Protokoll der Vorstandssitzung der
DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR METALLKUNDE
am 7o Juli '1970
in Frankfurt, .f"ietalle;esellschaft AG., Reuterucg '14, Raum ?:A'1
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Vortrae;sprogramm der Hauptversammlung '197'1
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Ge_~1e_bJ~i_gunc

EinsprUche liecen nicht vor. Das Protokoll wird genehmigt.

Zu Punkt 2 der T.O.
G, schäftf3fiihrc'r
bi~~hcrir:;c:n

Es wird über die
fÜhrcr ZU finden.

Bcmübungcn .· einen neuen

cint_,C~hcnd

Gc:sch.~iftR-··

[2.;Cf"';n:;·ochcIL

Die Mi tglicdcr c1c:::; Vorstande;.;

li!C~c1.cn

ß'c-:botcn

1

rwch c;ccic;nctcn

Herren Ausschau zu halten. Es erscheinen Anzeigen in der
Z" I1ctall 1<"undc
~;oll

Bunk,

und in der 111AZ „ Die Prüfung von Bc1:rcrbunc;cn

ein Gremium libcrncbmcn
G~bhardt,

1

dos aus den Herren

Trautmann und Winter besteht.

Üocr den Stand der

11

8pcndcnaktion Lcy' 1 berichten ehe Herren

Winter uncl Wincicrz in Er;:,iinzunc, zu den Bc:.sprcchunc;suntcr-1nr:;cn .1 do..'' f :ü.' '1970 DM 72" 560, -- und für 5 J abrc j c DI1 63 o490 1 „.
=

C2o

DrT 317.1-~50.-

ZUß\';sac;t worden sind (Stand

'15„7a70).

Der Vorstc.md nimr::rb mit Beifall diese erfolgreiche Spendenaktion zur
erschein~

Kc~·ntnis"

Die finm:izicllc Lacr,c der GcsclJ sch0_ft

im Hinblick auf die AuswcitunE ihrer Tlitigkcit

unC dil; Einstellung eines vollantlichcn Gccch:iftsführcrs
für die n:ich;:-;tcn Jahre c;csiclwrt.

- 3 Der Vorstand gibt seine Zustimrnunß, daß eine vertragliche
Vereinbarung mit Fräulein Francen cctrc1ffen wird „ Diese soll
vorseh en: eine Gebaltscrh5hung, eine angemessene Altorsvcrsorß-ung und eine läncere Vertragsdauer" Herr Trautm&""l.n ivird
gebeten, bis zur nächsten Vorstandssitzung detaillierte
Vors chlage zu unterbreiten .

Zu Punkt 3 der T"O
X.~-~"_t. r_8:g_SJ?.J.:'. 0_5r,a_~

ß G_:i:'. .H. 8~\~.P. i?.~~ J:'. '.?. ~~-l.U.11J'i .-1.9}_'1_

Die in den BeE:prcchungsunt<?rlagen angcgeb0nen Th emengruppen
werden vom Vorstand gebilligt „ Für das Seminar "Hochtc;::1-·
peraturwerkstoff e '' legt Herr Altenpohl ein genaues Vortragsprogramm vor" Neu für unsere Hauptversammlungen ist die
abscbließende Rundtiscbdiskussion" Der Vorstand ist mit der
Abhaltung dieser Rundtis chdiskuss ion e inverstanden, empfiehlt
aber; die DiPkussion der Einz<:::l vorträge d8fJ S eminars nicht
o.ufzub8ben ., sonde rn Diskussionen von 5 bü:, '10 Minuten Dauer.
vorzusehen" Um die dafür erforderliche Zeit zu gewinnen 1
sollte die Dauer der Einzclvorträc;e des Seminars abgekürzt
"'re rd en . Außerdemdürfte es genüg en, die Rundtischdiskussion
auf 45 Minuten zu kürzeno
Herr Gebbardt ewpf ieblt , anstelle von "Hochternp craturkorro::::1on in Salzschmelzen" e inen Vortrag "Gas--Mctall-Rcaktioncn 11
c inzufüc;cn ·; dR dieses Th e:Lla in e in Seminar hineingehöre .,
fü.is die Werksto ffe fiir den Turbin enbau behandelte
Herr Wincicrz weist darauf hin 1 dafl Übcrsichtsvorträße
b cr3 onderen Anklanc finden 1 das habe sich in Aachen gezeigt.,
und das geb e auch aus d en Briefen der "Spendenaktion Ley"
he:rvoro
EntE:cheidung über dem Fest_Y-o_E.t_Ea_g soll der Programm··ausscbuD mit dem Orts ausschuD treff cno Herr Gebbardt ist
der Mt::inung 1 dal'. e in historischer Vortrar; mehr Anklang
finden füirfte als e in poli tiscbero
Dü~

Herr Altenpohl teilt mit 1 daß Schweizer Firmen fUr die
HV '197'1 rund SF '15 0000 ., - (Dr1 '12 0900., -) an §.P~P.?.en zugesagt
haben" Sollten sich Überschüsse ergeben, so so l lten diese
mögli chst als Reisestipendien für Studi e r ende verwendet
v-.rcrdcn"

-
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Zu Punkt 4 der T.O.
~e_t_~]-_l_a.1!_S_f:)_t_e}J.lJ:11:e~ Yr:t.d._ .11.~~Qgs_~_r.:t'.. .d_c_r__H_8:_1:1;.P_~_v:c.r_s_8:ill:~~-~!.1f; .. 1.9_7?

Herr Lücke berichtet über die MBglichkei·tcn 1 die sich in
der BRD für die Durchführung einer Metallausstellung im
Rahm en e iner Hauptv ersammlung ergeben„ Die der JVlctallkundco
nah es tehenden Hersteller von Prüfmaschinen und dergleichen
sind im wesentlichen auf der Acbcma v e rtreten. Die mctall-erzeur:;cndcn oder

halbz eughcr~~tcllend c n

Firmen sind an dur

Hannoverschen Messe intcr cs sicrt " Di e Erfolge, die von der
ASM mit e iner Metallausst e llung erz i el t worden sind 1 dürften
Anreiz sein, auch in Dcu t sch larnl eine solche Fachausst el lung
e inzurichten.
In der Diskussion wird über das Für und wider cinc.:r M8 tall-ausstellung in Deutschland gesprochen. Man ist der

M e inung~

<iaG es ungünstip.; wäre., '197'1 in Lausann e mit der Ausf;t e ll ung
zu beginnen. Irn gl(;ichcn Jahr führt aufkrdem der DVM im
Rahmen der Fei<:::r seines '100jährigen Be st ehens eine Ausstel-lung durch. Man sollte es den Schwe izern überlassen , in
Lausanne eine Awrnt c llunc; durchzuführen oder nicht" Die
Or5anü1ation könnt8 das Palaü3 de Be:auli e u übernchmciL
Eine Ausstellung in der BRD bietet sich für 1972 an. Ei.:>
wird überlegt ·; mit der HV 1')72 rn1ch Stuttgart zu gehen; wo
ein Ausstellungsgelände vorhanden ist o Bis zur nächsten
VorstandsE.«i tzung wird Herr Gcbhardt die Möc:lichkci t en in
Stuttgart prüfen"
Es wird e;rnpfohlen, unsere Firmcnmi tglied e r über die MÖß··lichkeit der Beteiligung an der Lm1sanncr Ausstellung zu
untcrrichtsno

- 5 Zn Punkt

5 der TuOo

~- .~._c_i_~-8-~.h~i.fy_~_f.15E._~_eJ?_k_L~t_oJ_rt_c_~EA~.1~.-:. _Y._e_r.:t.1:8:5. _r:'.l:ht Vcr.l_~g_ _Cl:_c_n~~.Q

Herr Gebhardt unterrichtet den Vorstand iibcr seine Untcr-redung mit dem VLrlae; Chemie am 190 Mai duJ o) die aufgrund
des Vorstandsbeschlusses über die Ablehnung des ersten Ver-··
tragsentwurf es zustandekam o Ht::rr Gcbhardt konnte erreichen,
daß die Schriftleitung auf vier Personen erweitert wirdo Sie
besteht somit aus dem Hauptschriftleiter (Dro Moslc) und dr<:Ji
weiteren Schriftlciterni die von den Hcrausgebergosellschaften
zu benennen sindo FcrnLr wurde v0rabredet 1 daß das Kuratorium
ein Idealheft zusammc;nstell t; um genaue Richtlinien für den
Inhalt der Zeitcchrift fcstzulcgcno Nachdcr:i unr:crc Mitgliedcr-versammlung der Herause;abc der Zeitschrift zugestimmt hat
und inzwischen auch der VDEh unJ die Dcchema ihre Beteiligung
zusagten, wcrd~n im nijchsten Heft die drei Herausgeber
genannt.
Über einen verbilligten Bezugspreis für Mitgliedel' der bcteilißtcn Gesellschaften konntc noch keine KltirunG erzielt
werdono
Für
Vom
von
von

die Schriftlci tung 1;1c; iucn benannt:
VDEh
Herr Sch~fcr (Werkstoffausschuß)
der DGM
der Gcschäft: :führer
dc.:;n Dcchema voraussichtlich Herr Behrcns"
0

Als Mi tglicdcr des Kuratorium,s wurden benannt:
Vom VJJEh
H1Jrr SchlütE";r (als Vertreter von Stahl8iscn)
Herr Treptow (als Vertreter voB Aichiv für
Eisenhüttenwesen),
von der Dechema Herr Engell (als Vertreter der Zeitschrift
W8rkstoff c und Korrosion) und
Herr Richards (Hoechst).
Herr Gcbhardt bittet darum, daß auf der gegenwärtigen
Vorstandssitzung die DGM-·Mi tgliedcr des Kuratoriums benannt
wcrd8n.
Es cntwickcl t sich eine; längere Diskussion übe:r die Aufgaben.,
die da::~ Kuratorium haben soll und über die Geschäftsordnung
für die Zusammenarbeit zwischen Kuratorium, Hauptschriftleiter und Schriftleitern"
Herr Wcvcr äußert Bedenken, daß ma.;1 erst nach Untcrzcicb····
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nung dE~s Herausgcbervcrtraßce. dies Eo Geschäftsord.nunc; f cstlcgt (so Punkt 6 des Vertragse:ntwurfes)o Nach wcitcr<:;r
Diskussion stellt Herr Wcver seine Bedenken zurück. Der
Vorstand billigt einstimmig die Unterzeichnung de:::; Hcrausgcbervertragos mit dem Text vom 1. Juni 1970. Herr Gebhardt
wird den Vertrag unterzeichnen.
Der Vorstand honoriert mit einer Beifallskundgcbunc; die
vielen Mühc::n~ die sich Herr Gcbhardt um die Schaffung diesE-r neuen Zeitschrift gemacht hat und die nun zum Abschluß
des Vertrages geführt haben.
HGrr Bunk berichtet über das Ergebnis der Aussprache des
Literaturausschusses am 27. April 1970 bezüglich der Zeitschrift für W2rkstofftechnilc Danach sollen folgende Gebiete
berücksichtigt werden:
1. Werkstof fvcrarbci tung (Fügotccbnik . Umf ormcn ~ Z:_;rspancn,
Wö.rmcb chandl ung . Obe:rflächcnbe:hand1 ung ., neue Halbzcugvcrfabrcn)
2. Werkstoffprüfung einschl. der zerstör. freien Wcrkstoff-prüfung
3. Wcrkstoffcige:nscbaftcn und Werkstoffc;ntv--ricklunc: (neue
Wcrkstof f(~ , Ve:rbundwcrkstoffc .,
Kunststoffe, Pulvermetallurgie,
Ccrmcts . Graphit, Keramik)
4o Wc rkstoffgcrcchtos Kons·truicrcn
1

1

1

Di0 Mitglieder des Literaturausschusses sind von Herrn
Bunk gebeten worden, Vorschläge für die Vorbereitung eines
Idealheftes zu machen. Einigo solcher Vorscblijge liegen
inzwischen Herrn Bunk vor. Sie: W(;rdcn Gegenstan.d der weiteren Beratungen des zu bildenden Kuratoriums seino
Es werden folgende Herren als Mitglicdor des Kuratoriums
sei tcms der DGM vom Vorstand benannt:
LitcraturausscbuD
1 0 Bunk
Z0itschrift für Metallkunde
2. Gebhardt
Ilschncr
)
3.
4. Machcraucb (
fUr die Oogo vier G8biete
)
5. P ctzow
60 Schumacher (
Herr Wincicrz .1 der um seine JVI:i tarbci t ersucht worden v--rar ~
bittet) von scüncr Benennung abzusehcno Alle Ooßo Herren
haben inzwischen ihre Zusage zur Mitarbeit gcßcbcno Es
ist vorgesehen in Kürze eine Sitzung des Kuratoriume- abzu-hal tcn, auf der die Geschäftsordnung festgelegt wird.
1
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b) Zeitschrift
für Metallkunde
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Von den Ergebnissen der Ve;rbandlung mit dem DroRicdcrcr-Vcrlac

29" Juni '1970 (so Besprccbungsunterlat.~cn) ist ein wcsent·licbcr Pun}::t die Vcrtragsdaucro Herr Trautruann cmpfü,bl t dem
Vorstand~ cntgq;cn dem Beschluß der letzten Vorstandssitzung
auf eine fünfjährige Vcrtrngsdaucr einzugeben.
C1lil

Herr Bunk weist darc:rnf bin, daf, Scbwicrigkc i tcn auftreten
könnten? falls man beabsichtict, die ZcitDcbrift ZoBo dem
V<rlag Chemie c:mzuglicdcrn DagcgGn irrurde: geäußert 1 daß mnn
zunächst die Entwicklung der Zeitschrift für \rJc.rkstofftc~ch
nik abwarten sollco Außerdem dürfte der Dro Riedcrcr-Vcrlag
zurzeit nicht mcbr bereit sein, die Z. Motallkuncle abzugcbcno
o

Mit zwei Stimmenthaltungen st:i..E1mt der Vorstand einer 5jö.brigen
Vertragsdauer zu„ Dor Vertrag wiJ:'d Ii1it dem '10 Januar '197'1
beginnen. Der vom Dro Ricdcrer-Verlag inzwischen eingegangene
Vertrag9.entvmrf ist alr::: Anlage; bcigcfÜßt o In § 8 ist vermerkt)
daß e;in8 KündißUnß aus wicbti~cm Grund möglich ist und daß
eine Übc::rtragung der Verlagsrechte nur mit Zustimmung der
DGM mÖßlicb isto

Zu Punkt 6 der T.O"
§..Y.IllJl_CJ_?J-.1!.I~ _'1.9.7.~.

--- .

Der Vorstand beschließt? '197'1 daE~ Tberna "Scbm8lzcn und Er~
starren" zu bchandtJln und Herrn Löhbcrg zu bi ttcn) die Vor·bcrcitung zu übcrnebmenm
Für '1972 soll eines der Themen~ die von Herrn Schumacher vorgE:::schlngcn vrnrdcn sind und die sieb o.n den Verbraucher wenden, gewählt wcrdcno In Aussicht genommen ist das Tbcrna
"Wcrkstoff--Fragcn der Elektrotechnik"
o
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Zu Punlct 7 der T ,,Q"
ScbulausschuB
Auf der Vorstands.c:ü tzung am 25 o März 1970 i['.t schon ÜbE":r
die vom Schulausschuß vorgesehene Fragebogenaktion ccsprochcn und dieselbe befürwortet wordeno Eine Aussprache
mit dem Schul ausschuß des VDEb vHlr vorgesehene Diese fanc.1
am 220 Juni statt, und Herr Wassermann bericbtct darüber:
Anwesend waren die Herren Ring (VDEh), Gcbhardt, L5hbcrc
und Was.scrmanno Die F , agcbogcnaktion "BERLINER STUDENT" ist
vom VDEh unterstützt worden (auch finanzicll)o Die Auswertung
der F;agebogcn erfolgt in Düsseldorf. Das EJgcbnis liegt
noch nicht voro Herr Rinß wird aber unseren Schulausschu.G
informiercno
Ein woi tcrer Gq;enstand der Uiitcrrcdung mit dem VDEh war die
Ausbildung der Eisenhüttenleute" Nach oincm Memorandum des
VDEh soll diese in cinGn vci~fahrcmstcchnischc; n und in eir,cn
workstoffkundlichcn Tail aufgeglied e rt werden. Irgendwelche
Folccrungen aus di e sen Absichten scheinen an den Hochschulen
bisher nicht getroffen worden zu scinR
Auch von der OECD iE;t eine Umfra1:_1;c über Ausbildungsprobleme
in Gang gebracht word en" Fr:rncr beabsichtigt das Würne:nschaftsministcrium, solche Fragebogcnnktioncn zu starten~
die sich ab0r auf die gesamte Industrie erstrecken sollen.
Ein wcitGrcr Punkt der Unterhaltung mit dem VDEh betraf die
Werbung für das Studium der Hüttcnkundco Der VDEh hat ein
Plal:at mit der Überschrift "Betrifft Karriere" drucken
lassen; das sich mit der Wcrbunc für den Beruf dc,s Stahlexperten befaßt.
Die Untcrhal tung mit dem VDEh soll f c•rtgcsetzt werden? und
e:s soll eine engere Fühlungnahme zwischen den Schulausschüssen beider Gcs8llschaften ungcatrsbt worden. Be ide
Ausschüsse planen im Oktober dicsGs Jahres Sitzungen;
dazu soll j cwe-ils der Lei tcr des Schulausschurrncs der o..nderen Gesellschaft eingeladen wcrdcno
Zu dioscm Bericht t eilt Ht ~ rr Dahl mit., daß in Aachen die
Ausbildung der Eiscnhüttcnlcute in der bisherigen Weise
wcitergchto Es findet also noch keine Aufteilung in Vürfahrcnstcchnik und Werkstoffkunde statto

-

Herr

G~bhardt

<) --

stellt fest, aaß der VDEh und uns c r G Gasc.11-

scho.ft in Zul-::unft einen engeren Kcmtnkt ho.bcn sollen, ·wobei
sn-:.~zicll

Fl'agcm der Ausbildung zurzc;i t von besonderem

Intcre:ssc sind" Herr Gcbhardt hat

RUfJ

den bif;;h c rig cn B(;-

:::prcchunc;cn mit dem VDEh de • Eindruck gewonnen .1 daß der
VDEb zu ci11c r Zusrunmcn8.rbci t bcrC;i t ist" H12rr Gcbharclt d.::mkt
Herrn Wasricrm2-rm für sc:incn Bericht"
Zu Punkt 8 der T . O"

A_U_f?_'v!_ '-'_i_ty:nf;_

j._c~r_ .'1'_0-_t_i_5_~{_C_~_t. _qc:i~

__D_GU

Der Punkt wird zurückc;cstcllt bis zur nächste:n Vorsto.nds·si tzunc;"
Zu Punkt 9 der T oO
T mm110.nn-D t ·nkmün z c

Der von den Herren Haascn ~ Dahl, Di chl~ Engcll , Pitsch und
Thodas eingebrachte Antrag . e ine Tarnmann-D'---nkmi.inz c zu
stiftcn 1 findet b1:i den Mitgliedern des Vorstandes Interesse.
A11s der Diskussion ergibt sich, daß man mit dies em Preis
Lcistunc;cn au;;ze ichncn soll tr: die für die Ges e llschaft von
Bcctc:utung iÜnd o DEJ.bci soll der Empf ängcr
üb er daf'. Al tc:r
1

j

e ines Masing-Prcisträgc rs hin2.uf'. sein, c:mdcrc:rsci t s nbcr mu.R
er noc:h kt;inc so hohen wiss:cmschaftlichcn Lcistungc:n erbracht
haben , c13.ß die Hcyn--Dcnkmünz c in Fr·ag e; bimc" Auch die Ehren-·
mi tclie:dr~c haft würde durch eine Tcunmann-Dcnkmünz e nicht bc··
rübrt oder bc :.:;inträchtigto Bei d e r Verle ihung der TammannDcnkmi5nzc ist z oB. an dil: Lei tcr wü:;f;cmschaftlichcr oder
technischer Arbcitsc;ruppcn gedncht . weniger c:m

P c r~'>oncn,

die

:Jchon durch ihre berufliche Stellung gebührende Anerkennung
t,cfund e n hRbcno Entsche idend

~olltc

imme r die L cistunc für

die Gesellschaft sein.
Es wird kein endgültiger BGschluG gefaßt. Auf der ntichstan
Vorstc:mds si tzung 8011 di e Frage erneut zur Diskussion gc-

st c ll t w.-rdcno
D~r

Punkt 10 d er T.O.

_y_ c_r:.s_c;_h_ i. e_ct.s~n.~J:;. _ _e.). __ ]?_~?. _c )

wird aus Zeitgründen zurückg es t e llt.
Schlu~

d er Sitzunc: 18 a00 Uhr
gcz " E" Gcbhardt gcz .B. Tr D.ut m.'.1.nn

Anlae;v

Vertrags-Entwurf
Zwischen der Dr. Riederer-Verlac;s GmbH - im folgenden "Verlag"
genannt - vertreten durch Herrn Max Groitzsch
UJld

der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde - im folgenden DGM
genannt - vertreten durch ihren VorsitzeEden,
wird folgendes festgestellt und vereinbart:
Der Vertrag zwischen der Dr. Riederer-Verlags GmbH und der
Doutschen Gesellschaft für Metallkunde vom 14.11.1960 wird
durch den vorliegenden Vertrag ersetzt:
§ '1

Herausgeberin der Zeitschrift für Metallkunde ist die DGM. Die
Zeitschrift für Metallkunde ist das Fachorgan der DGM.
§ 2

Die DGM übt die Herausgo.be durch ihren Vorstand aus.
§ 3

Der Verlag ist verpflichtet, die Zeitschrift zu vervielfälti~en
und in möglichst hoher Auflage zu verbreiten. Er muß die Zeitschrift in geeigneter Weise fördern. Das wirtschaftliche Risiko
trägt der Verlag. Die fü)nennung der Schriftleitung und Änderungen in deren Zusammensetzung erfolgen durch die DGM und den
Verlag.

Die Bestellung der Beiträge steht der Schriftleitung zu. Für
die Gesellschaftsnachrichten der DGM ist deren Geschäftsführer
zuständig.
§

5

Der Verlag beliefert die Mitglieder der DGM zu einem Preis, der
mindestens 25 % unter dem je~rnils geltenden Buchhändlerverkaufspreis liegt.
§ 6

Das Honorar für technische Beiträge wird mit DM 50,-- je Druckseite festgelegt. Der Umfang der wissenschaftlichen Arbeiten
der einzelnen Hefte der Zeitschrift soll gegenwärtig im Mittel
6 1/2 Bogen zu je 8 Seiten insgesamt 52 Seiten, der technischen
Arbeiten im Mittel 1 1/2 Bogen zu je 8 Seiten insgesamt 12 Seiten betragen.
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;J

7

Keiner der beiden Vertragsschließenden darf ohne Zustimmung
des anderen unmittelbar oder mittelbar eine Zeitschrift gleichen fachlichen Inhaltes herausgeben, fördern oder ui1terstützen.
Dieses Konkurrenzverbot p:ilt auch für den Zeitraum eines Jahres
nach Vcrtragsbccndip;ung.
Die DGM als Mitherausgeber der ZEITSCHRIFT FÜR WERKSTOFFTECHNIK
verpflichtet sich, die Belange der Zeitschrift für Metallkunde
in der B2schaifung
lmd Vergabe von Manuskripten zu wahren.
§ 8

Dioser Vertrag gilt ab 1. Januar 1971 für die Dauer von 5 Jahren,
d.h. bis zum 31. Dezember 1976. Er verlängert sich stillschweir;cnd um jeweils weitere 5 Jahre, wenn er nicht mindestens ein
Jahr vor Fristablauf gekündigt wird, außerdem kann er aus wichtigem Grunde gekündigt werden. Während seiner Dauer ist der Verlag zu einer Ubertragung der Verlagsrechte nur mit Zustimmung
der DGM berechtigt. Löst sich die DGM ohne Rechtsnachfolger mit
deren wissenschaftlicher Zielsetzung auf, so erlischt der Vertrar:;, und dc;r Verlag ist berechtigt, nach Gutdünken üb0r die
Zeitschrift zu verfügen.
f-"

J

9

Ergän.z0nd gelten für diesen Vertrag die Bestimmungen des Urheberund Verlagsrechtes.
Eine evtl. Ungültigkeit einzelner Bc:stimmungen di0ses Vertrages
berührt dio Gültigk0it des Gesamtvertrages nicht.
Etwaige Änderungen bodürfon der Schriftform.

Stuttgart, den 20. Oktober 1970

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR METALLKUNDE

DR. RIEDERER-VERLAG GMBH

Inhalt der geplanten Zeitschrift für Werkstoffe

Technologie

Allgemein:

Entwicklung
Eigenschaften
Prüfung
Anwendung

Speziell:

l.

Verfahrenstechnik z.B.
Schmelzen, Gießen, Schmieden, Walzen,
Pressen, Ziehen, Schweißen, Kleben, Löten,
Nieten usw.

2.

Umformen

3.

Zerspanen

4.

Werkstoff-Prüfung, einschließlich
zerstörungs freier Werkstoff-Prüfung

5.

Werkstoff-Entwicklung, Neue Werkstoffe
(z.B. Verbundwerkstoffe, Supraleiter,
Halbleiter, Kunststoffe usw.)

6.

Pulvermetallurgie

7.

Keramik, Cermets

8.

Graphit

9.

Übersichtsberichte aus allen Werkstoffgebieten.

