
Besprechungsunterlaß8n 

zur Vorstc:mdf:'.f:Ü tzung der 

DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR f1ETALLiillNDE 

am 20. Oktober 1970, 14.30 Uhr 

in Stuttgart 

Max-Planck-Institut für Metallforschung 
Institut für Sondermetalle 

1. Gcnchmie;une; des Protol:::oll c c1 er Vorstandssitzung 7. 7. 70 
2. Gosch~ftsführcr 

3. Anctellungs- und Pensionsvertrag mit Fr~ulcin Frangen 

4. Stand der Vorbereitungen der HV 1971 

5. Metallausstellung und Ts.gungsort der HV 1972 

6. Zeitschriften 
a) Z ci tschrif't für 1'1ctallkundc' 

b) Zeitschrift für Werkstofftechnik 

7. Tammann--Dcnkmünzc 

8" Verschiedenes 
o.) Metallfachabend Frankfurt 
b) Zm:;ammcnkunft der Lui tcr der Metallfachabende: 

c) Ausschuß Mikronondc 
d) Ausschul!. Korro::-;ion und Korrosionsscbutz 

c) Honorierung von Vorträgen der DGI"l-Veranstaltungcn 
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Zu Punkt "1 der ToO. 
Genehmigun~ des Protokolls der Vorstandssitzun~ 7o7o70 

-------------~-·-,--„-------·-·--·-~--· ... -·----„-... --.-0. __ --· --· .. 

Einsprüche liegen nicht voro 

Zu Punkt 2 der T.Oo 
Geschäftsführer ---------··'"'·"'-· ·----

Über die vorliegenden Bewerbungen wird Herr Gebhardt berichten. 

Herr Trautmann hat einen Brief an den Vorsi tzEmden der Gesell
schaft gerichtet, in dem er seine P ensionsverhältnisse schildert. 

Herr Trautmann möchte die Verantwortung der Geocbäftsfübrung 

am 3"1 o "12 o "1970 abgeb en~ würde ab er zu Beratungen weiterhin zur 
Verfügung stebeno Frage: Begrenzter Beratungsvertrag oder 
Weiterbezahlung der Bezüge? 

Zu Punkt 3 der T.O " 
An~~ell~.ß.§.::.~:r:i§_.Lenfj_~ons_~<:..~~pJ-_t __ ,Jf.I'.~]}J~i~.!.E.~.~ll 

Auf der letzten Vorstandssitzung gab der Vorstand seine Zu

stimmung, daß eine Gebal t serböbung ,, e ine angemessene Alt ers,
versorgung und eine längere Vertragsdauer mit Fräule in Frangen 

v er einbart werden. Der beigefügte Entwurf eines PEmsionsver
trages ist vom Institut Dr. Heubcck nach verschiedenen Rück
sprachen ausgearbeit et v1orden. (Dr o Heubeck ist Versicherungs

mathematiker und beschäftigt sieb speziell mit der Einrichtung 

von P ensionskassen usw") Di e in dem Vcrtragsent~~rf vorgeseh en e 

Rent0 würde eine sofortige 1 einmalige Rückst ellung von 
DM 460000 , - erforderlich macben o Das Kapital müßt e mit einer 
jäbrlichen Verzinsung von 8?5 % angelegt werdeno Der Pcnsions

v 0rtrag siebt vor, daß di e nach dem h eutigen Vertrag errech

n ete Rente von DM 760,- bis zum Zeitpunkt des Eintritts der 

Rentenzahlung einen jährlichen Zuwachs entsprechend dem 

Gehaltstrend und der zu erwart enden Entwertung in Höbe von 

5 % crfäbrto Die s e 5 % sind durch di e zu erwart ende jährliche 
V0rz i nsung de s Kapita l s gedeckt. Nach Eintritt der Renten

zahlung würde die Verzinsung des Deckungskapitals mit 3,5 % 
anzusetzen scino (Anlage 1) 
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Zu Punkt 4 der ToOo 
Stand der Vorb er_i::_i_~\)p_g_s;n ?_E?_r HV __ '1_97J_ 

Das Vortra.,gsQrOgF-~ wird erst Anfang 197'1 vorliegen, da 

Anmeldescbluß für Vorträge am 15, Dezember 1970 isto 

Das ~e~i~bti_gugg~F-Oßr~~- siebt folgende Besuche vor: 

Boillat SoAo 1 Reconvilier 
Brown Boveri & Cie 1 Baden 
Georg Fischer AG, Scbaffbauscn 
Metallwerke AG Dornach, Dornach 
Gcbro Sulzer AG, Winterthur 
ScbweizE:riscbu Aluminium AG 1 Nc-uhauscn 
Scbwcizeriscbe Aluminium AG, Cbippis 
Scbweizcriscbc Metallwerke SE:..lvc & Coo, Thun 
Battelle Memorial Institute, Genf 
CERN, Genf 
Eidgcno Materialprüfungsanstalt, Dübendorf 
Inst" f. Materialwissenscbaften Eidgen. TH Zürich 
Inst o de Metallurgie Structuralc ., Uni v. Neucbat<::l 
Laboratoire Suissc de Rccbercbcs Horlogeres 1 Neucbatel 

Für den F1.;st~oEtE.a.ß. ist Herr G.Ao Cbevallaz, früher 

Geschichtsprofessor an de:r Eide;cn. TH Zürich, jetzt Bürger

meister von Lausanne, gewonnen worden. Thema: "Gescbicbt

licbe Entwicklung und poli tiscbes Den...lcen und Handeln der 
Schweiz, erklärt aus dem Kulturkreis des Lemans als Be

rührungsstelle kcl tischor ., romaniscbt:r und germanischer 
Kultur„ 

Eine Mcta]:._l.§.U_§_cte.1-.1.~n-~ fübrt das Palais de Beaulieu in 
eigener Verantwortung durcb. Es beabsichtigt, im März unser 

gedrucktes Vorprogramm an Interessenten in der Schweiz und 

in den benachbarten Ländern zu versenden„ 

Zu Punkt 5 der TaO, 
Metallauss_t_q}l ung_~~nd J'_a._gyp_e;_~or.~ __ ß_~~-.H.Y_".\_9]2 

Auf der letzten Vorstandssitzung wurde als Tagungsort '1972 
Stuttgart in Aussicht genommen" Die Ausstellungsfläcben 
sind auf dt:m Killesberg ideal. Sie liegen in unmittelbarer 
Näbe der Vortragsräunco Wenn man drei Parallelsitzungen 

durchführen will ? so faßt der dritte Raum nur 85 Personen, 
was nur dann ausreichen ·würde;, wenn man Vorträge dorthinleg8n 

würde, bei denen mit geringem Bc;sucb zu rE:cbncn ist" Das 
bereitet Scbwiorißkeit en! 
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(Metallausstellung und Tagungsort der HV 1972) 

Das Hauptproblem für di e Durcbführung einer l'-'lctallausste:llung 

ist in erster Linie darin zu sehen, daß man es f ertigbringt~ 

eine genügend große: Bcsucb crzabl zu 0rrt::ichcno Für die Teil

n ehmer einer Hauptve;rsarmnlung ~ etwa 500 bis 600 Personen, 

wird sich di e; Durchführung einer Aus stellung für die b e t cül ig
t cn Firmc'n nicht lohn<:.mo l'-'lan könnt e de:shalb überlegen, ob man 

im Hinblick auf di(; l'-'l otallaus et cllune; di e Hauptversammlung 

anders als bisher gestaltet" l'-'lan könnte zoB. Tagungen der 

verschiedenen Ausschü:::;s(; üb e r e inen Ze itraum. von mehrer en 

Tagen d.urchfüllrcn" Dann könnte: man mit eine r gröfü:;ren Besu

cherzahl rechnen, E.Bo 
l'-'l e; tallographic 

Strang-pres sen 

Walzen 

V l. rbund wc rk s toff c 

Sonfü;rm0tall c 

sodaß nlso schon 

300 Po 
Lj.QQ p 0 

L~OO p 0 

400 P o 
_ _)._QQ __ R_o 

18 00 Pa auch für d en Besuch der 

Au3stcülung angC' s ctzt werden könnten o 

l'-'lan ooll tc f crncr überlegen .1 ob ander e: Organisationen an de r 

Durchführung einer solch en Ausstl;llung bet eiligt we:rdcn 

könnt eno Gcdacbt i:::;t z oB o a11 die Wirtscbaftsvcr einigung, die 

vc,rschi edc.ncn Fachver einigungen und äbnlichc Organisationen 

andcre:r 0uropäisch cr L~ndcro Di e Beteiligung der Wirtschafts

v er einigung und d 0r Fachver e inigungen könnte mC;hr idccll sein, 

d oho sie könnt en ihre l'-'lit glic.:dc.:r auffordern, di e Ausst ellung 
zu b eschick8n und zu bcsuch~no Wenn die DGI'-'l als Veranstalt er 
auftritt~ so muß Gic d en Besuch ern der Ausst ellung nicht nur 

e in<:: interessante Sch au bi e t en sondern auch die l'-'löglichkc i t .1 

Fa chveransta ltungen zu b esuchen. 

Ein weit er e r Punkt i s t di e Durchführung der notwendigen 

Propaf.janda o Dic.:scr Punkt sollte nicht unt erschätzt werden~ 

denn der Erfolg e:iner solch "-'n Ausst ellung hängt im wcscnt

lich ~n vom Umfang einer genchicktc:n Propaganda ab o 

Eine Ri5ckira g c b e i der ASI'-'l übe: r die l'-'lctal Exli ibi tion ergab~ 

daß ein Hauptproblc..m darin li ce;t , cinu genügend groß e 

Bcsuchcrzabl f ür d i e Aus s t cl lunß zu i n t eressier en. 
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Für die:: praktische Durcbfübrung einer solchen Ausstellung 

erscheint es wichtig , daß die Ausstellungsfläch e in möglichst 

gl<:.icbr;roßc 1 relativ kleine Ausstellungsstände aufgeteilt 

wird ., wobei genaue Richtlinien für dem Standaufbau c;cgcben 

we;rden sollten·; die es 0rmöglicb8n, daß sieb di0 Firmen aucb 
obne großen Kostenaufwand bcte;iligcn könncno Für diL: Gewinn

beteiligung der DGM an einer Ausst ellung könnte folgend er 

Wer; bcscbri tte:n werden: Auf den Mietpreis für die.: Ausstellungs-

fläch e wird E.;in bestimmter Zuschlag crhobcn, der als För

d crungsbci trag an die DGM abzuführen ist, daho jeder Aus

steller bat die Verpflichtung zu übernehmen? einen fcstzu

l cge:ndcn Förderungsbeitrag dir8lct an die Gesellschaft abzu

führen~ obnu die Aucstellungsl c itung cinzuscbaltcna Auf diese 

We:ise könnte die Gc:mcinnützigkc;it der der DGM zuflie;.Piendcn 

Mittel erre icht werden. 

Di8sc Fragen i zu dencm vor allem auch der Umfang dE:r Aus s t c:l

lung bzwo die infragekommenden G~bicte gehören, sollten von 

einem Komi t u; be:;bandcl t w0rclon, dem auch Person cm mit Aus 

stcllungscrfabrung angehören ( z oB. Schneider - VDG, Gürtler·; 

Volk j Burkhardt, Lückt: )o 

Zu Punkt 6 der T oOo 
Ze:itscbriftcn 

a 2-, _~_g_i~_f)_<?.P_ri f t-~-f_~1E._]1_~-~ ~-~k11p_?-e 

Dor Niederschrift über die l etzte Vorstandssitzung wurde c lll 

Vertragsentwurf bcigcfÜ[;t, der zurzeit dem Dro Ricdcrer

Verlag zur Unt erz eichnung vorliegt" (Unter § 6 war e in 

Scbr8ibfchlcr untGrlaufc;no Es muß beißen : "Der Umfang der 

wissenscbaftlicbe;n Arbeiten der e inz elnen Hefte der Zeitschrift 

soll gcgcni,,·rärtig im Mi ttcl 7 1/ 4 Bogen zu j t.: 8 Seiten~ 
insg0samt 58 Sc. i t cn j c H8ft botrae;cn. ") 

I nzwi schen i st vom Dr. Ri cdcrcr-V~rl ag ein Scbreibon dos 

Herrn Körvcr an Herrn GcbbarC.t gerichtet worden, in dem 

einige vö llig neue Gesichtspunkte für die weitere Zu sammen

arbeit mit der DGM zur Erörterung gestel lt we;rdcno Es ergeb en 
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sicl1 im wesentlichen .fole;cndc.. Punkte .. die: vom Verlag angc-
strcbt wc::rdcn: 

1o) Sichtbare Aufgli.:.:dcrung der Z" Metallkunde; in einen 

technischen und einen wisscnscl1aftlicb2n 'rc.il 

2 .. ) Ausdehnung (lcs VerlagsprogrrnTuufJ in Ricbtung \.h.rkstoffc 

3.) Eigene VcröffcmtlichungE::n des Vcrlac;cs bzgl. Wcrkstoffc 

4o) :Für den Verlag bostebt keine 'V\.:rtraglicbe: Bindune; nuf 

dem Gebi e t der Wrrkstoff c 

5 °) 11 Ko.st,:mdeckun3 durch eine vu::nünftigc und durchcrc:if emde 

rc:daktioncllc Übcrarbe:itung der Z. Metallkunde ." 

6.) "gcmcin;rnm e ine neue Zc..:itscbrift konzipi()rcn" 

7.) Umfrag'- zur Ent1.\Tickl ung der Z. Me;tallkundc 

8.) "unser Entschluß; die Verlagsarbeit auf die Technik zu 

bcr;chränkcn 11 

In sincrn Telefongespräch Körvcr / Dr. Trautmann bracbtc 

I-l8rr Körvcr zum Ausdruck, daß d er Dr. Ri cdcrcr--V crl ag in 

seinen EntrJchcidungcn zunächst v6llig frei sei; da ja k c; ino 

vertragliche Bindung best ehe . Der Vt;rlag möchte die Z.Mctall

kunclc in der bü;hcrigcn Form ni.cbt wci tcrfübren. Durch den 

Brief an Herrn Gc.bhardt und durch diese ÄuLcrunt; dürfte es 

vrohl kaum erreichbar sein, den ausgcarbei tE:;t cn Vertrag in 

der vorliegenden Form zwn Absc.hlufl zu bringen. Wird der 

Vcrtrar::: bi.s zur Vorstandr.c;~ützung vom Dr. Ricdoror„.Vcrlag 

nicht unturzeichnct~ müRte e ine Kommission eingesetzt wcrden 1 

die mit dem Verlag vcrhandcl t (Bunlc, Gcbbardt, Haascn~ 

Köstcr 1 Trautmmm 1 Wintar). 

Zu Punkt 6 b) der T.O c 
.0-'i t_sc]1_:r:'.iK„t _;f_ü_::r _ _\,l_c_:r:'_l~J3_t_o_f_.(ts;_c_h_n_i_l~ 

Die: zwischen d1:;n Hcrausgobern und dem Verlag Chemie ver

einbarte Gcschtiftsordnung für die Tätigkoi t des Kuratoriums 

und der Schriftl e itung ist a.lc Anlage 2) beigefügt. 

H0rr G~bhardt wird berichten. 



Zu Punkt 7 dc:;r ToÜu 
Tarnmann-Denkmünze 

·- 6 ·-· 

Auf c1cr lc;tztcn Vorstandssiczung ist über die Stiftung einer 

Trunmann---Dcnkmünzc gcsproc.bu1 worden 1 ohne daß ein Bcncbluf\ 

herbeigeführt worden ist o Diese Ange;l cgc1ü10i t wurde für di c 

bcvorrtchcnde VorBtands;:ü tzunr; zuri.ickc;cstcll t" 

Herr Köstcr schlägt eine andere fü:;zcicbnung vor, zum Bci2.piel 
11 Denkmiinzc der DGM 11 

o 

Es wäre zu überlegen, ob ein Komitee gebildet werden sollte~ 

in dem alle; von der DGM zu vcr13cbc:nden ElJrungcm beraten 

wi..i.rdcn" 

Verschiedenes 

a) __ l!_~t~~-~J_a_c_p_~g_ c_i:1_d __ }f _I~~-l;j.'_u.:_:c:_t 

Herr Donnöhl bat um AblÖEmng gebeten~ nachdem er den Metall-· 

facbab<.::nd Frankfurt mehr o.lc 12 Jal1rc geleitet bat" Der Vor-

si tzcndc hat diesem VJun:::.~cb entsprochen und Herrn Prof o Ahl-· 

born (früher Clausthal) jetzt Battcllc-Institut Ffmo) mit 

der Leitung beauftragt. 

:21 .. ~~~s~-~E:~mf.~ .. -c~c:_r_ ~I:.~.i-~-c~r:. ß_c_:;:-.11.~.t_a_~ _1.f_~_c_b.El°l).~.~ß ~ 
Herr Kunc.;t (Lci ter dc2. Metallfachabends Bremen) hat 

empfohlen') da['. sieb nllu Lei tE:r der Mcto.llfachabcndc zu ci-· 

ncr Aussprache troffen. Bei dieser Gelcßcnhcit sollte nuch 

über die Art der Durchführung, die Themen usw. ßCsprocbcn 

\·:erden. Eine solche Ausnpracbc soll tc unter Anw..:;scnhei t des 

Vorsi tzcndcn und von 11i tgliedcrn des Vorstande::s stattfind8no 

Vorschlag: Herrn Kunst bi ttcn ') e:;crncinsam mit der Geschäfts

führung eine solche Aucspracbc vorzubereiten" 

-~)_}1.2;1-_S_E?SP~f,_ J'.1.:b}c_r,_o_:s_?P.d_S:. 

Herr Hcbenkamp 1 ei tct :::.;ci t 1. 1. 1968 den Ausscbuf\ Mik:rosondc o 

Nach der 11 Gcscbäftsordnung für di8 DGM~Ausf}Cbüssc 11 läuft 

am 31.12.1970 E;cine Amtszeit ab. Wiederwahl ist rnöc;licb. 
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Die Korrosionstn[!,ung '1972 dc:r AG Korrosion soll untc::c Mit··

wirl<:ui:.g der nordiscbon I,ändcr durchgeführt we rd en mit d em 

Thema rrl"lc:tallkorrosion und BnmchE bEÜ Einwirkung von Mc cr

odcr Brackwanscr. Unser~ Ge sellschaft ist gebeten wordon ) 

nn der Durcbfübrung clicsc~r Tn.gung ~ni tzuwirkcn und dns 

NE-Ik·to..11-Gchict zu b c trcuc:n " Die.; F eder führm1g üb crncbmcn 

VDEb und die Scbiff'bautc chniscbc Gc:s1.;llscbaft o Die Tagune; 

E:oll vom 22 o bis 24. März '1972 ~ voraussichtlich in 

Travcr:ü~ndc, abgcbal te:n werden. 

e:) Honorierung von Vorträ•;cn der DGM--V cranstal tungEm ... ..--. .- „ . ........ _ .. „„. ·---------- . „ · ·~·„ ... „ . __ c.:; ___ _______ ..... „ .. „. -····-· - ·- ·• - „ . „ . „ .. - _ ,_. • . ..-·.-

Auf der dicsjährige;n Gcscb~o1.ftsvcr~:;o.mmlunc; v-rurd c von Herrn 

Wnrlimont der Antrag gestellt~ zu ilbcrlcg~n, ob für Vor

träc;c dür DG.M-V e:ranstal tungcn lionorRrE"; gezo..bl t werden 

kÖilllUlo 

Anlngcn 

'1) zu Punkt 3 der T.O. 

2) zu Punkt 6 b) der ToO. 



Anlage 1 

Anschrift 

Bc_tr" : Pcnr.:ionszu:sae;c 

In Anerk ennung Ihrer Dienste .1 die Sie unserer Gesellschaft 

bisb e;r geleist e t bCtbcn, und in der Hoffnung, da.R Sie uns 

auch wei tcrbin die Treue bal tcn ., haben 1.-vir uns entschlossen, 

Ihnen folgende Pensionszusage zu ert e ilen: 

('1) De r Anspruch auf Pensionsle:;istuniscn aus diesem Vortro.g 

entsteht mit dem heutigen Tage und orstrccl:::t sieb auf die 

Zc.hlung einer ,b.J-j;c~~p cn~io_g an Si e von der Voll cmdung des 

60 o L cbcnsj abrcs rui auf L e:be:nsZL;i t i n Höbe von 

35 % 
Ihres Durcb.scbni tt si:':inkommens der letzten drei Dic:nstj abrc 

vor dem Ausscb c idcno 

( 2) Im Falle vorzci tie;cr Berufs·- ode;r ErHcrbsunfäb i gkc i t wird 

von Ihrem Auß.schcidcn aus der Gesellschaft an auf die Dauer 

der Invalidität oinG Inv~liden,I?c:n_q ism i n Höbe von 

25 % 
Ihres Durcbscbni ttscinirnmmcnc clc:r l etzten drei Dienstj ahrc 

vor dem Aussch e iden gewährto Von der Vollendung des 

50 o Lc bc::nsj abrcc; 8n steigt d i e scr Satz für j cdc.s wei t crc 

Dienst,j nbr um 1 % nn ., so dCtß im Alter 60 d i e o o g o 35 % 
erreicht we:rdcno 

Invalidität li egt vor., wenn Sie aus der gesetzlichen Angc

s t cll t cnvcrs i c.bcrung e ine Berufs-· ode r Enverbsunfäbigkc i tc-· 

rcntc erbc:ü t cn" De;r Nachw8i,s kmm durch Vorlage dcs Renten

besche ides erfolgen oder durch e in amtsärztliches Gutachten. 

Die Vorschriftc;n der §§ 23 bzw o 24 AnVG sind sinngcmäfl an·

zuwcndcn o 

(3) Die: Renten werden gcwi:ibrt vom Ende; des :Monc:i.ts an.1 für 

den keine Ge:bältcr oder sonst i gen L e istungen d8r Gesel l 

schaft mehr gl:;Zahl t wcrckn " Die Pensionsleistungen we:rdc.n 

c inr;e:stcll t nach Ihrem Abl cbon am Ende der::; Stcrbe:monatr: o 

Soll t cn Sie vor dem Al t c r 60 stcrb0n 7 s o wird c irunaliß ein 

Stcrbq;cld in Höbe von DM 50000 .,-· gczahl to 



Anlage 1 
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(4) Für den Fall e ines vorz e itigen Aussch c idcns aus der Gesell

schaft gilt folgendes: 

n) b eim Ausscheiden infolge Kündicm1g durch di e Ges ellschaft 

oder im gcgt:nsci tigc:n Einvcrncbmcn bl c::· i bcn die c:rworb E::nE:n 
Pcnsionsanwnrtschs.ftcn aufrechterhalten. Di u crworbE::ncn 

Anwartschaften b etragen nm 25„9 "1970 18 % des Durchschnitts

e inkommens der Jnhrc 1968-1970; sie; steigen mit j edem 

wcitcr0n Dicnstjnbr um 1 % Dn. Die Zahlung dieser Rcntsn 
erfolgt cntv.rc:dcr ab dem Eintritt eines Versorgungsfall es 

oder von dem Zeitpunkt an., von dcm c::m Sie l\::ciner v crdi cnst

bringcnden Besch~ftigung nachgehen" 

b) Im Falle eigener Kündie;ung vor der Vollendung Ihres 

50 . Lebensjahres entfall en di e Ansprüchc nach di cse;m Vor

trng cntschädigungslos. Bei KüTidigung nach der Voll endung 

des 50. Leb ensjahres ßclt cn die Bcdingungcn des vorhur

c ehcndcn Abschnitts ( a). 

c) Sollte; die Gesellschaft aufc;elöst werden ·i druin wird das 

für diese P ensionszusage von der Gcscllschaft zurückgc
st<.;ll tc Kapit8l an Si e; ausr;c z o.blt " 

c.) Falle Si e b e i Zn.blung c i n0 r Bcruf :::-rnnfähiglrn itsrent0 c i ncr 

vcrdicnstbringcndcn Tätigkc i t nachge:h cn ~ b ch al t cn wir uns 

vor? di e ses Arb ci t~;cinkommcn auf die von uns zu ZLl.hl cndc 

P ension ganz oder t eilwe i se nnzurcchncnu 

b) J'1it Wirkung vom heutigen Tac;c übcrl osscn wir I hnen den 

von uns b E: i dL:r CONCORDIA LEBENSVERSICHERUNG AG ab c;c-· 

schlosGcncn LeibrcntcnvLrtrag Nr~ 766 918 - 713 - 028. 
Wir hatt8n '!CrcinbDrt ., daß für die von uns bisher geleiste

t en Be;iträgc zu diesem Vertrag e i ne R~duktion der zuge

sagt en Pension eintritt " 

De:r Kürzungsbc::traß h nt eine Höh G von unvcrände;rt DJ'1 40,

monntlicb" 
Wir v1ünscbc1i Ihnen , daß Sie die im VLrtrng vorscschc;nc 

Al t crsgrcnzc i n den Di cnstc.n d E_r GcGcllschaft erre ichen und 

eich des Genu sses der Ihnen zu cusnßt cn Pension recht l nngc 

in Gcsundbcit crfr<.;ucn mÖ ßL:Il. 



An l ci.e; c 2 

für das Kuratorium und die Schriftleitung der im 
Verlag Chemie erscheinenden 

1. Schriftleitung 

ZEITSCHRIFT FÜR WERKSTOFFTECHNIK 
JOURNAL FOR MATERIALS TECHNOLOGY 

1.1. Der Verlag bestellt einen Hauptschriftleiter, der die 
presserechtliche Verantwortung trRgt. Sein Wohnsitz 
ist "Sitz der Redaktion''. 

1.2. Die Herausgeberorganisationen können je einen Schrift
leiter für das von ihnen vertretene Fachgebiet benennen. 

2. Kuratorium 

2.1. Die Herausgeber und der Verlag berufen ein Kuratorium, 
das für den Inhalt der Zeitschrift maßgebend ist. 

2.2. Die Berufung erfolgt jeweils auf 3 Jahre. Nach Ablauf 
der Amtsdauer ist wiederberufung möglich. Aus Gründen 
der Kontinuität soll eine Erneuerung des gesamten 
Kuratoriums zu einem bestimmten Zeitpunkt vermieden 
werden. 

2.3. Das Kuratorium besteht anfangs aus 12 Mitgliedern. 

Davon machen namhaft: 

Die DGM 6? die DECHEMA, der VDEh und der VERLAG CHEMIE 
je 2. 

Mitglieder der Schriftleitung können nicht gleichzeitig 
Kuratoriumsmitglieder sein. 

2.4. Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzen
den und dessen Stellvertreter für eine zweijährige Amts
periode. Wiederwahl ist möglich. 

Zwischen den Kuratoriumssitzungen ist es Aufgabe des 
Vorsitzenden des Kuratoriums, die Wünsche der Kurato
riumsmitgliedGr zu koordinieren und sie dem Haupt
schriftleiter mitzuteilen. 

2.5. Der Vorsitzende des Kuratoriums lädt nach Bedarf oder 
auf Wunsch von mindestens zwei Kuratoriumsmitgliedern 
oder des Verlags Chemie zu Kuratoriumssitzungen ein. Es 
soll jährlich mindestens eine Kuratoriumssitzung statt
finden. 

Die Einladung zu Kuratoriumssitzungen soll drei Wochen 
vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgen. 
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2.6. Das Kuratorium ist beschlußfähig, wenn mehr als die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Einheitliche 
Meinungsbildung ist anzustreben. wenn dies nicht 
möglich ist .1 wird das Kuratorium Beschlüsse nur mit 
2/3 der jeweils vertretenen Stimmen fassen. 

Ist ein Kuratoriumsmitglied verhindert, an einer 
Sitzung teilzunehmen, so kann es sich mit Stimme 
durch ein anderes Kuratoriumsmitglied vertreten 
lassen ., j ed.och darf jedes anwesende Kuratori umsmi t
glied nur ~-~ anderes Kuratoriumsmi tglied vertreten. 

2.7. Die Verlagsleitung und die Mitglieder der Schrift
leitung nehmen an den Sitzungen des Kuratoriums mit 
beratender Stimme teil. 

2.8. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Kuratoriums 
wird eine Niederschrift angefertigt„ die vom Vorsit
zenden des Kuratoriums (falls dieser verhindert ist, 
von seinem Stellvertreter) und dem Protokollführer 
(ein Mitglied der Schriftleitung) unterzeichnet wird. 
Die Kuratoriumsmitglieder? der Verlag, die Herausge
ber und die Mitglieder der Schriftleitung erhalten 
jeweils eine Kopie der Niederschrift für ihre Akten. 

3. Aufgaben 

3.1. Kuratorium und Schriftleitung haben gemeinsam die Auf
gabe ., unter wahrung der vom Verlag und den Herausgebern 
angekündigten Zielsetzung die inhaltliche Qualität der 
Zeitschrift sicherzustellen. 

3.2. Das Kuratorium erstellt im Einvernehmen mit dem Verlag 
die Richtlinien für den Inhalt der Zeitschrift. 

3.3. Der Hauptschriftleiter stellt nach diesen Richtlinien 
den Inhalt der Hefte zusammen. 

4. Richtlinien für die Zusammenarbeit 

4.1. Hauptschriftleiter 1 Schriftleiter und Kuratoriumsmit
glieder haben das Recht und die Pflicht, Autoren an
zuw0rben. 

4.2. Manuskripte sollen im allgemeinen von den Autoren an 
den Hauptschriftleiter gesandt werden. Er bestätigt 
den Eingang der Manuskripte und verfährt dann wie folgt: 

a) Der Hauptschriftleiter unterrichtet in Abständen von 
viur wachen die Kuratoriumsmitglieder und Schrift
leiter über die eingegangenen und in Aussicht stehen
den Manuskripte (The ma, Autor, Zusammenfassung) und 
schlägt deren Annahme oder Ablehnung vor. 
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b) Der Hauptschriftleiter übersendet den Schriftleitern 
die Manuskripte ihres Fachgebietes zur Beurteilung. 
Diese müssen sich innerhalb von zwei Woch~m zu den 
ihnen übersandten Manuskripten hinsichtlich Annahme 
oder Ablehnung äußern. 

c) Wird zwischen Hauptschriftleite r und Schriftleiter 
keine Einigung über Annahme oder Ablehnung eines 
Manuskriptes erzielt, so holt der Hauptschriftleiter 
die Stellungnahme eines für das b etreffende Fachgebiet 
zuständigen Kuratoriumsmitgliedes, gegebenenfalls von 
zwe i fachlich zuständigen Kuratoriumsmitgliedern e in. 

d) Die Kuratoriurnsmitglieder können innerhalb von zwei 
Wochen angekündigte Manuskripte zur Stellungnahme an
fordern . Deckt sich die Stellungnahme nicht mit c1e r 
Ansicht der Schriftleitung, dann muß der Hauptschrift
leiter ein weiterGs fachlich zuständiges Kuratoriums
mitgliGd um ein Gutachten bitten. 

e) Gelangen Schriftleitung und Kuratoriumsmitglieder nicht 
zu e iner einheitlichen Entschli .sßung (4.2.c und 1+. 2 . cl) .1 

so wird ein enclgül tiger Beschluß über Annahme oder Ab -
lehnung in mündlicher Verhandlung im Kurat orium gefaßt . 

f) Der Hauptschriftlei tor tcül t den Autoren die Entschei-
dung übel' Annahme oder Ablehnung mit. Ablehnungen s i nd 
zu begründen. 

g) Die Redigierung der Manuskript e ist Aufgabe des Haupt
schriftlei t crs . Er kann dazu die Schriftleiterkollegen 
mit heranziehen. 

4.3.Wird ein Manuskript vom Autor einem Schriftleiter oder 
einem Kuratoriumsmitglied zugesandt, so wird es mit 0inem 
Kurzgutachten an den Hauptschriftleiter weitergeleitet ~ 
der dann wi e unter L~. 2 . b8schrieben v erfähr t . 

4.4. Der Hauptschriftleit e r erhält von jedem Schriftwech sel, 
den ein Schriftleiter oder ein Kuratoriumsmitglied mit 
Autoren, Instituten oder Firmen führt und der eine lau
fende oder zukünftige Veröffentlichung in der Z0itschrift 
betrifft) eine Kopie. Der Haupts chriftleiter gibt se iner
seits Kopien seines Schriftwechsels an die Schriftle ite r, 
soweit er ihre Fachbereiche betrifft. 

Diese Geschäftsordnung ist vom Kuratorium der "Zeitschrift 
für \rJerkstofftechnik" in seiner Sitzung vom 23 . Juli 1970 
beraten und beschlossen und vom Verlag genehmigt. 

Frankfurt /Main, 23 Juli 1970 

Für das Kuratorium 

gez. E. Gebhardt 

Für den Verlag 

gez. Schermer 




