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IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHl" VOM IJNSf.RE ZEICHEN STUTTGART. DEN 

Prof. Ge/th 2. April 1971 

Sehr geehrter Herr Trautmann, 

beiliegend übersende ich Ihnen einen Bericht über wesentliche Ent

wicklungen und Geschehnisse in der DOM während meiner Tätigkeit 

als Vorsitzender. Schon seit langem wollte ich darüber in einer 

Vorstandssitzung mündlich vortragen, aber leider hat die Zeit dazu 

nie ausgereicht. 

Mit vielen Grüssen 

Ihr A' 
Anlage 

BANKKONTO: DRESDNER BANK AC STUTTCA?.T, KONTO NR . 22 735 
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Vorsitzenden der DGM 19G9 unc11a70 
·---·-----·--~---

Liebe Kollegen, 

durch ein ausführliches Schreiben vom 1 '7. Ju1i l 9 69, das an alle 

Vorstand:3nütgliec1er versandt wurde, habe ich meine Gedanken zu 

einigen aktuelJen Problen1en der DGM niedergelegt. Der nachfolgende 

Bericht soll m1faeigen., in-wie\veit die damaJigen Vorstellungen und Ziel-

set~ungen auf den einzelnen Tätigkeitsgebieten venvLrklicht werden 

konnten. 

l: _ _.!\J~!i'-'.:~.:"rung der Tätigk~~!_un~e~e:i::_~~esellscl~af~·-auf den1 Gebiet der 

Werkstoffwü;senschaften. 

Irn /:usamrYJenwirken n1it dem Schulauf.:schuß (Herr vVasserrnonn) wm·dc• 

in de:;:· Vorstandssitzung vom 31. 10. 19G9 bescfilo~rnen, da~:; weite Gc~biet 

der· Vverkstoffwissenschaftcn nähGr an unsere Gesellschaft heranzuführen. 

Do.rnit war bcab;:Jichtigt, die Basis der DGlVI zu erweitern, ck~n 'Werkstoff-

:F'aclileutcn cinl:' He:irnat zu geben nnd die GrLinchmg einer neuen, werkr-; loff-

orjenti.erten Gc'~r:><:~Hschafi: n1ögliclrnt zu verhindcn1. In 0:incn~ eingehenden 

Gef.;prüch 1ni.t ÜE.':tTn Jlf;clmcr wurde clcw Vor.~:c1icn ün J:<:inzclnen bc~;prucben 

f;'Loff1vi~:::f.~en;,;ch;.d'Lcn boi dei1. Vo:rtra[',':::ver<lnst::ütu11gcn der JX_; l\T, die ./\.uf--

... 2 -· 
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tütigkeit sowie eine bessere Fühlungnahme mit a11de1'en Gesellschaften, 

die auf dem Gebiet der \VerkstoffwisscnscLaft.en tätig siud oder zuklinft:ig 

tätig sein ·werden. 

Über die bjsherigcn Ergebnisse der ent;:;prechenden Bernühung<:~n sei 

folGendes crwäbnt: 

a) Vortragsveranstaltungen. 

Vv'erkstoffvvissensclwJtliche Probleme karn.en bei a1lcn Verc:ms'w.ltungen 

der Gesellschaft stürker zur Geltung als bisher. 

Einirre Beirmiele: 

Übersichtsvorträge bei den Hauptversarnrnhmgen in Berlin und Aachen 

(Reine \Verkstoffprobleme, Technologie, Werkstoffprüfung) 

Sy1nposium "Kalturnforrv::ung" in Frankfurt 

Sy1nposiurn "Strangpressen'' in Frankfurt 

Vortragstagung "Verbundwerkstoffe" in Konstanz 

Vortragstagung ';Gase in Metallen 11 in Darmstadt 

l\lletallographietagung in Leoben 

Hocbschulpraktikmn 11 1\lrcchuniE;che Eigenschaften dGr J\!feta1lo 11
, 

demnüdrn t in Kal'lsruhe 

Metallütclwb<:mdP :in Stuttgart und anderen Si:iidten 

Gründw1<i des Ausf;cbusses 11 ·vva1zen von Lcic:ht-und Sclnvcrrnetallen" . ,J 

Gc:planti:.: iute1·1w l:.ictwlc \Vcrkr-: Lo:Cf--Kolloq-u.i cn 

.„ : ~ -· 
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gemeinsan1 herausgegeben von cler Deche1na, der DGM uncl dem 

VDEh. Die Schriftleitung wird bE~sorgt von Ifon:n II. G. l\IJode' als 

HauptschrifLJ citer und clcn Herren JI. Müller (Dcchcma), B. Traut

rno.nn (DGM) und K. Schäfer (VDEJJ). Dem KuratoTium der Zeit

schrift gehören an: W. Bunk, .J. EJirbar, H. -J. Eng<:~ll, E. Gebhardt 

(Vorsitzender), 13. Ilsclrner, E. Macherauch, C. --.l\1. v. M cy;~enbug, 

G. Petzow, W. Scblüter, V. Schurnacher, H. -D. Steffens und 

K. -H. Treptow. 

Es würde zu weit führen. an dieser Stelle den bcschwedichen und 

oft vcrschlunge11en Weg aufzuzeichnen, der schließlich - nach 1 1/2 ·

jährigen Bemühungen - zur Gründung der Zeit.sclirift führte. Ich da.cf 

in diesem Zusanunenhang auf zahli-eiche .Aktemwtizen, auf Berichte 

und auf Protokolle von Vorstandssit1rnngen ve1·wcisen, die sich auf 

ungezählte Sitzungen und Besprechungen in den vergangenen beiden 

Jahren bezjehcn. Bei all diesen Bemühungen wurde ich m1chhaltig 

unterstützt durch das sog. Verla.gskomitce, clen1 die Herren Bunk, 

Köstcr, Lücke, Plattner, Trautn10,nn und Gcbhc.u·clt angehörten. An 

den Verhandlungen 1nit dcrn Chenii.e--Verlag wm·en von unserer Seite 

auch noch die Herren "Winter und Wincierz beteiligt. 

Um die wichtigsten Stationen bis J'.Ur Gründung der Zeitschrift noch-

mals j_ns Ge<..Wc:btnis zurückzurn.fen, sei. in alhc;r Kürz,c fo1i:i:cnc'les 

crwü}1nt: 

Ende 19G8 bis Oktober 1UtJ9. 

Ve1·b0nclh.mg('~1 rnit dem Dr. HiecJc;j·cr"-Verl:1g Li.her die IIorausge:,bc 

ci.11Cl' Werlrni:<}ff-Zeit~;chr:iJt nebCiJ der Zeits<...:Jicift fü1· Metnllkundc. 
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Verlag (Borntraeger, Aluminium, Meta:ll, Stahl/Eisen, Cllcm ü!, 

Hanser) erörtert. 

Oktober 19G9. 

Besprechung init dem MetallvcrJ.ag \\! C W on 1Jerm1;g·abe einer Zeit-

schrHt für Werkßtoffe. Unsere Von;te:dlungen: Organ d e r DC'r l\1, 

Beteiligung der DGI\II arn Gewinn, Übcn1ilhme der Schriftle itu r1g , 

keine Beteilieung arn. Verlag. E~i kam ;;u keiner Einigung, weil 

der Metallverlag den Wünf;chen der DCJVI zu vvcn:ig· entgegenkam. 

November und De :r;ernber 1869. 

Erste Besprcclrnng mit dem Chemie - Verlag (24. 11.. G9). Un ;:; crc Vor-

stellungen be z üglich cler gcgense;itige n V (;rpflichtungen s i nd bereits 

oben erwähnt (Metallverlag). Der Chemie- Verlag bekundete großes 

Interesse an clcr von uns vorgeschlag.:;nen Zeitschrift für Werk-

stoffc und zGigte auch ein \veHgelJendc~; Verf;tändnis für mrnere Vor-

stcllungen Ullcl Wünsche. Von Seilen cks Verlages wurde dci.bci er-

wfümi:, daß schon früher die Absicht bes tand r_;en1einsam rnil: der 

Decllerna eine Z e itschrift ähnlichc~ n Jnhalts h0raus7.ubring en. Es 

wurde vereinba rt die ßesprcclnmgcn nrtch der ni1chstfolgenden Vor-

An schließend erhie lt die~ DGM ei.n ~;ch1 · p:Unstigcs J\ngebot des 

'0 icwcg- Vt; rla g(~::; (Brau11schweig). ln n ci. chfo1gcrnkn BcF;p rechungen 

wHrde der JJCJ\!J vi>lligc Freiheit bc zü[.~ lir:lt der Ccr::taltung der Zeit·· 

\ 7 ··• ·l , rr ( c 1- 1 ' • • „ ., '-) rr ' J" · · 1 .--- (;J _ _,Jb „LU . t., _,•-'. J. l C•c . LI 11 r) 

lwL 
,. 

-· d 
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Am 4. 12. 1969 fand das erste GC!Spräch rnit der Declierna 

(Behre1rn) Gtatt. Dabei erfuhren wir, daß sich Chcrnic-·Verlag 

und Decbema zwischenzeitlich in folgenclc:r Weise abgcE;prochen 

hatten: Dccbema ist neben der DGM l\!Jii.licransgeber der neuen 

Zeitschrift, die Sdu:iftleitung wird allein vorn Che1nic-Verlc.1 g 

gestellt vuci i.m Kuro.torium der Zeitschrift (J 0 Feri;C>ncn) sollen 

Dechcnw. und DGM jeweils mit 2 JVJ.itglieclern vertrcü:n sein. 

Unser Einc1ruck: Bei einer solchc;11 Regelun g wäre der DGM kci.u 

wesentlicher Einfluß auf die Gestaltung cler Zeitschrifi gebJjc;bc:n. 

Januar l 97 0. 

Am 14. l. 197 0 erfuhren di.e Geschäftsführung und einige JVIi.tglie(]c~ r 

des Vorstandes, daß der Chemie-Verlag bc~nbs:ichtigte, ohne 1111sere 

Mitwirkung· eine 11 Zeitschrift für Werlu:;t~~·fltcchnik 1 ' hcraus zubrüwcn. 
-~ 

Das erste Heft sollte irn Juni 197 0 erscheinen. Als Schriftleiter 

sei. vo1n Verlag Herr Mosle benmmt worden. Auf unsere Anfrage 

hin bcstfrtiete der Chemie-Verlag arn 1 G. l. 1970 die genannte 

Situo.tion. Dieses rni gc:wchnlic he Vorgehen des Che1nic~-Vcrlage s 

löste unsererseits Enttäuschung und ßcfrcrnden aus, was auch 

deutlich zum Ausdrnck gebrac11t wurde. 

Der Gang dieser Dinge vvurdc nun durch Herrn Kös tc'r über Herrn 

Wolf (GDCil) an He1Tn Dr. Ley herangetragen. Dltrch dessen 

IntervenUon teilte dL~r Cllemi.e-·Verlag an1 22. 1. '10 nLit, claß er es 

begrüßen würcJc wenn auch die DGM neben der Decl1c:111a als JVIit 

herausgcb(~r sich <:1.n der GeE:taltung de;:· ': z..:~itscbr :ifl fllr vVerkstoff

techni\;" beteiligen \Viirde . Dan:iL allein wii.r cn aber die~ lntere r::r;cn 

der DG.~,T nicht .ill cl<:'.lll 01·w<.n'kl:cn Maße bei·Lic„lrnichligt gewesen. 

Febnwr l.iü1 J\liiiTI'. l!J'i'O, 

Jn der Folg-c·' ZCÜ bcniC\hi:e sir:h ;rnn llerr Dr. Ley in clankcn:~\ve r·tcT 

- (; .. 
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Besprechuni_;c~n (Chemie- Verlag, Dechema, DGJVT) eine für nns 

anncbmbare Lösung herb~izuführen. Der Chemie-Verlag legte 

arn 11. 3. 70 clen Entwurf eines Hcl'::.iu::;geberverlr::iges vor, dcrn 

aber der Vorstand der DCM nicht zust.Lrnrncn konnte, weH pr<1.ktü;ch 

kein Entgegenkommen des Verlags liiusid1tlicll der Wünsche der 

DG l\/T (BeteiJigung an Sehr iftleitung und Gewüm) :r.,u crkenm~n 

war. 

Nmnnehr traten \vir nüt dem VDEh in V e1·bindnng , um gerneins8n1 

mit dLesem, nötigenfalls auch in einern anderen Verlag, un:.:.:cre 

ursprünglichen Vorstellungen zu reali::;iercn. Zuvor sollte jedoch 

alles versucht werden, u1n ein l(onknrrenz-· Untci'nehrnen und 

möglicherweise der Erscheinen y,weicr Werks iufl'zeitschriftc n in 

der BH.D zu vermeiden. 

April und Mai 1970. 

Nach weiteren, mit Hilfe von Herrn Dr. Ley z us tci.ndcgekonnnencn 

Besprechungen kam es schließlid1 am 18. ;:;. 1970 zu einer Einigung. 

Die da.bei get roffenen Vereinbarungc~:n zwiuchen dcrn Cbernie-·Verlag. 

der DGM, der Dechema uad dern VDEh wurden von der Mitg1icder 

vcrs<unmlung der DGM am 21. 5. 70 einstünrnig angenoirnncn. Dau1it 

-vvar der Weg frei, um eine wichtigC! /\_ufgabc ün Bereich cl8r sich 

rasch ent\vic:kclnden Wcrkstofftecllnik in Angriff zu nehmen. Vor 

allem ist es zu begrüßen, daß eine " große Lösung" in1 Sinne einer 

Kooperation Ju chverwancltc r Geselbchaftcn [;eJunden wurde. Mein 

Da1·1k gebülwl. allen denen, cbe nür dabei. gc·ltolfcn haben, iJJ.sbe-· 

sondere den Ilcrren Dr. L ey und PJ·r)f. l(öster r:;o1vie anc: li d c n1 Vci·-

1 <<„~· r,; h o mit:.~ (; u ncl d cno L·ii c r :.:i tl1 r a rt:.-: :-; c:hu ß. 

l)cr <un 30 .. )vli. l ~170 'L1JJLcr· zeiclu1.:~c' 'iJ<..:·raur::gcJy:rvc~rtrrir; Z\visch<:•11 

Cllc_'ifl:i.c-\Tcj·J~1r-'.' cin c::i ·~ : L'ii:; und D : ! ( •j:r_·lJ:J[I_, ])".~]'.', t.ind v :UT·~ll (1.n cl. crc1·~ ;'.; i"i.;: 

]1;_i_(. fuLgenc1'. ' , Vv(~c-·c:11lJj„·!,0 P1 1nkl:c: '/.~i j t"J !nl1a:l.t : 

'( ·-
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Der Verlag s tellt den Ilaupts chriftleitcr, die 3 Ilerausgebc1· -

organisatio1wn stellen je e inen Scliriftl eiter für das von j]men ver-

tretcne Fachgebiet. 

Im .To.hre 1970 erscheinen 4 Hefte:, an i;clllicßcnü G JJ i s 12 Hefte; 

jährlicli. Umfang 5 G Druclrnciten je IIC!f.'t. 

Die Herausgeber wachen über die 1vis F~ enschafllich e QuaUüil clcr ZcH--

schrHt. Zur Durchföhrimg der hiern.1H vcrbm1denc:n i\ ufg aben wird ein 

Kuratorium b e rufe n. Da für 1nachen d i e DGM G, die~ Dechorn a un d d e r 

VDEh je 2 Mitglieder narnha ft. 

In einer Anlage zmn Herausgeberve rtrag wi:cd fe:,;tgch:ilten, daß di.c 

I-Iercnis geber vo1n Verleger eine Verg ütung erhalten, deren ll<'.ihe sich 

nach dC:!n1. wirtscliaftJjchcm Erfolg der Zeitschrift (Dx·uttoe rgebni.s) 

richtet. Die H e raus g eber erbalten 30 % cl es I3rut-Lo:iergel:m is s0~; ; davon 

Dechema 1/4, DGM 1/2 und VD.Eh l/4. 

Die Zusamrncn:::n:be it zwisch en Kuratorium und Schriftle itung ist clw:ch 

eine Ges chäft s ordnung gere gelt, die cbcnfall::; am 30. Juli 1970 unter-· 

zeiclmet wurde. 

c) Fühlungnalllile mit :::tnclercn Ges el1F;c:h 2.:Lten. 

Das Z11 s arnmcnwil·kcn der DGJ\!T rnit ande ren Ge ~; cll s chaftcn, die a.uf 

d e n1 G ebiet d e r vVcrks tuHw.i.ssens cli nft en täti g f:i1 1d, geht a n s d e m. 

rn:ichfolg enc1 en ALsclmitL h e rvor. 

dvr vh dtc g r; J , ;·.: :n .(.;:JlJiC 11 < · r~!_ IJ~.>gdb (~ cl<T /.,c j ts c·l11·[ H fit;· \\/ c_ '1 'i ·· '-; L11 HL t.~C~·;·;i:, 

.. ( ', 
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22. 7. 1.970 in Dü·~~:;clclo1·f \VUrdcn weitere ]<'ühlungmümi.en, gc:~c:n-

scitlgc l.nfur:rnaUonen und gemeinsar:ne ~~:ii:nrngen der Sclrnl<111sschi.\~;sl~ 

des '!J)Eh 1.md <1er DC~J\11 vereinb0rt . 

Se:i.t lrnfang 1969 fftlJt·te ich C:espri~chc~ rnit rneln·ercn Jforn~n der 

"Hoch~;chulgruppe Un1forn~tccJrnik 11 (Prof. L[tnec, Proi. Wintcrgr_!r:;t , 

Prof. '\\l(C·lli11ge1'), nm djesc etwas isolierte Cruppc ~:Lii:ckcr ndt dc~r 

DGM jn Verbinchmg zu ln·:Lngcn. Dieses V(ldlü.bcn föhl'Le berci ls Y.11 

einer f):iclrtbarcn Ann::U1crung, wobei cbs ~:ehr erfolgreiche HcJ.'b~/c -

syrnposilnn des Str:::tngprcss ·-1\usschuBscs eine:; besoudcr<:~ Jlolle 

spielte. In Zulrnnft wird die 11 Iloc..:hschulgrttppe 11 enger mit clcr DGJ\'J 

zusa1nn1enarbeitcn mid an un:-:>cren Veran;,,;t::J.tungcn (cinschließhch 

der Haupt\rersannnl:unge11) aktiv rniLwirl;en. 

Ji'ernedün bestebcn Jwreclitjgte 11. 1wf;:i cl 1tc11 diP. 11 Z(~rstörungsfreic 

V\Terks toffprüf:.mg11 kiinftig wieder enger <:"lll nnsere C-c~>ellsclrnJt 

heran zu1.'l.ihren. Nüt de1· 11 Dc!utscl1en J\.cr~.1rriif.>chen Ge::~ellschaft 11 is t 

eine weitere, ec.1ncü1r~arn0 Vor tragsvcrsan:Hnlung v·orgesehcn. 

Von den 15 Ji'aclw.us~;chCtr~sen dc!r ncnv1 f;ind 7 Gerneinschaftsans ;.;chüs:=;e 

(Korrosion, Mar·:nctü~n:rns, JVJctaLLphy~> ik I'bysik dc1' Keramik 11 nd des 

Glases, Gase in l\!f0'u:ülcn, GicßeJ.'(frwcseu und Pulvermetallurgie) , 

in denen wir mit dcnt Verein Dr~utsc.hcr Eü;enl1üttenlcmte _, dei: Deuts chc~n 

Phys).b:1Ji~; cb en Ge:r::cll~;cln:L' L , clen1 V cJ~ciJ; f)c:;utscllc 1· Ingeniem'c , de r 

Ge~:;cll:;chn.ft deuü;clicr l\Jetallhültcn--Lmc1 Bcrglcut:.~. dem Verein 

c.leut:::cbcr Cießc:' ('ifachlcuir~, dc~r Deuts c] J('.U f"\craniir;chcn G<:~ r-; (~:\.l~.,;chaft, 
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a) Symposien 

Im November 19G9 wurde das Syrnposhtm 11K.alhlmforrnu11g11
, vo1·

berei.tct von Herrn Scl:rnrnncher und :i.ni November 1970 cbf3 Syn1po~~.iU:'t 

11 St ' 1 l . t t ·1··r S' . I' 1 ,. i . 1 -rangprc~~3f~c~u· , vor 1erL~1·e - von _1.errn , ancr 1n ' rc.~.n <: l.Ul'L c. ,_a·c. i;>=-: -

führt. BeLd(~ Veransto.ltnng-0m waren mit 4.50 b zw. 1 00 Te:•iJnchrnen1 

sehr gut lw srn.:lrt und dücfcn als bc ::;onclcrs erfolgreich l.ie ,,, cic:lmd 

werden. Dem ;~ulei.zt genannte11 ~;yn1posim11. wo1rntcn 71 Auf;lündc r· 

bei alls 13 eurcipL·U.:3c:hen und außcreuL·opti.isc:lwn J__;ii.ndcrn. Dt0 dabei 

gchaJtencn Hdcr::rte weTClcn vor11. Dr. J-Uederer .-Vcrlag nb ge~;c:bJus~;cne 

So.mrnelbti.ndc J1erarn::gegc1Jcn; der B;-i.nd 11 Kali vrnfornnmg 11 ist kür;t,Jjch 

erschienen und fand ein E::n über Erwarten g lltcn /~bsat7. . 

Jn diesem. Jahr .1\nckt gc~rneinsarn. mit dem Verc.in Deütsc11er Gicßc-:rc i-„ 

f::tchlcute ein Syr:nposiuni ülJcr "Sc:lnnel zen uncl Erstarren von JVfeü1.Hcn11 

statt; die VorbereittmG dh~r:;er Verari:-_;taJt1' '.1g hat Herr J ,öhbcrg 

übe::rno1nrn.en. 

b) llochschuJJH':~kLLkum 

Das von Hc~rrn Bunk einu:c:fülirtc :rJ.ocltsclrnJ.prakljk.unl. cr· l'Tc!ut ;üch in111·1<.; r· 

ifüc 1· 11 I-V.Jn-l:.< · i~'J1bf.1\fLrni: an Mc-~tal1 1 :n11 (l\'Uirz l~)(;D in St-utlYart) :info i1-rf; ckr ( . ,_) „.... <-) "-~' 

z:Ji1Jrciclk'i1 /\ rnncüd~1n;;cn wiec.lcrlioH wcrdciJ (1\lhr z lD70 jn ~~tuttg::1:L) 

- 1 (; . 
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anderen Falle 11 Gase in Metallen". 

c) Metallfachabende 

Die J_,citcr der vcr:::;chiedencn Mctallfad1iÜ>•'.üdc haben f,·jch i n cle11 

die \t\li:ihl aktueller, \Vi.ss enscJ1::dTl.ich uucl tcclrnisch inicrcssa11tcr 

Themen m1fl:.uwerl:cn. Erw ähiwn :~wert f;incl llierbei die 11 \Verks to .f'f' -

wisscnsclrnftlichen Seminarc 11
, die im H.ahmcn de~: J\T1.:.~tallfaclw.1Jc'. ncls 

Stuttgo.1·t ~.1chon seit einiger Zeit mit ~roßen1 Erfolg clm:chgcführt 

werden. Bisher fanden fünf Seniinare diC'ser Art statt, wobl!i ;j<.~\'.' <' il~_; 

mehrere wcrkstoffwis~:crn;clJaflJ.iche Vortrüge gr:halten wurden. 

Ähnliche Veranstaltungen wunlen verein'l.elt auch in Bt.'erncn u:ncl 

Hmmover durchgefüllrt. 

d) Werkstoff-Kolloquien 

Wie in dem cinganeB genannten Brief ber;cllriebcn, soll sieb das 

geplant8 und vorn Vorstand gebüligte Wcrkstoff-Kol1oquiun~ rnit 

M:ater.i.ali cn bE:fa:::;r~L'n, im Gegensatz zu den Symposi c~n, bei dene n 

im. wc~scntlkhcn Vcrft.:.hr e n b eiwncielt wcr·dcn F~olJen. Ü;-tbei bt an 

4 - G IJa11pl.vortrügc u11d an G ·- 10 J<..nrzvodri\r;.~e gc~clo.clli. F'ür da;c; 

l. Kol1uquü :1:n, dCJ. s 1972 vorgc.:.:f;chcn ist un d cL1s si.ch rnit AhmJin i1un 

1 r. 'LJ. ,. „ d. 11 A . <-' • L " ·o n· ' .] 11 d. )e:.asscii r-;o , wu1·u,~ J.e .· .:r.1Jcr:tcan „-,o c. 1.c y 1or Jv1CDJ.. r_; lC 

- 1 \ . 
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stn.ttfinc'.~·I: , Mit einer solchc11 Vortragr-;scrie; könnten wü· die 

intcrr1atiu11ale Zu:;arnmenarb(!:i.t fürdcn1, cUe Hatiptvortr·agc:ncl~~u 

hätten e:i.i;c opti.1.i~;dc; lJutznng i111·c~r Vo:rlr~;ge nnc.1 ehe fin::m z iclkn 

Aufwemlm1gen w~ircn geteiH, 

Ich babc in dicsu.· Angelegenheit dü~ llcl;annten facli--verwawlicn 

Gcsc!Jlsclldtcn in England, F1·c:rnkreich, T Lei l ien, Scli w eclcn, D~ i.n '.:111 ;1 rk 

den jc1vcLUgen Pri~sjdcnten, Dabei wurde u11ser V orbabc·m sdn· b e-· 

grCißt, tcih:veise f.:ogar m i.t Begeisterung ;lu.fgenommcn. Nur vo.m 

IustiLutc of Metalr:; Lam. noch kein definitiver Bc~~cbe!.cl. Vielki.e:ht 

steht dic: s d:imH :Lrn Zusammenhang, cl.::;_ß da~; Institute uf l\!icü.l.ls 

im Jlc~rb '.;-:t 1972 eine Vortra r,;::ü1gung in ZCTich <l.blictJhm \vil'cl, di.c~ 

cbe11fall::; dem Werkstoff Aluminimn gew.idmet ist und zt1 der eben-

falls arncrikanisc:hc J?aehleui.e als Hcfc re11tcn eingeladen \Nt: r dcn 

sollen. Dj.e ./\.rncritaner werdcm ci.ber w0J11·scheinlicb nicht h ejclc 

Ve1·:1.i1sü1Hungc::n bc~schicken kö11nen . Z1ff I<Jörung cli.cscr Angelegen

heit wircl Mr. Samans, Vizepr&5.sidcrü der /iSM . im Juni diese:-; 

Jahres n&ch Stul.tgar t komnwn. 

4 Yfi\T (' 1··] ·111 •> 
.:_· ·- '---· - _ _:~~ __ 9 .:_ __ 

an S f:t.l.JiLIJ lfc~'\.' 11 ;1 ·11 Cl' f\ ·1.-·t OU i:'J:' j .11 ·1 Ci.gen Ci l }( 0IJCgcnk1· C: :i. ~3 f t.ir l~ ll,' ; r: I' c; (' ··· 

- J :.J 
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(Symposien und clcrgl.), wie es z.B. bei den Ar:dn11 oder bei 

den lngenicurcn der Fall j st. 

I1n Hinblick m1f A1H;biJdullgsfragen rn1d DP-i·ufs\vcrlnrng \viru tmser 

Sclrnlaussclrnß - wie be1·cits erwtilmt -- die J3cziel1m1gen zu clc1n 

enü~prec:hcndcn G:cernhnn des VD1Sl1 zuldinflig weiter ;n1~3]J<:_1icn, 

5. J".>u blikati onB UH i-r~·keit. 
-··-----·----·-··· ·---·------

a) Zc:d.tschrift für Werkstofftechnik 

Über clie Gi'ünchwg die~;er ~citschrift wurde unV·r }>m1Lt l b au~:-

fülirlich bcriclltet .. Auf ejner in der Zwischenzeit sl:att2(;f\mdcncn 

KuratoriurnssHzung wurden versd1icclene l'lnrc1~ur1gen für cEc Ver-

besserung des Inllalü; und der Bcz:Lclnmgc::n zwischen Scln'·iftlc:üung 

uncl l~uratoriurn gegeben. Der Rc:;ferateteil .fölH ab 1971 \vcg. Über 

die wirtsclw.ftli ehe Seite liegen zuvcrJ fü,-;sigc l'lngabcn noch n.i.cht 

vor. 

b) ZeHr;chrift flir 1\fotallkunclc 

zu dr:r f3dJ1c1·zcit vorg'c:lc•[;lcn J3.ilanz 1:-)r;g allc.:)1 An.·:;dicin n;1_c]1 in c!c1: 

T ud c; von He r-:r·n Dr, lLi <:: c: c· r· c r eh '.r cl 1 d: c E.ch r'i t ci11 ;',Cf; (:i '/.t c C c: ;-; eh;; f ::!; · 

fü}i_(toi' .. :u,:17 Lijrvcr ... 1..':i sclu· t_1U.iv; 11. ~'-· krt c;r e::hw c:ir1r::clJne:i-
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den zun1 :n. 12. GO gckündigit;n Vertrag zm1iichst nl1r wn ejn ha1!>ce:; 

J3hr zv vcrliingeJ_.n, /\.111 7. 7. 19'/ 0 stirn1ntc cler V orsüliid einem 

1nit c1ern 1. l.19'71. l)er Verlct2: erl\.li-trlc jr:dc)c]1 L1it:~1·zu.J daß cjni::; 

Unterzeichnung er;::L müglich sei, wenn u. CJ. eine ~;:iclJ'tlic:1rP T;·cn1i11ng 

in l1ichtrn1g vVerkstoffc von der DGlVI gebilligt und no.cllhaltig rmk'l'-

stützt wi.irdc. 

Nach einer ansclilicßcnd.en _, voH1 Vurcc;tancl empfohlenen 1Jntcrr·edu11g 

der Herren Kör:.:tcr und Trautm.arm rn:Lt llcrrn Körvcr (V erlag) (~1·-

gab sich folgendes: 

Der Verlag \vürn::cht \veiterlün eine TrCimnng in einen wif;sen-

schaftlichen und einen teel1ni ~;chen Teil, letztl:rer gekemic·;.;_;ichnct 

durch den Untertitel ' 1lVlctallische \?\'erl:d0He' 1
• 

Dei· Verlag stellt in Aussicht für die ~)chriflleitun~: des 

technischen Teile~~ (unser Cc:cc:cb~Htsffdn·er) c:dn der Ertragsla[~C 

angcrnof:;sencs Honorar ;;u Lw:;.8hlen. 

an die~ DGl\1 ab/',u[::ccten. 

fi.ilu:tc_, \'C:r'.f,5.c]Jtc~c JlC'rl' I~i)1·vc~1· illlf dir:c n. g. sichtha•'C~ Untcrtcii1111".:, 

llA ·1 1 l 1 . II . , 1 - „,··1·„1 .. l•l'l·f('·J·1,,-1,··1" ·11'·'0'-• ('·1 ·<···1:·.·1· -Ur; CC:•' .. ll(_i>;Cf'.!C-1 (1!Ll~;C \\'.'.1'1..'_'C;j1;lJ.l._.l·'.J.tl·~ '" LL,::.!.,vl!_'.,C11 c .. 1/,c.J. „,•.: ... 

- H „ 
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Auf Grund eines Cei::prüchef.:;, das Ilr.;1T Sd1urn::i.clwr o.rn 9. 8. :19'71 

nlit Herrn Körver li.atte, 1vurd e t~ rnc' uL J'c;;t; ;-c~lwJ.ten, da!~ clc1· V c1.·Jag 

werden soll. 

Schriftleitung lmc[ des Lit.cratnrausr::;c ]rnf·.' ~:cr; die Vc!rJ , ... /'.f:W.11;;i;e J cgen-

wir z. Zt. stehen, in1 gegenseitigen lntc:rcf;f::.:~ ein baldi ge!':; E11clc fi_11c.h:!L. 

über der Zeitscliri.ft für \il/t~rkstofftechrül,, Veröffcnfliclnmg von 

Schriftenreihen, und rnüglicb ~:t auch eine i\ndo1·ung der fü1ßc1·en l\uf .. 

mac:ln:mg der ZciL;.:<·hrift für l\![etalllrnncl c: erörtert werden. 

C) L- 1·' ,.,1'°1 '·L·1··au 0 "'c·l1·11(.I . l· -...- C1. :, ~ . 1-:l ~.J ..• . ..... 1. 

Der schon inehrfac:h erwii.hntc Litcral tt:t:'C''· ' ; ~;schuß vrnrde anlti.ßli.cli 

der Vorstanclss:itz L111g vorn :n, 10. 19Ci0 g-er;1'ündei:; cc ~_;kbt rniter 

der LcHw1t; vo11 TLc1·:cn Bunk. De1' Aw.::::-.; clll1ß solJ :::ic.h mit nlleu 

Gebiet br.;rateJtd zm· Seite ::-~tc~hen. 

J(1' ;;_ i\CcJ /_; f'J 11iil1 'l "t 1:) <.: l;'l "(~ n ·~ /, i_c:! 'l! ' .. l :;c-11 z: l r'I ( '] i. "/C l'\1: 111( l Lv1 \ (~ (~ ::,;cll:_: ( : l~J fi f' i'I 

S(>1 i(l· _ ·_·-._;: ./- 1 :l .i. · •'_'.'·- · .1„ -~~c:j c~_t i' ·v~,j„lll~.i·r_· ·i·i.i.: 1~·: : l '. :'J · ;-:1-_.·11~'-··i . !.::i;;: • ,,1, 1..„1, 
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GesclJ.scliaften c.le~; .f\ 1.lslandes persönlich i11 Konü1kt. i\uch lw.hc~ ic:Ji 

znr Pflege der D<~Y.iehungcn zu diesen Ccf;cllscharten einige WCi:.;cnt

lichc Ve1'2.nstu.::tLmgen im A1wland bes1K.lrl. leb do.rf fcrnel"l1i11 er·· 

wähnen, daß wix ~u ~ahlrcichcn Vo:rtrag·;-;v2.r·nns LDHu 11g<~ll ausLiL·:Ii'.·.clF.· 

Fachkollegen als V (,1·tragendc w·~\vinncn konnte:n. Gern ci11~:: .'.H'i' 1 Hll'i; clcn 

öste:::rciclüsc]1cn Eollegen vcr~rn 8to.Hctc un:3cr A u~; r-;cb 11ß J\ticL ll c.' /'.·'· ap11; '' 

197 0 e:i uc sehr star·k beachtete:: V or·ü·~lC'f:-: v cr<.~.n~~t2Um 1 r;· iJJ Lcob cr1 n:·t cJ 

mit üste:i.·reichischcn 1m cl dcutBchen ]\![ct;~llkvnde--N.:v..:li wucJH;l ; l'iiftc:n 

halten wir jti.hrlicll cille gernein~;arne Dislzu,-',sionsLug ung auf dor 

Pln1mc1·-A11n ab. 

Mit dem Institute of M0ü:J.s lic-ii:te ich eine: Auss])r::1clH" über gcrnci•1f3<1mc 

Tagungcm, \ViGscn:c:chaftler-Ausl:au::.; c h, Zei.t sc:hriftcnfragc~n und Bucl·i

reJJH;n vor 1~eschen. Wegern des Todes des 11ec!ugewiilüt0n Prii ;;ülcmi<::'n 

des Institute of l\11.cLaJr;, Lord Kil'l;;:wood, inußte cljcse Bcf:prcdiiH:g 

jedocl1 kurzfris i::i.r~ abg-osa.gt werden. 

Engere Bezielrnngen bahnen f;ich vor aJlci-r· rnit der .Arrnociazione 

ltali:rna di l'vlctallm·1-~·i~'- und rnit der SociE'•LC:! J<·r~incair:; c; de J\ljci.::111.urgic 

an, wobei Vorl:rag:::;vcranstaltung011 un:'3(:rc-:r Aus ~3d1 U ~; ;:;c, Bcrat1tngc~n 

für -vvissenr,;chaHlichc E:i.uri.chtnngen nnd Alrnt:rnsl:l1 vo.11 \7\Tissenr:chaft

lern e:i.n'2 bc:3oncl(:':L'C Holle f;pi.r::h,n. 

Mit de.r· bclgi.sclt•::::n ,')~J1wc;sterge::;d l.f:;Ck lt Cenuotr~c!J<lp vom~ J\'J ~ :bll ·

kun<k WLlr<Je vcrc) i.nl)a rt , daß deren Mi.L;;llede r über all e Vcr~1. ;1 ~;lo.ltun gc1·1 

der· DGTv!L ltü(C:rTjcJ,tc~l werden LJ.11d d;:cf"?, :U.11·c NtitarbcH .i.n den J"a ·:lt;: 1 1r;. 
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uncl im Apr.il l~)r;u t<Lgtc die .l\G l\J:i.gncl.i:=;nnw iu f\1n~;tE~rclarn. l)i_:::~;c 

T1·acliU.0n i.In Au~;lrtnd TDgmi;:~cn zu ver;~n~:>i.0ltcn, woJlen wfr jJJ ver-

reich) einJx~niJcn. 

Aber alJ.8 diese tk:n1ülnmgcn s:i11d in. r;. iJicht ;-;,11;.;reicbcnd, llrn den 

Erforder1üs::;cn unse1·er Zeit gerccJ,i. 7.1.1 werden. Dürch di.:.~ C;1lCi.'n10n 

\vi:--rncr1sch[1.ftlic:hc11 und i.r_'cll1lisc:hcn J.:~11lw:icklungcn, durc.:11 die irn11wr 

wcitcrgeltcnde ;)pez:i.alü.>i~.;rrn1r~„ clur'-:h den hohen cxpr:ri.mcnlJ~Heu nnd 

pcrc:;oncllc Sdnvicri.gke:::ilcn ist rnan Jwulo in viulcn Lfinclc..~rn n.i.cllt 1r1cit1· 

Aktivität zu entfalten. Dc~::;b;:tll> si.ncl l.\oop,~rati.oHC·it :c:tllcr Art, Zusamnicn--

fa~;snngen uncl H.c.tt.i.on:;.1ü3icrt1111_~en vcn ·lwndcner lnforn1ati.ons-vncl 

F'or;3clnmgseim'.ichtnngcn et' l.'01·del'li.ch, mn die v::.apazitüi. im Gcf.>U.n'lten 

zu erhöhen. E .ine vers-U.ü·Lü: inü;rrn-1-LionaJe Zu:.3anuncnarbciL ü»L cjJJc 

echte und wichtiL~C Aufg;.1.bc u1isercr Cc!~;cllscliaft. Dabei soll1 cn die 

vicJJac:h schon vorllandc.nr:m persö1üicJicn I<.ont.akLr~ g(~nütz:t wc;rdc·n, mn 

Größeres clarJ.Uf; ~3u cnLwü:.l-.:cJn. 

7. ll<.nipLvc~i-~! ;' r11rnllmp,c:n. - . -- --·--··---·--·-··- -- --··-- - ·····- -··- -·-

'l ) l :> '' l • ·1 -'11 1 () (' Cl <.: '.Ji..:. •••. ..• ~ . .l ·- ._• u ,J „ 

.Ln l .c.:·J1 j n <_.:')) d(. I' JJ;.:1.Up i; vc: j .. ': (1 j r lDLhl iJ c: 1 ~) (; l) fcü·.' l.'l(: cl ~ 1_: 1 )Gf1-'! \' ( )~· ll. 

"t ; 1 ; .· ~ l i _·. : : t ( ~ _: '] \ l <. ) ·i • :·: "\' , ' 
• '1 : • : \ \ / '· ' t_ : (_ ~ 1 1 : 
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engl ü; cl len, Ü'd11z(i;-;j sclw11, jciiJanj .sc:ll cn, indi sc: lic·n, ii::~ te rt·c _i cl1i_:3dH~i1 

Offiz iell verh·c:i.cn waren fc:rncd 1in d[c rnet:21Llrn~1dLich oric.:i1 i ic1·[cn 

Festvortrag 11 Zm· Cescliic:lric; der Go~~ '3 llschJ.Jt 11 h.iclt J-le1·r Kc~HLc:c. 

verscl1i edern'; l 011 B crr:;j cl 1 C'11 uns c1· u :J \\li ;:; s c:~n ~.;gebiete·::; und in GO J<ur :,~ „ 

tacl1nf5, bildete ci_n Gcsc.:11st·l t afl ~ ;<:ibe:11 d irn Fcs! :__;z,aL des HUton--Jioü~J:.;. 

D:11·lil1 er hin: :. Ll ~ wt1 rd .::: den l\'J:it1/l i c: d c,: :i ' Jt ·und Fr c:.111dcn cJ er C c;:_;,-:ll ucb ::tf1 

' . tl i. ... ; l : ·.~ :! (_ 1 

~ =; ~ r i: ~ ... :i_ " ( : ~ · '.;·;'!_1 :_; ·( r;· . _~ 1 1~ 

; 8 -
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Jcb glcnihc wfr dl.irfen ohne Übcrhc:.lJlir:bkcH fu:ü:lcJll~11, d'1ß rnw."rc 

Zu;:;diriftcn nnd pc:1·r:;önlichen 1\Tc!hlllJJGHiiußer·un:!:cn aw.::: (IC'1J1 ln···l!i1(l 

Aluüancl 1) cr;-Uiti[;cn cl.i e Ansichi.. l\'JH 1. 05 0 'rc' i l nelinw 1·1 i \\' rll" dj e ::-: c 

ihrer bü;bcr:i.gen Ccschicl1tc dti rchg cföhrt kt1:. 

darf darnH auch .in Zu:::.;cunmeuh:rng gebracht \\'Crd8n, Ü.<.JG. 'IVÜ' 

b) Aachen 19'7 0 

gcf;;).:nt e:incn guü;n f'~ulJ~rng grd'11nc.:cn haben . n~rnebc:n friridcn 

.. )\.:!11)' 

.. Ag . 
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schiif't;-;Jühr.;ng clt~r DGJ\'1 zum 31. 12. 1~)70 gebeten. Bereit::.; ::n1f du· 

fLibrcr vollcimtlicli angestellt ;::ein nrnß, cingcsichts clcr erheb! ich ci·-

1Yc:itcrten P..ufg~thcngebictc unserer Ccscllscllo.ft. Di.c :\lfitglic;ch·t· des 

VorsL<indes wm·c!en rnc:brfoch gcbctc~n gccignei,c PcT::-;l.inJichkci l.1.'.U 7,u 

für Mc:tallkundc wid in der Frankfurter AJlgemeincn Zeitung. Al1cr 

erst l:iei der Vorstandssitzung vorn 7. 7. '70 standen inehrere J1J'l;cre!:;c::cn-i.c,1 

bzw. IJ<"IVETber für die Nachfolge von Herrn Trautrnann zvr Dic:.:b1~::;s:i.on, 

Bc:j_ ciuer gr;hcün durchgcfülu·tc:n I1lcimln§;::-;11rnfrage: cntsclüeclcn si.ch 

die Vnrsü1nd:,3in:itglicd0r JY1it großer l\Tebrhc:i.t für JJcrrn SdrnnDclir::1·. 

:l\llit ibm fanden in der Folgezeit die weiteren \/crhD.iidlungen r;tat1:, dir; 

cbnn schließlich an1 2 G. 1. l 971 zur Vertr0.gsunter'.%cicbnung führten. 

Neben dei1 üblichen Hegclm1g0~n \vurde mit lic:i:-·rn Sclrnmacller noch ver·· 

einb:n·t, daß './.u scinc~r Tütigkt;:Lt auc:h ehr~ l\Jit\vi.rkung in den Sd1.rift-

scbiifir;stclle von ICöln in den :r~::cmn Ji'r;:Ji!;furt 1vurdc zugcsü:licrt. 

Dc:r P.cginn ckr Tiitigkc.i.t vori. Tlcr:cn ~~cl11.1nL1cher ic;t nuch nicht r:1HL·ii.liip· 

;: 



-· 2 0 -

ge1·echt wird. ] eh \vi.in::;chc ihm fü1· die Zulrnnft e:lnc gllic lJ .~ ehe 

Hand, viel Erfolg, die Untcrsti.itzLmg Lmse 1.'t.:r i\HLglicd t)l' und 

inöglicbst viel Freude an sejner 1H.:.11en 'f[.i.U.g·J;cH. 

dcf:; neuen "bauptarntlkhen" Geschörtsfoln·c1·s unu dm·cl.1 c!ic \!(,!.' -

schüftufüln·e::r in, Fräulein Frangcn. Sie hat unserer Cc;<:.::}Jscl1~Jt 

in 18-jühriger Mitarbeit wertvollsto rn.cn.ste geleis t et: , füi' die -..-, :i.r· 

ihr aufrichtigen Dank schuldig :,_;j n.d. \V~ilH' <::nd tlwincr T;iU ;/l< eil :1 L : 

Vorsitzende r der DGM habe ich illr '\i\Tirk(:n und \Valtun lmcl ÜL'cn 

a ufopferung:~vollen Dienst für un.serc Ge.se::lJ,;cl1afi aw: r~iecnei· F;r·- · 

fahrung kennen und scbtiizen gelernt. Ich da11ke ihr d;:1i'Ur <JUS g ~·,n :.- c·'i 

Herzen. 

a) Spendenaktion Dr. Ley 

Die vo r uns Li.eg<::nde11 .Aufgaben tmd die Untel'l1altung 11.w;erer neuen 

GP.sch~iftss:l:clle e 1·fordcrn erheblich rnl~llr Mittel als rd.c rnH; der ;:. -:: it 

zllr Verfüpmg· stehen. Deshalb h~Htcn \Vi.r c:u1 cinn Hc;_; _ T;::i. c~nmg dcJ· in 

;iLtion '.l.U['.lm~.: i·cn der J)(i J\ 'J auf'gcrufcn h0.t~ c . Dabei lw.L J;c;·1· l)J'. Y..c> 

·: ·1 ,_ .-:...t_ 
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Djc Spend cn sind als Ü 1wrbrücln.mg·sJ-i j l fo i~ccbcht, bü; cli r~ Cl'\\''' i ir · r·i c 

D'~ r Aufruf von Herrn Dr. Lcy h<Jttc für uns cill ;.;ußL-ronkntl ic: l1 t~; ·-

'72. 000. -- DM u1id für dLc Dauer von 5 .JaJ.1re11 :::;oJcllc in JliiJt,; 1.'un ,i;'i:1;·-

Jjch e:L\va 63. 000. -·· Dil'l zugc~agt wunl0n. W:i<' lkcl' Dr. J_,c'.Y da:1.u mit--

praxii:;1w.l1;::n Prul;lcni en cle:uLlich erkennen lief\. 

VcrsHindnis für di.c~ Belange 1.mser·cr Cc8e1ü:;clnfl gw„,eigt, c1· h~ü \r.icl 

Zeit und Mühe auJ'gc\vendci: 1.1nd ich sp1·cchc ihni dc;.flir in1 Narnr:n ".lc.:1' 

DGM unseren tief c::.npfnndcnen D<1nk aw;. 

b) Si· 1' ·ft 0 1~\'C"·))·~1 l 1 }'IJ·,,·11'·,-.1·, .• c.,-. ··1n·ta]]e 1-,, , . ,...:_, _,..J.." CL.) J \l ·'-·' /,,:. 1."'l'l;,..1..l~l .'-.:- •. -

Jaltre 1D'70 eüKn netr·ag von 30. 000. -· - DJ\/l. u11cl ff12.· J 971 c·ir1·~:n solchc:11 

dc'r Auswe:iLm1r:,· d e.::· Tüügkci·L unscT<~x· Cc,;ell:;clw.fL 1.•nd JJ1 it ck:n1 lJ(!-

'.' 



- 22 -

Werkstoffwissenschaften, auf die Zusammenarbeit mit verwandten 

Gesellschaften, auf die. Vortrags-und Ausbildungstätigkeit, auf das 

Publikationswesen (Zeitschrift für Werkstofftechnik), auf die Be

ziehungen 7ur ... 1 Ausland und auf die Lösung des Geschäftsführer

Problems. So gesehen, dürfen wir mit dem bisher Erreichten sehr 

zufrieden sein und ich glaube, daß sich unsere Gesellschaft auf 

einem guten Weg befindet. 

Selbstverständlich stehen noch viele Aufgaben vor uns, deren Lösung 

nicht einfach sein wird. Manche Probleme können jetzt erst in Angriff 

genommen werden. Die Schwierigkeiten sind aber zu meistern, 

wenn die Bereitschaft zur Mitarbeit und der Sinn für das Ganze in 

unserer Gesellschaft und in ihren Gremien erhalten bleiben. Was 

getan werden muß ist oft mühevoll, manchmal hart, aber sicher 

lohnend. 
~ 

Zum Schluß danke ich für das Vertrauen, das mir während meiner 

Tätigkeit. als Vorsitzender entgegengebracht 'vurde. Auch spreche 

ich allen Koll.::gen, die mich unterstützten, besten Dank aus. Wenn 

auch manchmal die Arbeit stark überhand nahm, ich habe sie gerne 

getan und letztlich hat sie sogat• Freude gemacht. 

Stuttgart, 2. April 1971 
Prof. Ge/th 

Mit meinen besten Grüssen 

Ihr 

A f~.l-, , (i V , 

I 




