
Bcsprc cbungsunt c.: rlagc::n 
zur Vorstandssitzung der 

DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR :METALLKUNDE 

am 8 . Juli 1971 1 10.30 Uhr 

in Frankfurt, I"Ict allgcscll s cbaft AG 

Tcchniscbc Abt e ilung „ Ho.uptge:bäudc ., 2 o Stock , Zimmer 204 

1. Gcncbmigung d e s Protokoll s dor Vorstandssitzung 6 . 4.1971 

2 . Förderung des Studiums der Met allkunde') Ausbildungsri cb
tung für di~ No.cbwucbskräft c der I ndustrie und Fortbil
dung 

3o Zusnmmcnarb E:it von DG:M und GD:MB 

4. Hauptvorsrunmlung und :M etallausste llung 1972 in Stuttgart 

5 o Verans t a ltungspl an für 1972 

6 . Offen e Punkte der Vorstandssitzung 6 . 4.1971 

a ) Zcitscbrif t für :M ct 3llkund c 

b) Ehrungen 
c ) Zusammen ar bei t mit Fachver einigun g NE-I"Ict allhnlbz eug 

7o Ver s chiedenes 

a ) Bcsctzung e ines n cu c:n Lehrs tuhls "Werks toffkunde und 
Werkstofft echnik" an der TU Cl austhnl 

b ) Au sschuß für :M et allogr aphi e:: 

c) Ausschuß für Sondermet all e 

c1 ) Ort und Termin für di e n ächst e Vors tandssit zung 
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Zu Punkt 2 der ToOo 

Förderung des Studiums der Metallkunde~ Ausbildungsrich-
tung Jitr' __ d_i_e,_ P_?-_cl1_~_c]::i sk_r_ä_f_t_e ___ _?_e_~_}_:n_d_u_~_~_r_i_~ .Y.P.3.._!_o_r_t]:?j) _d_upg 

Die Ergebnisse der Sitzung des Schulausschusses am 210 Jan" 

ds"Js" (siehe Besprechungsunterlagen zur Vorstandssitzung 

am 60 April dsoJs") waren Gegenstand einer Diskussion auf 

der letzten Vorstandssitzung . Es wurde beschlossen 1 Herrn 

Prof o Wassermann zur Teilnahme an der Sitzung am 80 Juli 

einzuladen und die anstehenden Fragen eingehend zu erörtern, 

um möglichst zu cndgülticen Beschlüssen zu kommeno 

Zu Punkt 3 der T oO. 

Zusammenarbeit von DGM und GDMB 

Auf Anregung der Herren Winter und Glatzel (Vorsitzender 

der GDMB) fand in Anwesenheit beider Vorsitz enden und der 

Geschäftsführungen der beiden Gesellschaften am 14 0 April 

ds„Js~ in Düsseldorf eine Ausprache statto Ausgangspunkt 

der Unterhaltung war die Überlegung? ob ein Zusammengehen 

beider Gesellschaften - in loser oder enger Verbindung -

im Zuge der Entwicklung der Metallindustrie zu e inem verti-· 

kalen Aufbau vom Erz bis zum Halbzeug sinnvoll erscheint" 

Man war der Meinung ·; daß genügend Ansatzpunkte vorhanden 

sind ~ um e ine detailliE:-rtc Unt ersuchung durchzuführen 
und kam überein~ daf\ die Geschäftsführungen beider Gesell

schaften Ende Juni in einer Zusammenkunft mit der Ausar

beitung eines Exposes über das Für und Wider einer Koordi

nierung der beiden Gesellschaften beginnen" Anfang Septem

ber sollen dann Vertreter der Vors tände der Gesellschaften 

zu einer Erörterung der Vorschläge zusammenkommcm. 

Soweit schon Ergebnisse dc:;r Ausf.~prachc der Geschäftsfüh

rungen vorliegen ., wird d E; r Vorst and unterrichtet" Eine ein

geh ende Diskussion soll zur Klärung der Meinung des Vor

standes und des weiter en Vorgehens dienen" 
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Zu Punkt 4 der ToOu 

Haup_ty_e~?_amm].. un_g_yp~1_ .f:.I_e_~_?-_l_l_a_u._.s_f:>_t2}- ~ yp_g __ .) _9]_2 __ j-_n,_ -~-t-~~tgart 

Die Raumverhil tnissc a:u Killesberg sind hinsichtlich de r 

Vortragsräume nicht idcalo Die Räume der Licderhalle konnten 

noch vorsorglich reservi ert werdeno Es besteht dort die M5g

lichkei t ., auch eine Au~3stellung (cao 1300 m2 ) im Foyer auf

zubaucno Die vom Vorstand gebildete Ausst e llungskommission 

\·J:i_rd Vorschläge machen ., wie; vorgegangen werd s n soll o 

Für di e Leitung des Prograrumausschusscs muG noch ein Herr 

berufen we::rdcn, nachdem Herr Pctzovr abgelehnt hat" 

Zu Punkt 5 der ToOo 

V e_r_an~s-~-~~-°!J21!1i5_8..P]._ap __ füF_l-..97~ 

a) 

b) 

c) 

d) 

c ) 

f) 

g) 

160/170 März 

März 

24 „ bi.s 260 Mai 

Mitte September 

Oktober (?) 

Novc::mb c r 

Tagung"Verbundwerkstoffe"in Konstanz 

Hochschulpraktikum"Gasc in Metallen" 

Hauptversammlung und Ausstellun g in 
Stuttgart 

Aluminiumtagung in Zürich,, Io11 u o DGM 

Sympof;ium11 Workstoffe d e r Elektrote chnik" 

Symposium"Walzen von Lc;icht- und 
Schvvcrmc t allen'' 

Sitzungen verschiedener Ausschüsse 

Die Gc:sch3.ftsführur1e; wird einen T e rminplan üb e r die Vorb c

rcj_tung und Abwicklunr~ der Vc r anstal tungen auf st ell en " 

Zu Punkt 6 der ToOo 

Of_fs.p~c- ;F_11_n~j;_c __ 9_c_r ___ y9_rJ3 t~I:t.<J..s.~;_j_t_z:i-l_nJj __ ~~~---1+_':- l 97J_ 

a) ZoMctallkdeu 

Ein neuer Vertrag.scntvrnrf ist v om Ri<:~derer-Vcrlag vorg e

legt word en (so Anl a ge)o De r Vorstand wird über die An

n ahme b c ratcno 



Die Herren Gruhl und Haascn sind gcbcte:n worde:n ., ein 

Komit ee zu bilden. Sie werden dem Vorstnnd berichten . 

Herr Eychm.üllE..r wird über dns Ergebnis seiner BcsprcchunL: 
mit Hcrrn Zclzncr berichten. 

Zu Punkt 7 der T.O. 
V L.·rschicdcncs 

n) Besetzung eines neuen LchrstublD 11Wcrkstoffkunc1 c und 
--·-····-··-----··--·----··--·-....-·-··· . „ .• ··--. --·· ·- - -.. .. -..-- ---· • ._ __ .„ _.„_ •. _ - ------

Wcrkstof .ftochnik" c.·m dci' TU Clnusthal. Herr Prof. Funke 
-- • . . „ . ... --· ··--- ..._. __ .... __ ___ __ „ - - - - - - - „ - · --- - -·· _„„ .. - - ---· -

bat in l)incm Schreiben an die Gesellschaft um unE1 urc 

Unterstützung bei der Auffindunr:; gc8icnctcr KandidntC:n 

gebctc.:n. Zur Inforrn.aticn über die anc;cforc.1crtc Struktur 

des neuen Lehrstuhls wird folgendes ccsact: 

1. Im Rahmon der Abtcilune; "'vlc:r.'kstoffc und Hüttt;rn·rnscn" 

befaßt sieb der Lehrstuhl "r1ctclll i sch c \.Jcrkstoffc I 1
' 

in der Forschung und Lehre mit den G:r:u_n_d_l_'.1.f\C~ d er 

:Metallkunde? insbesondere irn Hinblick auf technisch 

wichtige Eigenschaften. 

2. Als notwendige Erßi:inzung und Erwei tcrung hierzu ist 
es die Aufgabe des n eu e inzurichtenden Lehrstuhls 

"MctallischG wc~rkctoffc II"' die Am~JSP.?.~nr; technisch 

wichtiger Eigenschaften mctallisch8r Werkstoffe als 
Voraussetzung für Vcrarb~itunc; und konstruktive Ge

staltung zu betreuen. 

In der Ausschreibung ist dieser lctztconanntc Lehrstuhl 
f olgcnderma.Rcn charo..ktc·risi~,rt: 

An der TU Clausthal ist in der Fnchabtcilung Werkstoffe 

und Hüttenwesen neben dem bereits vorhandenen Lehrstuhl 

für Werkstoff e I (tktallkunr"lc und Mctallphysi~c) ein neu 
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cinzuricbtcnd0r 

Lehrstuhl für Workstoff c II 

(Werkstoffkunde und Werkstofft echnik) 

- Bl:soldung nach AH 4 --

zu b e: s c tzcno 

Seine Aufgabe soll e s sein~ die Werkstoffkunde in de r 

Entwicklung und Anwendung t echnisch wichti(Scr Eigcnschaf-

t en metallischer Werkstoffe a l s Vorauss etzung für Verar

beitung und konstruktive Gest altung in Forschung und 

Lehre zu vertreten . 

Neb en d er Ausbildung von Wcrkstoffkundl crn ist die d c: r 

Studi er enden d 0r Fachrichtungen de s Mascb incnwcsens zu 

üb crnchmcno 

Herr P ctzow hat um s eine AblBsung in der Le itung des Aus

schusse s geb et en. Die Mitglieder des Ausschusses schlagen 

vor, Herrn Dro Jcglitsch (Leoben ) zu nominieren" Der Vor
stand wird um Entscheidung ccbcteno 

Auf der Vors t andssitzung am 30n 1ol970 wurd e über die Bil

dung eines Ausschuss cs Sond ermetall e anstelle des Aus

schuss e s Rcaktormctall 8 gesproch en . Der Vorstand billigte 

damals diese s Vorgehen " Über die Le itung - Herr Winci erz 

wurde; nominiert - konnte keine endgültige Entscbcidune; 

ßcf~llt werden " Das wcit or~ Vorgehen ist zu besprccheno 

Anlage ____ ___ ,)_ 

zu Punkt 6 der T oO. 
Vertragsent wurf d. Ricdcr8r-Vcrl ae;e;s v. 17 .5 . 1971 



Verlagsvertrag 

zwischen 

der Firma Dro Riederer-Verlag GmbH, Stuttgart, 
gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsfübrer, 
Herrn Max Groitzsch, Lindau/Bodensee 

- im folgenden kurz "Verlag" genannt -
und 

der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde, Köln, 
gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand 

- im folgenden kurz "DGM" genannt 

I"""' Vorbemerkung: 

Der Verlag verlegt seit 1.1.1948 in ununterbrochener Folge 
die "Zeitschrift für Metallkunde". Das Recht zur Benutzung 
dieses Titels wurde dem Verlag mit Wirkung zum 1.1.1948 
unter Verzicht auf Widerruf durch den VDI übertragen. Der 
bisher maßgebliche Vertrag zwischen Verlag und DGM über die 
Zeitschrift, datierend vom 14.11.1960, war befristet bis 
31.1201969. Der Verlag hat die Zeitschrift in der Zwischen
zeit dessen ungeachtet wie bisher weiter verlegt. 

Die jetzigen und zukünftigen Rechtsbeziehungen werden unter 
ausdrücklicher Anerkennung der vom Verlag erworbenen Rechte 
in nachfolgendem Vertrag niedergelegt: 

§ 1 

Die DGM ist Herausgeberin dor "Zeitschrift für Metallkunde". 
Die Zeitschrift ist das Fachorgan der DGM. 

§ 2 

Die DGM übt die Herausgabe durch den Vorstand aus. 

§ 3 

Der Verlag ist verpflichtet~ die Zeitschrift zu verviel
fältigen und in möglichst hoher Auflage zu verbreiten. 
Er muß die Zeitschrift in geeigneter Weise fördern. Das 
wirtschaftliche Risiko trägt der Verlag. Die Benennung 
der Schriftleitung und Änderungen in deren Zusammensetzung 
erfolgen durch die DGM und den Verlag. Das Honorar für die 
Schriftleitung trägt der Verlage 
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§ 4 

Die Bt:.stcllung der Beiträge steht dvr Schriftleitung zu" 
Für die in der Zeitschrift zu veröffentlichenden offi
ziellen Mitte:ilungcn d(:;r DGM ist deren Geschäftsführer 
zuständigo 

§ 5 

Die textliche Gestaltung der Ze itschrift obliegt der Heraus
geberin in c;igcncr Vcrantwortun(';o Die Hcrausge:berin bat 
hierbei auf die: gcschäftlicbcn Belange des Vcrlagc.:s Bedacht 
zu nehmen" Der Umfang der wissenschaftlichen Beiträge soll -
bei Zugrundelegung der gegenwärtigen Verhältnisse - durch
schnittlich 7 1/4 Bogen zu je 8 Seiten = 58 Seiten, der 
technischen Bcitriigu 1 1/2 Bog~n zu j e 8 Seiten = 12 Seiten 
botrageno Der Umfang des wissenschaftlichen Teils ist auf 
Verlangen des Verlages hcrabzu;; ctze:n 1 wenn sachliche Gründe, 
insbesondere die: Ertragsl8gc ., eine derartige Einschränkung 
geboten erscheinen l as scno 

§ 6 

Der Verlag beliefert di e Mitglieder der DGM zu einem Preis~ 
der mindestens 25% unter d em j owcils gclt cnden ' Buchh~ndl er
verkaufsprcis licEt" 

§ 7 

Da s Honorar für t echnische Buitriigc wird auf DM 50?-- j e 
Druckseite fcstgclcGt" 

§ 8 

Keiner der beidem Vertragspartner darf ohne Zustimmung dt:s 
anderen unmitt 12l bar od er mi ttclbar eine Zci tschrift glci-
ch cn fachlichen Inhalts b crausccbcn oder sonstwie fördc-rn 
oder unt erstützen . Das gegenwärtige weiter e Zeitschrift cn
programm des Verl ages sowi e du,scn cvcntu e:ll c Änd erung 
od er Wc i t c:: rc:ntwicklung bl eibt hi ervon unb erührt. Die DGM 
Cl.ls Mithcrausgc;borin der 11 Zcitschrift für Werkstofft echnik" 
verpflichtet sich 1 die Belange; der "Ze itschrift für Metall
kunde" b ei der Bcschaffunc; und Vcre;o.b c; von Manuskript en zu 
wnhrcn" 
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§ 9 

Der vorliegende Vertrag gilt bis zum 31.12.1976 . Der Ver
trag ve;rlängcrt sieb j cwcils um W8i t c: rc 5 Jabre ., W(;nn 
nicbt mind\.:;st cns 1 Jabr vor Fristablauf gekündigt wird. 
Die Kündigung ist erstmals möglich zum 31.12.1976 . Das 
Recbt zur Kündi gung aus wichtigem Grund bleibt unb erührt . 

§ 10 

Während der Vertragsdau er sind di e Vertragspartner zu c ine; r 
Üb t.: rtragung ibrcr Rccbt c aus di e s em Vurtrag nur mit Zustim
mung des anderen Vcrtragspartn e:; rs b cr E: cbtigt. Die crworb en c:n 
Rccbtc des Vcrlage; s an der Zeitschrift, insbesond er e das 
Rt; cbt an deren Tit el, s tcbcn dE..;m Verlag aucb nacb Vertrags
b eendigung uneingeschränkt zu" Lö s t s ieb die DGM o.u f und 
hat si e keine Rccbtsnacbfolgcrin ., de r en Zi elsetzung d e, r 
spe zifisch en wiss cnscbaftlicb cn Zi el setzung der DGM ent
spricht , erlischt der vorli egend e Vertrag und ist d er Ver
l ag b er echtigt , n Rcb Gutdünken üb er di e: Ze itschrift zu vcr
füg e:n . 

§ 11 

Err;änzcnd zu di e s em Vcrtro.g ge:lt cn für di e Rc.cbtsb c zi cbungcn 
der Vcrtro.gspartncr di u gcsctzlicb cn Bestimmungen des Ver
lags- und Urb cb err ;:; cbts . Eine ev entuell e; Ungültigkeit e; in
z clncr Punkte di es es Vertrags b erührt di e Gültigkeit das 
Gosmntvcrtrags nicbt . Änd erungen b edürf en der Schriftform. 
Al s Gcricbt.sstand wird Stuttgart v er e inbart. 

Stuttgart~ den 17. Mai 1971 

------- - ·- _„...._ __ -------· - - - --· ----

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR METALLKUNDE DR .RIEDERER-VERLAG GMBH 



.x „„ , /; c ,. J :i . 'P , .. ~ « ·1.. 

7. 7 .1971 

Zur Vorstandssitzung der Deutschen Gesellschaft für 

Metallkunde am 8. Juli 1971 -
Punkt 6 a) der Besprechungsunterlagen: 

Zeitschrift für Metallkunde 

In folgenden Punkten wurde nach Rücksprache mit dem 

Dr. Riederer-Verlag der Entwurf des Verlagsvertrages 

(siehe Besprechungsunterlagen zur Vorstandssitzung 8.7.71) 

geändert: 

Vorbemerkung: 
Der Verlag verlegt seit ·1.1.1948 in ununterbrochener Folge 
die ''Zeitschrift für Metallkunde 11

• Das Recht zur Benutzung 
dieses Titels wurde dem Verlag mit Wirkung zum 1.1.l9L~8 
unter Verzicht auf Widerruf durch den VDI übertragen. Der 
bisher maßgebliche Vertrag zwischen Verlag und DGM Über die 
Zeitschrift, datierend vom 14.'11.1960, war befristet bis 
31.12.1969. Die jetzigen und zukünftigen Rechtsbeziehungen 
werden in nachfolgendem Vertrag niedergelegt: ........ . 

========================= 

§ 5 
Die textliche Gestaltung der Zeitschrift obliegt der 

Herausgeberin .... (Text wie bisher) •... = 12 Seiten 
betragen. 

Sollte sich die Ertragslage der Zeitschrift so verschlech
tern, daß der Umfang der Zeitschrift dem Verlag unter 
Würdigung objektiver Gesichtspunkte und Argumente nicht 
mehr zugemutet werden kann, so werden Verlag und DGM 
gemeinsam über eine Reduzierung der Seitenzahlen ver
handeln. 




