
Köln, den 14. Juli 1971 

Protokoll 

der Vorstandssitzung der 

DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR METALLKUNDE 

am 8. Juli 1971, 10.3o Uhr 

in Frankfurt, Metallgesellschaft AG. 

Anwesend: H. Winter 
H. Böhm 
w. Eychmüller 
E. Gebhardt 

B. Trautmann (als Gast) 
G. Wassermann (als Gast) 
P. Wincierz 
V. Schumacher 

V. Gerold 
w. Gruhl Verhindert: W. Dahl 

P. Haasen K. Lücke (als Gast) 

B. Ilschner 
u. Rösler 

Tagesordnung: 

1. Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung 6.L~.1971. 

2. Förderung des Studiums der Metallkunde, Ausbildungsrich
tung für die Nachwuchskräfte der Industrie und Fortbil
tlung. 

3. Zusammenarbeit von DGM und GDMB. 

4. Hauptversammlung und Metallausstellung 1972 in Stuttgart. 

5. Veranstaltungsplan für 1972. 

6. Offene Punkte der Vorstands sitzung 6.4.1971 

a) Zeitschrift für Metallkunde 

b) Ehrungen 

c) Zusammenarbeit mit Fachvereinigung NE-Metallhalbzeug. 

7. Verschiedenes 

a) Besetzung eines neuen Lehrstuhls "Werkstoffkunde und 
Werkstofftechnik" an der TU Clausthal 

b) Ausschuß Metallographie 

c) Ausschuß für Sondermetalle 

d) Ort und Termin für die nächste Vorstandssitzung. 
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Herr Winter begrüßte die Teilnehmer der Vorstandssitzung, 

insbesondere als Gäste die Herren Wassermann und Trautmann. 

Zu Punkt 1 der T.O. 

Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 6 .4.1)71 

Das Protokoll wird angenommen. 

Zu Punkt 2 der T.O. 

Förderung des Studiums der Metallkunde, Ausbildungsrichtunc 
für die Nachvro.chskräfte der Ind~strie und Fortbildun~ 

Herr Winter weist auf die generelle Problematik hin, die 

im Ausbildungsbereich al~~ technischen Fächer z.Z. vor

liegt. Die Wahl des naturwissenschaftlichen Studiums i s t 

weitgehend von Zufälligkeiten bestimmt, die in der persön

lichen Situation des einzelnen liegen. Gezielte Maßnahmen 

seitens des Bundes und der Verbände fehlen, mit wenigen 

Ausnahmen (VDEh).* 

Das Problem, Nachwuchskräfte in Metallkunde für Industrie 

und Forschung zu bekommen, wurde häufig im Rahmen der DGM 

diskutiert, bisher allerdings ohne konstruktives Ergebnis. 

Der Schulausschuß hat sich in der vergangenen Zeit darum 

bemüht, ein Bild über die verschiedenen Studienmöglichkei-

t e n zu geben und Wege zur Förderung dieses Studiums zu fin

den. Herr Wassermann begrüßt als Leiter des Schulausschusses 

d i e Gelege nheit, dem Vorstand die Ansichten des Schulausschus

ses vorzutragen. Die Zahl der Studierenden der Metallkunde 

deckt nicht die Nachfrage seit ens Industrie und Forschung . 

Eine Vermehrung der Studentenzahlen ist zu erhoffen und zu 

erwarten, wird s ich aber zweife llos gleichzeitig mit einer 

Änderung des Studiums vollzi ehen, die in Richtung auf die 

Werkstoffwissenschaften bzw. Werkstoffkunde geht . Die Be

zeichnung Metallkunde wird damit mehr und mehr in den Hin

tergrund treten. Dios ist die all~emeine Tendenz, währ end 

* Siehe Schrift des BDI " Zur Lage der naturwissenschaftlich
technischen Bildung in der Bundesrepublik Deuts chland 197011

• 
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im einzelnen der Stand der Reformen sehr verschieden ist. 

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Maßnahme ist die Studien

förderung durch Stipendien des VDEh, deren Gesamtvolumen 

z.Z. 300.000,-- DM/Jahr beträst. Das Ergebnis ist eine von 

80 auf 190 gestiegene Einschreibungsquote. Dieses Mehr an 

Studenten, die sich zuvor einer Eignungsprüfung unterzogen 

haben? geht der Metallkunde verloren. 

Für die DGM stellt sich die Frage nach erfolgversprechenden 

Maßnahmen~ die im Rahmen unsere~ Möglichkeiten liegen. Kon

krete Vorschläge hierzu und wie vorgegangen werden soll 

wurden zunächst vom Schulausschuß noch nicht vorgelegt. 

Die Aussprache ergab folgende Schwerpunkte für die weiteren 

Überlegungen und Maßnahmen: 

a) Jede Maßnahme, ob Stipendium, Information? "Werbung 

etc. kostet Geld. Die Sicherstellung des fachlich 

qualifizierten Nachwuchses liegt im besonderen Inter

esse der Industrie. Die von ihr im Rahmen der wirt

schaftsvereinigung aufgebrachten Geldmittel enthalten 

z.Z. keinen Titel 11 Nachwuchsförderung". Die Auftei

lung des dem Stifterverband jährlich zur Verfügung 

gestel 1 ten Betrags ü;t unter diesem Gesichtspunkt 

von besonderem Interesse. 

b) Sind Stipendien das einzige Mittel? Die Frage stellt 

sich auch angesichts der vorhandenen staatlichen 

Förderungsmöglichkeiten. Das Studium der Metallkunde 

muß als Fachgebiet und im Hinblick auf die spRtcren 

Berufsmöglichkeiten attraktiv dargestellt werden. Es 

fehlt an Information für die Schule und die Studenten. 

Möglichkeiten hierzu bieten nicht nur Faltblätter und 

"Postwurfsendungen" ,1 sondern der unmittelbare Kontakt 

von Hochschulen und Industrie zu Lehrern und Schülern 

(Besichtigungen, Informations-Veranstaltungen, Ver

mittlung persönlicher Kontakt e von Schülern zu Mit-
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gliedern unserer Gesellschaft). Die derzeitigen Be

mühungen in Stuttgart zeigen, daß dieser Weg aus

sichtsreich ist. Herr Warlimont soll als einer der 

Initiatoren im Schulausschuß mitarbeiten. 

c) Neben der Förderung der direkten Kontakte zu Schul

abgängern und Studierenden ist die Darstellung des 

Fachs Metallkunde, der Studienmöglichkeiten und der 

späteren Berufsaussichten wichtig. Die Metallkunde 

ist in einer solchen Darstellung jedoch nicht allein, 

sondern in Verbindung mit der Werkstoffkunde und den 

Werkstoffwissenschaften zu behandeln. Eine solche 

Schrift soll für die technische und wissenschaftliche 

Ausbildung zum "Metall-Kundigen" als Schwerpunkt wer

ben und die besondere Bedeutung der Metallkunde in der 
modernen Technik deutlich hervorheben. 

d) Der Bedarf der Industrie an Metallkundlern ist nicht 

bekannt. Derartigen "Bedarfszahlen" haftet aus ver

schiedenen Gründen eine große Unsicherheit an. Trotz

dem liefert eine solche Zahl eine erste Orientierung. 

Diese kann durch eine einfache Umfrage bei den Mit

gliedswerken der DGM und - sofern hiermit nicht er

faßt - der Fachvereinigung erstellt werden. 

Darüber hinaus ist die Frage von Interesse, in welche 

Bereiche die Absolventen des Metallkundestudiums von 

der Hochschule aus gehen. Eine solche "Statistik" ist 

nach Angaben der Herren Wassermann und Gebhardt mög

lich. 

An den Schulausschuß geht die Bitte, im Rahmen dieser Schwer

punkte a) bis d) konkrete Maßnahmen vorzubereiten und dem 

Vorstand zur Beschlußfassung vorzuschlagen. 
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Zu Punkt 3 der T.O. 

Zusammenarbeit von DGM und GDMB 

Auf Anregung der Herren Winter und Glatzel (Vorsitzender 

der GDMB) fand am 14" April 1971 in Düsseldorf ein erstes 

Gespräch über die Möglichkeiten eines Zusammengehens von 

DGM und GDMB statt. Einzelheiten hierzu wurden in einer 

anschließenden Besprechung der beiden Geschäftsführungen 

am 28./29. Juni 1971 in Clausthal erörtert. 

Von den Gründen, die für ein Zusammengehen beider Gesell

schaften sprechen, sind als Hichtigste zu nennen: 

1. Beide Gesellschaften haben gleiche Zielsetzungen: 

a) Förderung der Kontakte zwischen Industrie und Hoch

schule. 

b) Verbreitung technischer und wissenschaftlicher Er

kenntnisse. 

c) Förderung von Ausbildung und Fortbildung. 

d) Förderung des industriellen Erfahrungsaustauschs. 

e) Vorbereitung technischer und wissenschaftlicher Ar

beiten zu aktuellen Themen durch Arbeitskreise" 

f) Voernahrne von Koordinierungsaufgaben (Dokurnentation 1 

Normung), Interossenvertretunß gegenüber Verbänden 

und Organisationen. 

2. Die Eigenschaften der metallischen Werkstoffe werden in 

starkem Maße durch die vorangohenden Prozesse der Hütten 

beeinflußt; diGser Zusammenhang wird mit den steigenden 

Anforderungen an die WGrkstoffo immer gravierender. 

3. Die Arbeitsgebiete von DGM und GDMB liegen vorn Erz bis 

zur Weiterverarbeitung in einer Linie; beide Gesellschaf

ten ~.::?::.~.~~~-~. tragen der mehr und mehr an Bedeutung ge

winnenden rrvertikal-Intcc;rationrr in c1Gr Industric Rechnung. 
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Die gemeinsamen Ziele, die Vertikal-Integration, vor allem 

aber das größere Gewicht, das eine größere Gesellschaft an

deren Stellen gegenüber besitzt, sprechen für ein Zusammen

gehen. Der Nutzen, den unsere Mitglieder hiervon haben, lei

tet sich in erster Linie von der größeren fachlichen Basis 

und dem größeren Gewicht einer solchen Gesellschaft her. Ein 

Zusammengehen der beiden Gesellschaften ist daher sinnvoll. 

Zwei Alternativen sind zu diskutieren: 

a) Beide Gesellschaften arbeiten eng zusammen; sie sind 

Träger einer "Dach-Gesellschaft 11
, deren Satzung die 

Zusammenarbeit regelt; sie bleiben aber hinsichtlich 

Vorstand, Geschäftsführung und Etat eigenständig. 

b) Beide Gesellschaften gehen in einer neuen Gesellschaft 

auf. 

Der Vorstand ist der Ansicht, daß die Alternative b) im 

Prinzip richtig ist, sie ist der nhalben Lösung 11 a) vorzu

ziehen. Es wird vorgeschlaßen, die vollständige Zusammen

führung der beiden Gesellschaften nach einer Übergangszeit, 

die kurz bemessen sein soll, anzustreben. 

Der Vorstand ist mit der Fortführung der Gespräche in die

sem Sinne mit der GDMB einverstanden. Diese Besprechung 

findet am 3. September d.J. in Frankfurt bei der Metallge

sellschaft statt. An ihr nehmen von Seiten der DGM teil die 

Herren Winter, Gebhardt, Rösler, Schumacher. 

Zu Punkt 4 der T.O. 

Hauptv~rsammlung 1972 in Stuttgart 

Die Hauptversammlung 1972 wird in der Stuttgarter Lieder

halle abgehalten. Die Räume vrurden inzwischen offiziell 

reserviert. Im Hinblick auf den Gesellschaftsabend werden 

nach Vermittlung von Herrn Gebhardt die Möglichkeiten im 

Kursaal, Bad Cannstatt, und in der Kongreßhalle, Böblingen, 
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geprüft. 

Herr Warlimont soll gebeten werden, die Leitung des Pro

grammausschusses, dem u.a. die Herren Haeßner und Voßkühl Gr 
angehören sollen, zu übernehmen. 

Folgende Anregungen ergeben sich aus der letzten Hauptver
sammlung: 

a) Die Seminarveranstaltung hat sich bewährt. Es genügt 

aber ~ .. ~P:: Seminar. Die Proe;rammgestaltung des Semina:r;S 
sollte Diskussionen nach jedem Vortrag bzw. nach jeder 

Vortragsgruppe vorsehen. 

b) Wissenschaft und Technik sollten im Programm gleich

mäßig berücksichtigt werden. 

c) Verbesserung der l,esbarke i t der Dias. (Bisherige Be-

mühungen waren mehr oder weniger erfolglos~ wir müss en 

uns hier etwas neues e infallen lassen.) 

d) Für die Seminarvorträge Vorabdrucke vorsehen (Inhalt, 

Bilder~ Tabellen ~ I~iteratur). 

e) Im Foyer Hinweistafel anbringen auf Vorträge des be
treffenden Halb-Tages. 

Das Ergebnis der Ausstellung in Lausanne ist für eine Wieder

holung in ähnlichem Rahmen nicht ermutigend. Die bei einigen 

Ausstellern vorherrschende Meinung läuft darauf hinaus, daß 
eine Ausstellung im großen Rahmen unter Betreuung einer Messe

gesellschaft erfolgversprechend ist. Mit Rücksicht auf den 

Termin der HV (Woche nach I'f ingsten) und geeignete Vortrags

räume scheiden die unter s ucht en Möglichkeiten (Stuttgart/ 

Killesberg und Düsseldorf/Nowea) 1972 aus. 
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Zu Punkt 5 der T.O. 

Vcranstaltun~splan für 1972 

Folgende Veranstaltungen sind vorgesehen: 

16./17. März 

21. bis 25. Februar 

23. bis 26. Mai 

zwischen 25. und 29. 
September 

Oktober 

November 

Zu Punkt 6 der T.O. 

Tagung 11 Verbundwerkstoffe 11 in Konstaii.:: 

Hochschulpraktikum "Gase in Meto.llE:n;: 

Hauptversammlung in Stuttgart 

Aluminiumtagung in Zürich 
(IoM und DGM) 

Symposium "Werkstoffe der Elektrotech
nik11 

Symposium "Walzen von Leicht- um1 
Schwermetallen11 

Sitzungen der Ausschüsse und Arbeit•;.. .. 
kreise. 

Offene Punkte der Vorstandssit~un~ 6.4.1971 

a) Zeitschrift für Metallkunde 

Der dem Vorstand mit Schreiben vom17. 5. 1971 vorge

legte Vertragsentwurf DGM/Dr. Riederer-Verlag erf i.:ihrt 

folgende Änderung, die bereits vom Dr. Riederer-Ver

lag mit Schreiben vom 21. Juni 1971 akzeptiert wurde: 

Jorbemerkunp;: 

Der Verlag verlegt seit 1.1.1948 in ununterbrochener 

Folge die 11 Zeitschrift für Metallkunde 11 . Das Recht 

zur Benutzung dieses Titels wurde dem Verlag mit Wir

kung zum 1.1.1948 unter Verzicht auf Widerruf durch 

den VDI übertragen. Der bisher maßgebliche Vertrag 

zwischen Verlag und DGM über die Zeitschrift, datie

rend 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. 
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Sollte sich die Ertragslage der Zeitschrift so ver··· 

schlechtern, daß der Umfang der Zeitschrift dem Ver

lag unter Würdigung objektiver Gesichtspunkte und 

Argumente nicht mehr zugemutet werden kann, so werden 

Verlag und DG1'1 gemeinsam über e i ne Reduzi erung der 

Seitenzahlen verhandeln. 

Der Vorstand stimmt dem in diesen Punkten geänderten 

Vertragsentwurf zu. Der Vertrag ist somit unterschrif-L :o 

reif. Auf die im vorangegangenen Schriftverkehr ver

einbarte Beteiligung der DG1'1 am Erfolg der ZeitschrLf l:; 

soll im Begleitschreiben deutlich hingewiesen werden. 

(Veranlassung durch di e Geschäftsstelle über Herrn 

Wint er ). 

Der Vorschlag, eine To.mmann-1'1ünze zu stiften, wird von 

den Herren Haasen und Gruhl für die von ihnen geleite 

ten Preiskuratorien b egründet. Herr Haasen macht aller

dings darauf aufmerksam, daß seine Amtszeit als Kurn

toriumsvorsi tzender für den 1'1asing-Preis abgelaufen 

ist und bittet ., erst d.8.s 1'1P-Kuratorium neu zu wählen 

und dann über die TGmmann-1'1ünze zu entscheiden. Der 

Vorst11.nd dringt a.ber nuf sofortige Entscheidung. Fol

gende Verleihungsbedingung wird vorgeschlagen: 

Die Tc=tmmann-Denkrnünzo wird durch den Vors tand ver-

1 iehen auf gemeinsamen Vorschlag der Preiskuratorien 

des Masing-Preiscs und des Preises des Stifterver

bandcs Bn Mitglieder dor DG1'1, d i e sich um d i o Metall

kunde i n Deutschlnnd verdient gemacht hab en als Le i ter 

von wissenschaftlichen oder technischen Arbe it sp;ruppe!!· 

Als solche haben sie Arbeitsgruppen aufgebaut , s ie ge 

leitet und mit ihnen l angfris tig e i gene Forschungs-
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oder Entwicklungskonzepte schöpferisch v erwirklicht . 

Ist in einer solchen Arbeitsgruppe die Funktion des 

Leiters nicht klnr bei einer Person erkennbar, so krrnn 

die Münze an die Arbr...;i tsgruppe verliehen werden. 

Mit der Verleihung der Münze ist die Verpflichtung 

verbunden~ auf einer HV der Gesellschaft zusammen

fassend über die Ergebnisse dor Gruppe zu berichten. 

Die Verleihung erfolgt in der Regel einmal jährlich 

auf einer HV. Ein Geldpreis ist mit der Auszeichnung 
nicht verbunden. 

Der Vorstrmd stimmt dieser Verleihung (Abstimmung) 

oinstimmi[!; zu., der endgültige Text zur Dofini tion der 

Verleihungsvoraussetzungon muß im Vorstand noch ver8b

schiodet werden. Das Zusammentreten eines Komitees 

(siehe Protokoll vom 5.5.71 über die Vorstandssitzunc 

am 6.4.71~ Punkt 7 der T.O.) wird nach den vorange

gangenen Gesprächen der Herren Haasen~ Gruhl? Lücke 

nicht mehr für notwendig erachtet . 

Der Tarnmann-Preis soll als Münze (n) an den (die) 

Le i ter der Gruppe (nicht als Plnkette) in Verbindung 

mit einer Urkunde vcrli8hen werden. Herr Winter wird 

Herrn Lücke über den Beschluß gesondert unterrichten. 

Die beiden Preiskuratorien für den Masing-Gedächtnis

preis und für den Preis des Stifterverbandes sollen a l s 

selbständige Kuratorien b esteh en bleiben und lt. Vor

stundsbeschluß dem Vorstand ~cmeinsam Vorschläge für 

die Heyn-Münzc und die To.mmann-Münze mn:chcn . Die Ehren

mi tgliedschn.ft wird weiterhin vom Vorstand unmittelbar 

verliehen. 

Die Amtszeiten von H c~rrn H[lascn als Vorsi t zcndcr dos 

Preiskuratoriums und die der weiteren Kuratoriumsmit-
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glieder für den Masing-Prois sind Anfang Juli abge

lnufen. Nachfolger sollen in der nächsten Vorstnnds

si t zung bernmnt werden . 

Für die Preisverleihung auf der HV wird ein jährlicher 

Wechsel in der Reihenfolge dor dort zur Verloihuns 

kommenden Preise vorgoschlngen., um nicht den Verdncht 

einer RCLngfolc;o nufkornmen zu lnssen. 

c) Zusammenarbeit mit dor F.?i.chvereinigung NE-Meto.llhcü b-

~~~g-------------------------------------------------
In einem Schreiben vom 2L~. November 1970 hntto die 

Fachvereinigung d i e Bildung eines t echnischen Anf3 -

schusses innerhalb der Fnchvereinigung vorgeschlagen. 

In einer von Herrn Eychmüll er veranlaßten Besprechunß 

in Düss eldorf (19.5.71) und darauffolgenden Sitzung 

der technischen Firmcnloiter in Frankfurt (30.6.71) 
wurde diese Frage mit folgenden für uns wichtigen 

Punkten besprochen: 

1. Die Arbeit der DGM - insbesondere die Tätigkeit der 

Ausschüsse - ist den technischen Leitern so gut wio 

unboknnnt. 

2. Die Betriebe fühlen sich zu wenig betreut, sind 

aber bereit, sie i nteressierende Arbeiten o.ktiv zu 

unterstützen. 

3. Von dor Gründung scpRrator technischer Ausschüsse 

wird, Rngesichts der bestehenden Arbeitskreise bei 

DGM und GDMB, Ahstand genommen. 

4. Die Verteilung der von den I ndustrien nufgebro.cht on 

Gelder dos Stiftorvorbcincles i st nach dem jetzigen 
11 Gießkannen-Prin zi p n höchst unbefriedigend . Die Vor

bereitung fü r eine gczi2ltc Verteilung dieser (und 

anderer) Gelder ist Aufgo.be der Arbeitskreise. 
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5. Die DGM wird bis Ende August eine Zusam.menstellunc; 

über die bestehenden und geplanten Arbeitsrich

tungen der Arbeitskreise und Fachausschüsse an die 

Firmenleitungen geben. 

6. Auf den in Zukunft vorgesehenen Treffen der tech

nischen Firmenleiter sollen betriebswirtschaftliche 

und technische Arbeitsrichtungen festgelegt werden . 

Die Geschäftsstelle nimmt als Gast an diesen Si t zunf}J l '. 

teil. 

Zu Punkt 7 der T.O. 

Verschiedenes 

a) Besetzung eines neuen Lehrstuhls "Werkstoffkunde und 
Werkstofftechnik'' an der TU Clausthal 

Die an die DGM gerichtete Bitte um Vorschläge wirft 

die Frage auf, ob es zu den Aufgaben der Gesellschaft 

gehört, personelle Empfehlungen zur Besetzung von Lehr

stühlen zu geben. Prinzipiell ist dies zu bej a he n unter 

der wesentlichen Voraussetzung einer sehr eingehenden 

und gründlichen Vorarbeit (Komitee ?). Die Frage wurde 

nicht ausdiskutiert. 

Herr Jeglitsch wird alcLeiter des Ausschusses bestä

tigt. Er löst Herrn P etzow nach Ablauf seiner Amtszeit 

ab. Die offizielle Übergabe erfolgt anläßlich der Me

tallographie-Tagung in Aalen (22. bis 2~- . 9.71). 

c) !~~~~g~§_f~E_§~~~~E~~~~!!~ 
Herr Wincierz ist bereit, die Leitung des Ausschusses 

Sondermetalle zu übernehmen. Er bittet um die aktive 

Unterstützung seiten s des Instituts für Sondermetalle 

des MPI für Metallforschung und darum, daß der bisher 

- 13 -



- 13 -

unter dem Titel "Reaktorwerkstoffe" arbeitende Aus

schuß über die Änderung des Titels und Ergänzung des 

Arbeitsgebietes unterrichtet wird. (Klärung durch 

Herrn Wincierz mit Herrn Gebhardt.) 

d) QE!_~g~-~~~~~g_f~E-~~~-~§~~~!~-~~~~!~~~~~~!~~gg 

Montag? 18. Oktober 1971~ 14.30 Uhr? Frankfurt. 

Vorläufiges Programm: 

1. Zusammenarbeit DGM/GDMB. 

2. Festlegung des Textes für die Verleihungsvoraus

setzung zur Tarnmann-Münze. 

gez. H. Winter ßCZ. V. Schumacher 




