DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR METALLKUNDE EV

Dr.Sch/eh
23. Juli 1987

Adenauerallee 21 · D-6370 Oberursel 1 · Telefon 06171/4081

Urschrift
P r o t o k o 1 l
über die Mitgliederversammlung der
Deutschen Gesellschaft für Metallkunde e.V.
am 11. Juni 1987
in Saarbrücken

Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgte satzungsgemäß. Den
Mitgliedern war die Tagesordnung bekannt. Es nahmen 131 Mitglieder teil.
Die Mitgliederversammlung war gern. § 6 Ziff. 3 der Satzung beschlußfähig.
Nach Eröffnung der Mitgliederversammlung um
der satzungsgemäßen Beschlußfähigkeit durch
sellschaft, Herrn Dr.-Ing. Wolfgang Hansen,
vor Eintritt in die Tagesordnung ihrer seit
verstorbenen Mitglieder.

14.40 Uhr und Feststellung
den Vorsitzenden der Gegedachte die Versammlung
der letzten Hauptversammlung

Förderung junger Metallkundler
Zur Förderung des Nachwuchses in Hochschulen und Forschungsanstalten
stellt der Stifterverband Metalle der DGM jährlich einen Betrag von
10.000,- DM zur Verfügung. Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses erhielten
in diesem Jahr vier junge DGM-Mitglieder auf der Mitgliederversammlung
einen Teilbetrag aus dieser Summe. Es waren dies:

c

- Frau Dipl.-Ing. Heike Hanagarth,
Institut für Werkstoffkunde I, Universität Karlsruhe (TH)
- Herr Dipl.-Ing. Werner Droste,
Institut für Gießereiwesen, RWTH Aachen
- Herr Dipl.-Ing. Stefan Eisenberg,
Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie,
TU Braunschweig
- Herr Dr. rer. nat. Jürgen Paul,
Max-Planck-Institut für Metallforschung,
Institut für Werkstoffkunde, Stuttgart
Der Vorsitzende, Herr Dr. Hansen, überreichte diesen DGM-Mitgliedern
jeweils einen Scheck über DM 2.000,- mit den besten Wünschen der
Gesellschaft für eine Fortsetzung ihrer erfolgreichen Arbeit.
Geschäfts- und Tätigkeitsbericht 1986
Der Geschäftsführer, Herr Dr. V. Schumacher, gab einen kurzen Bericht
über die Arbeiten und die Aktivitäten der Gesellschaft im vergangenen
Jahr. Eine ausführliche Fassung des Geschäftsberichtes lag den Mitgliedern
vor der Mitgliederversammlung vor.
- 2 -
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Herr Dr. Schumacher unterrichtete die Mitgliederversammlung über das Ergebnis
der Buchprüfung, die am 24. und 28. April 1987 in den Geschäftsräumen der DGM
durch die Herren Prof. Dr.-Ing. Günther Sauer (Glyco) und Dipl.-Kfm.
Peter Piltz (Degussa) durchgeführt wurde. Der vollständige Bericht liegt den
Mitgliedern zur Einsichtnahme in der Geschäftsstelle in Oberursel vor. Das
Jahr 1986 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Eine Übersicht über
die Einnahmen und Ausgaben erhielten die Mitglieder mit der Einladung zur
Mitgliederversammlung.

c

Über die Entwicklung der Zeitschrift für Metallkunde im Jahr 1986 berichtete
Herr Dr. E.-Th. Henig in Vertretung des Hauptschriftleiters Prof. Dr. G. Petzow.
Der wissenschaftliche Ruf, den die Zeitschrift für Metallkunde im In- und
Ausland genießt, konnte auch im vergangenen Jahr aufgrund des guten Manuskripteingangs und dank der kritischen Bewertung der Beiträge durch die
Schriftleitung und die ehrenamtlich im erweiterten Schriftleiter-Kreis mitarbeitenden Mitglieder weiter gefestigt und gestärkt werden.
Entlastung
Die Mitgliederversammlung entsprach einem aus dem Kreis der Anwesenden
gestellten Antrag auf Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung
einstimmig bei Stimmenthaltung der Vorstandsmitglieder und der Geschäftsführung.
Wahlen zum Vorstand
Am 31. Dezember 1987 endet turnusgemäß die Amtszeit der Herren Dr. Aldinger
und Dr. Bauser. Eine Wiederwahl ist satzungsgemäß nicht möglich.
Die Wahl für die Amtszeit 1988/1989 erfolgte wie üblich durch Stimmzettel.
Von den Mitgliedern wurden gewählt:
Dr.-Ing. Günther Scharf
mit 124 Stimmen
Dr.-Ing. habil. Erich Tenckhoff
mit 120 Stimmen
Satzungsänderung
Das Finanzamt Bad Homburg wünschte eine Anpassµng unserer Satzung an die
zur Zeit allgemein gültigen Formulierungen hinsichtlich des Zweckes der
Gesellschaft (§ 1).
Die Mitgliederversammlung beschloß einstimmig folgende Änderungen der
Satzung:
§ 1 Zweck der Gesellschaft

1. Die Deutsche Gesellschaft für Metallkunde ist ein
eingetragener Verein und verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige (wissenschaftliche) Zwecke
im Sinne des Abschnitts ''steuerbegünstigte Zwecke"
der Abgabenordnung 1977, und zwar ••• ~ (Text wie bisher)
••• Verbreitung alter und neuer Erkenntnisse.
- 2 -
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2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Etwaige
Gewinne ••• (Text wie bisher) .•• aus Mitteln des
Vereins.
3. (Dieser Absatz bleibt unverändert.)
Das zukünftige Arbeitsgebiet der DGM
Dieser Besprechungspunkt wurde nach eingehenden Beratungen im Vorstand,
die vorbereitet und unterstützt wurden durch eine detaillierte Ausarbeitung
und Empfehlung des Beraterkreises, auf die Tagesordnung dieser Mitgliederversammlung gesetzt. In einem Rundschreiben hatte der Vorsitzende die
DGM-Mitglieder vor der Mitgliederversammlung über die Gründe, die den
Vorstand zu einer Erweiterung der DGM-Aktivitäten veranlaßten, unterrichtet.
Es ist der Wunsch des Vorstands, eine Entwicklung in der DGM einzuleiten,
die der von allen Gebieten der Technik gestellten Anforderung nach einem
besseren Verständnis werkstoffkundlicher Zusammenhänge Rechnung trägt.
Zu dem traditionellen Tätigkeitsfeld der DGM, nämlich der Wissenschaft und
Technologie der Metalle - insbesondere der Nichteisen-Metalle -sind im
Lauf der Jahre weitere getreten, wie z.B. die Bearbeitung von fragen bei
Verbundwerkstoffen und Werkstoffen der Ingenieur-Keramik. Parallel hierzu
steigt die Zahl der Mitglieder, in deren Berufstätigkeit mehrere Werkstoffgruppen gleichen oder ähnlichen Rang haben. Die Werkstoffauswahl für
moderne Produkte erfordert in vielen Industriezweigen gleichrangige Beachtung metallischer und nicht-metallischer Werkstoffe: Metalle werden zunehmend
durch Polymerwerkstoffe oder Keramik substituiert oder mit ihnen kombiniert.
Immer häufiger wird das Zusammenwirken oder die Verträglichkeit metallischer
und nicht-metallischer Komponenten in einem Bauteil zum kritischen Punkt von
Konstruktionen.
Herr Dr. Hansen erläuterte vor diesem Hintergrund die Überlegungen des
Vorstands und begründete, weshalb die Deutsche Gesellschaft für Metallkunde
in dieser Entwicklung eine Aufgabe für ihre zukünftigen Arbeiten sehen muß.
Diese Einführung zur allgemeinen Diskussion wurde ergänzt von Herrn
Prof. fischmeister, unter dessen Vorsitz der Beraterkreis seine Empfehlungen an den Vorstand ausgearbeitet hatte. Die geschilderten Anforderungen
der Technik an die Werkstoffkunde zeichnen sich in zunehmendem Maße ebenfalls
ab bei den Überlegungen ausländischer Gesellschaften. Die Beibehaltung der
bisher bei uns praktizierten sauberen "Werkstofftrennung" bietet für einige
dieser Gesellschaften eine hervorragende Basis für eine Erweiterung ihrer
Tätigkeit über ihre geografischen Grenzen hinaus in andere Länder. Diese
Expansionen sind bereits in Europa deutlich spürbar. Es kann nicht im
Interesse der DGM liegen, ausländischen Gesellschaften einen Teil des
Terrains zu überlassen.
Oie Mitgliederversammlung begrüßte in der anschließenden Diskussion den
Vorschlag des Vorstands, das Arbeitsgebiet der DGM so zu erweitern, daß
zu den metallischen Werkstoffen auch die alternativen nicht-metallischen
Werkstoffe in Wissenschaft und Technik in die Aktivitäten der Gesellschaft
einbezogen werden. Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß die bestehenden 'guten Beziehungen zu anderen technisch-wissenschaftlichen Gesellschaften erhalten und gefördert werden. Es muß das Bestreben der DGM sein,
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den an Werkstofffragen interessierten Fachmann in der Forschung, Herstellung
und Prüfung von metallischen und nicht-metallischen Werkstoffen fachlich zu
fördern und zu unterstützen. Dort wo bisher keine Einrichtungen bestehen,
fällt es in die Aufgaben der DGM, diese - gegebenenfalls gemeinsam mit
einer anderen Gesellschaft - zu schaffen. Es ist nicht im Interesse der
Mitglieder und anderer auf werkstoffkundlichem Gebiet tätigen Praktiker und
Wissenschaftler, wenn konkurrierende Verbandsaktivitäten entstehen. Deshalb
sollte der Gesichtspunkt der Zusammenarbeit mit anderen Gesellschaften bei
der Formulierung der Aufgaben und Ziele in der Satzung zum Ausdruck kommen.
Die in der Diskussion vorgebrachten Argumente wurden durch eine dem Vorstand
und der Geschäftsführung vorliegende schriftliche Äußerung (Prof. Löhberg)
bekräftigt und dahingehend ergänzt, daß die in der Bundesrepublik vorhandenen
werkstoffkundlichen Verbandsinteressen in einem Dachverband zusammengefaßt
werden.
Den Abschluß der Diskussion bildete ein Antrag aus dem Kreis der Mitglieder
an die Versammlung (Prof. Exner), Vorstand und Geschäftsführung zu beauftragen:
1. eine Satzungsänderung vorzubereiten, die der
Erweiterung des Arbeitsgebietes der OGM in der
besprochenen Form Rechnung trägt,
2. einen Vorschlag zur Änderung des Namens der
DGM auszuarbeiten.
Beide Vorschläge sollen der nächsten Mitgliederversammlung 1988 zur Beschlußfassung vorgelegt werden.
Diesem Antrag stimmte die Mitgliederversammlung ohne Gegenstimmen zu.
Der Vorsitzende schloß die Besprechung dieses Punktes der Tagesordnung ab
mit der Bitte an die Mitglieder, Vorschläge zur Namensänderung der DGM im
laufe der nächsten Monate an die Geschäftsstelle zu richten und hiermit die
Vorarbeiten des Vorstands zu unterstützen.
Verschiedenes
Oie vorgesehene Erweiterung der DGM-Aktivitäten führt zwangsläufig zu einem
größeren Arbeitsanfall in der Geschäftsstelle und damit zu einer stärkeren
finanziellen Belastung.In diesem Zusamenhang ist zu berücksichtigen, daß
Herr Dr. Schumacher am 1. Juli 1989 in den Ruhestand tritt. Vorstand und
Geschäftsführung werden sich mit den hiermit zusammenhängenden Fragen in
Kürze befassen.
Nachdem keine weitere Wortmeldung vorlag, schloß der Vorsitzende die Mitgliederversammlung um 15.50 Uhr.

ß_{fl_J_
.-Ing. W. Hansen
- Vorsitzender -

Dr. V. Schumacher
- Geschäftsführer -

--····--~-~------------------------

SATZUNG
Deutsche Gesellschaft für Metallkunde e.V.
§ 1
Zweck der Gesellschaft
1. Die Deutsche Gesellschaft für Metallkunde ist ein eingetragener Verein und
verfolgt. ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige (wissenschaftliche) Zwecke
im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24. Dezember 1953, und zwar
insbesondere durch die Förderung der technisch-wissenschaftlichen Arbeiten
auf dem Gebiet der Metallkunde einschließlich der Werkstoffprüfung. Diesem
Zweck dienen die Abhaltung wissenschaftlicher Sitzungen und Tagungen, die
Beteiligung an der Herausgabe von Berichten und Zeitschriften, die Unter·
haltung einer Bücherei, die Unterstützung und Förderung staatlich anerkannter
Bildungseinrichtungen und Forschungsanstalten, die Abhaltung öffentlicher,
allgemeinverständlicher Vorträge zur Verbreitung oller und neuer Erkenntnisse.
2. Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft ols Mit·
glieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
3. Es darf keine Person durch Verwaltun~sausgoben, die den Zwecken des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnismaßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Die GeschöftsQ.ebarung der Gesellschaft ist ausschließlich durch die Erfüllung
ihrer gemeinnützigen Zwecke bestimmt. Auch wird die Gesellschaft keine
politische Tätigkeit ausüben.
§ 2
Sitz, Vertretung, Geschäftsjahr
1. Sitz der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde ist Oberursel, Amtsgericht
(Registergericht) Bad Homburg.
2. Sie wird gerichtlich und außergerichtlich entweder durch den Vorsitzenden
oder die beiden stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam vertreten. Diese
Personen sind der vertretungsberechtigte Vorstand im Sinne des § 26 BGB.
Oer Vorstand .ist ermächtigt, für die allgemeine Geschäftsführung und die
Erledigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben einen Geschäftsführer zu
bestellen, der nicht Mitglied des Vorstands zu sein braucht und der in dem
ihm zugewiesenen Rahmen zur 'rechtsgeschäftlichen Vertretung berechtigt ist
im Sinne des § 30 BGB.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
4. Die Gesellschaft ist bereit, größeren übernationalen Vereinigungen beizutreten, die die freie Entwicklung und Förderung der Wissenschaft zum Ziele haben.

§ 3
Mitgliedschaft
'
1. Die Mitgliedschaft steht unbescholtenen, natürlichen Personen zu. Zur Aufnahme
in die Gesellschaft ist ein schriftlicher Antrop des Anwärters an die Geschäftsstelle erforderlich. Sie muß von zwei natürlichen Mitgliedern der Gesellschaft
befürwortet werden. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme durch einstimmigen Beschluß. Im Falle der Aufnahme beginnt die Mitgliedschaft mit
der Zahlung des ersten Beitrages. Die Aufnahme kann ohne Angabe von
Gründen al)gelehnt werden. Ihr dürfen keine gesetzlichen Bestimmungen ent·
gegenstehen; den Nachweis dafür gegebenenfalls zu ,rbringen, obliegt dem
Antragsteller.

2. Mitglieder können auch juristische Personen, wie Firmen, Institute, Bibliotheken, .,
Lehranstalten, Körperschaften, werden.
3. Die Mitgliedschaft erlischt außer durch den Tod (bei juristischen Personen durch
Auflösung) durch Austritt, durch Ausschluß oder durch gesetzliche Bestimmung.
4. Der Austritt kann nur noch Erledigung oller Verpflichtungen erfolgen, und zwar
durch schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist zum Schluß eines Kalenderjahres.
5. Der Ausschluß kann vom Vorstand ausgesprochen werden, wenn triftige Gründe
vorliegen, und zwar mit sofortiger Wirkung auf Grund gesetzlicher Bestimmungen,
bei Verlusf der bürgerlichen Ehrenrechte, bei grobem Verstoß gegen die Pflichten
und das Ansehen der Gesellschaft. Auch längere Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages kann zum Ausschluß führen.
6. Der Mitgliedsbeitrag, dessen Höhe jährlich festgelegt wird, soll im ersten
Viertel des Geschäftsjahres entrichtet werden.
7. Als besondere Ehrung kann die Ehrenmitgliedschaft durch einstimmigen Beschluß
des Vorstandes und Dreiviertel-Mehrheit der Mitgliederversammlung verliehen
werden. Ehrenmitglieder haben olle Rechte der ordentlichen Mitglieder, ohne
daß eine Beitragspflicht für sie besteht.

§ 4
Der Vorstand

1. Der Vorstand der Gesellschaft setzt sich wie folgt zusammen:
ol ein Vorsitzender
b zwei stellvertretende Vorsitzende
c) bis zu acht Beisitzer
d) ein Mitglied der Schriftleitung der Zeitschrift für Metallkunde als ständiger
Beisitzer.
'
2. Der Vorstand und der Vorsitzende der Gesellschaft werden von der Mitgliederversammlung mit Stimmenmehrheit gewählt. Ihre Tätigkeit beginnt mit dem auf
die Wohl folgenden Kalenderjahr.
3. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt mit Ausnahme des unter 1 d) genannten ständigen Beisitzers, der dem Vorstand für die Dauer seiner Tätigkeit
als Schriftleiter angehört, zwei Jahre. Eine einmalige Wiederwahl ist zulässiß.
Der Vorsitzende bleibt noch Ablauf seiner Amtszeit ohne Rücksicht auf die
Zeit, die er bereits dem Vorstand angehörte, ohne Wohl weitere zwei Jahre
Mitglied des Vorstandes, in der Regel als einer der stellvertretenden Vorsitzenden.
In jedem Jahr scheiden mindestens zwei Beisitzer aus. Sollte ein Mitglied des
Vorstandes wöhrend seiner Amtszeit ausscheiden, so wählt der Vorstand für
die Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung einen Ersatzmann.
4. Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder für die Gesellschaft ist ehrenamtlich.
Ausgaben, die ihnen in Ausübung ihres Amtes erwachsen, können von der
Gesellschaft erstattet werden.
5. Der Vorstand leitet die allgemeinen Geschäfte der Gesellschaft. Er entscheidet
in ollen die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten, soweit nicht die Entscheidung durch die Satzung an Beschlüsse der Mitgliederversa'!)mlung gebunden ist. Er ist befugt, im Rahmen der Satzung unwesentliche Anderungen
noch eigenem Beschluß vorzunehmen. Er ist beschlußrohig, wenn vier seiner
Mitglieder anwesend sind.. Er foßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. In bestimmten
Fällen kann vom Vorstand oder von der Mitgliederversammlung eine andere
Vorschrift über die Abstimmung erlassen werden.
6. Der Vorstand bestellt den Geschäftsführer und wählt die stellvertretenden Vorsitzenden aus seiner Mitte durch Mehrheitsbeschluß.
7: ber Vorstand bereitet die Tagesordnungen für die Sitzungen vor, bestimmt
ihren Ort und lädt zu denselben ein.

8. Der Vorsitzende, im Verhinderungsfalle ein Stellvertreter aus dem Vorstand,
leitet die ges<";höftlichen Sitzungen. Er ruft unter Mitteilung der Tagesordnung
die Mitglieder des Vorstandes noch Bedarf zusammen, mindestens ober zweimal
im Jahr.

§ 5
Geschäftsführer
l. Der Geschöftsführer führt die laufenden Geschäfte einschließlich der Geldangelegenheiten der Gesellschaft, die er im Rahmen der Satzung, des Haushaltsplanes oder sonstiger Anweisungen zu führen hat. Er ist dem Vorstand
für die ordnungsmößige Erledigung der Geschöfte verantwortlich.
2. Der Geschäftsführer leitet die Geschäftsstelle, die unter seiner Aufsicht und
Verantwortung die geschäftsmäßigen Arbeiten des Vereins zu erledigen .hat.
3. Der Geschöftsführer hat auf Anordnung des Vorstandes die Einladungen zu
den Sitzungen rechtzeitig zu versenden; VorstandssitzunQen mit mindestens
zweiwöchiger, Mitgliederversammlungen mit mindestens dreiwöchiger Frist unter
Angabe des Ortes, der Zeit und der Togesordnung. Die Einladung ergeht
schriftlich oder durch Mitteilung in der Zeitschrift der Gesellschaft.
4. Der Geschäftsführer hat von jeder Sitzung des Vorstandes und der Mitgliederversammlung eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Vorsitzenden unterschrieben werden muß. Dieser kann sich bei Abwesenheit durch ein anderes
Vorstandsmitglied vertreten lassen. Der Geschäftsführer hat auch für die Be·
richterstattung über die wissenschaftlichen Sitzungen zu sorgen.
5. Für den Geschäftsführer kann vom Vorstand ein Stellvertreter berufen werden,
wenn der Geschäftsführer zeitweise seinen Pflichten nicht nachkommen kann.

§ 6
Die Mitgliederversammlung
l. Die Mit~liederversammlung soll jährlich einmal stattfinden. Sie wird vom Geschäftsführer mit einer mindestens dreiwöchiQen Frist unter Angabe des Ortes,
der Zeit und der Tagesordnung durch schriftliche Einladung der Vereinsmitglieder an die dem Verein bekannte, letzte Anschrift einberufen. Bei der
Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung des Einberufungsschreibens
und der Tag, an dem die Versammlung stattfindet, nicht mitgerechnet. Für die
Rechtzeitigkeit der Einberufung ist der Tag der Absendung maßgebend. Teil·
nohme- und stimmberechtigt sind olle ordentlichen Mitglieder einschließlich
der Ehrenmitglieder.
\
2. Die Mitgliederversammlung beschließt:
a) über die Wohl des Vorstandes
b) Nach Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes und des Haushaltsberichtes
für das abgeschlossene Geschäftsjahr über die Entlastung des Vorstandes
c) über den Kassenvoranschlag des laufenden Geschäftsjahres
d) über die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages
e) über Sotzun~sönderungen ·
f) über das Ze1tschriftenwesen und die öffentlichen Veranstaltungen
g) über Anträge auf Auflösung der Gesellschaft
h) über sonstige Anträge, die seitens des Vorstandes oder aus den Kreisen der
Mitglieder gestellt werden.
3. Die Mitgliederversammlunf} ist beschlußfähig, wenn mindestens 5 v. H. der
Mitglieder anwesend sind. Sie beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Für Satzungsönderunsen ist eine Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder erforderlich. Wenn die Versammlung nicht beschlußfähig
ist, muß binnen aer nächsten drei Wochen erneut zu einer Mitgliederversammlung.
mit der gleichen Tagesordnung einseladen werden. Diese ist dann ohne Rücksicht
auf die Zahl der anwesenden Mitgheder beschlußfähig.

Der Vorstand kann auch telegrafische, schriftliche oder fernschriftliche Be·
schlußfossung vorschlagen. Das Ergebnis eines solchen Beschlusses ist in diesem
Fall unverzüglich in einer Niederschrift festzuhalten. Hinsichtlich der Anfertigung
und Unterzeichnung gilt § 5 Ziff. 4 entsprechend.
4. Aus besonderen Anlässen können außerordentliche Mitgliederversammlungen
vom Vorstand einberufen werden. Eine solche Versammlung muß einberufen
werden, wenn ein vom zehnten Teil der ordentlichen Mitglieder unterschriebener
Antrag beim Vorstand eingereicht wird.

§ 7
Auflösung der G.sellschaft
1. Die Gesellschaft kann durch Beschluß einer zu diesem Zwecke ausdrücklich
einberufenen Mitgliederversammlung mit Zweidrittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen aufgelöst werden. Ist in dieser Versammlung nicht ein Zehntel sämtlicher
stimmberechtigten Mitglieder vertreten, so ist die Beschlußfassung über die
Auflösung zu verta11en. Sie kann hiernach erst in einer ordnungsgemäß zu
diesem Zweck neu einberufenen Mitgliederversammlung stattfinden. Diese kann
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden stimmberechti~ten Mitglieder mit
Zweidrittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen über die Auflosung beschließen.
2. Bei Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt
das Vermögen des Vereins, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile oder
den gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt,
an den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Essen, mit der Maßgabe,
die metallkundlich-wissenschoftliche Forschung zu unterstützen.

Stand: August 1983
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Diskussion über zukünftiges Wirkungsgebiet der DGM
auf der Mitgliederversammlung in Saarbrücken, 11.6.1987

Dr. Hansen
Beraterkreis hat Vorschlag dem Vorstand vorgelegt. Wesentlicher
Inhalt wurde mit der Einladung den Mitgliedern zugestellt.
Erweitertes Aufgabenfeld

= erweiterter

Name.

Zusammenarbeit mit z.B. nicht-metallischen Gesellschaften belt'its
in Praxis.

Prof. Fischmeister
Andere Gesellschaften wollen dasselbe; im Ausland z.B. Soc. of Metals
wurde zu ... Materials.

Wie~Ausschüsse,

Tagungen, sonstige Veranstaltungen.

Kompetenzen anderer achten. Gesamtgebiet Materialkunde und Materialwissenschaft soll bei DGM bleiben.

Prof. Ilschner
begrüßt Initiative.
Wie soll Zusammenarbeit mit anderen Fachverbänden stattfinden?
We

auf die zusätzÜc..he Belastung durch Aktivitäten hin, die

bisher von anderen Gesellschaften wahrgenommen wurden; warnt vor
Überladung der DGM.

• Bunk
Werkstoffanwendung unter dem Dach der DGM wird befürwortet.

2 -

- 2 -

Dr. Eßlinger
Bisheriger Aufschwung der DGM beachtlich durch bessere Einbindung
der Anwender bei Hauptversammlung und anderen Veranstaltungen.
Nicht-Metalle sind innovativer Schritt in die Zukunft. DGM muß
die Initiative ergreifen, da "Metalle'' der Ausgangspunkt sind.
Bei technischen Daten und Vergleichen wird von den Ergebnissen
der Metalle ausgegangen. Nicht-Metalle sind "Sonderl5sungen''

Dr. Schumacher
Bisher wurde in keinem Gremium der DGM darüber gesprochen, Gebiete
anderer zu okkupieren. Einziges Vorhaben ist es, Metallkundle.rri
und Werkstoffkundlern eine "Heimat" zu bieten.

Prof. Ilschner
mit dieser Interpretation 100 % einverstanden

Prof. Fischmeister
langsamer Einstieg, keine Gleichverteilung über alle Werkstoffbereiche/
P(;üymere

Dr. Hansen
erstaunt, daß keine Wortmeldung zur Namensänderung kommt

Prof •. Dickenscheid
Hinweis auf VDI-Gesellschaft Werkstofftechnik

Dr. Hansen
Hinweis ist berechtigt, sieht die Konkurrenz/

·VDI-W

keinerlei Bestrebungen, Gebiete der DGM zu bearbeiten.

hat jedoch

- 3 -

Dr. Gruber
Namensgebung soll sachlich sein, gesamtes Spektrum kann nicht abgedeckt
werden. Änderung ist nötig, da bisheriger Name Begrenzung darstellt.
"Deutsche Gesellschaft für Metallkunde und Werkstofftechnik" findet er ok.
Prof „ Exner
Stellt Antrag: Vorschlag so bald wie möglich ausarbeiten, Abstimmung
darüber auf dieser Versammlung

= Antrag

zur Geschäftsordnung.

Dr. Hansen
formuliert Antrag Exner, konkretisiert "so bald wie möglich" auf
"auf der nächsten Mitgliederversammlung"
Abstimmungsergebnis der Mitgliederversammlung einstimmig.
Antrag Prof. Löhbergs wird verlesen, dessen erster Teil exakt dem
soeben beschlossenen Auftrag an den Vorstand entspricht; zweiter
Teil des Antrags ist die Bildung einer Dachorganisation.
Dr. Hansen spricht Bitte an die Mitglieder aus, Formulierungen/
Vorschläge zur Namensänderung an die Geschäftsstelle einzureichen,
über die ebenfalls auf der nächsten Hauptversammlung 1988 beschlossen
werden soll.
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DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR METALLKUNDE
DER VORSTAND

Das zukünftige Arbeitsgebiet der OGM

~.

Vielerlei Gründe sprechen dafür, das Wirkunasfeld unserer Gesellschaft von Ze.'t zu Zeit zu überdenken. Die Mitgliederversammlung der DGM ist das zuständige Gremium, Uber!egungen dieser Art zu artikulieren, das Für und Wider zu diskutieren und Entscheidungen zu fällen.
Der Vorstand hat in mehreren Sitzungen über das zukünftige Arbeitsgebiet beraten. Er betrachtet es als seine Aufgabe, Lösungen
hierzu der Mitgliederversammlung vorzuschlagen,

Juni 1987
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Warum soll die DGM ihr Tätigkeitsfeld erweitern?
Zu dem traditionellen Tätigkeitsfeld der DGM, der Wissenschaft und der Technologie der Metalle, besonders der Nichteisenmetalle, sind im Laote der Jahre weitere getreten, wie z. B. Verbundwerkstoffe und Werkstoffe der Ingenieur-Keramik. In Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen sowie in den Fachausschüssen der DGM werden in wachsendem Umfang Themen
aus dem Gebiet der nichtmetallischen Werkstoffe behandelt. Das Interesse an diesen Veranstaltungen wächst zusehends.
Parallel hierzu steigt die Zahl der Mitglieder, in deren Berufstätigkeit mehrere Werkstoffgruppen gleichen oder ähnlichen Rang
haben. Die Werkstoffauswahl für moderne Produkte ertordert in vielen Industriezweigen gleichrangige Beachtung metallischer
und nichtmetallischer Werkstoffe: Metalle werden zunehmend durch Polymerwerl<sloffe oder Keramik substituiert oder mit mnen
kombiniert Immer häufiger wird das Zusammenwirken oder die Verträglichkeit metallischer und nichtmetallischer Komponenten
in einem Bauteil zum kritischen Punkt von Konstruktionen. Ein Beispiel hierfür üefem die Werkstoffsysteme der Mikroelektronik.
Die DGM Ist In mehrfacher Hinsicht prädestiniert, sich diesen werkstoffübergreilenden Aufgaben zu stellen. Die Metallkunde
hat als Fachrichtung auf der Basis ihres Grundlagenwissens entscheidende Anstöße für das Verständnis nichtmetallischer
Werkstoffe gegeben.
Ähnlich verhält es sich - hauptsächlich aus historischen Gründen - bei der Werkstoffauswahl in der Technik. Die systematische
Entwicklung von Strategien begann anhand der metallischen Werkstoffe, weil deren Leistungsprofile am besten def111iert waren.
Die Entwicklung der meisten Werkstoffprüfverfahren, auch wenn diese später dem speziellen Verhalten der nichtmetallischen
Werkstoffe angepaßt werden mußten, hat ihren Ursprung in der Metallkunde, Die Wer1<stoffauswahl, die Beurteilung des Einsatzverhaltens und das Prüfwesen sind also Klammem, die von der Methcdlk der Metallkunde ausgehend das ganze Werkstoffgebiet
umfassen.
Eine Gesellschaft lebt von ihren Mitgliedern! Anregungen zur Eiweiterung des Tätigkeitsfeldes entspringen nicht nur den Wünschen unserer langjährigen sondern auch vieler neuer Mitglieder, unter denen sich immer mehr finden, die ihre Ausbildung
nicht in Metallkunde sondern in We~stofftechnik erhalten haben. Es liegt auf der Hand, daß die Aufgabe, sich dem Werkstoffgebiet als ganzem zu widmen, über kurz oder lang von irgendeiner technisch-wissenschaftlichen Gesellschaft aufgegriffen
werden wird. Dem Selbstverständnis der DGM sollte es entsprechen, daß dies durch sie geschieht.
Welche Erweiterungen kommen in Frage?
Zur Anpassung mres Tätigkeitsfeldes an die neuen Gegebenheiten sollte unsere Gesellschaft zusätzliche Aktivitäten auf verschiedenen Gebieten entwickeln, zum Beispiel:
Werkstoffkundliche Aspekte der Mikroelektronik
- Werkstoffkunde dünner Schichten und Grenzflächen
Gefüge und Eigenschaften von Polymerwerkstoffen
Biowerkstoffe
Werkstoffwissenschaftliche Grundlagen des Bauteilverhaltens
lntermetallische Phasen
Werkstoffe für „warme" Supraleiter
Leichtbauwerkstoffe.
Das Angebot an Fachtagungen. Symposien und Fortbildungsveranstaltungen muß in entsprechender Weise eiweltert werden.
Vorschlag des Vorstands an die Mitglieder der DGM:
Die Ergänzung unseres Arbeitsgebietes erfordert sowohl eine Anpassung der Satzung als auch des Namens unserer Gesellschaft.
Mit dem Namen DEUTSCHE GESELLSCHAFT FüR METALLKUNDE UND WERKSTOFFTECHNIK E.V. wird nach Meinung
des Vorstands der erweiterte Aufgabenbereich zutreffend umschrieben.
Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde hat au! seiner Sitzung am 8. Mai 1987 beschlossen, Ihnen für die
nächste Mltglillderversammlung eine Diskussion innerhalb der Tagescrdnung zu diesem Thema vorzuschlagen. Damit soll eine
Grundsatzentscheidung über die Änderung der Satzung und des Namens unserer Gesellschaft für die Mitgliederversammlung
im kommenden Jahr vorbereitet werden.
Im Namen des Vorstands
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Professor (emer.) Dr. Karl Löhberg
Technische Universität Berlin
FB Werkstoffwissenschaften

Alt-Tegel 45
D-1000 Berlin 27
den 31. Mai 1987

/Lö

Herrn
Dr.rer.nato V. Schumacher
Deutsche Gesellschaft für Metallkunde
Adenauerallee 21
D-6370 Oberursel (Ts) 1
Lieber Herr Dr. Schumacher!
Leider muss ich es mir versagen, entgegen meiner ursprünglichen Absiicht, nach Saarbrücken zu reisen. Von Oberursel aus
wäre es vielleicht einfacher gewesen. Nun wollte ich aber
gern zum Papier über die zukünftige Arbeit unserer Gesellschaft Stellung nehmen - das ist mit de.r teiliegenden Ausarbeitung geschehen. Das Original habe ich dem Herrn Vorsitzenden geschickt. Wenn auch der Inhalt nicht in vollem Umfang
bekannt gegebenv.erden kann, so wäre ich doch dankbar für die
Bekanntgabe der wichtigsten Passagen; auch des Antrages.
Ich werde im Juli etwa 14 Tage in Oberursel sein - vielleicht
ergibt sich dort eine Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch.
Sie übersandten eine Liste mit Namen von Mitgli~n, die eine
runde Zahl von Jahren unserer Gesellschaft angehören. Ich
kann leider keine darüber .bJi..nausgehenden Namen nennen. Nur
wundere ich mich darüber, dass Herr Professor Ernst Raub erst
nach dem Krige der Gesellschaft be
treten ist. Irrtum ist
wohl ausgeschlossen?
Mit den besten Wünschen für Saarbrücken grüsst Sie und alle
Bekannten

Anlagen.

Protesso.r (eme.r.) l>r. Xa.r l Löbbe.rg
Techo.iaehe Universität h.rli.n

Alt-Teae l 45
D-1000 Btu• lin 27

Fachbereich We.rkstottwiseenaohaften

4eA ,1. Kai 1987 /Lö

Re.rl'n

D.r .• ~x.ng. ·Wo lfga.n.g .Han.ae.e

Yora1tzende.a de: D•uteo.b.•n Gea•llaohaft für Metallkunde

.· Moto.:re:n- und Turbinen-Un.iQ.l'l,

Dachaue.rstrasee 665
D-8000 München 50

IJer.r Vo.rs11;send.e.r 1·

Sthrgeeh.f:ter He.rr . :Dti. Bansez !

ste Llungnahme. z~.

ein•,r In1il.iat1ve ·des: Vo:rstan4ee lle:r JGI tn'saohen zuldiattige A.rbeiten übezsende icb. Ihl'MIA :nicht. !lur mit del? Bt·tte wu Kelltltn1sna.h•• , sonde.rn auch m.i t de..r '1 'i;t;e . wa .l:en.ataiegabe in der
llauptversamml·uns in Saa.rb.rUolten~ Ieh bedaueJ?e •• ae.b.r •
diE}se S:tie llu.Q;g:n.abae nicht; ee.1be.r . in· S•a.rb.r;iioken. ve.rteidigea .zu k5ntutn • ·
Das anl1egcuid• PapÜir, e.lae

'

ltom. wurde nicht an einem Tage erbaut - 4aa

'

'

vo.rschwabe.a4• Ziel wi~4 kaum. in eiae~ .Mitglie4•i:vera8IWllW1&
er.reicht
.
werden.· »•rmooh · ao 1.l1we der Wang .gemacht we.rde.n - und da-

zu wlinaob.e ich gu•ea Gelingenf
Mit f.reu.nd lic.be.n G.rf.taau1n und

(_

D.i Ptof. aaaaen
>... ».r • Schumacher

"Glü.okaut l"

l.ln8

.

/~

Professor (emer.) D.rr. lt.a.r 1 Löhbers
Technische Universität :h.r lin

FB Wezkatoffw1ssensehaften

Al t-Tege l 45
D-1000 Be.rlin 27
den 30. Mai 198?

/Lö.

Btt.rifft: Das zukünf'tige ilbeitsgebiet de:r DGM
A.rbei 'tspapier des Vorstandes zur Vor lege in de.r
lli:t;gliede.rve.rsaru.llung 198? in Saa.r briicken.

!'ntgegen

meine~

Absicht, nach Saarb:tficken zu kommen, m.use ich
mir doch die Teilnahrae an des: DGM-Tagung versagen. Deshalb ne~
m.e ich im folgenden echriftlich Stellung •u dem o.a. Arbeits-

papier des Vorst•ndes.
Ich begrüsse es seh.r, dass eiah der Vorstand ernste Gedanken
um einen erweiterten Aufgabenkreis unse.re.r Gesellschaft macht
und bin dankbar für einen Vorschlag, ohne den eine e.rt:r:ag.reiehe Diskussion nicht m<Sglich wä.re. Wie vieles von dem, was in
dem Arbeitspapie..r steht„ hat vor mehr asls 20 Jahren - wohl
als e.rster in Deutschland HermKollege Ilsohne.r (ilamals Er langen} ,dann aber aich die damalige Fakultät für Be.rgbau und Hüt•
tenwenn dex Technischen Universität Berlin b!wegt. Die Ergebnisse dieses f'rüben Beaiihens um eillen Be.reich "Werkstoffwissenschaften", d~ren Ge1enstan4 übe+zgreifend a l.le fiir Wissensc taft
und Praxis interessante und wichtige Werkstoffg.ruppen (oder 1.
doch wenigstens fast alle!) berücksichtigen sollte, sind bekannt. Dieses Problem hat damals n.icht nur die bundesdeutschen,

sondern auch zahlreiche europäische und no.rdamerilt;ahische Hochschulen und Universitäten beschäftigt.Inzwischen ist der Begriff
nwerkstoff'wissensohaften" weit ve:rb.reitet - ich e.rinnexe nu.r
an eine diesbezügliche Gruppe des Max-Planck-Instituts fü.r Metallforschung in Stuttga.rt„
Den Ubel'legun.gen dea DGM-Vo.rstandes sind also in g.rosse.r Bxeite

diesbezligliche Realitäten an Rochso.b.ulen u.nd Universitäten vorausg.egangen. Ich wiederhole, d.aes ich die Aktivitäten des Vorstandes sehr beg.rüase„ Dem vorgeschlagenen Namnen nlltetallkunde
und We.rkstof'!teehnikn (auch einem anderen Metallkunde und Metalltechnologie )stehe 1.c.h allezdings skeptisch gegen.übe.r, ja: iah
- 2 -

-

2.

lehne ihn ab! Steht doch de.r „ •.. Kunde 0 e 1 n e e Werkstoffes
die "··· teohnik. (oder •• technologie) a l l er Wezkstoffe
gegenüber! Ich sehe darin keine Logik.
Die Koppelung diese.r zwei Begriffe mag zu.r Zeit von Emil Heyn
um. 1900 - damals sprach man nicht von Werkstofftechnik, sonde.rn
von "mechan12oh•.r Technologie*' - bezechtigt gewesen sein; Beyn 1 s
Institut an der damaligen !i:eohnisehen Hochschule Ch.a.rlottenbu.rg
hiess: Institut :f'ü.r ochaaiaehe

und Metallkunde.
Zwe1i'ellos hates:doeh in den .nahezu 90 Jahren dieses Jab.rhunde.rtfJ eo becfoutsam• Entwicklungen auch im Bereich d•r anderen
~ec·b.nologie

We.rkstoff'e (neben Metall} gegeben, dass es sohwer tillt gutzuheissen,einem neuen oder e:weite~ten Gebiet einen modifizierten,
gleiohwoh.1 alten Hut .aufzusetzen (pa.rdo.n!). Dass Vo.rntand und
sicher lieh auch viele Mitglieder unserer Gese l.lsc taft am .b.ergebr aohten Namen s.'metallkunde'' fes:thalten möe.b.ten, ist verständ-

lich, J• sogar

l.iebev~ll.

Dennoch;

Ein. erster Sah.ritt. 4er E.rwe1·terung t;tee Bepif!es "Metallkunde"
war wohl die Jeze1chnung des damaligen Kaise.r-Wilhe im-Instituts
in Stuttgart als X:WI f'ü.r Met:allfo.eschung„ Die Zueamm.entasf;.ung

von Metallku.n4e·und der inzwischen leh.rfä.b.ig gewordenen MettaJ..lp.by&ik zu "!le11allf'orsc.b.uag" ist in der Denkschrift 4e.r Deutschen
· Foreohungsgemeinscha.ft zur Lage der Metallt'o.rschuug (1966) ein-

gehend begründ.et. Und .o.io.b.t nur de.r Fachbe.rei.c.b. Werkstoffwissen. so.haften der Technisc.b.en l1nive.rsi1täf,Utn,1oh mit dem uznstitut
(

f\ir lfe·tallfoltsohung" (Untergruppen: Metal.lkun.de und Metallphysik) diesem Vorgeheb. angeschlossen. Unsere Geae llsohaft hat mit
Recht und gutem. G.ru.nd einen w.rgleichbaren: Scbri.f:t nicht getan.

Aber die "Pasto.ren'btichte.r" wussten. ja um de:n: tatsächlichen Inhalt des Namens t•Deutsehe Gese·11schatt :für Metallkunde".
Wie schon erwähnt haben in.zwiac.Juul auch ande.re Werkstoffgruppen
wieaenechaftlich und techaieoh einen wesentlich llöhe.ren Rang
erxeio.b:t gegenlibe.r de.r Zeit vo.r, sagen wiz, 60 Jahren. Es gibt
entsp.rech.ende Gesellschaften: und Ve.reinigµngen, die .jede ihre
Tt"adition Wld ~ede ihre apezie llen .Inhalt und daai i.b.re Be.reehtigu,ng hat. Dass die "Metallkunde" vie l.fac.b.e Anregungen gege-

- :; -

~··-~·----

ben .bat, ist sehr e~:f'.reulioh, sollte abe.r nicht dazu ve.r leiten.
__ „,,-\
ihr im Nam.en einer Ve.rei.o.1gung einen Vorrang einzuräumen.

Wenn ä•t•t de:r WWl.Sch besteht, die verschiedenen We.rksto:ffgruppen näher zueinander zut fWuen~ so e.recheint mir als ein er- -ste.r Schritt zum Pernaie l die Bi 1.dung einer De.cho.rganisation

geeignet zu sein, etwa einer
· "Gesells-chaft .fü11 Werkstoffw1ssen-oha!"ben und -Teohnolog1e".
Ich erinnere da.ran, .dass_ z.B. die Gutachte.rgruppe I de.r A.rbeitsge.meinschEf't Industrie .1,.ler Forsu:shungavereinigungen e. V. die Bezeichnung 11 Werk1toffe" trägt .m.1t den Untel!'g.ruppen: Metaliiache
Werkstoffe, N!chtmetallieche, organische Werkstoffe und Niohtmetalli•che, anorganische Werkstoffe. Die Dachorganisation sollt_e von. <len eine-ohl.ägigen Gesellschaften get.ragen werden, abe.r
auch pe,raönU.che MitgU.ede.r .taben können. Ich bin mit dem
Ve.reinsrecht und 4e.r lehand lung unex liss lione:r orgaisatoriache.r Fragen nicht ve.rt.raut, um. einen allgemeiJUbt anne.tuabaren
modus vivendi vorzuschlagen.. In •ilr Dach w.reinigung wü.rden die
tragenden Gesellscht!f'ten ih..t> tradi'tionsgebundenee und fachspelli1.ti.sohes Eigenleben wei te.rfiill.ren können, aber du.rcb. Zueqm.enarbeit auf übe.rg.re1fen4en Teil.gebieten allfällige .P.robleme vorantreiben lifnnen. Neu wä.re der Daohve.rba.nd, denn Gemeinschaf'tsausschü.sse (etwa Metall.kt.Und. liehe P.robleme des Giea~e.reiv.:esens)
gibt es ja schon.
Ee scheint 111.r im 8Bß9n•diztigen Zeitpunkt ratsam, den .Namen
unsere.r Gesellschaft nicht zu ändern, gleichwohl aber Aktivitäten zu entwickeln mit dem Ziel ein.e.r ltooperation mit anderen "Werltato:ff„geae lahaften und schliesfß lieh de.r Bildung eine.r
Dachorganisation.
Ich ete ll.e. deshalb den Ant.rag i
Der Vo.J:stand de~ Deutachen Gesellschaft für .Metakkunde
~.!On _Cl;~~ 8!!itßl1~,4~fVersa.um~'='!!i beauf't.ragt, Wontakte
~'! .~n4,•r!u1 We.rk&'!!-?ffgesf! llse.tu4ften (z ·.~. Ke.ra.mik,
~unatsto:ffe • „ _-2 · autaunehm.en. ait dem _Zi• l., MÖ§lichlteiten •iner Koo;pe.Eati~~una - ala Fernziel - die
Bild.nn1 ein~r Daoho.r1aats,at10.n ~~ ex?.rte.rn und vo.ranzt.i t.reJ.ben. Die MAit&liederv.;e.rsamml!!ßi -dlankt dem Vorstand
stand fiir •a.ine diesbez~lichen inte~nen Aktivitäten.
. .

·~

6370 Oberursel, Adenauerallee 21, Telefon {06171) 4081
Mai1987

Mitgliederversammlung 1987
Sehr geehrtes Mitglied 1
Die Mitgliederversammlung 1987 findet am Donnerstag, 11. Juni um 14.40 Uhr in Saarbrücken, Kongreßhalle, Großer Saal statt, und Z>Nar unmittelbar
nach dem Plenarvortrag von Prof. P. Haasen, „Analytische Feldionenmikroskopie als Standard-Verfahren bei der Untersuchung von Legierungen".
Wir laden Sie hierzu herzlich ein.
Zur Tagesordnung (siehe S. 27 des Programm-Heftes zur Hauptversammlung) geben wir Ihnen hier einige Erläuterungen:
1. Geschäfts· und Tätigkeitsbericht
Das Geschäftsjahr 1986 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Wir geben Ihnen hier eine Zusammenfassung des Jahresabschlusses.
Der vollständige Wortlaut steht auf der Mitgliederversammlung und danach unseren Mitgliedern zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Ausgaben 1.1.-31.12.1986

Einnahmen 1.1.-31.12.1986
1986

Beitrage
Firmenmitglieder
pers. Mitglieder

c

Stifterverband Metalle, Spenden
Veranstaltungen, Projekte
Außergew. Erträge (Bankzinsen,
Kostenerstattung etc,)

Personalkosten

1986
505000

(1985)
(482000)

Sachkosten
Raum-, Material-, Bürokosten,
Porto, Stipendien, Abschreibung

292000

(254000)

Veranstaltungen, Projekte

534000

(467000)

Einnahmen-Überschuß

144000

(60000)

1475000

(1263000)

(1985)

217000
122000

(206000)

339000

(331000)

84000

(63000)

1017000

(805000)

35000

(64000)

1475000

(1263000)

2. Zeitschrift für Metallkunde
Bericht des Hauptschriftleiters, Prof. Dr. G. Petzow.
3. Wahlen zum Vorstand
Am 31. Dezember 1987 endet turnusgemäß die Amtszeit der Herren Dr. Aldinger und Dr. Bauser. Eine Wiederwahl ist satzungsgemäß nicht möglich.
Der Vors.tand schlägt Ihnen zur Neuwahl für die Amtszeit 1988/89 folgende Herren vor:
Dr. Günther Scharf
Herr Dr. Scharf ist 55 Jahre alt. Er studierte Metallhüttenkunde und Elektrometallurgie in Clausthal und Aachen und war anschließend Versuchsingenieur bei Fried Krupp Industriebau, Essen, bevor er 1958 zur Vereinigte Aluminium-Werke AG ging. Dort war er an verschiedenen Stellen in derForschung und als Direktionsassistent bei VAW of America, Ellenville N. Y. tätig. Herr Dr. Scharf leitet jetzt als Prokurist die Hauptabteilung „Werkstoffkunde und Halbzeugherstellung" am Leichtmetall-Forschungsinstitut der VAW AG und ist Lehrbeauftragter an der Fakultät für Maschinenbau (Institut
für Werkstoffe) an der Ruhr-Universität Bochum. Herr Dr. Scharf ist Leiter des Arbeitskreises „Forschung" im Fachausschuß Strangpressen derDGM.

(.

Dr.-lng. habil Erich Tenckhoff
Herr Dr. Tenckhoff ist 50 Jahre alt. Er studierte Maschinenbau und Werkstoffkunde in Aachen und München. Er arbeitete im Bereich der Grundlagenforschung über Aluminium- und Zirkoniumlegierungen u. a. am Oak Ridge National Lab. (USA) bevor er 1970 bei Siemens/KWU-Reaktortechnik die
Gebiete Metallographie, Schadenskunde, Werkstoff- und Schweißtechnik als Hauptabteilungsleiter betreute. Herr Dr. Tenckhoff leitet jetzt den
Gesamtbereich „Werkstoffe und Chemie" und ist Lehrbeauftragter an der Universität Erlangen-Nürnberg. Herr Dr. Tenckhoff ist Leiter des DGM-Fachausschusses Werkstoffverhalten unter mechanischer Beanspruchung.
4. Satzungsänderung
Das Finanzamt Bad Homburg wünscht eine Anpassung unserer Satzung an die z. Zt. allgemein gültigen Formulierungen hinsichtlich des Zweckes
der Gesellschaft(§ 1). Die neue Formulierung, die inzwischen mit dem Finanzamt und dem Amtsgericht abgestimmt wurde, soll lauten:

§ 1 Zweck der Gesellschaft
1. Die Deutsche Gesellschaft für Metallkunde ist ein eingetragener Verein und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige (wissenschaftliche) Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung 1977, und zwar insbesondere durch die
Förderung der technisch-wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Metallkunde einschließlich der Werkstoffprüfung. Diesem Zweck
dienen die Abhaltung wissenschaftlicher Sitzungen und Tagungen, die Beteiligung an der Herausgabe von Berichten und Zeitschriften, die
Unterhaltung einer Bücherei, die Unterstützung und Förderung staatlich anerkannter Bildungseinrichtungen und Forschungsanstalten, die
Abhaltung öffentlicher, allgemeinverständlicher Vorträge zur Verbreitung alter und neuer Erkenntnisse.
2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
3. Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden. Die Geschäftsgebarung der Gesellschaft ist ausschließlich durch die Erfüllung ihrer gemeinnützigen Zwecke bestimmt.
Auch wird die Gesellschaft keine politische Tätigkeit ausüben.

(Bisher:
§ 1 Zweck der Gesellschaft
1. Die Deutsche Gesellschaft für Metallkunde ist ein eingetragener Verein und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige (wissenschaftliche) Zwecke im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24. Dezember 1953, und Z>Nar insbesondere durch die Förderung der
technisch-wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Metallkunde einschließlich der Werkstoffprüfung. Diesem Zweck dienen die Abhaltung wissenschaftlicher Sitzungen und Tagungen, die Beteiligung an der Herausgabe von Berichten und Zeitschriften, die Unterhaltung einer
Bücherei, die Unterstützung und Förderung staatlich anerkannter Bildungseinrichtungen und Forschungsanstalten, die Abhaltung öffentlicher,
allgemerinverständlicher Vorträge zur Verbreitung alter und neuer Erkenntnisse.
Bitte wenden!

2. Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer
Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
·
3. Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden. Die Geschäftsgebarung der Gesellschaft ist ausschließlich durch die Erfüllung ihrer gemeinnützigen Zwecke bestimmt.
Auch wird die Gesellschaft keine politische Tätigkeit ausüben.
Der Vorstand schlägt Ihnen die Annahme der Satzungsänderung vor.
5. Das zukünftige Arbeitsgebiet der DGM*
Der Vorstand hat zu diesem Thema in mehreren Sitzungen eingehende Diskussionen geführt. Die Basis hierfür bildete eine Ausarbeitung, die der
Beraterkreis im Auftrag des Vorstands erstellte.
Mit dieser Tagesordnung erhalten Sie eine ausführliche Meinungsäußerung des Vorstands zu der Frage, ob und in welchem Umfang die DGM
die durch Satzung und Namen vorgegebenen Grenzen ihrer Aktivitäten erweitern soll.

Es ist der Wunsch der Vorstands, diesen Tagesordnungspunkt ausführlich zu diskutieren.
6. Verschiedenes
Bitte geben Sie hierzu Wünsche an die Geschäftsstelle.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. V. Schumacher

--...,
_/

•PS: Mit Rücksicht auf eine ausführliche Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt entfällt der „Bericht aus den DGM-Fachausschüssen", den· in diesem Jahr Herr
Prof. Holleck für den F. A. „Konstitution" geben wollte.
Bitte haben Sie hierfür Verständnis.

'
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DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR METALLKUNDE
DER VORSTAND

Das zukünftige Arbeitsgebiet der DGM
Vielerlei Gründe sprechen dafür, das Wirkungsfeld unserer Gesellschaft von Zeit zu Zeit zu überdenken. Die Mitgliederversammlung der DGM.ist das zuständige Gremium, Überlegungen dieser Art zu artikulieren, das Für und Wider zu diskutieren und Entscheidungen zu fällen.
Der Vorstand hat in mehreren Sitzungen über das zukünftige Arbeitsgebiet beraten. Er betrachtet es als seine Aufgabe, Lösungen
hierzu der Mitgliederversammlung vorzuschlagen.

c

c

Warum soll die DGM ihr Tätigkeitsfeld erweitern?
Zu dem traditionellen Tätigkeitsfeld der DGM, der Wissenschaft und der Technologie der Metalle, besonders der Nichteisenmetalle, sind im laufe der Jahre weitere getreten, wie z. B. Verbundwerkstoffe und Werkstoffe der Ingenieur-Keramik. In Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen sowie in den Fachausschüssen der DGM werden in wachsendem Umfang Themen
aus dem Gebiet der nichtmetallischen Werkstoffe behandelt. Das Interesse an diesen Veranstaltungen wächst zusehends.
Parallel hierzu steigt die Zahl der Mitglieder, in deren Berufstätigkeit mehrere Werkstoffgruppen gleichen oder ähnlichen Rang
haben. Die Werkstoffauswahl für moderne Produkte erfordert in vielen Industriezweigen gleichrangige Beachtung metallischer
und nichtmetallischer Werkstoffe: Metalle werden zunehmend durch Polymerwerkstoffe oder Keramik substituiert oder mit ihnen
kombiniert. Immer häufiger wird das Zusammenwirken oder die Verträglichkeit metallischer und nichtmetallischer Komponenten
in einem Bauteil zum kritischen Punkt von Konstruktionen. Ein Beispiel hierfür liefern die Werkstoffsysteme der Mikroelektronik.
Die DGM ist in mehrfacher Hinsicht prädestiniert, sich diesen werkstotfübergreifenden Aufgaben zu stellen. Die Metallkunde
hat als Fachrichtung auf der Basis ihres Grundlagenwissens entscheidende Anstöße für das Verständnis nichtmetallischer
Werkstoffe gegeben.
Ähnlich verhält es sich hauptsächlich aus historisqhen Gründen - bei der Werkstoffauswahl in der Technik. Die systematische
Entwicklung von Strategien begann anhand der metallischen Werkstoffe, weil deren Leistungsprofile am besten definiert waren.
Die Entwicklung der meisten Werkstoffprüfverfahren, auch wenn diese später dem speziellen Verhalten der nichtmetallischen
Werkstoffe angepaßt werden mußten, hat ihren Ursprung in der Metallkunde. Die Werkstoffauswahl, die Beurteilung des Einsatzverhaltens und das Prüfwesen sind also Klammem, die von der Methodik der Metallkunde ausgehend das ganze Werkstoffgebiet
umfassen.
Eine Gesellschaft lebt von ihren Mitgliedern! Anregungen zur Erweiterung des Tätigkeitsfeldes entspringen nicht nur den Wünschen unserer langjährigen sondern auch vieler neuer Mitglieder, unter denen sich immer mehr finden, die ihre Ausbildung
nicht in Metallkunde sondern in Werkstofftechnik erhalten haben. Es liegt auf der Hand, daß die Aufgabe, sich dem Werkstoffgebiet als ganzem zu widmen, über kurz oder lang von irgendeiner technisch-wissenschaftlichen Gesellschaft aufgegriffen
werden wird. Dem Selbstverständnis der DGM sollte es entsprechen, daB dies durch sie geschieht.
Welche Erweiterungen kommen in Frage? . ·
Zur Anpassung ihres Tätigkeitsfeldes an die neuen Gegebenheiten sollte unsere Gesellschaft zusätzliche Aktivitäten auf verschiedenen Gebieten entwickeln, zum Beispiel:
- Werkstoffkundliche Aspekte der Mikroelektronik
- Werkstoffkunde dünner Schichten und Grenzflächen
- Gefüge und Eigenschaften von Polymerwerkstoffen
- Biowerkstoffe
- Werkstoffwissenschaftliche Grundlagen des Bauteilverhaltens
- lntermetallische Phasen
- Werkstoffe für „warme" Supraleiter
- Leichtbauwerkstoffe.
Das Angebot an Fachtagungen, Symposien und Fortbildungsveranstaltungen muß in entsprechender Weise erweitert werden.
Vorschlag des Vorstands an die Mitglieder der DGM:
Die Ergänzung unseres Arbeitsgebietes erfordert sowohl eine Anpassung der Satzung als auch des Namens unserer Gesellschaft.
Mit dem Namen DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR METALLKUNDE UND WERKSTOFFTECHNIK E.V. wird nach Meinung
des Vorstands der erweiterte Aufgabenbereich zutreffend umschrieben.
Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde hat auf seiner Sitzung am 8. Mai 1987 beschlossen, Ihnen für die
nächste Mitgliederversammlung eipe Diskussion innerhalb der Tagesordnung zu diesem Thema vorzuschlagen. Damit soll eine
Grundsatzentscheidung über die Anderung der Satzung und des Namens unserer Gesellschaft für die Mitgliederversammlung
im kommenden Jahr vorbereitet werden .
Im Namen des Vorstands

ADENAUERALLEE 21 · 6370 OBERURSEL BEI FRANKFURT (MAIN)
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DEl iSCH l CESELLSCI-lAFT FÜR METALLKUNDE EV
Ber.1tcrkrcis

Künftige Wirkungsgebiete der DGM
Vorschlag des Beraterkreises

§ 1. Präambel

Vielerlei Gründe, von artikulierten Mitgliederwünschen bis zur Sorge um die Behauptung unserer
Gesellschaft in einer sich verändernden technisch-wissenschaftlichen Welt, sprechen dafür, das
Wirkungsfeld der DGM auf das ganze Werkstoffgebiet zu erweitern und den Namen der Gesell·
schaft entsprechend zu verändern.
In diesem Papier werden zuerst die Gründe für eine solche Änderung dargestellt. Danach wird
das zukünftige Wirkungsfeld definiert. Im letzten Abschnitt werden Vorschläge für die Durch·
führung gemacht.

§ 2. Warum sollte die DGM sich verändern?

Zu dem traditionellen Tätigkeitsfeld der DGM, der Wissenschaft und Technologie der Metalle,
besonders der Nichteisenmetalle, sind im laufe der Jahre weitere getreten, wie Verbundwerk·
stoffe und Ingenieurkeramik-Werkstoffe. In Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen wurden
auch bereits Themen aus dem Gebiet der Polymerwerkstoffe behandelt, wie etwa faserverstärkte
Kunststoffe; diese Veranstaltungen fanden großes Interesse auch unter Nicht-Mitgliedern .
. Es steigt die Zahl der Mitglieder, in deren Berufstätigkeit alle Werkstoffgruppen gleichen oder
ähnlichen Rang haben. Die Werkstoffauswahl für moderne Produkte erfordert in vielen Industriezweigen gleichrangige Beachtung metallischer und nichtmetallischer Werkstoffe. Metalle werden
zunehmend durch Polymerwerkstoffe oder Keramik substituiert oder mit ihnen kombiniert.
Immer häufiger wird das Zusammenwirken oder die Verträglichkeit metallischer und nicht·
metallischer Komponenten in einem Bauteil zum kritischen Punkt von Konstruktionen; dies gilt
nicht zuletzt für die Werkstoffsysteme der Mikroelektronik.
Metallkundler sehen sich zunehmend vor solche, alle Werkstoffklassen umgreifenden Aufgaben
gestellt. An den Universitäten ist die Konsequenz aus dieser Entwicklung zuerst in den USA, seit
geraumer Zeit aber auch im deutschen Sprachraum gezogen worden, indem man Studiengänge für
Werkstoffwissenschaft schuf. Unter den Mitgliedern unserer Gesellschaft finden sich immer mehr,
die ihre Ausbildung nicht in Metallkunde, sondern in Werkstoffwissenschaft erhalten haben. Sie
können sich in einer Gesellschaft für Metallkunde nicht mehr so angesprochen fühlen, wie dies der
. Metallkundler früherer Jahrzehnte in der DGM war, für den sowohl das Ausbildungsgebiet wie
auch das berufliche Tätigkeitsspektrum deckungsgleich mit dem Wirkungsfeld der Gesellschaft
waren. Von diesen Mitgliedern ebenso wie von jenen, die ihr Beruf gezwungen hat, sich zu generellen Werkstoffachleuten zu entwickeln, wird der Wunsch artikuliert, daß die DGM ihr Wirkungsfeld auf das ganze Werkstoffgebiet erweitern möge.
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Die DGM ist in mehrfacher Hinsicht prädestiniert, die querWissenschaftliche Aµfgabe aufzugrei·
fen, die sich hier stellt. Die wissenschaftlich-technischen Gesellschaften der· Bundesrepublik,
die sich mit werkstoffbezogenen Themen beschäftigen, sind überwiegend auf eine einzige Werkstoffklasse beschränkt (wie der VDEh auf Eisenbasiswerkstoffe, die DKG auf Keramik), oder sie
beschäftigen sich, wie der VDI, der DVS, der VDG und viele andere mehr, vorrangig oder ausschließlich mit Anwendungsproblemen und dies zumeist nur auf speziellen Sektoren. Die DGM
hat eine starke Tradition in der Pflege des Grundlagenverständnisses aller metallischen (und
neuerdings einiger nichtmetallischen) Werkstoffe. In dieser Hinsicht war ihr Spektrum schon
immer breiter als das aller anderen Werkstoff-Gesellschaften. Die wissenschaftliche Durchdrin·
gung der keramischen Werkstoffe ist von der Metallkunde ausgegangen; das gleiche gilt zu einem
guten Teil für die Polymerwerkstoffe, sofern der Zusammenhang zwischen ihrem strukturellen
Aufbau und ihren Eigenschaften Gegenstand der Betrachtung ist (im Gegensatz zu Fragen, bei
denen die Chemie im Vordergrund steht). Auf der Grundlagenebene ist metallkundliches Denken
sehr wohl imstande, als Klammer für die Betrachtung aller Werkstoffgruppen zu dienen.
Ähnlich verhält es sich, hauptsächlich aus historischen Gründen, bei der Technik der Werkstoff.
auswahl. Die systematische Entwicklung von Strategien begann anhand der metallischen Werk·
stoffe, weil deren Leistungsprofile am besten definiert waren. Metallische Werkstoffe haben Pate
gestanden bei der Entwicklung von CAD-CAM-Systemen und beim Aufbau von Werkstoffdaten·
banken, ja sogar bei der Entwicklung der meisten Werkstoffprüfverfahren, auch wenn diese später
dem speziellen Verhalten der nichtmetallischen Werkstoffe durch Änderung angepaßt werden
mußten. Die Werkstoffauswahl, die Beurteilung des Einsatzverhaltens und das Prüfwesen wären
also weitere Klammern, die von Denkweisen der Metallkunde ausgehend das ganze Werkstoffgebiet umfassen könnten.
Eine Gesellschaft lebt von ihren Mitgliedern. Anstöße zur Erweiterung des Tätigkeitsfeldes kommen nicht nur aus den Bedürfnissen der derzeitigen Mitglieder, sondern auch aus der Überlegung,
daß es einen rasch wachsenden Kreis potentieller Mitglieder gibt, der nur von einer Gesellschaft,
die sich mit dem ganzen Werkstoffgebiet befaßt, gewonnen werden kann. Hieran knüpft sich die
noch dringlichere Überlegung, daß der Bedarf einer Pflege der Wissenschaft und Technologie aller
Werkstoffe im deutschsprachigen (ebenso wie im europäischen) Raum so auf der Hand liegt, daß
die Aufgabe über kurz oder lang von irgendeiner Gesellschaft aufgegriffen werden wird. Dem
Selbstverständnis der DGM sollte es entsprechen, daß dies durch unsere Gesellschaft geschehen
muß. Wird dies versäumt, so ist zu befürchten, daß die DGM zum Teil auch aus ihrem angestamm·
ten Tätigkeitsgebiet verdrängt wird: eine allgemeine Werkstoffgesellschaft wird rasch eine Dynamik
entwickeln, der schwer standzuhalten ist.
Insbesondere ist zu befürchten, daß ausländische Gesellschaften diese Rolle aufgreifen. Deutlich
erkennbare Anwärter sind die American Society for Metals, die sich nun ASM International
nennt und mit beachtlichem Werbeaufwand eine europäische Zweigorganisation gegründet hat,
und die Materials Research Society, die ebenfalls einen europäischen Zweig ins Leben gerufen hat;
dieser beginnt, werkstoffwissenschaftliche Konferenzen in Europa zu organisieren. Dabei sind
schon Tagungsthemen vorweggenommen worden, die die DGM für sich ins Auge gefaßt hatte.
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3. Was soll die DGM tun?

Die DGM sollte ihr Tätigkeitsfetd wie folgt neu definieren:
„Das Tätigkeitsfeld der Gesellschaft ist
Die Wissenschaft und Technologie der Werkstoffe.
Entsprechend den traditionellen Wurzeln der Gesellschaft kommt dabei den Metallen die
führende Rolle zu, und dies soll auch so bleiben. Ausgehend von dieser Basis wird die Gesellschaft die Anwendung metallkundlicher - und im erweiterten Sinne werkstoffwissenschaftlicher - Begriffe und Methoden zur Schaffung von Verständnisgrundlagen für alle metallischen und nichtmetallischen Werkstoffe pflegen. Sie wird die Entwicklung werkstoffkundlichen Wissens für die Fertigung, Prüfung und Anwendung und für die Auswahl von Werkstoffen fördern. Die Verbreitung und Anwendung dieses Wissens in der Praxis wird ihr ein wesentliches Anliegen sein."
Die Satzung müßte dementsprechend geändert werden.

§

4. Wie soll die DGM das erweiterte Tätigkeitsfeld bearbeiten?

Die Zusammenarbeit von Fachleuten in Fachausschüssen, wo Kenntnisse ausgetauscht und
Forschungsprobleme identifiziert werden, die dann häufig in Form von Gemeinschaftsforschungsprojekten in Angriff genommen werden, ist eine tragende Säule der Arbeit der DGM; kenntnisvermittelnde Veranstaltungen vieler Arten, ergänzt durch Publikationstätigkeit, stellen eine weitere
dar. Diese Arbeitsweise sollte die Gesellschaft beibehalten. ·

fC

Es wird notwendig sein, zur Bearbeitung neuer Gebiete neue Fachausschüsse ins Leben zu rufen
und Tagungen, Fortbildungsveranstaltungen usw. zu organisieren. Dabei wird die Gesellschaft
Gebiete betreten müssen, die heute in Teilaspekten von anderen technisch-wissenschaftlichen
Gesellschaften der Bundesrepublik bearbeitet werden. Unsere Gesellschaft sollte bestehende
Kompetenzen achten, sollte es sich aber zur Aufgabe machen, sie in eine breit angelegte Pflege
der Werkstoffkunde zu integrieren. Als beVitährte Vorgangsweisen bieten sich hier die Gründung
von Gemeinschaftsausschüssen und die Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen an. Unsere
Gesellschaft sollte als ihre spezielle Rolle die Koordination der fachlichen Arbeit im Gesamtgebiet der Werkstoffkunde betrachten. Wo diese Funktion von anderen gut erfüllt wird, sollte unse~
re Gesellschaft sich anschließen; wo sie schlecht oder gar nicht wahrgenommen wird, sollte unsere
Gesellschaft die Führungsrolle ergreifen. Sie muß dies insbesondere überall dort anstreben, wo
werkstoffwissenschaftliches Denken oder werkstoffkundliche Erfahrung ausschlaggebend sind.
(Die kürzliche Gründung eines Gemeinschaftsausschusses fÜr keramische Werkstoffe kann als
Musterbeispiel für das Eintreten unserer Gesellschaft in ein bereits anderweitig zum Teil belegtes,
aber für uns unabdingbares Gebiet betrachtet werden; dies gilt auch für die Art, wie das Vorhaben
verwirklicht wurde, indem anfängliche Konkurrenzbefürchtungen durch das Angebot gemeinschaftlicher Arbeit ausgeräumt werden konnten.)
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-4Zur Abrundung ihres Tätigkeitsspektrums in diesem Sinne sollte unsere Gesellschaft neue Fachausschüsse (oder Gemeinschaftsausschüsse) zu folgenden Themen gründen, die heute nicht oder
nicht genügend intensiv bearbeitet werden:
-

Werkstoffkundliche Aspekte der Mikroelektronik.
Werkstoffkunde dünner Schichten und Grenzflächen.
Gefüge und Eigensehafter'! von Polymerwerkstoffen.
Biowerkstoffe.
Werkstoffwissenschaftliche Grundlagen des Bauteilverhaltens.

Das Angebot an Fachtagungen, Symposien und Fortbildungsveranstaltungen muß in entsprechender Weise erweitert werden.

cc
§ 5. Namensänderung

Entsprechend dem erweiterten Tätigkeitsfeld müßte ein neuer Name gewählt werden, der einerseits dem Tätigkeitsfeld angemessen ist, andererseits aber möglichst eng an die Tradition anschließt. Denkbare Namen wären:
Deutsche Gesellschaft für Metall· und Werkstoffkunde (DGM oder DGMW),
DGM - Gesellschaft für Wissenschaft und Technologie der Werkstoffe,
Gesellschaft für Wissenschaft und Technologie der Werkstoffe.
Der erste Vorschlag schließt am besten an die Tradition an, der letzte drückt am klarsten das an·
gestrebte Tätigkeitsfeld aus. Der Beraterkreis empfiehlt den zweiten Vorschlag, der beide Gesichtspunkte einschließt.

cc
§ 6. Vorschläge zur Vorgehensweise

Wir schlagen vor, daß dieses Ideenpapier in einer gemeinsamen Sitzung des Vorstandes mit dem
Beraterkreis besprochen wird. Für den Fall, daß der Vorstand beschließt, in der hier skizzierten
Richtung vorzugehen, müßten folgende Schritte vorgesehen werden:
a} Vorbereitung einer Satzungsänderung mit dem Ziel der Vorlage bei der kommenden Mitgliederversammlung in Saarbrücken (Geschäftsstelle und Rechtsberater}.
b} Ausarbeitung eines Vorstandsantrags zur Mitgliederversammlung, im wesentlichen entsprechend§ 3 und § 5; der Vorstandsantrag sollte einen Namensvorschlag enthalten.
c) Ausführliche Information der Mitglieder über den Vorstandsantrag und seine Gründe,
etwa entsprechend § 2 bis § 4, fristgerecht (drei Wochen} vor der Mitgliederversammlung.
In dieser Information sollte betont werden, daß nichts vom angestammten Tätigkeitsgebiet der DGM und von ihren Traditionen aufgegeben werden soll.
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-5d) Zur Diskussion des Antrages bei der Mitgliederversammlung sollten mehrere bekannte
Mitglieder darauf vorbereitet sein, die Argumente des Vorstandes mit Nachdruck zu
vertreten.
Der Beraterkreis empfiehlt dieses schnelle Vorgehen, um den sich abzeichnenden Bestrebungen
anderer Gesellschaften, in das Werkstoffgebiet einzudringen, zuvorzukommen.

Diese Empfehlung des Beraterkreises an den Vorstand wurde verabschiedet in der Sitzung am

2. 3. 1987.
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DEUTSCHE GESELLSCHAFT FOR METALLKUNDE E.V.

GESELLSCHAFT FOR METALLKUNDE E.V.

Der Vorstand

Der Vorstand

.fDas zukUnftige Arbeitsgebiet der DGM

. Das zukünftige Arbeitsgebiet

. Vielerlei Gründe sprechen dafür, das~i rkungsfeld unserer Gesellschaft von Zeit zu Zeit zu überdenken. Die Mitgliederversammlung
der DGM ist das zuständige Gremium, Oberlegungen dieser Art zu
artikulieren, das Für und Wider zu diskutieren und Entscheidungen
zu fällen.
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Zu dem traditionellen Tätigkeits/feld der DGM, der Wissenschaft und
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Die Werkstoffauswahl fUr moderne Produkte erfordert in vielen Industriezweigen gleichrangige Beachtung metallischer und nichtmetallischer Werkstoffe: Metalle werden zunehmend durch Polymerwerkstoffe oder Keramik substituiert oder mit ihnen kombiniert. Immer häufiger wird das Zusammenwirken oder die Verträglichkeit metallischer
und nichtmetallischer Komponenten in einem Bauteil zum kritischen
Punkt von Konstruktionen. Ein Beispiel hierfür liefern die Werkstoffsysteme der Mikroelektronik.
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Die DGM ist in mehrfacher Hinsicht prädestiniert, sich diesen werkstoffübergreifenden Aufgaben zu stellen. Die Metallkunde hat 2l~
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__[;hnlich verhält es sich - hauptsächlich aus historischen Gründen bei der Werkstoffauswahl in der Technik. Die systematische Entwicklung von Strategien begann anhand der metallischen Werkstoffe. weil
deren Leistungsprofile am besten definiert waren. Oie Entwicklung
der meisten Werkstoffprüfverfahren, auch wenn diese später dem speziellen Verhalten der nichtmetallischen Werkstoffe angepasst werden
mußten, hat ihren Ursprung in der Metallkunde. Die Werkstoffauswahl,
die 'l' Beurteilung des Einsatzverhaltens und das Prüfwesen sind also
Klammern, die von der Methodik der Metallkunde,,A'usgehend das ganze ~
Werksoffgebiet umfassen.
Eine Gesellschaft lebt von ihren Mitgliedern! Anregungen zur Erweiterung des Tätigkeitsfeldes entspringen nicht nur den Wünschen unserer langJährigen sondern auch vieler neuer Mitglieder:~~te; denen
·- - - - - - - ....
_„
- •
... - „
s~ch !m~er: !!'e~r _!i~d~n, die ihre Ausbildung nicht in Metallkunde
sondern in Werkstofftechnik erhalten haben. Es liegt auf der Hand, daß
die Aufgabe, sich dem Werkstoffgebiet als Ganzem zu·widmen, über
kurz oder lang von irgendeiner technisch-wissenschaftlichen Gesellschaft aufgegriffen werden .~i_:~. Dem Selbstverständnis der DGM sollte
es entsprechen, daß dies durch sie geseheheA mHB•
qe_„ ':)-'c.ff/ Hieraus fo 1 gt:.

v:~-~J?~

Zur Anpassung ihres Tätigkeitsfeldes an die neuen Gegebenheiten
sollte unsere Gesellschaft zusätzliche Aktivitäten auf verschiedenen Gebieten entwickeln, zum Beispiel:
- Werkstoffk~ndliche Aspekte der Mikroelektronik
Werkstoffkunde dünner Schichten und Grenzflächen
- Gefüge und Eigenschaften von Polymerwerkstoffen
- Biowerkstoffe
- Werkstoffwissenschaftliche Grundlagen des Bauteilverhaltens
- Intermetallische Phasen
- Werks toffe für "warme" Su.pra 1ei ter
- Leichtbauwerkstoffe.
Das Angebot an Fachtagungen, Symposien und Fortbildungsveranstaltungen muß in entsprechender Weise erweitert werden.
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Vorschlag des Vorstands/der DGM a
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Oie Ergänzung unseres Arbeitsgebietes erfordert sowohl eine A~as-~
sung der Satzung als auch des Namens unserer Gesellschaft. Mit dem()
Namen DEUTSCHE GESELLSCHAFT FOR METALLKUNDE UND WERKSTOFFTECHtnK E~.
wird nach Meinung des Vorstands der erweiterte Aufgabenberei~ ZUGJ
treffend umschrieben.
~

g

Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde hat a!fl' se~e,<r
Sitzung am 8. Mat 1987 beschlossen, Ihnen für die nächst:oMitg~iede~
versammlung eine Diskussion innerhalb der Tagesordnung zu dieiem ()
Thema vorzuschlagen. Damit soll eine Grundsatzentscheidung über
::C
die 'Anderung der Satzung und des Namens unserer Gesellschaft~~r ~
die Mitgliederversammlung im kommenden Jahr vorbereitet werdeii"!.
~
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8. Mai 1987
Dr.Sch/eh

Das künftige Arbeitsgebiet der DGM

Vielerlei Gründe sprechen dafür, das Wirkungsfeld unserer
Gesellschaft von Zeit zu Zeit zu überdenken.l..lT"l'd eeA
~&nee~en WR88P~P Mit9li~d~P ~Q•wpas@eR.

Die Mitglieder-

~-

versammlung ist das zuständige Gremium unserer Gesellschaft,
Überlegungen dieser Art zu artikulieren, das Für und Wider

A,

zu diskutieren und Entscheidungen zu fällen.
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Warum soll)<( die DGM """"" feriiodo""'l--
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Zu dem traditionellen Tätigkeitsfeld der DGM,der Wissenschaft und Technologie der Metalle, besonders der Nichteisenmetalle, sind im laufe der Jahre weitere getreten,
2-~

wietVerbundwerkstoffe und Ingenieurkeramik-Werkstoffe. In
Tagungen, Fortbildungsveranstaltungen und in den Fachausschüssen der DGM werden in wachsendem Umfang Themen
aus dem Gebiet der nichtmetallischen Werkstoffe

b~handelt.

Das Interesse an diesen Veranstaltungen wächst zusehends.

Parallel hierzu steigt die Zahl der Mitglieder, in deren
AM..~V~

Berufstätigkeit

~

Werkstoffgruppen gleichen oder ähn-

liehen Rang haben. Die Werkstoffauswahl für moderne
Produkte erfordert in vielen Industriezweigen gleichrangige Beachtung metallischer und nichtmetallischer
Werkstoffe. Metalle werden zunehmend durch Polymerwerkstoffe oder Keramik substituiert oder mit ihnen kombi- 2 -

/

- 2 -

niert. Immer häufiger wird das Zusammenwirken oder die
Verträglichkeit metaliischer und nichtmetallischer Kornponenten in einem Bauteil zum kritischen Punkt von Konstruk~ \e~r~"

tionen. Ein Beispiel(!'Iefern die Werkstoffsysteme der
Mikroelektronik.

~

~\!t.i

wisseReeA'St::lö±iehe"Aufgabe aufzugreifen, die sich hier stellt.

n eRc..t< <4..~'\A_J).c...
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Die .e8f+ hat ei11e ei!eFhe TFeeiHeR- in der Pflege des Grundlagenverständnisses aller metallischen und neuerdings"°
~~.:.J..-..L....

~"./}

~~v-"

e1111g&r nichtmetallischetr"Werkstoffe. In dieser Hinsicht

ist ihr Spektrum immer breit angelegt.

Ähnlich verhält es sich, hauptsächlich aus historischen
~~W:fe-~"1...Jc.t$.e ,.._ A... \~ '-. k.
Gründen, bei dere+eehAil~P WePl<eteffe1:1e~Jel>ll. Die systematische Entwicklung von Strategien begann anhand der
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Ent.wickli,mg deJ? meisten IA'erk5tgffprüf·i>'erfahFon, aueh „
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__.,........ dem speziellen VeFhalten der
djese SRäter

njcht~etal-

.1:~ehe~eFk~fe.~m:a11gep~t ooerde11 mußten-

Die Werkstoffauswahl, die Beurteilung des Einsatzverhaltens
~,'-..J..

und das Prüfwesen ~ also fl1s.i.tQrQ Klammern, die von
n ~.\<; o J..i K.
~~~we~ der Metallkunde ausgehend das ganze Werkstoffgebiet umfassen hie1111te11.

~'Ve~;;,~
Eine Gesellschaft lebt von ihren Mitgliedern. A1tsteße zur
Erweiterung des Tätigkeitsfeldes kommen nicht nur aus den
Bedürfnissen der derzeitigen Mitglieder,
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rasch wachse
gibt, der

~

---Gesell-

von~r

, die sich mit dem g nzen Werkstoffgebiet befaßt,
..g&WBl"lflen bdePelel"I

kel"IFI.

Hieran knüpft sich die noch dring-

lichere Überlegung, daß der Bedarf einer Pflege der
Wissenschaft und Technologie aller Werkstoffe iffl det1t:eel 1-

der Hand liegt, daß die Aufgabe über kurz oder lang von
irgendeiner Gesellschaft aufgegriffen werden wird.

Der Vorstand der DGM hat auf seiner Sitzung am 8. Mai 1987
ol.'o..
beschlossen, Ihnen ~deT-nächsteilMitgliederversammlung

k11

eine

g~öndle~ende

Diskussion innerhalb der Tagesordnung

zu diesem Thema vorzuschlagen.und eine Grundsatzentscheidung
zu unserer Satzung und zum zukünftigen Namen unserer
Gesellschaft für die nahe Zukunft vorzubereiten.
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