EDITORIAL

Dear readers,

Liebe Leser,

The appearance of the January
issue of the year 2021 makes
it easy for you to recognise a
significant change in our journal. From now on, Practical
Metallography is a journal of
De Gruyter. In consultation with
the publisher, we have endeavoured, on the one hand, to retain the positive aspects of the
journal’s traditional design and,
on the other hand, to make contemporary improvements. We
look forward to your opinion
on this. De Gruyter’s fully digitalised platform also allows for
other important improvements.
For example, it will gradually
become easier to submit your
manuscript and the time to
publication will be significantly
shorter. The dissemination of
Practical Metallography will
continue to increase internationally and so will the worldwide reach of your publication.
In addition, your publication will
be available online even before
the printed issue is published
and Open Access for making
your publication freely available
will also increase. So look forward to the new opportunities
with us. And we look forward
to your numerous publications.
In this spirit, we wish you all a
happy and successful, and in
these times, above all, a healthy
New Year.

am Erscheinungsbild des Januarheft des Jahres 2021 erkennen Sie
unschwer eine wesentliche Veränderung unserer Zeitschrift. Ab
sofort ist die Praktische Metallographie eine Zeitschrift des De
Gruyter Verlages. Wir haben uns
in Abstimmung mit dem Verlag
bemüht, einerseits die positiven
Aspekte der traditionsreichen Gestaltung der Zeitschrift beizubehalten und andererseits zeitgemäße
Verbesserungen vorzunehmen. Wir
freuen uns dazu auf Ihre Meinung.
Der De Gruyter Verlag erlaubt durch
seine vollständig digitalisierte Plattform auch andere wichtige Verbesserungen. So wird schrittweise das
Einreichen Ihres Manuskriptes einfacher und die Zeit bis zum Erscheinen deutlich kürzer sein können.
Die Verbreitung der Praktischen
Metallographie wird international
weiter zunehmen und damit auch
die weltweite Reichweite der Wahrnehmung Ihrer Publikation. Außerdem wird Ihre Publikation noch vor
dem Erscheinen des Monatsheftes
online verfügbar sein und auch die
Open Access Optionen zur freien
Verfügbarkeit Ihrer Publikation
werden zunehmen. Freuen Sie sich
also mit uns auf die neuen Möglichkeiten. Und wir freuen uns auf Ihre
zahlreichen Publikationen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen
ein glückliches und erfolgreiches, in
diesen Zeiten vor allem aber auch
ein gesundes Neues Jahr.

Yours, Frank Mücklich, Editor
Yours, Günter Petzow, Found
ing Editor
Yours, David Sleeman,
De Gruyter Publishing House

Ihr Frank Mücklich, Herausgeber
Ihr Günter Petzow, Gründungs
herausgeber
Ihr David Sleeman, De Gruyter
Verlag
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