EDITORIAL

Dear readers,

Liebe Leser,

Our Practical Metallography
virtually „lives“ from the fact
that you are not only enthusiastic about our fascinating
field, but also personally
committed to it. Therefore,
the quality of our journal
also depends on the fact
that outstanding experts accompany us. Our aim is to
moderate a joint discourse
at the best possible level. I
am very pleased to be able
to introduce Heinz-Hubert
Cloeren to you today in
an interview following his
nomination to our Editorial
Board. He combines an almost overwhelming expertise with sovereign creativity
in preparation, microscopy
and structural analysis and
even impresses with many
ingenious inventions with
products of his own company. We are very happy that
he will now contribute even
more intensively to the content and strategy of Practical Metallography. For this,
my sincere thanks already
today, dear Heinz-Hubert!
We are looking forward to it
and are very curious.

unsere Praktische Metallographie „lebt“ geradezu davon,
dass Sie sich für unser faszinierendes Fachgebiet nicht
nur begeistern, sondern auch
persönlich engagieren. Deshalb
ist auch die Qualität unserer Zeitschrift davon abhängig, dass
uns herausragende Expertinnen
und Experten begleiten. Dabei
ist es unser Ziel, einen gemeinsamen Diskurs auf bestmöglichem Niveau zu moderieren. Ich
bin sehr froh, Ihnen dazu heute
Heinz-Hubert Cloeren nach seiner Berufung in unser Editorial
Board im Interview vorstellen zu
dürfen. Er vereint eine geradezu
überwältigende Expertise mit
souveräner Kreativität in der
Präparation, der Mikroskopie
und der Gefügeanalyse und
beeindruckt dazu sogar noch
durch so manche geniale Erfindung mit Produkten seiner
eigenen Firma. Wir sind sehr
froh, dass er sich nun noch intensiver bei Inhalt und Strategie
der Praktischen Metallographie
einbringen wird. Dafür schon
heute mein herzliches Dankeschön, lieber Heinz-Hubert! Wir
freuen uns darauf und sind sehr
gespannt.

I wish you an informative
reading

Eine überaus aufschlussreiche
Lektüre wünscht Ihnen

Yours

Ihr
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