EDITORIAL

Dear readers,

Liebe Leserinnen
und Leser,

We are now gradually discussing with the De Gruyter publishing house which possibilities we
should use for the further development of Practical Metallography. This includes the online accessibility (free access) of parts
of the journal apart from the
technical articles. Like this editorial, which will quickly give you
a feel for the focus of the issue
and which should stimulate our
communication. As soon as
possible, we will also strengthen
the social news and make it accessible to all of you. We are particularly looking forward to your
contributions from your various
working groups!

wir diskutieren nun schrittweise mit
unseren Gesprächspartnern beim
De Gruyter-Verlag, welche Möglichkeiten wir für die Weiterentwicklung
der Praktischen Metallographie
nutzen sollten. Dazu zählt die online-Erreichbarkeit (free access) von
Teilen der Zeitschrift außerhalb der
Fachartikel. So wie dieses Editorial,
dass Ihnen rasch ein Gefühl für den
Schwerpunkt des Heftes geben und
das unsere Kommunikation anregen
soll. Außerdem werden wir sobald
wie möglich auch die Gesellschaftsnachrichten verstärken und auf diese
Weise Ihnen allen zugänglich machen. Wir freuen uns dazu ganz besonders auf Ihre Beiträge aus Ihren
unterschiedlichen Arbeitskreisen!

In this issue, two articles are once
again devoted to preparation
methods. Mr. Scheck from the
MPA Stuttgart reports on his wide
range of experience with vibratory
polishing. Likewise, the team of
the Research Association for
Tools and Materials (Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und
Werkstoffe) from Remscheid intensively discusses preparation
methods for lower bainite. The
issue is completed by an article
on microstructural changes in
cast steel from Bochum and a failure analysis caused by scaling in
steam turbine valves from Berlin.

In diesem Heft widmen wir uns in
zwei Beiträgen wieder einmal verstärkt den Präparatonsmethoden.
Herr Scheck von der MPA Stuttgart berichtet aus seinem überaus
reichen Erfahrungsschatz zum
Vibrationspolieren. Ebenso diskutiert das Team der Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und
Werkstoffe aus Remscheid intensiv die Präparationsmethoden für
unteren Bainit. Das Heft wird komplettiert durch einen Beitrag zur
Gefügeveränderung bei Stahlguss
aus Bochum und einen Schadensfall zur Verzunderung bei Dampfturbinen-Ventilen aus Berlin.

We wish you an informative
read.

Eine überaus aufschlussreiche
Lektüre wünscht Ihnen

Yours

Ihr
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