EDITORIAL

Dear readers,

Liebe Leserinnen
und Leser,

Despite once again forced virtuality, we have experienced an
extremely successful metallography conference on the great conference platform of our German
Materials Society, for the first time
with an impressive joint session
of our partners and friends from
the International Metallographic
Society. In the November issue
we will give you a dedicated conference report, for which I would
like to sincerely thank our expert
committee leader and member
of the editorial board, Dr. Andreas Neidel. We are pleased to
present this year’s Metallography
Award winners, Magdalena Speicher and Rudi Scheck, with a detailed laudation, and we present
the winners of the Best Paper
Awards of this journal for the year
2020 as well as the Best Poster
and Best Contribution Awards of
the 2021 conference, for which
we sincerely thank the donor
companies Buehler and Struers.
Enjoy the interesting technical articles in this issue and, of course,
also the aesthetics of metallography with heart and fingers starting on p. 735.

trotz erneut erzwungener Virtualität haben wir auf der großartigen
Konferenzplattform unserer Deutschen Gesellschaft für Materialkunde eine überaus erfolgreiche
Metallographietagung
erlebt,
erstmals mit einer beeindruckende Joint Session unserer Partner
und Freunde von der International Metallographic Society. In
Novemberheft geben wir Ihnen
dazu einen engagierten Tagungsbericht, für den ich unserem Fachausschussleiter und Mitglied im
Editorial Board, Dr. Andreas Neidel, ganz herzlich danke. Wir freuen uns mit ausführlicher Laudatio
über unsere diesjährigen Metallographie-Preisträger, Magdalena
Speicher und Rudi Scheck, und
wir präsentieren Ihnen die Preisträger der Best Paper Awards
dieser Zeitschrift für den Jahrgang 2020 sowie der Best Poster
und Best Contribution Awards
der Tagung 2021, für die wir den
Stifterfirmen Buehler und Struers
ganz herzlich danken. Genießen
Sie die interessanten Fachartikel
in diesem Heft und natürlich auch
ab S. 735 die Ästhetik der Metallographie mit Herz und Fingerzeig.

I wish you a stimulating read

Eine anregende Lektüre wünscht

Yours

Ihr
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