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Dr. Rainer Köthe, geboren 1948, zählt zu den
auflagenstärksten Wissenschaftsjournalisten
Deutschlands. Über 80 Jugendsachbücher und
mehr als hundert Anleitungen von Experimentierkästen zeugen von seiner Fähigkeit, naturwissenschaftliche und technische Themen
spannend und gut verständlich zu beschreiben.
Dafür spricht auch, dass Bücher von ihm in
zurzeit 29 Sprachen übersetzt wurden.

Rainer Köthe

Kaum ein chemisches Element ist für Technik und Zivilisation
so unverzichtbar wie Eisen. Weiterverarbeitet zu Stahl ist es der
weitaus wichtigste und meistgenutzte Werkstoff und zudem
das bei weitem preisgünstigste Metall. Es gibt praktisch keinen
vom Menschen hergestellten Gegenstand, der kein Eisen enthält
oder es bei der Produktion benötigt hat – selbst unser Körper
ist auf dieses Element angewiesen. Kein Wunder daher, dass die
weltweite Stahlproduktion ständig ansteigt – zumal Eisen ideal
wiederverwertbar ist.
Die aufregende Geschichte und die vielfältige Verwendung von
Eisen und Stahl sind das Thema dieses Buches. Der renommierte
Wissenschaftsjournalist Dr. Rainer Köthe portraitiert spannend
und leicht verständlich das Element, seine Entstehung in kosmischen Feuerstürmen und seine Bedeutung in der Natur. Er
zeichnet nach, wie der Mensch das Eisen immer besser zu nutzen
lernte. Weitere Kapitel beschreiben, wie heute das Eisenerz aus
gewaltigen Gruben gebaggert wird, wie gigantische Hochöfen
Roheisen erschmelzen und wie es in Stahl verwandelt wird. Der
Leser lernt einige der vielfältigen Bearbeitungsverfahren kennen,
die dem Stahl die gewünschten Formen geben. Und schließlich
präsentiert das aufwendig illustrierte Buch einige spektakuläre
Verwendungsarten von Eisen und Stahl.
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Unser wichtigster Werkstoff:
Geschichte, Herstellung, Verwendung
Rainer Köthe
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Stahl erobert die Welt

Information: Stahlinstitut VDEh, Sohnstr. 65, 40237 Düsseldorf
Member service: Claudia Heinke
Phone: +49 211 6707-534; www.vdeh.de

Schweizer Messer
Swiss Knife

Make use of the possibilities offered by one of the most extensive
specialist libraries in the world with more than 140.000 specialist books and volumes of periodicals covering the whole subject of
steel. You can get reductions when borrowing books as well as on the
search and interlibrary loan services. Search in: www.stahllit.com and
www.stahl-bibliothek.vdeh.de PLANTFACTS: www.stahl-online.de

Stahlinstitut VDEh
im Stahl-Zentrum
Are you studying metallurgy or materials technology? The Steel
Institute VDEh supports you with grants, subsidies for travel etc.
Students even get a free subscription to stahl und eisen!
Get more information on: www.stahl-online.de.

Käsemesser
Cheese Knife

Literature database, specialist library

(Mitgliederservice Claudia Heinke / Member service Claudia Heinke)

Your personal commitment is decisive. Broaden your specialist
knowledge by attending our international specialist conferences and
congresses. Greatly reduced participation fees for personal members.

Neues Mitglied / new member

The seminar range for education covers all steps from raw materials
to steel products. As personal number you recieve 20 % reduction of
fees for all seminars.

Titel, Vorname, Name / title, first name, initials, last name

Steel Academy

Straße / street

For further information visit: www.stahleisen.de.

Ich habe die nebenstehende Person als Mitglied geworben.
Bitte senden Sie mir meine Werbeprämie nach Eintritt
des neuen Mitglieds an folgende Adresse:

Catch up on current trends and developments in the steel industry.
Make use of your personal invitation to this annual event of the
steel industry in Düsseldorf to discuss and exchange information
with specialist colleagues at an international level.

Postleitzahl, Ort, Land / zip code, city, country

First-hand information. As a personal member, you can subscribe to
the specialist journal stahl und eisen at greatly reduced price and the
app for the iPad free of charge. You can purchase books of the publishing house Stahleisen at reduced fees. You will receive the specialist
journal stahlmarkt free of charge in the first year of your membership.

Convince your colleague to join
the Steel Institute VDEh as a personal member!

I convinced a Person to become a new member
of the Steel Institute VDEh. Please send my gift after
the new member joined Steel Institute VDEh to this address:

Qualify and gain expertise - international specialist conferences

Titel, Vorname, Name / title, first name, initials, last name

The Annual Meeting STAHL

Straße / street

Forum and network

Mitglieds-Nr. / member-no.

Know-how on the subject of steel

Werben Sie ein neues Mitglied
für das Stahlinstitut VDEh
VDEh members form an international network to science and
technology as well as research in the field of steel.

Postleitzahl, Ort, Land / zip code, city, country

Profit from the services as a personal member in
the Steel Institute VDEh:

Datum, Unterschrift / date, signature

How you benefit from getting a member
of Steel Institute VDEh.

Warum Sie profitieren, wenn Sie
ein Mitglied im VDEh werden.

Warum Sie profitieren, wenn Sie
ein neues Mitglied für den VDEh werben.

Profitieren Sie als persönliches Mitglied von den Leistungen
des Stahlinstituts VDEh:

Das Stahlinstitut VDEh verfügt über ein Netzwerk mit rund 6 800
persönlichen Mitgliedern rund um den Globus. Spezialisten aller Disziplinen tragen hier ihr Know-how und ihre Erfahrungen zusammen:
Da hilft einer dem anderen. Je mehr Mitglieder an diesem Netzwerk
teilnehmen, desto umfassender, engmaschiger und tragfähiger wird
das Netz – und davon hat jedes Mitglied Vorteile.

Netzwerk
Die VDEh-Mitglieder bilden ein internationales Netzwerk zu Wissenschaft,
Technik und Forschung im Bereich Stahl.
Qualifizierung und Kompetenzgewinn - Internationale Fachtagungen
Ihr persönliches Engagement ist entscheidend. Erweitern Sie Ihr
Fachwissen durch den Besuch unserer internationalen Fachtagungen
und Kongresse. Für persönliche Mitglieder zu deutlich ermäßigten
Teilnahmegebühren.

Sie können jetzt auch persönlich profitieren: Sie überzeugen eine
Kollegin oder einen Kollegen von den Vorteilen einer Mitgliedschaft
– und wir schenken Ihnen eine der aufgelisteten Prämien.
Ganz einfach den Fax-Coupon ausfüllen und an Claudia Heinke
faxen. Den Rest erledigen wir.

Jahrestagung STAHL
Informieren Sie sich über aktuelle Trends und Entwicklungen in der
Stahlindustrie. Nutzen Sie Ihre persönliche Einladung zu einem
Besuch des jährlichen Events der Stahlindustrie in Düsseldorf.

Warum wir Mitglieder im
Stahlinstitut VDEh sind
„Als Belgier, der in Bremen tätig war, folgte ich
2002 sehr gerne der Bitte, dem Stahlinstitut
VDEh als persönliches Mitglied beizutreten. Ich
schätze die Zeitschrift stahl und eisen sehr. In
Ausschüssen der Fachbereiche Anlagentechnik
und Umformtechnik habe ich mit Gewinn für
meine Tätigkeit mitgearbeitet. Gerne habe ich
mich auch als „Chairman“ bei der Gestaltung
und Abwicklung des parallel zur METEC 2007
veranstalteten Kongresses InSteelCon engagiert. Das exzellente internationale Netzwerk
des VDEh ist für mich interessant und nützlich
für meine Arbeit.“
Dipl.-Ing. Robrecht Himpe,
CEO Flat Europe,
ArcelorMittal, Luxembourg

Know-how zum Thema Stahl
Informationen aus erster Hand. Beziehen Sie als persönliches
Mitglied die Fachzeitschrift stahl und eisen zu deutlich ermäßigtem Preis
und die entsprechende App für das iPad kostenlos. Auch Fachbücher des
Verlags Stahleisen können Sie günstiger beziehen. Im ersten Jahr Ihrer
Mitgliedschaft erhalten Sie die Zeitschrift stahlmarkt kostenlos.

How you benefit from getting a new
member of VDEh.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.stahleisen.de.

Steel Institute VDEh is a network of approx. 6 800 personal
members around the globe. Specialists from all disciplines bring
together their know-how and expertise and share it with others –
it is a matter of give and take. The more members this network
has, the stronger, tighter and more effective it will be – to the
benefit of each individual member.

Stahl-Akademie
Die Seminarbandbreite zur Weiterbildung reicht von den Rohstoffen
bis hin zu den Stahlwerkstoffen. Als persönliches Mitglied erhalten
Sie 20 % Ermäßigung bei den Seminargebühren.
Zukunft - Studienförderung
Studieren Sie Metallurgie oder Werkstofftechnik? Das Stahlinstitut
VDEh unterstützt Sie mit Stipendien, Reisekostenzuschüssen etc. Die
Fachzeitschrift stahl und eisen beziehen Studenten sogar kostenlos!
Information: Stahlinstitut VDEh, Sohnstr. 65, 40237 Düsseldorf
Mitgliederservice: Claudia Heinke
Telefon: +49 211 6707-534, www.vdeh.de

Stahleisen Communications

Nutzen Sie die Möglichkeiten einer der weltweit umfangreichsten
Fachbibliotheken mit über 140.000 Fachbüchern und Zeitschriftenbänden rund um das Thema Stahl. Vergünstigungen erhalten Sie bei der
Ausleihe von Büchern sowie bei Recherche- und Fernleihdiensten.
Recherchieren Sie unter: www.stahllit.com und www.stahl-bibliothek.vdeh.de
PLANTFACTS: www.stahl-online.de
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Literatur-Datenbank, Fachbibliothek

But you can also benefit in a different way: Convince one of
your colleagues of the advantages of a membership and we will
reward you with one of the listed article.
Just fill in the coupon and fax it to the attention of
Claudia Heinke, and we take care of the rest.

„Meine persönliche Mitgliedschaft beim Stahlinstitut VDEh besteht seit 1993, als ich an der RWTH
Aachen Eisenhüttenkunde studierte. Während
dieser Zeit unterstützte mich der VDEh bei
einem Praktikum in Australien. Später kamen
dann gemeinsame Aktivitäten im Rahmen der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
und der Auditierung von Lieferanten hinzu. Und
heute ist unter anderem der alljährliche Stahltag für mich eine willkommene Gelegenheit,
um ehemalige Kommilitonen zu treffen und
Kontakte zu pflegen.“
Dr.-Ing. Heike Denecke-Arnold,
Abteilungsdirektorin
Vetriebsstrategie/-planung
ThyssenKrupp Steel Europe

Forscher I Researchers I Entwickler I Developers I Konstrukteure I Designers I Planer I Project engineers I Betriebsleute I Operating personnel I Manager IManagers I Kaufleute I Traders I
Einkäufer I Procurement specialists I Vertriebsspezialisten I Sales specialists I Marketingspezialisten I Marketing specialists I Metallurgen I Metallurgists I Chemiker I Chemists I Umformer I
Metal forming specialists I Logistiker I Logistics specialists

