Metallurgie

Die Studienrichtung Metallurgie bietet Schulen online Vorträge im Ausmaß jeweils einer Schulstunde an.
Die Vorträge werden durch Professoren unter Miteinbeziehung von Studierenden gehalten und sollen ein
zeitgemäßes und spannendes Bild der Welt der metallischen Werkstoffe geben.
Smart Steel: Was macht einen Werkstoff inte

lligent?

In jedem Jahr werden rund 2 Milliarden Tonn
en Stahl
weltweit benötigt. Was macht Stahl eigen
tlich zum
erfolgreichsten Werkstoff?
Warum kann Stahl zum Transport von Flüss
iggas bei
-160°C verwendet werden aber auch für Gast
urbinen bei
mehr als 500°C?
Schlüssel ist die smarte Kontrolle von Stahleige
nschaften
auf der Nano- und Mikroskala, was in diesem
Vortrag auf
allgemein verständliche Weise erklärt wird.
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Wasserstoff trifft Stahlhers

tellung

Seit längerer Zeit gilt Wasse

rstoff als der Hoffnungsträge
r für
die Verminderung von CO
2-Emissionen. In diesem Be
itrag
wird erklärt, wie Wasserstoff
hergestellt wird und was ma
n
sich unter grünem, grauem
oder gar buntem Wasserst
off
vorstellen kann. Aber was hat
das mit Metallurgie zu tun?
Es wird erklärt, wie Stahlh
erstellung mittels Wasserst
off
funktioniert und welche Ra
hmenbedingungen notwendi
g sind,
um die Zukunft der modernen
, CO2-freien Stahlproduktion
zu
ermöglichen.
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