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Im Rahmen des 36. Hagener 
Symposiums „Pulvermetallur-
gie – Schlüssel zur Mobilität“ 
(30.11. bis 01.12.2017) wird 

das Urgestein der deutschen Hartmetallbranche und jahrzehntelanger 
Organisator des renommierten Fachkongresses, Hans Kolaska, in den 
Ruhestand verabschiedet. Mit diesem Abschied aus der aktiven Verant-
wortung für das Hagener Symposium geht nach 36 Jahren eine Ära zu 
Ende. 

Im Frühjahr 1982 – seinerzeit mit der ersten Symposiumsveranstaltung 
des Gemeinschaftsausschusses für Pulvermetallurgie, die unter der Über-
schrift „Schneidstoffe – Spanen mit definierter Schneide“ im Kurhaus 
Bad Nauheim von der DGM veranstaltet wurde – übernahm Hans Kolas-
ka zusammen mit seinem damaligen Kollegen aus der Widia-Forschung, 
Prof. Dr. Hans Grewe, die Programmgestaltung. In inzwischen über 
drei Jahrzehnten trug er neben dem Programmausschuss die Verant-
wortung für die Hagener Symposien und die von ihm herausgegebenen 
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Im Rahmen des 36. Hagener Symposiums „Pulvermetallurgie – Schlüssel zur 
Mobilität“ (30.11. bis 01.12.2017) wird das Urgestein der deutschen Hartmetallbranche 
und jahrzehntelanger Organisator des renommierten Fachkongresses, Hans Kolaska,
in den Ruhestand verabschiedet. Mit diesem Abschied aus der aktiven Verantwortung 
für das Hagener Symposium geht nach 36 Jahren eine Ära zu Ende.
Im Frühjahr 1982 – seinerzeit mit der ersten Symposiumsveranstaltung des 
Gemeinschaftsausschusses für Pulvermetallurgie, die unter der Überschrift 
„Schneidstoffe – Spanen mit definierter Schneide“ im Kurhaus Bad Nauheim von der 
DGM veranstaltet wurde – übernahm Hans Kolaska zusammen mit seinem damaligen 
Kollegen aus der Widia-Forschung, Prof. Dr. Hans Grewe, die Programmgestaltung. In 
inzwischen über drei Jahrzehnten trug er neben dem Programmausschuss die 
Verantwortung für die Hagener Symposien und die von ihm herausgegebenen 
Tagungsbände. Von 1983 bis zum heutigen Zeitpunkt fanden alle Symposien in der 
Stadthalle Hagen statt, eng begleitet von Hans Kolaska und dem Fachverband 
Pulvermetallurgie e.V. (FPM) als geschäftsführendem Träger, in dessen Vorstand er 
seit 1993 ist und sein Mandat noch bis 2018/2019 wahrnehmen wird. 
Nun gibt er den Stab gleich in mehrere Hände ab, wird doch die Organisation und 
Programmgestaltung zukünftig durch die Geschäftsstelle des Fachverbands und dem 
Leitungsgremium des Ausschuss für Pulvermetallurgie, dessen Ehrenmitglied er ist, 
gemeinsam übernommen. „Ich selbst werde, so es meine Gesundheit zulässt, in 
Zukunft aus einer anderen Perspektive die Hagener Symposien besuchen und mir 
endlich die Zeit nehmen, in Ruhe persönliche Gespräche mit den Teilnehmern und 
Referenten sowie den zahlreichen Ausstellern zu führen“, skizziert Kolaska seine 
zukünftige Rolle und dankt dabei auch den vielen Freunden der Pulvermetallurgie, die 
ihn in den zurückliegenden Jahrzehnten aktiv unterstützt haben.
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Tagungsbände. Von 1983 
bis zum heutigen Zeitpunkt 
fanden alle Symposien in der 
Stadthalle Hagen statt, eng 
begleitet von Hans Kolaska 
und dem Fachverband Pul-
vermetallurgie e.V. (FPM) als 
geschäftsführendem Träger, 
in dessen Vorstand er seit 
1993 ist und sein Mandat 
noch bis 2018/2019 wahr-
nehmen wird. 

Nun gibt er den Stab gleich 
in mehrere Hände ab, wird 
doch die Organisation und 
Programmgestaltung zukünf-
tig durch die Geschäftsstelle 
des Fachverbands und dem 
Leitungsgremium des Aus-
schuss für Pulvermetallurgie, 
dessen Ehrenmitglied er 

ist, gemeinsam übernommen. „Ich selbst werde, so es meine Gesundheit 
zulässt, in Zukunft aus einer anderen Perspektive die Hagener Symposien 
besuchen und mir endlich die Zeit nehmen, in Ruhe persönliche Gespräche 
mit den Teilnehmern und Referenten sowie den zahlreichen Ausstellern zu 
führen“, skizziert Kolaska seine zukünftige Rolle und dankt dabei auch den 
vielen Freunden der Pulvermetallurgie, die ihn in den zurückliegenden Jahr-
zehnten aktiv unterstützt haben.
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Experten für Experten
Nutzen Sie unsere Kompetenzen
Sie wollen mit Print-Werbung auf sich aufmerksam machen? Sie wünschen Unterstützung 
bei der Layoutentwicklung für Anzeigen, Zeitschriften, Kataloge, Broschüren, Plakate oder 
andere Publikationen?

Dann sprechen Sie uns einfach an!

Die Vorteile unserer Dienstleistungen liegen klar auf der Hand: Gute Teamarbeit, Leistungen 
aus einer Hand, immer der richtige Ansprechpartner und preissparende Synergieeffekte er-
geben ein optimales Resultat für unsere Kunden.

Unsere Kompetenzen:

 Layoutentwicklungen für Print-Publikationen/Print-Werbung und Onlinelösungen
 Produktion und Dienstleistung
 Beratung und Optimierungsunterstützung 
 kundenorientiert
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