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Darüber hinaus lädt der SFB 799 fortwährend internati8
onale Gastwissenschaftler zu sich ein, um erfahrungsreiche Beziehungen aufzubauen und sich über neueste
Entwicklungen auszutauschen. Dr. Puspendu Sahu von
der Jadavpur Universität in Indien erzählt im Interview
9 von seinen Forschungsthemen und Ambitionen.

The second half-year of 2016 was characterized by
further gratifying events, for example the successful
doctorate of a CRC scientist. The Institute of Materials Science, which is closely associated and intensively cooperating with the CRC 799, also celebrated its
100th anniversary.
In addition, the CRC 799 continually invites international guest scientists to build up strong relationships,
allow the exchange of experiences and to share the
latest developments. Dr. Puspendu Sahu gives an insight into his research topics and future ambitions.

und wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Yours sincerely,

Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann

Prof. Dr.-Ing. habil. Christos G. Aneziris

In Interview: Dr. Puspendu Sahu

11 immer in diesem Newsletter. Wir danken für Ihr Interesse
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In September, the CRC 799 organized its approved
autumn school to intensively promote the exchange
between renowned international scientists and PhD
students of the CRC 799. The foreign scientists presented their research results and discussed them with
the PhD students.

gebnissen und Ereignissen des SFB 799 erhalten Sie wie

10 Mehr Informationen zu den Fortschritten, Forschungser-

Impessum/Imprint

Those who want to reap a lot must sow early. With excellent research and continuous innovations, the CRC
799 has successfully launched the kick-off meeting of
the third funding period approved this year.

More information on events, research results and other
projects of the CRC 799 are included in this newsletter. We thank you for your interest and hope you enjoy
your reading.

Im Interview: Dr. Puspendu Sahu

Forschungskolloquium 2016 in Sayda/
Research Colloquium 2016 in Sayda
12

Dear readers,

Sprecher des Sonderforschungsbereichs
CRC Coordinator

Stellv. Sprecher des Sonderforschungsbereichs
CRC Vice Coordinator
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SFB 799 - Herbstschule 2016 in Eibenstock

CRC 799 - Autumn School 2016 in Eibenstock

Der Sonderforschungsbereich (SFB) 799 führte im September 2016 seine bewährte Herbstschule durch. Internationale Wissenschaftler/innen berichteten in Eibenstock ausführlich über ihre Forschungsergebnisse und stellten sich den Doktoranden/
innen und Teilprojektleitern zur Diskussion.

The Collaborative Research Center (CRC) 799 conducted the traditional autumn school from 12th until 15th September
2016. In Eibenstock, international researcher reported their research results in detail and discussed with PhD students and
project leaders.

Vom 12. bis 15. September 2016
fand in Eibenstock erneut die Herbstschule des SFB 799 statt. Dabei berichteten internationale Wissenschaftler/innen aus Australien, Frankreich,
der Schweiz und Deutschland ausführlich über ihre Forschungsarbeiten.
Die Forschungsgebiete der einzelnen
Wissenschaftler/innen umfassen die
Modellierung von Veränderungen in
Werkstoffen bei Verformung, deren
Thermodynamik, die Plastizität und
Energieverteilung in metallischen Vielkristallen, die Herstellung von Funktionsmaterialien aus Blechen sowie
die Herstellung und Anwendung von
Keramikfasern. Zusätzlich zu den Präsentationen der Forschungsergebnisse stellten sich die Wissenschaftler/
innen den Teilprojektleitern und Doktoranden/innen zur Diskussion. Die
Herbstschule 2016 war eine gelungene Kombination aus Vorträgen, Exkursion und teambildenden Maßnahmen.
Den Auftaktvortrag am 12.09.2016
hielt Frau Prof. Heike Emmerich von
der Universität Bayreuth über „Fundamentals of the phase field method
with applications to industrially relevant materials“ und „Approaches to
advanced microscopic modeling of
austenite-martensite interfaces“. Am
Nachmittag referierte Herr Prof. Hans
J. Seifert vom Karlsruher Institute of
Technology zum Thema: „Thermodynamic and phase diagramms of metall
alloys“.
Am zweiten Tag, präsentierten Herr Prof. Eric Charkaluk (École
Polytechnique, Palaiseau Cedex,
Frankreich) mit dem Thema: „Plasticity, dissipation and energy storage in
metallic polycrystals“ und Herr Prof.
Yuri Estrin (Monash University, Aus-

From 12th to 15th September
2016, the traditional autumn school
of CRC 799 took place in Eibenstock.
International researchers from Australia, France, Switzerland and Germany
presented their research work at large.
The research areas of the scientists
are shaping of materials changes in
case of deformation, its thermodyna-

tralia) mit Ausführungen zu „Disloca- und letzten Tag durch eine Exkursition based constitutive modelling“ ihre on in das Auerhammer Metallwerk
Forschungsgebiete. Der Schwerpunkt vertieft. In einem circa zweistündigen
im Vortrag von Herrn Prof. Yuri Estrin Rundgang durch das Walzwerk und
lag vor allem auf dem Thema: „From das Labor erhielten die Wissenschafttraditional metals to TWIP-steels“. ler/innen einen Einblick in die modeHerr Torsten Schuhknecht von nen Produktionsprozesse zum Walzder Auerhammer Metallwerk GmbH in plattieren von Metallbändern und zur
Aue, ein Transferpartner des SFB 799, Herstellung von Metallfolien.
leitete mit seinem
Vortrag den dritten
Tag der Herbstschule
ein. Er referierte über
das Thema „From
tinplate to functional
materials“ und führte
die Teilnehmer/innen
in die Produktlinie
des
Unternehmens
ein. Herr Prof. Thomas Graule (EMPA,
Dübendorf, Schweiz)
schloss die Präsenta- Prof. Yuri Estrin zusammen mit Prof. Horst Biermann
tionsreihe mit seinem Prof. Yuri Estrin together with Prof. Horst Biermann
Vortrag über „Application of fibers in filtration, fuel cell reNeben den Vorträgen wurde die
search, catalysis and photocatalysis – Herbstschule auch zum gegenseitigen
with a special focus on electrospinning Kennenlernen der neuen und bereits
technologies“. Der Wissenschaftler er- länger im SFB 799 tätigen Doktoranläuterte seine Forschung auf dem Ge- den/innen und Wissenschaftler/innen
biet der Herstellung und Anwendung genutzt. Dadurch wird die schnelle Invon Keramikfasern.
tegration der neuen Mitarbeiter/innen
Im Rahmen eines Workshops in das bestehende Team unterstützt.
fand außerdem eine Ideensammlung Durch das persönliche Kennenlernen
für den Schülerwettbewerb 2017 statt. der Mitarbeiter/innen untereinander
Letztendlich konnte nicht nur ein span- soll die fachübergreifende Zusamnendes Thema für die Schüler/innen menarbeit erleichtert und intensiviert
gefunden werden, sondern auch ein werden. ■
Kernteam zur Unterstützung des Teilprojekts Öffentlichkeitsarbeit im Projekt "Schülerwettbewerb 2017" gebildet werden.
Die Ausführungen von Herrn
Schuhknecht wurden am nächsten

Gruppenbild des SFB 799 in Eibenstock
Group picture of the CRC 799 in Eibenstock

Präsentation von Prof. Thomas Graule
Presentation of Prof. Thomas Graule
mics, plasticity and energy distribution
of metallic polycrystals, the manufacture of functional material made out
of sheet metal, the manufacture and
usage of ceramic fibers. In addition to
the lectures, scientists discussed with
project leaders and PhD students. The

autumn school 2016 was a successful
combination of scientific talk, excursion
and team-building measures.
Prof. Heike Emmerich of the
University of Bayreuth gave an opening talk about “Fundamentals of the
phase field method with applications
to industrially relevant materials” and
“Approaches to advanced microscopic
modeling of austenite-martensite interfaces”. In the afternoon,
Prof. Hans J. Seifert of the Institute of Technology in Karlsruhe
made a speech about the topic
“Thermodynamic and phase
diagramms of metall alloys”.
On Tuesday, September
13th, Eric Charkaluk (École Polytechnique, Palaiseau Cedex,
France) presented his research
results about the topic “Plasticity, dissipation and energy
storage in metallic polycrystals”. After that, Prof. Yuri Estrin
(Monash University, Australia)
gave a lecture about “Dislocation based constitutive modelling: From traditional metals to
TWIP-steels”.
On Wednesday, our transfer partner, the Auerhammer
Metallwerk GmbH in Aue, started
the autumn school with a lecture
of Mr. Torsten Schuhknecht. He
reported about the topic “From tinplate to functional materials” and introduced all participants into the product
line of the company. His statements
were demonstrated in an excursion
to Auerhammer Metallwerk GmbH on
Thursday. In a two-hour round tour, the

Präsentation von Prof. Charkaluk vor den Mitgliedern des SFB 799
Presentation of Prof. Charakaluk in front of CRC 799 members

participants got an insight into modern
production processes for roll cladding
of metal strips and the manufacture of
foil.
Before the excursion has been
started, Prof. Thomas Graule (EMPA,
Dübendorf, Switzerland) gave a lecture
about “Application of fibers in filtration,
fuel cell research, catalysis and photocatalysis – with a special focus on
electrospinning technologies”. He explained his research results in the field of
the manufacture and usage of ceramic
fibers.
In addition to the scientific talks,
PhD students and researchers used
the autumn school of the CRC 799 to
get to know each other. As a consequence, the new PhD students were
being integrated quickly into the existing team. Furthermore, the meeting
helped to promote and to intensify interdisciplinary collaboration.
At a workshop, the collection of
ideas for the student laboratory 2017
took place. Creative proposals ranged
from the manufacture of composite material with textile fibers made out of materials that can be found in households
to the manufacture of a floating object
with very low weight and a maximum
load rating. ■
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Forschungsprojekte des SFB im Portrait:

Thermische Analyse als Voraussetzung zur optimierten Prozessführung

Dr.-Ing. Gert Schmidt

Kurzvita
Dr.-Ing. Gert Schmidt
geboren: 1961 in Schlema/Sachsen
Studium: Silikattechnik
berufliche Tätigkeit:

1987 - 1990 Institut für Bau- und
Grobkeramik in Weimar: Erstellung
von Prozess- und Emissionsanalysen
thermischer Anlagen der keramischen
Industrie
1990 - 1991 TÜV Südwest in Stuttgart:
Überwachung von Asbestsanierung
und Messungen der Asbestfaserkonzentration
seit 1992 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Keramik, Glas- und
Baustofftechnik der TU Bergakademie
Freiberg: Bearbeitung von Forschungsprojekten auf verschiedenen Gebieten der Keramik, im Feuerfest- und
Baustoffbereich
Promotion zum Dr.-Ing. mit einer Arbeit
über "Rheologische Charakterisierung
von Suspensionen der Calciumsilicathydrat-Synthese"
seit 2011 Laborleitung Licht- und
Rasterelektronenmikroskopie und
Thermische Analyse

Position im SFB 799:

Mitarbeit im Teilprojekt B5 „2D und 3D in
situ-Charakterisierung von Verformung
und Schädigung“

Unter Thermischer Analyse werden Methoden zusammengefasst, die physikalische
Größen einer Probe als Funktion der Temperatur bestimmen. Dabei erfolgt die Temperaturbehandlung nach einem kontrollierten Programm.
Folgende Verfahren zählen zu den wichtigsten thermoanalytischen Methoden:
• Thermogravimetrie (TG - Masseänderung in
Abhängigkeit von der Temperatur) 		
• Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) –
Ermittlung der Wärmemenge, die bei einer
physikalischen oder chemischen Umwandlung
eines Stoffes entsteht oder aufgebraucht werden muss.
Bei der Erfassung der Änderungen der inneren Energie der Probe können endotherme
und exotherme Vorgänge unterschieden werden. Endotherme Vorgänge führen zu einer Erhöhung der Enthalpie (Schmelzen, Verdampfen),
exotherme zu einer Erniedrigung der Enthalpie
(Kristallisation, Oxidation und Zersetzung).
Die Dilatometrie wird zur hochgenauen
Messung von Dimensionsänderungen an Feststoffen bei programmierter Temperaturänderung
und bei vernachlässigbarer Probenbelastung
eingesetzt. Außerdem ist der lineare Ausdehnungskoeffizient für bestimmte Temperaturbereiche ermittelbar. Beispielhaft werden Messungen
vorgestellt, die im Rahmen des Transferprojektes T1 durchgeführt wurden. Verwendet wurden
dabei Geräte der Firma Netzsch-Gerätebau
GmbH - Dilatometer DIL 402 C und eine Simultane Thermoanalyse STA 409 PC Luxx (TG- und
DSC-Messungen).
Die Untersuchungen dienen zur Bestimmung des Ausbrennverhaltens der zur bildsamen Formgebung notwendigen temporären organischen Hilfsstoffe. Diese müssen in einem
separaten Wärmebehandlungsschritt aus den
Proben durch thermische Entbinderung entfernt
werden. Während der Sinterung in Schutzgasatmosphäre (Argon) kann dieser Prozess nicht
vollständig ablaufen und die Verbundwerkstoffe
durch Rückstände beeinträchtigen. Die drei verwendeten Additive Plastifizierungsmittel (Celluloseether), Netzmittel (Glycerin) und Gleitmittel
(Ölsäure) zersetzen sich bei Temperaturen von
ca. 200-600°C. Glycerin zersetzt sich bereits
unterhalb 300°C rückstandsfrei. Celluloseether
und Ölsäure benötigen höhere Temperaturen für
die Verbrennung (Abb. 1).
TG/DSC-Analysen wurden unter identischen Bedingungen mit den im SFB etablierten Stahlpulvervarianten (16%Cr-7%Mn3%/6%/9%Ni) durchgeführt. Bereits ab 400°C
ist eine Massezunahme detektierbar.
Diese beruht auf der Reaktion des
Stahls mit Luft unter Bildung von
Oxidschichten an der Pulveroberfläche. Diese Oxidschichten wirken sich
negativ auf die weitere Prozesskette
aus. Die Sinteraktivität der Stahlpulver sinkt mit steigender Schicht-dicke, da die Oxide höhere Sintertemperaturen benötigen als das Metall.
Die dadurch unvollständig gesintert-

en Probekörper sind poröser und mechanisch
weniger belastbar. Oberhalb von ca. 810°C
steigt der Oxidationsfortschritt deutlich. Daher
ist der thermische Einfluss auf den Stahl während der Entbinderung gering zu halten. Die
drei Stahlsorten weisen geringe Unterschiede untereinander auf. Die Entbinderungsparameter können daher unabhängig vom verwendeten Stahl festgelegt werden (Abb. 2).
TG/DSC-Analysen an Grünkörpern aus den
drei Stahlvarianten (ohne Mg-PSZ) verdeutlichen die Verschiebung des Ausbrennverhaltens
der Organiken zu geringeren Temperaturen. Die
Oxidation vom Stahl kompensiert oberhalb von
350°C den Masseverlust durch Organikausbrand; bei weiterer Temperaturerhöhung steigt
die Probenmasse wieder.
Durch parallel durchgeführte Messungen
an extrudierten Probekörpern wurden die Ergebnisse bestätigt. Kohlenstoff ist die chemische
Hauptkomponente in den organischen Hilfsstoffen, daher dient die Bestimmung des Kohlenstoffgehaltes als Indikator für den Entbinderungsfortschritt. Bereits ab 450°C können keine
erhöhten Kohlenstoffgehalte gegenüber dem
Ausgangszustand im Stahl festgestellt werden.
Somit ist von einer praktisch vollständigen Entbinderung auszugehen (Abb. 3).
Dilatometermessungen von getrockneten
Grünkörpern dienen zur Bestimmung des Sinterverhaltens der PM-Werkstoffe. Die einzelnen
Werkstoffvarianten unterscheiden sich deutlich
aufgrund der verwendeten Stahllegierung (im
Beispielbild der Nickelgehalt). Im durch den
Stahl begrenzten Sintertemperaturbereich zeigt
der keramische Werkstoff (Mg-PSZ) nur eine
geringe Verdichtung. Diese Erkenntnisse sind
Grundlage zur Festlegung der werkstoffspezifischen Sinterparameter und Voraussetzung für
dichte und mechanisch hoch belastbare Verbundwerkstoffe (Abb. 4). Deutlich abweichend
ist das Verhalten von Zirkonoxid, in diesem Fall
ist die thermische Stabilität bis 1400°C gegeben.
Anhand der Beispiele kann gezeigt werden,
dass mit Mitteln der Thermischen Analyse wichtige Erkenntnisse zur Probenherstellung und
Prozessoptimierung, sowie zur Ermittlung von
Eigenschaftswerten gewonnen werden können,
die bei der Versuchsplanung unerlässlich sind.
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass auch die
Herstellung von Ballotines mittels schlickerbasierten Formgebungsverfahren unter Verwendung von Alginat wegweisend für eine neue
Klasse an Hochleistungsverbundwerkstoffen ist
und vielseitige Möglichkeiten in Bezug auf Sicherheits- und Leichtbaukonstruktionen bietet. ■

Abbildung 1: TG- und DSC-Kurven verwendeter organischer Hilfsstoffe

Abbildung 2: TG- und DSC-Kurven verschiedener Stahlpulver

Figure 1: TG- and DSC-curves of the used organic auxiliary material

Figure 2: TG- and DSC-curves of different steel powder
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CRC research projects at a glance:

Thermal analysis as a precondition for process optimizing
Thermal analysis includes all methods
which determine physical parameters of a sample as a function of temperature. Thereby, temperature treatment takes place as a controlled
program.
Following procedures belong to the
most important thermoanalytical methods:
• Thermogravimetry (TG - changes of
mass depending on the temperature)
• Dynamic differential calorimetry (DSC): Calculation of quantities of heat, which result or is
needed in the physical or chemical conversion
of a substance.
By registration of a change of the internal
energy of a sample, endothermic and exothermic processes can be distinguished. Endothermic processes leads to an increased enthalpy
(melting, vaporization) – exothermic processes
leads to a reduction of enthalpy (crystallization,
oxidation and decomposition).
Dilatometry is used for high precision measurement of dimensional change of solids at a
programmed temperature change and with negligible sample strain. Furthermore, the linear
expansion coefficient is measurable for different
temperature ranges.
Measurements of transfer project T1 will
be presented exemplary. Thereby, equipment of
the company Netzsch-Gerätebau GmbH, Dilatometer DIL 402 C and a Simultaneous Thermal
Analysis STA 409 PC Luxx, were used for measurements of Thermogravimetry and Dynamic
differential calorimetry.
All studies serve to determine burnout behavior, which is necessary for plastic shaping by
temporary and organic auxiliary materials. These
auxiliary products have to be removed from the
samples through thermal debinding in a separate thermal treatment step. During sintering in
protective atmosphere (argon), the process cannot take place completely and composite materials are affected from residues. The used additive plasticizer (celluloseether), wetting agent
(glycerin) and lubricants (oleic acid) decompose
at temperatures of between 200-600°C. Glycerin
decomposes at temperatures below 300°C without residue. Cellulosether and oleic acid need
higher temperatures for incineration (figure 1).
TG/DSC-analysis were conducted under
identical conditions with steel powder options,
which are established at the CRC (16%Cr7%Mn-3%/6%/9%Ni). Up to 400°C, an increase
in mass is detected. The reason for this is the
reaction of steel with the atmospheric oxygen
under the formation of oxide layer at the powder surface. This oxide layer has a negative effect on the further process chain. The sintering
activity of steel powder decreases when layer
thickness increases because oxides need higher
sintering temperatures than metals. The incompletely sintered samples are more porous and
mechanically less reliable. Above 810°C, the
advancement of oxidations increases distinctly.
That is why thermal influences on steel should
be minimized during the debinding process.
There are minor differences between the three
steel types. As a result, debinding parameters
can be defined without reference to the used

steel (figure 2).
TG/DSC-analysis on green bodies made
out of the three steel types (without Mg-PSZ)
demonstrates the shift of burnout behavior of
organics at lower temperatures. Above 350°C,
oxidation of steel compensates the loss of mass
through organical burnout behavior. Through
further increase in temperatures the sample
mass rises again.
Parallel measurements on extruded samples confirmed the results. Carbon is the main
chemical component in organic auxiliary materials. That is why the determination of the carbon
content serves as an indicator of improvement
of debindering. Already at 450°C, no increased
carbon content could be identified in steel in relation to the initial status. Consequently, it can
be assumed that this is a practically completely
debindering (figure 3).
Dilatometer measurement of dried green
bodies are used to determine the sintering behavior of PM material. The individual material variants differ clearly because of the used steel alloy
(nickel content in the figure). Because of the limited sintering temperature range, the ceramic
material (Mg-PSZ) shows only a little compaction. These findings are the basis for the determination of material-specific sintering parameters and requirements for dense and mechanical
high loaded composite materials (figure 4). The
behavior of zirconium oxide differs significantly.
In this case, the thermal stability is given up to
1400°C.
The examples show that the instrument of
thermal analysis provides important results with
regard to sample manufacturing, process optimization and the measurement of property values, which are necessary for the experimental
design. ■

C.V. in brief
Dr.-Ing. Gert Schmidt
Born: 1961 in Schlema/Saxony
Field of study: Silicate engineering
Occupation:

1987 - 1990 Institute for Heavy
Clay- and Architectural Ceramics
in Weimar: process analyses
and measurement of emission of
thermal facilities at the ceramic
industry
1990 - 1991 TÜV SÜDWEST in
Stuttgart: monitoring of asbestos
decontamination and measuring of
the asbestos fibre concentration
since 1992 of scientific assistant
in the Institute for Ceramic, Glass
and Construction-Material of the
TU Bergakademie Freiberg: Processing of research projects on different fields of ceramics in the area
of porcelain, refractory-products
and construction-material
graduation to Dr.-Ing. with thesis
about "Rheological characterization of suspensions of the calcium
silicate hydrate synthesis"

Abbildung 3: TG- und DSC-Kurven verschiedener
Grünkröper
Figure 3: TG- and DSC-curves of different green
bodies

since 2011 head of the lab for
SEM, light microscopy and thermal analysis

Position in the CRC 799:

Research assistant in subproject
B5-1 "2D und 3D in-situ-characterization of deformation and damage"

Abbildung 4: Dilatometermessungen an getrockneten
Grünkörpern
Figure 4: Dilatometer measurements on dried green bodies
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Institut für Werkstoffwissenschaft
feiert 100-jähriges Gründungsjubiläum

Institute of Material Science
celebrates its 100th anniversary

Gemeinsam mit Freunden,
Wegbegleitern und Ehemaligen
feierte das Institut für Werkstoffwissenschaft am 6. und 7. Oktober die 100-jährige Geschichte
der Metallkunde in Freiberg. Seit
100 Jahren unterstützt das Institut für Werkstoffwissenschaft
die Werkstoffforschung in Freiberg maßgeblich. Die Forscher
untersuchen die Mikrostruktur
von Werkstoffen, um anhand ihres inneren Aufbaus die physikalischen Eigenschaften dieser zu
verbessern.

The Institute of Materials
Science (IWW) celebrated its
100th anniversary together with
friends, companions and former
employees the history of metallurgy in Freiberg on 6th and 7th
October. The IWW supports materials research in Freiberg significantly for 100 years. Researcher examine the microstructure
of materials to improve their physical properties on the basis of
their interior structure.

Freiberg ist einer der wenigen Standorte in Deutschland,
an dem Grundlagenforschung
und
anwendungsorientierte
Entwicklung eine solch starke
Einheit bilden. Das Institut ist
in der regionalen und internationalen Forschungslandschaft,
aber auch innerhalb der Universität stark vernetzt. Mit der
Fakultät für Chemie und Physik
sowie mit der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und
Bergbau beispielsweise bestehen aufgrund der naturwissenschaftlichen Forschungsbasis

enge Verbindungen, die auch
dem Sonderforschungsbereich
799 beste Voraussetzungen
bieten.
Damit sind optimale Bedingungen für eine praxisnahe
Ausbildung künftiger Werkstoffingenieure gegeben. Mit ihren
Kenntnissen aus der Werkstoffwissenschaft, der -technologie
und dem -recycling sowie aus
der Betriebswirtschaftslehre und
dem Managementbereich sind
Absolventen des in Deutschland einmaligen Diplom-Studiengangs Werkstoffwissenschaft
und Werkstofftechnologie weltweit gefragt.
Das Jubiläum wurde in der
Alten Mensa in Freiberg gefeiert.
Prof. Dr. David Rafaja, der jetzige Direktor des Instituts, Prof.
Dr. Klaus-Dieter Barbknecht,
Rektor der TU Freiberg, Prof. Dr.
Jürgen Hirsch, Vorsitzender der
Deutschen Gesellschaft für Materialkunde, und Prof. Dr. Günter
Gottstein, Ehrendoktor der TU
Freiberg, begrüßten die Gäste. ■

Freiberg is one of the few
locations in Germany in which
basic scientific research and application-oriented development
build a strong unity. The Institute
is networked strongly in the regional and international research
landscape and also within the
university. Because of the scientific research base, close connections exist, for example, with
the Faculty of Chemistry and
Physics and the Faculty of Geoscience, Geotechnics and Mining. These close relationships
offer optimal conditions for the
Collaborative Research Center
799.

Through this optimal conditions for the practical training of
future material engineers can be
provided. With their knowledge
of materials science, technology
and recycling, as well as business management, graduates
of this Germany-wide unique
course of studies in materials
science and materials technology are in demand all over the
world.
The anniversary was celebrated in the Alte Mensa in Freiberg. Prof. Dr. Rafaja, current
Director of the institute, Prof. Dr.
Klaus-Dieter Barbknecht, President of the TU Freiberg, Prof. Dr.
Jürgen Hirsch, Chairman of the
German Society for Materials
Science, and Prof. Dr. Günter
Gottstein, honorary doctorate of
the TU Freiberg, welcomed their
guests. ■

Aktuelle Publikationen / Recent Publications
Ackermann, S., Glage, A., Henkel, S., Biermann, H.:
Ermüdungsverhalten von metastabilen austenitischen
Stählen unter ein- und zweiachsiger Beanspruchung, in:
Jubiläumsband "Glanzlichter der Forschung an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg“, Chemnitzer
Verlag, Hrsg.: Groß, U., TU Bergakademie Freiberg, 2016,
S. 226-236, ISBN: 978-3-944509-26-6.

Mandel, M., Hoffmann, J., Halbauer, L., Krüger, L.,
Buchwalder, A., Zenker, R.: Electrochemical degradation
behaviour and FEM analysis of an electron beam-welded
steel cast alloy in sodium chloride and in sulphuric acid
solution, conference proceedings, EUROCORR 2016,
Montpellier, Editor: Les Editions d’Astorg, PRINTCORP,
Paris.

Baumgart, C., Weigelt, C., Krüger, L., Aneziris, C. G.: Investigations on the sintering response of steel-ceramic
Composites, Materials Science and Engineering, 139
(2016) 012013, DOI: 10.1088/1757-899X/139/1/012013.

Pavlyuchkov, D., Dilner, D., Savinykh, G., Fabrichnaya, O.:
Phase Equilibria in the ZrO2–MgO–MnOx System, J. Am.
Ceram. Soc., 99 (2016) 9, pp. 3136–3145, DOI: 10.1111/
jace.14327.

Hauser, M., Wendler, M., Fabrichnaya, O., Volkova, O.,
Mola, J.: Anomalous stabilization of austenitic stainless
Steels at cryogenic temperatures, Materials Science &
Engineering A, 675 (2016), pp. 415-420, DOI: 10.1016/j.
msea.2016.08.080.

Weigelt, C., Aneziris, C. G., Eckner, R., Krüger, L.: TRIP
Steel/Zirconia Composite Materials for Advanced Load
Applications, Conference Proceedings, World PM2016,
Hamburg.

Krüger, L., Ehinger, D., Henschel, S.: Festigkeits-, Verformungs- und Versagensverhalten ausgewählter Werkstoffe
bei unterschiedlichen Beanspruchungsgeschwindigkeiten,
in: Glanzlichter der Forschung an der TU Bergakademie
Freiberg 250 Jahre nach ihrer Gründung, Chemnitzer Verlag, Freiberg, 2016, Hrsg.: Ulrich Groß, TU Bergakademie
Freiberg, S. 55-63, ISBN: 978-3-944509-26-6.

Weigelt, C., Schmidt, G., Aneziris, C. G., Eckner, R.,
Ehinger, D., Krüger, L.: Ullrich, C.; Rafaja, D.: Compressive and tensile deformation behaviour of TRIP
steel-matrix composite materials with reinforcing additions
of zirconia and/or aluminium titanate, Journal of Alloys and
Compounds, 2016, DOI 10.1016/j.jallcom.2016.10.176.
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Erfolgreiche Promotion im SFB 799
Promotion zum Thema "Development of ceramic-matrix and metal-matrix composites based on magnesia partially stabilised
zirconia and austenitic CrMnNi steel using slurry based technologies"
In der vorliegenden Arbeit wurden neuartige keramik- und stahlreiche Verbundwerkstoffe, auf Basis von MgO-teilstabilisiertem Zirkoniumdioxid und hochlegiertem
austenitischem TRIP Stahl entwickelt.
Die keramikreichen Verbundwerkstoffe
mit bis zu 30 Vol. % metallischer Partikelverstärkung wurden über die Schlickergusstechnologie bzw. die Druckschlickergusstechnologie hergestellt und können als
thermo-mechanisch beanspruchte Bauteile
zum Einsatz kommen.
Es wurden weiterhin metallreiche Verbundwerkstoffe mit bis zu 10 Vol. % keramischer Partikelverstärkung erstmalig über die
Papiertechnologie hergestellt.
Dadurch ergeben sich vielfältige
Möglichkeiten metallreiche Leichtbaustrukturen mit verbesserten Energieabsorptionsvermögen zu erzeugen.

Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit
stand die Entwicklung der keramikreichen
Schlicker, die Formgebungstechnologien,
die Entwicklung geeigneter Entbinderungs-

und Sinterregime sowie die Charakterisierung der Verbundwerkstoffe hinsichtlich ihrer
Mikrostruktur sowie der mechanischen bzw.
der thermomechanischen Eigenschaften. ■

Promotion von Dipl.-Ing. Claudia Wenzel
Ph.D. graduation of Dipl.-Ing. Claudia Wenzel

Successful graduation in SFB 799
Promotion zum Thema "Development of ceramic-matrix and metal-matrix composites based on magnesia partially stabilised
zirconia and austenitic CrMnNi steel using slurry based technologies"
In the present thesis, new composite
materials made out of ceramic and steel on
the basis of magnesia partially stabilized
zirconia and high-alloy austenitic TRIP
steel were developed.
The composite materials made out of
ceramic up to 30 Vol. % metallic particle
reinforcement were manufactured by the
technology of slip casting or technology
of high pressure slip casting and can be
used in thermo-mechanically loaded components.
Furthermore, metallic composite materials up to 10 Vol. % ceramic particle reinforcement were produced for the first time
by paper technology.
Therefore, diverse possibilities appear
to generate metal-rich lightweight structures with improved energy absorption capacity.
The focus of the present thesis was
the development of ceramic-rich slip, forming technologies, the development of appropriate debinding and sintering sequences and the characterization of composite
materials concerning their microstructure
and mechanical or thermo-mechanical properties. ■

Dr. Claudia Wenzel und die Promotionskommission
Dr. Claudia Wenzel and the doctorial committee
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Forschungsprojekte des SFB im Portrait:

Entwicklung einer in sich stimmigen thermodynamischen Datenbank für TRIPMatrix-Composite

Dipl.-Ing. Ivan Saenko

Kurzvita
Dipl.-Ing. Ivan Saenko
geboren:
1992 in in Yaroslavl/Russland
Studium:

Physikalische Chemie an der Nationalen Universität für Wissenschaft und
Technologie MISiS, Moskau/Russland
Schwerpunkt: Hochtemperaturwerkstoffe und Prozesse
Werkstoffwissenschaft an der TU Bergakademie Freiberg
Schwerpunkt: Thermodynamische
Modellierung

berufliche Tätigkeit:

seit 2015: wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Werkstoffwissenschaft an
der TU Bergakademie Freiberg

Position im SFB:

Doktorand und wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Teilprojekt C2 "Thermodynamische Modellierung"

Im Rahmen der TRIP-Matrix-CompositeEntwicklung verfolgt das Teilprojekt C2 das
Ziel, eine thermodynamische Datenbank für
TRIP Stahl und ZrO2 basiertes Keramikmaterial, welches MgO (Stabilisator), entstehende Oxide aus der Oxidation von Stahl (FeOx,
MnOx), Fremdstoffe (Al2O3, SiO2) und TiOx
enthält, zu entwickeln, um diese für die Verbesserung der Verbindung von Stahl und keramischem Material zu verwenden. Die Anwendung von Methoden zur thermodynamischen
Modellierung erlaubt die Kalkulation eines
Gleichgewichtszustandes von TRIP-MatrixMaterial und keramischen Verstärkungspartikeln bei unterschiedlichen Temperaturen sowie verschiedenen Zusammensetzungen. Die
Zusammenführung dieser Datenbanken wird
eine Kalkulation von Grenzflächenreaktionen
zwischen TRIP/TWIP Legierungen und Verstärkungspartikeln ermöglichen.
Eine in sich stimmige thermodynamische
Datenbank für Stahl, die 11 Grundbestandteile der TRIP/TWIP Legierungen enthält, wurde bereits in den ersten beiden Phasen des
SFB 799 Projektes erarbeitet. Während der
zweiten Förderperiode wurde die Entwicklung
einer thermodynamischen Beschreibung von
keramischen Werkstoffen gestartet. Seitdem
Mangan leicht in den Oxid-Phasen durch Magnesium substituiert werden konnte, war die
Untersuchung von Phasenbeziehungen im
ZrO2-MgO-MnOx System eine wichtige Aufgabe der zweiten Phase. Im Rahmen der dritten
Förderperiode des SFB 799 wird die thermodynamische Beschreibung des ZrO2-MgO-MnOx
Systems abgeschlossen. Bei der Zusammenführung der Datenbanken von Stahl und
Keramik wird darüber hinaus die Integration
zusätzlicher Materialen, wie Zirkonium, Aluminium, Magnesium sowie Sauerstoff, in die
Datenbank von Stahl benötigt, um eine in sich
stimmige thermodynamische Beschreibung für
die Modellierung von Phasenbeziehungen der
TRIP-Matrix-Composite zu erhalten.

Methoden
Für die Untersuchung wurden Keramikproben durch eine sanfte chemische Methode, die
sogenannte Methode der Gesamtfällung, vorbereitet. Dadurch konnten Proben geschaffen
werden, bei denen sehr feine Partikel miteinander reagieren. Die hergestellten Proben wurden
einer Wärmebehandlung in Luftatmosphäre unterzogen.
Die gehärteten Proben wurden durch die
Röntgenbeugung (XRD), die Rasterelektronenmikroskopie in Kombination mit einer energiedispersiven Röntgenspektroskopie (SEM/
EDX) und einer Differentialthermoanalyse
(DTA) analysiert, um experimentelle Daten für
die Phasenbeziehungen und Phasenumwandlungen innerhalb eines keramischen Systems
zu ermitteln. Die Differential Scanning Calorimetrie (DSC) und die Drop Solution Calorimetrie werden angewendet, um experimentelle
Daten für thermodynamische Eigenschaften
von chemischen Verbindungen in einem OxidSystem zu erhalten. Die experimentell gewonnenen Informationen werden als Eingangsdaten für die Optimierung verwendet. Dafür wird
die CALPHAD-Methode für thermodynamische
Parameter genutzt. Diese Methode ermöglicht
eine reduzierte Anzahl an Experimenten und einen geringen Zeitaufwand für die Untersuchung
komplexer Systeme. Die dadurch erzielten thermodynamischen Beschreibungen von binären
und ternären Systemen werden in der Datenbank zu einem System aus mehreren Komponenten verbunden. Somit wird die Kalkulation
der Phasenbeziehung im System für die Zusammensetzungen und Temperaturen ermöglicht,
für die keine experimentellen Daten verfügbar
sind. Verschiedene wichtige Experimente sind
im Anschluss notwendig, um die erzielte thermodynamische Beschreibung zu bestätigen.

Ausblick
Wie angesprochen, wurde die thermodynamische Beschreibung, welche für die Modellierung von TRIP/TWIP Legierungen notwendig
ist, geschaffen. Außerdem wurde die Entwicklung von Datensätzen für Keramik teilweise
durchgeführt. Die Hauptaufgaben in der dritten
Phase des SFB 799 liegen in der Untersuchung
und Optimierung von TiO2-basierten keramischen Systemen. Darüber hinaus sind wesentliche Bestandteile der Keramikkomponenten
- Zirkonium und Sauerstoff - in die Datenbank
für Stahl beizufügen. Die entscheidenden Ziele
des Teilprojekts C2 in der dritten Förderperiode
sind daher die experimentelle Untersuchung
und Optimierung der ZrO2–TiO2, ZrO2–TiO2–
MgO und Fe–Zr–O–Mg Systeme. ■

Abbildung 1: Experimentelle Daten und berechnete Phasendiagramme des ZrO2-TiO2 Systems
Figure 1: Obtained experimental data and calculated phase
diagram of the ZrO2-TiO2 system
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CRC research projects at a glance:

Development of a self-consistent thermodynamic database for TRIP-MatrixComposite
With the frame of TRIP-Matrix-Composite
development, the subproject C2 is aimed to develop a thermodynamic database for TRIP steel
and ZrO2 based ceramic material including MgO
(stabilizer), oxides originating from oxidation of
steel (FeOx, MnOx), impurities (Al2O3, SiO2) and
TiOx used to improve the bonding between steel
and ceramic material. The application of thermodynamic modeling methods allows the calculation of an equilibrium state in TRIP-Matrix
materials and in ceramic reinforcing particles
at different temperatures and composition variations. Merging of these databases will allow
the calculation of interfacial reactions between
TRIP/TWIP alloys and reinforcing particles.
A self-consistent thermodynamic steel database containing 11 basic elements of TRIP/
TWIP alloys has been created during the first
two phases of the CRC 799 project. During the
second period of this project the development
of thermodynamic description of ceramic materials has been started. Since Mn can easily
substitute Mg in the oxide phases an important
task of the second phase was the investigation
of phase relations in the ZrO2-MgO-MnOx system. In the frame of the third phase of CRC 799,
thermodynamic description of the ZrO2-TiO2MgO-Al2O3-FeOx-MnOx system will be finished.
A merging of the steel and ceramic databases
will be required including additional elements
such as Zr, Al, Mg, O to create a self-consistent
thermodynamic description for modelling phase
relations in the TRIP-Matrix-Composites.

Methods
For purposes of this investigation, ceramic
samples have been prepared by one of the soft
chemistry methods, namely, by the co–precipitation method, which provides an opportunity to
obtain specimens with very fine particles easily
reacting with each other. Produced specimens
undergo a heat treatment in air atmosphere.

Annealed samples have been analyzed
by X–ray diffraction (XRD), scanning electron
microscopy combined with an energy dispersive X–ray spectrometry (SEM/EDX) and differential thermal analysis (DTA) in order to obtain experimental data on phase relations and
phase transformations in the ceramic system.
Differential scanning calorimetry (DSC) and
drop solution calorimetry are applied to obtain
experimental data on thermodynamic properties of chemical compounds in oxide systems.
Obtained experimental information is used as
an input data for optimization using CALPHAD
method of thermodynamic parameters. This
method allows decreasing a number of experiments and reducing time required for the investigation of complex systems. The obtained
thermodynamic descriptions of binary and ternary systems are combined in the database of a
multicomponent system which allows calculations of the phase relation in the system for compositions and temperatures where experimental
data are not available. Several key experiments
are then necessary to verify the obtained thermodynamic description.

Outlook
As it was said above, thermodynamic description, which is necessary for modeling in
TRIP/TWIP alloys, has been created and development of a ceramic data set has been partially performed. Main points of the third phase
of CRC 799 are to investigate and optimize
TiO2-based ceramic systems and to add major
elements of the ceramic part - zirconium and
oxygen - into the steel database. Therefore,
the crucial aims of the third phase are the experimental investigation and optimization of the
ZrO2–TiO2, ZrO2–TiO2–MgO and Fe–Zr–O–Mg
systems. ■

C.V. in brief
Dipl.-Ing. Ivan Saenko
Borm:
1992 in in Yaroslavl/Russia
Field of study:

Physical chemistry at the National
University of Science and Technology
MISiS, Moscow/Rassia
Special field of focus: high temperature
materials and processes
Materials science at the TU Bergakademie Freiberg
Special field of focus: thermodynamic
modeling

Occupation:

since 2015: research assistant at the
Institute of Materials Science at TU
Bergakamedie Freiberg

Position in the CRC:

PhD student and research assistant
in subproject C2 “Thermodynamic
Modeling”

Abbildung 2: Wärmekapazität der
beta-ZrTiO4 Verbindung

Figure 2: Heat capacity of the beta-ZrTiO4
compound
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Im Interview: Dr. Puspendu Sahu

Seit 2008 ist Dr. Puspendu Sahu Assistenzprofessor am Institut für Physik an der Jadavpur University in Indien. Seine Forschung weist hohe Spezialisierungen in den Bereichen der Rötgendiffraktion, Phasentransformation in Stählen und Elektronenrückstreuung auf. Nach einem Auslandsaufenthalt in Finnland möchte er seine Arbeit an der TU Freiberg weiter intensivieren.

Warum haben Sie sich für
das Studium der Werkstofftechnik entschieden und auf welches
Forschungsthema haben Sie sich
dabei besonders konzentriert?

Stahl mit hohem Mangangehalt (25-30%
Massenanteil) mit und ohne interstitiellen
Legierungsatomen beschäftigt. Außerdem
forschten wir an Cr-Mn-Ni-Stahl, die den
TWIP-Effekt aufweisen. Wir nutzten dafür
eine Kombination von Röntgenbeugung,
die ECCI-Methode mit dem RasterelektroDie Materialwissenschaft ist für nenmikroskop, EBSD und das Transmissimich besonders interessant, da dieser onselektronenmikroskop.
Forschungsbereich die Analyse der Materialeigenschaften bedingt durch die MiKönnen Sie ein paar Einzelkrostruktur beinhaltet. Dadurch werden
heiten über ihre Arbeit an der TU
neue Materialien für technische Anwendungen entwickelt. Mein Fokus lag bzw. Bergakademie Freiberg erzählen?
liegt vorrangig auf der Untersuchung von
Es wurden verschiedene gestoppte
Verformungsmechanismen bei modernen
hochfesten Stählen. Wir glauben, dass die Zugprüfungen mit drei unterschiedlichen
Entwicklung von diesem Stahl ein Erfolgs- Stufen von AHSS mit und ohne interstikriterium für den Fortschritt der Schwerin- tiellen Legierungsatomen durchgeführt.
Die daraus resultierenden Mikrostrukturen
dustrie in einem Land ist.
wurden mithilfe der Röntgenbeugung, der
Woran forschen Sie aktuell an ECCI-Methode mit dem Rasterelektronenmikroskop, EBSD und dem Transmissionsder Jadavpur University in Indien? elektronenmikroskop untersucht. Da ich
nur für drei Monate in Freiberg bin, konnten
Die Jadavpur University ist nach in- noch nicht alle Experimente abgeschlossen
dischen Standards eine große Universität werden. Wir gehen allerdings davon aus,
mit etwa 700 Wissenschaftlern in verschie- dass die Experimente nach meiner Abreidenen Abteilungen und Fakultäten. Unsere se von den deutschen Kollegen in Freiberg
Arbeitsgruppe beschäftigt sich vor allem fortgeführt werden. Wir diskutierten bereits
mit der Analyse von Mikrostrukturverfor- über die Ergebnisse der Untersuchungen.
mungen verschiedener hochfester Stähle Ich nehme an, dass wir unsere Ergebnisse
(engl. kurz: AHSS) mittels Röntgenbeu- nach weiterführenden Gesprächen in angungsmethoden und Elektronenmikrosko- gesehenen internationalen Fachzeitschrifpie.
ten veröffentlichen können.

wesen?

Wir haben uns hauptsächlich mit
dem Deformationsverhalten von TWIP-

In Interview: Dr. Puspendu Sahu

Since 2008, Dr. Puspendu Sahu is an assistant professor at the Institute of Physics at Jadavpur University in India. His
research shows high specializations in the areas of X-ray diffraction, phase transformation in steels and electron back scattered diffraction. After a stay abroad in Finland, he would like to intensify his work at the TU Freiberg.

What are your tasks on TU like to mention that I found the basic requirements of living (accommodation and
Bergakademie Freiberg?

Neben der hervorragenden Arbeitsumgebung und dem ausgezeichneten
Forschungspersonal möchte ich erwähnen, dass die grundlegenden Lebensbedingungen (Unterkunft und Essen) im Vergleich zu vielen anderen Industrieländern
sehr preiswert sind. Darüber hinaus gefällt
mir die Sprache sehr gut und ich kann mittlerweile einfache Wörter und Sätze verstehen.

We have been mainly focusing on
the deformation behaviour of high Mn
(25-30 wt%) TWIP type steels with and
without interstitials, as well as with CrMn-Ni steels exhibiting TWIP effects. The
methods we used are a combination of Xray diffraction, ECCI in SEM, EBSD and
finally TEM.

Welche Unterschiede zu Indien gibt es Ihrer Meinung nach bei
Forschungstätigkeiten?
Die Unterschiede, die mir aufgefallen
sind, sind grundsätzlicher Natur und es
fängt bereits bei einer unterschiedlichen
Vorgehensweise an. In Deutschland gibt
es ein sehr starkes System mit einer geringen Arbeitslosenrate und sehr talentierten
Wissenschaftlern/innen, die ebenso durch
fachkundiges Personal unterstützt werden.
In Indien haben Wissenschaftler/innen,
speziell Doktoranden/innen und Postdoktoranden/innen, größere Ungewissheiten
einen Job zu finden, nachdem sie ihr Studium beendet haben. Das ist ein großes
Problem für uns, da in Indien eine Milliarde
Menschen leben.

keit, um an laufenden ForschungstätigkeiNatürlich! Ich arbeite schon lange mit
ten teilzunehmen. Gleichzeitig findet ein
gegenseitiger Austausch von Ideen statt, der Universität von Oulu in Finnland und
sodass neues Fachwissen für die beiden dem Nationalen Institut für Materialwissenschaften in Japan zusammen. 2017 werde
beteiligten Länder erarbeitet wird.
ich das Nationale Institut für MaterialwisWelche positiven Erfahrun- senschaften erneut besuchen. Ich möchte
gen haben Sie in den letzten Wo- außerdem eine Zusammenarbeit mit der
TU Bergakademie Freiberg aufbauen.

chen in Freiberg gesammelt?

Das war mein erster Forschungsaufenthalt in Deutschland und ich bin begeistert, diesen hohen Bildungsstandard
kennenlernen zu dürfen. Deutschland hat
kompetente Arbeitskräfte. Das ist sehr positiv und sorgt für einen großen Sprung in
der Weiterentwicklung der aktuellen Forschung. Ich bin mir sicher, dass diese WisWas sind Ihre Aufgaben an senschaftler/innen zukünftig neue weitere
der TU Bergakademie Freiberg ge- Spitzenleistungen erbringen werden.
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Was hat Ihnen in Deutschland
am besten gefallen?

Haben Sie für die nächsten
Warum sind Sie für einen
Wie hat Ihnen die ZusammenJahre
weitere AuslandsaufenthalAuslandsaufenthalt nach Freiberg arbeit mit dem SFB 799 gefallen?
te
geplant?
In welchen Ländern
gekommen?
oder
Universitäten
möchten Sie
Das Programm des SFB 799 bietet
gern
arbeiten?
Die Analyse der Mikrostrukturverfor- Gastwissenschaftlern eine gute Möglichmungen von AHSS ist das Hauptkriterium
für die Entwicklung neuer Güteklassen
und/oder Verarbeitungsbedingungen und
Deutschland hat eine Führungsposition auf
diesem Forschungsgebiet eingenommen.
Darüber hinaus gibt es erhebliche Gemeinsamkeiten mit den Forschungstätigkeiten
von Prof. Rafaja und seinem Team an der
TU Bergakademie Freiberg. Die Universität
zeichnet sich durch exzellente Anlagen für
Röntgenbeugung und Rasterelektronenmikroskope aus, welche wir während meines
Aufenthalts entsprechend nutzten. Dadurch konnten interessante neue Erkenntnisse über das Deformationsverhalten von
verschiedenen AHSS Güteklassen aufgezeigt werden.
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Wie sehen Ihre Pläne für die
Zukunft aus?
Unsere zukünftigen Pläne betreffen
weitere Entwicklungen bei den mechanischen Eigenschaften von austenitischen
Stählen durch die Kontrolle der Stapelfehlerenergie (SFE). So wie wir den austenitischen Stahl untersuchen, welcher eine
geringe Stapelfehlerenergie besitzt, hängt
der Wert von den Umformungsbedingungen ab. Wir konzentrieren uns auf das Optimieren der Prozesse, sodass eine gute
Kombination der mechanischen Eigenschaften erreicht wird. ■

Dr. Puspendu Sahu

Which differences did you identify between research work in India
Can you explain some details of and Germany?
your work on TU Bergakademie FreiThe difference that I identified is
berg?

Why did you study Materials Engineering and on what research theSeveral interrupted tensile tests
me did you focused most during your were carried out with the three different
studies?
grades of AHSS with and without interstiMaterials Science was interesting to
me because it involves the interpretation of
the materials properties with its microstructure. This is the key to develop newer
materials for engineering applications. My
focus was primarily on the interpretation
of deformation mechanisms in modern
high-strength steels. We believe that the
development of steels is a key criteria for
the progress in the heavy industry in a particular country.

food) are highly affordable compared to
many other developed countries. I am
sure healthcare is also affordable but I
was fortunate that I did not need it during
my stay here. Also, I liked your language very much and I can now understand
very simple words and sentences.

very fundamental in nature and it begins
with a difference in approach. You have
a very strong system here with low unemployment rate and comprising of exceptionally talented researchers equally
backed up by skilled support staffs. In
contrast, in India, the researchers, particularly the PhD students and the post
docs have more uncertainties in getting a
job after they complete their studies. This
is a big problem for us as we have a population of one billion.

tials. The resulting microstructures were
studied using X-ray diffraction, ECCI in
SEM, EBSD and TEM. Given the fact
that the length of stay here spans for just
three months, some experiments are not
yet concluded. We expect that they will
be concluded by my German colleagues
in Freiberg after I will leave. We already
had a preliminary discussion on the inDo you plan further visit abroad
terpretation of results and I expect that
subsequent communications will allow the next years? In which countries or
us to communicate the results to relevant at which universities do you want to
frontline international journals.
work?

What is your current area of research at the Jadavpur University in
How do you like working in collaYes, of course! I maintain a long
India?
boration with the CRC 799?
established collaboration with the UniverJadavpur University is quite big university by Indian standards and we have
about 700 faculty members in different
departments and schools. Our group is
primarily focused on the interpretation
of deformation microstructure of several
advanced high-strength steels (AHSS)
using diffraction methods (X-ray and
electron).

Why did you decide to come for
a visit abroad to Freiberg?

The CRC 799 program provides an
excellent opportunity for the visiting researchers to participate in your ongoing
activities. At the same time, mutual exchange of ideas also takes place, leading
to development of newer knowhow in
both of the participating countries.

sity of Oulu, Finland and the National Institute for Materials Science, Japan. I will
be visiting NIMS in 2017 and then I would
also like to establish a collaboration with
TU Freiberg.

What are your plans for future
research?

Which positive experience have
Our future plans primarily conyou made the last weeks in Freiberg? cerns with the further development of
This has been my first research stay
in Germany and I am thrilled to experience that owing to a very high standard
of education, you have an expert workforce. This is highly positive for taking a
big leap in modern days’ research and
I am sure these researchers will scale
newer heights of success in the days
ahead.

The interpretation of deformation
microstructure of AHSS is a key to develop newer grades and/or processing conditions and Germany has shown a quit
big leadership in such areas of engineering research. Further, we have a significant overlap with the research activities
performed by Prof. Rafaja’s group at TU
Freiberg. Excellent X-ray diffraction and
What do you like most in GerSEM-EBSD facilities exist in this institute,
many?
which we properly exploited during my
stay here. As a result, I gained interesting
Besides the excellent work environnew insights about the deformation behament and research personnel, I would
vior of various AHSS grades.

the mechanical properties of the austenitic steels through stacking fault energy
(SFE) control. Since we have observed
that austenitic steels, which have low
SFE, the values depend on deformation
conditions. We focus on optimizing the
processing so that a good combination of
mechanical property can be obtained. ■
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Forschungskolloquium 2016 in Sayda
Im Sonderforschungsbereich 799
TRIP-Matrix-Composite arbeiten Materialwissenschaftler und Werkstofftechniker, Verfahrenstechniker, Fluiddynamiker sowie Kontinuumsmechaniker
eng zusammen, um das Ziel der Erforschung und Entwicklung einer komplett
neuen Werkstofffamilie aus Stahl und
Keramik zu erreichen. In Arbeitsgruppen
und auf regelmäßigen Forschungskolloquien findet ein intensiver Austausch zu
bisher erreichten Forschungsergebnissen und den weiteren Schwerpunkten
der Forschungsarbeiten des gesamten
SFB 799 statt.
Im Rahmen des zweitägigen Forschungskolloquiums in Sayda vom 29.
bis 30. November präsentierten die jeweiligen Verantwortlichen den aktuellen
Forschungsstand sowie Forschungsschwerpunkte für die dritte Förderperiode. Die verantwortlichen Wissenschaftler/innen und Doktoranden/innen
der einzelnen Teilprojekte berichteten
über die Zielstellungen, bisherige For-

schungsergebnisse und sich daraus
ergebende kritische Aspekte. Insbesondere auf den Kooperationsbedarf und
Austausch mit anderen Teilprojekten
wurde eingegangen. Insgesamt referierten am ersten Tag 23 Teilprojekte zu
ihrem Forschungsvorhaben. Auch das
Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit unter
Leitung von Frau Prof. Dr. Margit Enke
präsentierte seine Maßnahmen zur
Kommunikation der Forschungsergebnisse nach außen. Abgestimmt auf die
anwendungsorientierte, dritte Förderperiode mit mehreren Transferprojekten,
die zusammen mit Industriepartnern
bearbeitet werden, wird das Teilprojekt
seine Öffentlichkeitsmaßnahmen besonders in Bezug auf die Zielgruppe der
Anwender verstärken.

dern und der Verknüpfung von benachbarten Forschungsgebieten dienen, auf
der Tagesordnung des Forschungskolloquiums.
In den nächsten Jahren sollen die
bereits erforschten Herstellungsverfahren und Analysemethoden erweitert und
auf andere Werkstoffe sowie Werkstoffsysteme übertragen werden. Dazu wird
die Koordination der einzelnen Teilprojekte und Arbeitsgruppen im Rahmen
der bewährten Forschungskolloquien
fortgesetzt. ■

Am zweiten Tag standen die vier
Arbeitsgruppen Stahldesign und –verhalten, Pulvermetallurgie, Grenzflächendesign
und
Werkstoffeinsatz,
welche die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Teilprojekten för-

Research Colloquium 2016 in Sayda
At the Collaborative Research
Center (CRC) 799 “TRIP-Matrix-Composite”, materials scientists, scientists
of engineering technology, process
engineers, experts of fluid dynamics
and continuum mechanics work closely together to achieve a completely
new material family made out of steel
and ceramic. In working groups and at
regular research colloquiums an intensive exchange takes place to discuss
achieved results and further main focuses of the research work of the CRC
799.
The two-day research colloquium
took place from 29th to 30th November 2016 in Sayda. There, the persons
responsible presented the current state of research and the research content of the third funding period. The respective scientists and PhD students
of the sub-projects reported about objectives, current research results and

resulting critical aspects. In particular,
cooperation needs and the exchange
with other subprojects were discussed.
On the first day, 23 subprojects gave
a lecture on their research projects.
The subproject public relations under
the direction of Prof. Dr. Margit Enke
also presented its communication initiatives to represent research results to
the outward world. Public relation activities of the application-oriented third
funding period will be synchronized
with all subprojects which worked together with industrial partners. In addition, the subproject public relation will
intensify its activities with regard to the
target group of users.
On the second day, the four working groups steel design and steel
behavior, powder metallurgy, interface design and application of materials filled the agenda of the research
colloquium. Thereby, interdisciplina-

Forschungskolloquium 2016
Research Colloquium 206
ry collaboration among the working
groups and the linkage of neighboring
research areas were encouraged.
In the next years, current manufacturing processes and analysis methods should be extended and transferred to other materials and material
systems. For this purpose, the coordination of individual subprojects and
working groups will be continued in
form of a research colloquium. ■
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