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Die Mitgliederversammlung und das Forschungskolloquium des SFB 799 fanden traditionell wieder im Dezember statt. Hierbei wurden die neuen Entwicklungen
innerhalb des SFB 799 sowie die aktuellen Forschungsstände der Arbeitsgruppen diskutiert.
Mehr Informationen zu den Fortschritten und Ereignissen
des SFB 799 erhalten Sie wie immer in diesem Newsletter und auf unserer Website (www.sfb799.tu-freiberg.
de). Wir danken für Ihr Interesse und wünschen Ihnen
viel Freude beim Lesen.
Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann
Sprecher des Sonderforschungsbereichs

Dear Readers,
Researchers of the Collaborative Research
Center 799 "TRIP-Matrix-Composite" have been
granted a new patent for a stainless steel. In this
way, they are helping to consolidate the outstanding status of Saxony's universities in terms of
patent applications in Germany.
In addition, the CRC 799 together with the CRC
920 presented its current research results, prototypes, and demonstrators at the "Materials Week
2019" in Dresden, which was organized by the
German Society for Materials Science and the
Steel Institute VDEh. The main topics were additive manufacturing, biologization and digitalization
of materials technology. The congress and trade
exhibition on innovative materials, processes and
applications attracted interested expert audience
from international organisations and institutions
to Dresden. The scientists of the CRC 799 held
interesting discussions and were able to continue
networking with potential cooperation partners.
In September, the autumn school of the CRC
799 was performed at the invitation of the
Institute of Materials Engineering of the Czech
Technical University (CVUT) in Prague, Czech
Republic. Here, the doctoral students were able
to expand their expertise in their respective fields
and intensify interdisciplinary and international
cooperation.
The members' meeting and the research colloquium of the CRC 799 took place in December
again. The new developments within the CRC
799 and the current research status of the working groups were discussed.
More information about the progress and events
of the CRC 799 are included in this newsletter
and presented at our website (www.sfb799.tufreiberg.de). We thank you for your interest and
hope you enjoy your reading.
Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann
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Ultra dünn, belastbar und praxistauglich –
TU Bergakademie Freiberg erhält neues Stahlpatent
Bis vor wenigen Jahren war es nur schwer möglich, Teile aus Stahlguss mit einer Wandstärke von nur einem Millimeter
ohne Materialverlust und mechanischer Nacharbeit herzustellen. Ab sofort ist dies jedoch mittels eines neuen patentierten
Verfahrens der Technischen Universität Bergakademie Freiberg machbar.
Im Rahmen des Sonderforschungsbereiches (SFB) 799
„TRIP-Matrix-Composite“ wurde ein nichtrostender Stahl
entwickelt. Dieser wird mit Hilfe eines innovativen Verfahrens hergestellt. Zudem wird eine besondere Legierung
angewendet. Die Stahlgussrohre zeichnen sich durch eine
starke Gewichtsreduktion und gleichzeitig eine höhere Belastbarkeit aus. Somit können sie vor allem im Leichtbau
sehr gut verwendet werden. Weitere Vorteile sind, dass
sie langsamer verschleißen und korrosiven Beanspruchungen standhalten. Folglich eignen sie sich besonders
als Rohre oder Rohrverbinder (Fittings).

Solch ein Werkstoff sowie das entsprechende Herstellungsverfahren sind insbesondere für die Industrie von
großem Interesse. Ende August wurde das im Sommer
2015 angemeldete Patent (DE 10 2015 210 313) vom
Deutschen Patent- und Markenamt erteilt. Wie die Freie
Presse am 29.12.2019 berichtete, melden sächsische
Hochschulen deutschlandweit die meisten Patente an,
was den hohen Innovationsgrad der Universitäten widerspiegelt.

Herkömmlich gegossenes austenitisches Stahlgussrohr mit einer Wandstärke von 3 mm (links) und ein
mit den neuen Verfahren hergestelltes Stahlgussrohr
des gleichen Stahles mit einer Wandstärke von 1 mm
(rechts) / Conventionally cast austenitic steel pipe with
a wall thickness of 3 mm (left) and newly manufactured
cast steel pipe of the same steel with a wall thickness
of 1 mm (right)

Ultra thin, resilient, and suitable for practical use TU Bergakademie Freiberg receives new steel patent
Until a few years ago, it was difficult to produce cast steel parts with a wall thickness of just one millimetre without material
loss and mechanical reworking. With a new patented process from the Technische Universität Bergakademie Freiberg, this
is now possible.
A stainless steel was developed within the framework of
the Collaborative Research Center (CRC) 799 "TRIPMatrix-Composite". This steel is produced using an innovative manufacturing process. In addition, a special alloy
is applied. The cast steel pipes are characterized by a
strong weight reduction and, at the same time, a higher
load capacity. Thus, they can be used above all very well
in lightweight construction. Other advantages are that they
wear more slowly and withstand corrosive stresses. Consequently, they are particularly suitable as pipes or fittings.

Such a material and the corresponding manufacturing process are of great interest, especially for the industry. At the
end of August, the patent applied for in summer 2015 (DE
10 2015 210 313) was granted by the German Patent and
Trade Mark Office. As the Freie Presse reported on
29.12.2019, Saxon universities apply for the most patents
throughout Germany, which reflects the high degree of innovation of the universities.
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Sonderforschungsbereiche der TU Bergakademie Freiberg auf der
Werkstoffwoche in Dresden
Die Sonderforschungsbereiche (SFB) 799 und 920 der TU Bergakademie Freiberg präsentierten ihre neuesten Entwicklungen, aktuellen Forschungsergebnisse, Prototypen und Demonstratoren sowie geprüfte Proben auf der Werkstoffwoche
vom 18. bis 20. September in Dresden.
In Gesprächen mit Wissenschaftlern und Teilnehmern aus
der Industrie konnten die Wissenschaftler/innen der Technischen Universität Bergakademie Freiberg die praxisnahen Anwendungen ihrer Werkstoffentwicklungen detailliert
vorstellen.
Im SFB 799 „TRIP-Matrix-Composite“ erforschen die Freiberger Wissenschaftler/innen einen neuen Verbundwerkstoff auf Basis innovativer TRIP-Stähle und ZirkondioxidKeramiken. Diese „Hochzeit“ von Stahl und Keramik ist
weltweit einzigartig und ermöglicht über innovative Herstellungsverfahren die Erzeugung einer ganzen Werkstofffamilie.

Blick auf die Ausstellungsproben der SFBs/ View on the
exhibition specimens of the CRCs

Im SFB 920 „Multifunktionale Filter für die Metallschmelzefiltration – ein Beitrag zu Zero Defect Materials“ arbeitet
die TU Freiberg an keramischen Filterwerkstoffen zur Filtration von Metallschmelzen.
Die Werkstoffwoche Dresden ist eine Fachmesse und ein
Kongress rund um das Thema „Werkstoffe für die Zukunft“. Sie bietet Wissenschaftlern und Unternehmen eine
ideale Plattform zum Informationsaustausch, Erkenntnisgewinn und Netzwerken.

Die Wissenschaftler/innen der Freiberger SFBs an ihrem
Stand/ The scientists of the Freiberg CRCs at their booth

Collaborative Research Centers of the TU Bergakademie Freiberg at
the Materials Week in Dresden
The Collaborative Research Centers (CRC) 799 and 920 of the TU Bergakademie Freiberg presented their latest developments, current research results, prototypes, and demonstrators as well as tested specimens at the Materials Week from
18th to 20th September in Dresden.
In discussions with scientists and participants from industry, the scientists of the Technische Universität Bergakademie Freiberg were able to present the practical applications of their material developments in detail.

In the CRC 920 "Multifunctional filters for molten metal filtration - a contribution to Zero Defect Materials", TU Freiberg is working on ceramic filter materials for the filtration
of molten metals.

In CRC 799 "TRIP-Matrix-Composite", the Freiberg scientists are investigating a new composite material based on
innovative TRIP steels and zirconium dioxide ceramics.
This "marriage" of steel and ceramics is unique to the
world and enables the production of an entire family of
materials using innovative manufacturing processes.

The Dresden Materials Week is a trade fair and congress
on the subject of "Materials for the future". It offers scientists and companies an ideal platform for exchanging information, gaining knowledge and networking.
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Forschungsprojekt des SFB im Portrait:
Sintern und Warmformgebung sowie Eigenschaftscharakterisierung
Kurzvita
M. Sc.
Markus Kirschner

Ziel des Teilprojektes A6-I liegt in der Entwicklung einer Pulverschmiedetechnologie, die eine
werkstoff- und energiesparende Herstellung von Bauteilen aus homogenen sowie gradierten vorgesinterten TRIP-Matrix–Composite-Halbzeugen mit einer hohen Maßhaltigkeit ermöglichen soll.
Die Herausforderung besteht einerseits in einer sicheren Einstellung der Volldichte samt der Phasengrenzflächen und andererseits in der Beibehaltung einer gewünschten und durch den Anwendungsfall vorgegebenen Partikelverteilung nach dem Pulverschmieden. Das technologische Ziel
besteht dabei in der Herstellung von in axialer und radialer Richtung pulvermetallurgisch sowie
umformtechnisch erzeugten gradierten Bauteilen.
Im Rahmen des Projektes wurden mehrere Projektphasen durchlaufen, die die Grundlage für
die Entwicklung der Technologie für die Herstellung von in axialer Richtung pulvermetallurgisch
erzeugten gradierten Bauteilen mittels des Pulverschmiedens bilden.

Geboren:
1991 in Nürnberg

In der ersten Phase erfolgte die Ermittlung von werkstoff- und verfahrensabhängigen Kenngrößen. Hierfür wurden Werkstoffkennwerte ermittelt, die Aufschluss über eine prozesssichere
Gestaltung des Schmiedegesenks geben. Weiterhin wurde es mit einer Erweiterung des Prozesskartenmodells nach Prasad et al. möglich, die Bereiche im Umformprozessparameterfeld
einzugrenzen, in denen es zu einem instabilen Fließen und somit zu einem Werkstoffversagen
kommt (Bild 1). Eine Herausforderung stellten dabei vor allem die unterschiedlichen Keramikgehalte in der Probe mit dem gradierten Aufbau dar. Hier weisen alle Schichten unterschiedliche
Reibungsverhältnisse an den Werkzeugkontaktflächen auf, unterschiedliche Materialflüsse in radiale Richtung der Probe aufgrund deren verschiedener Auswölbungen und eine unterschiedliche Spannungsverteilung sowie unterschiedliche Restporosität.

Studium:
Werkstoffwissenschaften an der TU
Ilmenau
Berufliche
Tätigkeit:
seit 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Metallformung,
TU Bergakademie
Freiberg
Position im SFB:
Mitarbeiter im Teilprojekt A6 "Sintern
und Warmformgebung sowie
Eigenschaftscharakterisierung"

Bild 1: Erstellte Prozesskarten für kompressible und gradierte Werkstoffzustände: 10 %
Restporosität (a.), 20 % Restporosität (b.), 30 % Restporosität (c.)/
Figure 1: Process maps for compressible and graded material states: 10 % residual porosity
(a.), 20 % residual porosity (b.), 30 % residual porosity (c.)

In der zweiten Phase wurden Modellversuche zum Pulverschmieden durchgeführt. Die Ergebnisse haben einen quantitativen Nachweis der Hypothese geliefert, dass ein hoher Scherdehnungsanteil an den Ausgleichsspalten zu einer steigenden Verdichtung und somit zu vorteilhaften
mechanischen Eigenschaften führt. Eine große Herausforderung stellte hierbei die Untersuchung
des Verdichtungsprozesses und des Werkstoffflusses beim Pulverschmieden von gradierten
Halbzeugen dar. Durch die Beherrschung des unterschiedlichen Werkstoffflusses einzelner
Schichten mittels Ausgleichsspalten sollte die gradierte Partikelverteilung erhalten bleiben. Hierfür wurden detaillierte Analysen der deviatorischen und hydrostatischen Spannungsanteile durchgeführt und diese neben der Verdichtung ebenfalls
mit den instabilen Bereichen in den Prozesskarten in Verbindung gebracht (Bild 2).
In der dritten Phase wurden industrienahe Pulverschmiedeversuche mit anschließender Eigenschaftscharakterisierung der
Bauteile durchgeführt. Das technologische Ziel bestand hierbei in der Herstellung von in axialer Richtung pulvermetallurgisch und umformtechnisch erzeugten gradierten Bauteilen. Desweiteren vervollständigen die Ergebnisse die vorangegangenen Modellversuche, dass der Einfluss der herstellungsrelevanten Parameter wie Werkstück- und Werkzeugtemperatur
sowie der Druckhaltezeit praxisnah ermittelt werden konnte. Außerdem war es
möglich, kraftübertragende flächenförmige Phasengrenzflächen zwischen den
einzelnen Schichten der gradierten Schichtstruktur zu erzeugen.
Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass die Ergebnisse einen quantitativen Nachweis der zuerst als Hypothese formulierten Vermutung geliefert haben,
dass ein hoher Scherdehnungsanteil an den Ausgleichsspalten zu einer steigenden Verdichtung und somit zu vorteilhaften mechanischen Eigenschaften führt.
Zudem wurde eine Erweiterung der Prozesskarten für inkompressible Werkstoffe
vorgenommen, die es nun erlaubt, das Umformvermögen von kompressiblen,
gradierten und kompressibel-gradierten Werkstoffen vorauszusagen. Des Weiteren wurden hydrostatische und deviatorische Spannungsanteile erstmals mit den
Prozesskarten in Verbindung gebracht und damit zum besseren Verständnis des
Verdichtungs- und Fließverhaltens von partikelverstärkten Verbundwerkstoffen
mit einem gradierten Aufbau beigetragen. Abschließend bleibt festzustellen, dass
es möglich ist, über das Pulverschmieden Massivbauteile mit einem gradierten Aufbau und einer ausreichenden Phasengrenzflächenqualität pulvermetallurgisch zu erzeugen. Die Ergebnisse der Arbeit wurden auf internationalen Konferenzen
wie der Werkstoffwoche 2019 und der MEFORM19 vorgestellt. Darüber hinaus wurden wissenschaftliche Beiträge in internationalen Zeitschriften wie Steel Research International und Advanced Engineering Materials veröffentlicht.
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Research project of the CRC in portrait:
Sintering and Hot Forming as well as Characterization of Properties
The aim of the subproject A6-I was the development of a powder forging technology, which shall
enable a material- and energy-saving production of components from homogeneous as well as
graded pre-sintered TRIP matrix composite semi-finished products with a high dimensional accuracy. The challenge was, on the one hand, to reliably set the full density including the phase
boundary and, on the other hand, to maintain a desired particle distribution after powder forging,
as specified by the application. The technological objective was the production of graded components produced by powder metallurgy in the axial and radial directions as well as by forming
technology.

C.V in brief
M. Sc.
Markus Kirschner

Within the framework of the project, several individual phases were carried out which form the
basis for the development of the technology for the production of graded components produced
by powder metallurgy in the axial direction by means of powder forging.
In the first phase, material- and process-dependent parameters were determined. For this purpose, material parameters were determined which provide information on a process-safe design
of the forging die. Furthermore, an extension of the process map model according to Prasad et
al. made it possible to limit the areas in the forming process parameter field in which unstable
flow and thus material failure occur (Fig. 1). A particular challenge was posed by the different
ceramic contents in the specimen with the graded structure. Here, all layers exhibit different
friction conditions at the die contact surfaces, different material flows in the radial direction of
the specimen due to their different bulges, as well as a different stress distribution and different
residual porosity.
In the second phase, model experiments on powder forging were carried out. The results provided a quantitative proof of the hypothesis that a high shear strain ratio at the compensating
gaps leads to increasing compaction and thus to advantageous mechanical properties. A big
challenge was the investigation of the compaction process and the material flow during powder
forging of graded semi-finished products. By controlling the different material flow of individual
layers by means of compensating gaps, the graded particle distribution should be maintained.
For this purpose, detailed analyses of the deviatoric and hydrostatic stress components were
carried out and, in addition to compaction, these were also related with the unstable areas in the
process maps (Fig. 2).
In the third phase, industrial powder forging experiments were carried out, followed by characterisation of the components. The technological objective was the production of graded components
produced in the axial direction by powder metallurgy and forming technology. Furthermore, the

Born:
1991 in Nuremberg
Field of study:
Materials science
at the TU Ilmenau
Occupation:
since 2017 scientific assistant at the
Institute for Metal
Forming, TU Bergakademie Freiberg
Position in CRC:
Collaborator in
subproject A6
"Sintering and hot
forming as well as
characterization of
properties"

Bild 2: Hydroststische (links) und deviatorische (rechts) Spannungsanteile/
Figure 2: Hydrostatic (left) and deviatory (right) stress components

results complete the
previous model tests,
that the influence of the
parameters relevant to
production such as workpiece and die temperature as well as the pressure holding time could be determined practically. In
addition, it was possible to generate force-transmitting planar phase interfaces between the individual layers of the graded
layer structure.
In summary, it could be shown that the results provided quantitative proof
of the assumption, initially formulated as a hypothesis, that a high proporPulvermetallurgisch
tion of shear strain in the compensating gaps leads to increasing comerzeugte gradierte Probe
paction and thus to advantageous mechanical properties. In addition, an
(links) sowie deren Schliffextension of the process maps for incompressible materials was carried
out, which now allows the forming capacity of compressible, graded and
bild (rechts)/ Graded
compressible-graded materials to be predicted. In addition, hydrostatic
specimen produced by
and deviatory stress components were associated with the process cards
powder metallurgy (left)
for the first time and thus contributed to a better understanding of the comand its micrograph (right)
pression and flow behavior of particle-reinforced composites with a graded
structure. In conclusion, it can be stated that it is possible to produce solid
components with a graded structure and sufficient phase interface quality
by powder metallurgy using powder forging. The results of the work were
presented at international conferences such as the Materials Week 2019
and MEFORM19. In addition, scientific contributions were published in international journals such as Steel Research International and Advanced Engineering Materials.
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Herbstschule in Prag: TU Freiberg stärkt internationale
Zusammenarbeit in den Materialwissenschaften
Erstmals führt der Sonderforschungsbereich 799 seine Herbstschule auf Einladung des Institutes für Werkstofftechnik der
Tschechischen Technischen Universität (CVUT) im Ausland durch. Vom 23. - 26. September waren Wissenschaftler/innen
der TU Freiberg in Prag, um die fachübergreifende Zusammenarbeit zu intensivieren und neue Erkenntnisse zur Werkstoffwissenschaft und -technologie zu sammeln.
Gemeinsam mit der CVUT in Prag tauschen sich die Wissenschaftler/innen über den Einsatz und die Verwendung
von hochfesten Stählen in der Tschechischen Republik sowie zu Forschungskooperationen des Institutes für Werkstofftechnik mit Industriepartnern aus. Dazu berichteten
internationale Forscher/innen aus Tschechien und der
Schweiz über ihre Forschungsarbeiten.
Am ersten Tag der Herbstschule hieß Prof. Libor Benes
vom Institut für Werkstofftechnik der CVUT die Wissenschaftler und Professoren Willkommen und eröffnete die
Vortragsreihe mit dem Thema „Prospective high-strengh
steels and their weldability”. Anschließend fand eine Besichtigung der Produktionsanlagen der global agierenden
Firma Schäfer-Menk statt, die sich auf zuverlässige, aufwendige Schweißkonstruktionen aus Feinkornbaustählen
spezialisiert hat.
Am zweiten Tag referierte Dr. Corsin Battaglia von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
(EMPA), Dübendorf, Schweiz, über die Herausforderungen für Batterien der nächsten Generation aus Sicht der
Materialwissenschaft. Im Folgenden erläuterte Dr. Petr
Dymáček vom Institut für Physik der Werkstoffe an der
Tschechischen Akademie der Wissenschaft den aktuellen
Forschungsstand auf dem Gebiet „Small punch testing
+ ODS steels“. Anschließend gab Herr Dr. Hans-Peter
Bossmann von der Ansaldo Energia Switzerland Ltd den
Wissenschaftlern mit seinem Vortrag „Gasturbinen-Entwicklung und deren Materialauswahl/Charakterisierung
von Keramik und keramischen Schichten“ einen Einblick in
die industrielle Praxis. Am Nachmittag präsentierten Prof.
Thomas Graule von der EMPA, einer der drei MercatorProfessoren des SFB 799, seine Forschungen bezüglich
keramischer Biomaterialen und Prof. Antonín Dlouhý vom
Institut für Physik der Werkstoffe an der Tschechischen

Akademie der Wissenschaft, seine Forschungen auf dem
Gebiet der Transmissions-Elektronenmikroskopie.
Ausgleichend zur Vortragsreihe und der Wissensvermittlung wurden am dritten Tag sowohl eine Laborbesichtigung des Instituts für Werkstofftechnik mit Wissenschaftlern der CVUT, als auch eine Stadtführung durchgeführt.
Dadurch wird die schnelle Integration neuer Mitarbeiter
und die Teambildung gefördert, was die fachübergreifende
und persönliche Zusammenarbeit verbessert.
Am vierten Tag hielt Prof. Dr.-Ing. David Sedmidubsky
vom Institut für anorganische Chemie, Universität für Chemie und Technologie in Prag, einen Vortrag über die Thermodynamik anorganischer Materialien, gefolgt von den
Vorträgen von Dr. Milan Dopita und Dr. Lukas Horak vom
Institut für Physik der kondensierten Materie, Karls-Universität Prag. Dr. Dopita erläuterte in seinem Vortrag die
Herausforderungen von magnetrongesputterten polykristallinen Pt- und PtNi-Schichten in Bezug auf Mikrostruktur und Eigenschaften. Anschließend referierte Dr. Horak
über „Structure of epitaxial SrIrO3 perovskite studied by
interference between X-ray waves diffracted by the substrate and the thin film“. Zum Abschluss der Vortragsreihe
präsentierte Prof. Miroslav Cieslar vom Institut für Physik
der Materialien, Karls-Universität Prag, tiefere Einblicke in
„In-situ electron microscopy of Al alloys“.
Die Herbstschule des SFB 799 stellte damit noch einmal
unter Beweis, wie wichtig und gewinnbringend der internationale Austausch auf dem Gebiet der Werkstoffe und angrenzenden Fachbereichen ist. Das Format lässt den Austausch von Professoren und Wissenschaftlern zu Gunsten
der Erweiterung der eigenen Wissensbasis zu und fördert
die Zusammenarbeit im Team.

Aktuelle Publikationen / Recent publications
Borrmann, S., Schwarze, R.
A CFD Model for Simulating the Electron Beam Welding of TRIP-Matrix-Composites, Appl. Math. Mech., PAMM (Proc.),
(2019), 19:e201900249, pp. 1-2, DOI: 10.1002/pamm.201900249
Krause, D., Krüger, L.
Determination of subsequent yield loci by combined tension-torsion-loading and influence of state of stress on the TRIP
effect of hot pressed metastable austenitic steel grade CrMnNi16-7-3, Materials Science & Engineering A, 769 (2020)
138493, pp. 1-6, DOI: 10.1016/j.msea.2019.138493
Laubstein, R., Halbauer, L., Martin, S., Klemm, V., Zenker, R., Buchwalder, A., Biermann, H.
Quality of dissimilar welded particle-reinforced TRIP/TWIP steels generated by electron beam braze-welding, Welding
in the World, (2019) DOI:10.1007/s40194-019-00780-7
Lehnert, R., Weidner. A., Schimpf, C., Wendler, M., Biermann, H.
Martensite formation during tensile deformation of high-alloy TRIP steel after quenching and partitioning route investigated by digital image correlation, Materialia, 8 (2019) 100498, pp. 1-13
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Autumn School in Prague: TU Freiberg strengthens international collaboration in materials science
For the first time, the Collaborative Research Center 799 conducts its autumn school abroad at the invitation of the Institute of Materials Engineering of the Czech Technical University (CVUT). From 23rd to 26th of September, scientists from
TU Freiberg were in Prague to intensify interdisciplinary collaboration and gather new insights into materials science and
technology.
Together with the Czech Technical University in Prague,
the scientists discussed the use and application of highstrength steels in the Czech Republic and research collaborations between the Institute of Materials Engineering
and industrial partners. International researchers from
the Czech Republic and Switzerland reported on their research work.
On the first day of the autumn school, Prof. Libor Benes
from the Institute of Materials Engineering at CVUT welcomed the scientists and professors, and opened the series
of lectures with the topic "Prospective high-strengh steels
and their weldability". This was followed by a visit of the
manufacturing plant of the globally active company Schäfer-Menk, which specialises in reliable, complex welded
constructions made of fine-grained structural steels.
On the second day, Dr. Corsin Battaglia from the Swiss
Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA), Dübendorf, Switzerland, gave a lecture about
the challenges for the next generation of batteries from
a materials science perspective. In the following Dr. Petr
Dymáček from the Institute of Physics of Materials at the
Czech Academy of Sciences (IPM, AS CR) explained the
current state of his research in the lecture "Small punch
testing + ODS steels".
Afterwards Dr. Hans-Peter Bossmann from Ansaldo Energia Switzerland Ltd gave the scientists an insight into industrial practice with his lecture "Gas turbine development
and its material selection/characterization of ceramics and
ceramic coatings". In the afternoon Prof. Thomas Graule
from EMPA, one of the three Mercator Professors of the
CRC 799, presented his research on ceramic biomaterials
and Prof. Antonín Dlouhý from IPM, AS CR, presented his

research in the field of transmission electron microscopy.
In addition to the series of lectures and the transfer of
knowledge, the third day included a visit to the laboratory
of the Institute of Materials Engineering with CVUT scientists and a guided tour of the city. This promotes the rapid
integration of new employees and team building, which
improves interdisciplinary and personal cooperation.
On the fourth day, Prof. Dr.-Ing. David Sedmidubsky from
the Institute of Inorganic Chemistry, University of Chemistry and Technology in Prague, reported about thermodynamics of inorganic materials. This was followed by
the lectures of Dr. Milan Dopita and Dr. Lukas Horak from
the Institute of Condensed Matter Physics, Charles University in Prague. In his lecture Dr. Dopita explained the
challenges of magnetron sputtered polycrystalline Pt and
PtNi layers with respect to microstructure and properties.
Afterwards, Dr. Horak contributed with his presentation on
"Structure of epitaxial SrIrO3 perovskite studied by interference between X-ray waves diffracted by the substrate
and the thin film". At the end of the lecture series, Prof.
Miroslav Cieslar from the Institute of Physics of Materials,
Charles University Prague, presented deeper insights into
"In-situ electron microscopy of Al alloys".
The autumn school of the CRC 799 once again proved
how important and profitable international exchange in the
field of materials and related disciplines is. The format allows the exchange of professors and scientists for the benefit of expanding the own knowledge base and promotes
teamwork.

Aktuelle Publikationen / Recent publications
Radajewski, M., Decker, S., Krüger, L.
Direct temperature measurement via thermocouples within an SPS/FAST graphite tool, Measurement, 147 (2019)
106863, pp. 1-7, DOI: 10.1016/j.measurement.2019.106863
Rajendran, M. K., Kuna, M., Budnitzki, M.
Undercooling versus stress induced martensitic phase transformation: the case of MgO - partially stabilized zirconia,
Computational Material Science, preprint 18.10.2019, pp. 1-14
Saenko, I., Kuprava, A., Udovsky, A., Fabrichnaya, O.
Heat capacity measurement of Zr2Fe and thermodynamic re-assessment of the Fe–Zr system, Calphad, 66 (2019)
101625, DOI:10.1016/j.calphad.2019.05.003
Schröder C., Wendler, M., Kreschel, T., Volkova, O., Weiß, A.
Development of a Stainless Austenitic Nitrogen-Alloyed CrMnNiMo Spring Steel, Crystals, 9 (2019) 456, pp. 1-15,
DOI:10.3390/cryst9090456
Weiß, A.
Verfahren zur Herstellung eines hochfesten bzw. höchstfesten Formteils aus härtbarem Stahl, Patentschrift DE11 2014
004 087.8, 2019
Wolf, C. H., Burgold, A., Henkel, S., Kuna, M., Biermann, B.
Cruciform specimens for the determination of crack growth behaviour in biaxial stress fields: calculation of K-factors,
MATEC Web of Conferences, EDP Sciences, 300 (2019) 11008, pp. 1-9, DOI: 10.1051/matecconf/201930011008
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PD Dr.-Ing. habil. Anja Weidner habilitierte sich in Werkstofftechnik
Am 11. Juni habilitierte sich PD Dr.-Ing. habil. Anja Weidner vom Institut für Werkstofftechnik der Fakultät für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie und erlangte somit den Grad des habilitierten Doktors für das Fachgebiet Werkstoffwissenschaft-Werkstofftechnik.

PD Dr.-Ing. habil. Anja Weidner habilitierte im Rahmen
des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Sonderforschungsbereichs 799. Ihre Habilitationsarbeit trägt den Titel “Strain Localizations and Time Sequence of Deformation Processes in High-alloy CrMnNi
TRIP/TWIP Steels”. Fokussiert wird die zeitlich und lateral
hoch aufgelöste Charakterisierung von Verformungs- und
Schädigungsprozessen, welche in speziellen hochlegier-

In hochrangigen wissenschaftlichen Zeitschriften wurden
fast 100 Publikationen zu den Ergebnissen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit veröffentlicht. PD Dr.-Ing. habil. Anja
Weidner befasst sich nicht nur mit den Arbeiten zu den
hochlegierten Stählen sowie den Stahl-ZirkoniumdioxidVerbundwerkstoffen. Auch der Einfluss nichtmetallischer
Einschlüsse auf die Ermüdungslebensdauer von Stählen
und Aluminium-Legierungen steht unter anderem in ihrem

Nach der erfolgreichen Habilitation: PD Dr.-Ing. habil. Anja Weidner (3.v.l.) im Kreis der Prüfungskommission /
After the successful habilitation: PD Dr.-Ing. habil. Anja Weidner (3rd from left) in the circle of the examination committee

ten austenitischen Stählen durch plastische Verformung
hervorgerufen werden können. PD Dr.-Ing. habil Anja
Weidner brachte in dem Zusammenhang sowohl die
Methoden Rasterelektronenmikroskopie und akustische
Emission als auch digitale Bildkorrelation sowie Thermographie zum Einsatz.
Vor einem Publikum von fast 100 Zuhörern präsentierte
PD Dr.-Ing. habil. Anja Weidner in ihrer Lehrprobe die Thematik Nanoindentation. Ihren wissenschaftlichen Vortrag
nutzte sie, um eigene Ergebnisse zur Erzeugung von ultrafeinkörnigen Stählen sowie deren mechanische Eigenschaften zu erklären.

Fokus. Diese Forschungstätigkeiten finden im Rahmen
des Sonderforschungsbereichs (SFB) 920 statt.
Von 1989 bis 1994 studierte Anja Weidner Werkstoffwissenschaft an der Technischen Universität Bergakademie
Freiberg. Sie promovierte hier im Jahr 1998. Im Anschluss
war sie zehn Jahre lang am Institut für Strukturphysik der
Technischen Universität Dresden tätig. Schließlich kam
sie wieder nach Freiberg, um ab Januar 2009 im Sonderforschungsbereich (SFB) 799 zu forschen.
Im Jahr 2018 wurden an der Technischen Universität
Bergakademie Freiberg drei Habilitationsverfahren beendet. Eine Frau hat jedoch zuletzt im Jahr 2015 habilitiert.
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PD Dr.-Ing. habil. Anja Weidner habilitated in materials engineering
On 11th of June, PD Dr.-Ing. habil. Anja Weidner from the Institute of Materials Engineering of the Faculty of Materials
Science and Technology habilitated and therewith obtained the degree of a habilitated doctorate in the field of materials
science and materials technology.

PD Dr.-Ing. habil Anja Weidner habilitated within the
framework of the Collaborative Research Center 799, funded by the German Research Foundation (DFG). Her habilitation thesis is entitled "Strain Localizations and Time
Sequence of Deformation Processes in High-alloy CrMnNi
TRIP/TWIP Steels". The focus is on the temporally and
lateral high resolution characterization of deformation and
damage processes, which can be caused by plastic defor-

PD Dr.-Ing. habil. Anja Weidner

mation in special high-alloy austenitic steels. PD Dr.-Ing.
habil. Anja Weidner used the methods of scanning electron microscopy and acoustic emission as well as digital
image correlation and thermography.
In front of an audience of almost 100 listeners, PD Dr.-Ing.
habil. Anja Weidner presented the topic of nanoindentation within her lecture rehearsal. She used her scientific
lecture to explain her own results on the production of ultrafine grain steels and their mechanical properties.

Nearly 100 publications on the results of her scientific work
have been published in high-ranking scientific journals. PD
Dr.-Ing. habil. Anja Weidner deals not only with the work on
high-alloy steels as well as steel-zirconium dioxide composites. Her focus is also on the influence of non-metallic
inclusions on the fatigue life of steels and aluminum alloys.
These research activities take place within the framework
of the Collaborative Research Center (CRC) 920.

PD Dr.-Ing. habil. Anja Weidner am Arbeitsplatz /
PD Dr.-Ing. habil. Anja Weidner at her workplace

From 1989 to 1994, Anja Weidner studied materials science at the TU Bergakademie Freiberg. She received her
doctorate there in 1998. Subsequently, she worked for ten
years at the Institute of Structural Physics at the TU Dresden. Finally, she returned to Freiberg to start research in
the Collaborative Research Center (CRC) 799 in January
2009.
In 2018, three habilitation procedures were completed.
However, a woman habilitated at the TU Bergakademie
Freiberg last in 2015.
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Ausgezeichnete Promotionen im SFB 799
Der Sonderforschungsbereich 799 gratuliert dem Doktoranden Herrn M. Sc. Andreas Burgold herzlich zu der ausgezeichneten Promotion im Bereich Maschinenbau.
Am Mittwoch, dem 21. August 2019 verteidigte Herr M. Sc.
Andreas Burgold an der Fakultät für Maschinenbau,

Nach der erfolgreichen Dissertation: Dr. Andreas Burgold
(3.v.l.) im Kreis der Prüfungskommission /After the successful dissertation: Dr. Andreas Burgold (3rd from left)
in the circle of the examination. (C) by/ Mit freundlicher
Genehmigung von Jarno Hein/Karina Hartmann

Dr. Andreas Burgold (C)
by/ Mit freundlicher Genehmigung von Jarno
Hein/Karina Hartmann

Verfahrens- und Engergietechnik, erfolgreich seine Dissertation im Rahmen des SFB 799 zum Thema "Modellierung des Bruchverhaltens austenitischer TRIP-Stähle",
die mit der höchsten Auszeichnung, summa cum laude,
bewertet wurde.
Herr Burgold widmet sich mit dieser Arbeit der numerischen Untersuchung des Einflusses der mechanisch induzierten martensitischen Phasenumwandlung auf das
Bruchverhalten hochlegierter TRIP-Stähle. Wie die Analyse der Spannungsfelder vor einer abstumpfenden Rissspitze zeigte, führt die Phasenumwandlung zu höheren
rissöffnenden Spannungen. Auch charakteristische Spannungsverläufe mit Wendepunkten wurden beobachtet. Ein
positiver Einfluss der Phasenumwandlung wurde bei duktilem Versagen abgeleitet, da die umwandlungsinduzierte
Verfestigung dem Porenwachstum in der Bruchprozesszone entgegensteht. Nachgewiesen wurde dies mit mikromechanischen Simulationen der duktilen Rissausbreitung.
In Zusammenhang mit der Theorie materieller Kräfte wurde eine abschirmende Wirkung des TRIP-Effekts auf die
Rissspitze dokumentiert. Mittels der Phasenumwandlung
wird Arbeit dissipiert, welche nicht mehr für Rissfortschritt
zur Verfügung steht. Folglich wird die energetische Triebkraft für Risswachstum verringert. Anhand einer Kohäsivzone wurde die Rissausbreitung im TRIP-Stahl modelliert.
Mit Hilfe experimenteller Daten konnten Parameter des
Kohäsivzonenmodells identifiziert werden, die den Bruchprozess charakterisieren. Zudem wurde ein Materialmodell für TRIP-Stähle unter zyklischer Beanspruchung entwickelt, welches zukünftig die Untersuchung der Rolle der
Phasenumwandlung bei Ermüdungsrisswachstum ermöglicht. Daten aus Wechselverformungsversuchen dienten
der Bestimmung der notwendigen Materialparameter.

Excellent doctorates in the CRC 799
The Collaborative Research Center (CRC) 799 congratulates the PhD student M. Sc. Andreas Burgold cordially on the
excellent doctorate in the field of mechanical engineering.
On Wednesday, August 21st, 2019, Mr. M. Sc. Andreas
Burgold at the Faculty of Mechanical, Process and Engergy Engineering, successfully defended his dissertation
within the framework of the CRC 799 on the topic "Modelling of the fracture behaviour of austenitic TRIP steels",
which was evaluated with the highest award, summa cum
laude.
With this work, Mr. Burgold devotes himself to the numerical investigation of the influence of mechanically induced
martensitic phase transformation on the fracture behaviour of high-alloy TRIP steels. As the analysis of the stress
fields in front of a blunting crack tip showed, the phase
transformation leads to higher crack-opening stresses.
Characteristic stress profiles with turning points were also
observed. A positive influence of the phase transformation
was derived for ductile failure, since the transformation-

induced strain hardening prevents the pore growth in the
fracture process zone. This was proven with micromechanical simulations of the ductile crack propagation. In connection with the theory of material forces, a shielding effect
of the TRIP effect on the crack tip was documented. By
means of phase transformation, work is dissipated, which
is no longer available for crack propagation. Consequently, the energetic driving force for crack growth is reduced.
Using a cohesive zone, the crack propagation in the TRIP
steel was modelled. Experimental data was used to identify parameters of the cohesive zone model that characterize the fracture process. In addition, a material model for
TRIP steels under cyclic stress was developed, which will
enable the role of phase transformation in fatigue crack
growth to be investigated in the future. Data from cycling
deformation tests were used to determine the necessary
material parameters.
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Ausgezeichnete Promotionen im SFB 799
Der Sonderforschungsbereich (SFB) 799 übermittelt Herrn Dipl.-Ing. Ralf Eckner herzliche Glückwünsche zu seiner erfolgreichen Promotion.
Am Freitag, dem 06. September 2019, verteidigte Herr
Dipl.-Ing. Ralf Eckner von der Fakultät für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie erfolgreich seine Dissertation zum Thema "Dynamisches Werkstoffverhalten
einer hochlegierten TRIP/TWIP-Stahlgusslegierung bei
Schockbeanspruchung".
Im Fokus seiner Dissertation steht die Untersuchung verschiedener Chargen der hochlegierten austenitischen
TRIP/TWIP-Stahlgusslegierung Fe-16Cr-6Mn-6Ni bezüglich ihrer mechanischen Eigenschaften sowie mikrostrukturellen Deformationsmechanismen bei Schockbeanspruchung. Die hochdynamische Werkstoffprüfung
mittels Plattenimpaktversuchen fand in Kooperation mit
dem Institute of Problems of Chemical Physics (IPCP/
RAS) in Chernogolovka und dem Freiberger Hochdruck-

Nach der erfolgreichen Dissertation: Dr. Ralf Eckner (3.v.l.) im
Kreis der Prüfungskommission /
After the successful dissertation: Dr. Ralf Eckner (3rd from left) in
the circle of the examination

Forschungszentrum (FHP) statt.
Vor allem die verstärkte Bildung
planarer Defekte (aufgespaltene Versetzungen, Stapelfehler,
etc.) kennzeichnete das ermittelte Deformationsverhalten und
erzeugte eine stark schockinduzierte Materialverfestigung.
Zudem wurde bei abnehmender
Prüftemperatur die martensitische Umwandlungsfähigkeit der
Austenitphase verbessert, was
eine Erhöhung der charakteristischen Spallationsfestigkeit
begünstigte. Jedoch erzielten
hohe Prüftemperaturen auch
bei Schockbeanspruchung eine
Veränderung der Deformationsmechanismen hin zu Zwillingsbildung oder Versetzungsbewegung.
Ralf Eckner studierte Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie von 2007 bis 2012
an der TU Bergakademie Freiberg. Seit 2013 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter für den
SFB 799 tätig und absolvierte
im Graduiertenkolleg die strukturierte Doktorandenausbildung. Im Zuge der Promotion
entstanden 18 Publikationen mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung (Erst- und Mitautorenschaft). Auf mehreren
internationalen Fachkonferenzen präsentierte Ralf Eckner
seine Ergebnisse.

Excellent doctorates in the CRC 799
The Collaborative Research Center (CRC) 799 sends Mr. Dipl.-Ing. Ralf Eckner warm congratulations on his successful
doctorate.
On Friday, 6th of September, 2019, Mr. Dipl.-Ing. Ralf Eckner from the Faculty of Materials Science and Materials
Technology successfully defended his dissertation on the
topic "Dynamic material behaviour of a high-alloy TRIP/
TWIP cast steel alloy under shock loading".
The focus of his dissertation is the investigation of various batches of high-alloy austenitic TRIP/TWIP cast steel
alloy Fe-16Cr-6Mn-6Ni with regard to their mechanical
properties as well as microstructural deformation mechanisms under shock loading. The highly dynamic material
testing by plate impact testing took place in cooperation
with the Institute of Problems of Chemical Physics (IPCP/
RAS) in Chernogolovka and the Freiberger HochdruckForschungszentrum (FHP). Especially the increased formation of planar defects (split dislocations, stacking faults,
etc.) marked the determined deformation behaviour and

produced a strong shock-induced material hardening. In
addition, with decreasing test temperature, the martensitic transformability of the austenite phase was improved,
which favored an increase in the characteristic spallation
strength. However, high test temperatures also achieved a
change in the deformation mechanisms to twin formation
or dislocation movement, even under shock loading.
Ralf Eckner studied materials science and materials technology from 2007 to 2012 at the TU Bergakademie Freiberg. Since 2013, he has been working as a research assistant for the CRC 799 and completed the structured
doctoral training in the graduate college. In the course of
his doctorate, 18 publications with peer-review (first authors and co-authors) were produced. Ralf Eckner presented his results at several international conferences.
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Mitgliederversammlung und Forschungskolloquium des SFB 799 zum
neuesten Entwicklungsstand
Prof. Horst Biermann brachte die Mitglieder des Sonderforschungsbereichs (SFB) 799 auf den neuesten Entwicklungsstand und bot den Arbeitsgruppen des SFB 799 einen Rahmen zur Präsentation ihres aktuellen Forschungsstands.
Die Mitgliederversammlung und das anschließende Forschungskolloquium fanden am 10. Dezember 2019 im
Rahmen einer eintägigen Veranstaltung im Tagungszentrum des Deutschen Brennstoffinstituts, Freiberg, statt. Die
Veranstaltung bot Raum zur Präsentation des neuesten
Entwicklungsstands des Sonderforschungsbereichs (SFB)
799 und zur Präsentation der aktuellen Forschungsstände
der Arbeitsgruppen.
Prof. Horst Biermann begrüßte am frühen Morgen die Mitglieder und wissenschaftlichen Mitarbeiter des SFB 799
und informierte im Rahmen der Mitgliederversammlung
über die Ereignisse im Jahr 2019. Es konnten sowohl erfolgreiche Entwicklungen verzeichnet werden. In diesem
Zusammenhang nutzte Prof. Biermann den Rahmen, um
noch einmal zu weiteren wissenschaftlichen Publikationen
und regelmäßigen Treffen der Arbeitsgruppen aufzurufen. Darüber hinaus überreichte Prof. Biermann Frau Dr.
Sabine Decker ein herzliches Abschiedsgeschenk und
wünschte ihr im Namen des SFB 799 alles Gute für die
bevorstehende Elternzeit.

Das anschließende Forschungskolloquium bot den Arbeitsgruppen eine hilfreiche Plattform zur Präsentation
und Diskussion der aktuellen Forschungsergebnisse. Die
Arbeitsgruppen Stahldesign und –verhalten, Pulvermetallurgie, Grenzflächendesign und Werkstoffeinsatz präsentierten ihre neuesten Erkenntnisse, geplanten Maßnahmen und Ansatzpunkte für eine notwendige Kooperation
mit anderen Arbeitsgruppen. In den gemeinsamen Diskussionen erhielten die Arbeitsgruppen Anregungen für die
weitere Bearbeitung und Zusammenarbeit.
Im Zentrum des SFB 799 stehen der stetige Fortschritt
und die Weiterentwicklung der Forschung. Im Zuge dessen ist es besonders erfreulich, dass in der letzten Förderperiode ein weiteres Transferprojekt angesiedelt werden
konnte. Unter der Leitung von Frau Prof. Volkova, Herrn
Prof. Krüger und Herrn Dr. Wendler stellten die wissenschaftlichen Mitarbeiter das neue Transferprojekt zum
Thema „Herstellung und elektrochemische Charakterisierung nichtrostender, WIG-geschweißter Präzisionsrohre
aus Grobblech eines austenitischen CrMnNiMoN-Stahles“
vor.

General assembly and research colloquium of the CRC 799 on the
latest development status
Prof. Horst Biermann brought the members of the Collaborative Research Center (CRC) 799 up to date and offered the
working groups of the CRC 799 a framework for the presentation of their current state of research
The general meeting and the subsequent research colloquium took place on 10th of December 2019 as part of a
one-day event at the Conference Centre of the German
Fuel Institute, Freiberg. The event offered space for the
presentation of the latest development status of the Collaborative Research Center (CRC) 799 and for the presentation of the current research status of the working groups.
Prof. Horst Biermann welcomed the members and scientific staff of the CRC 799 in the early morning and informed
about the events in the year 2019 during the general meeting. Successful developments could be registered. In this
context, Prof. Biermann used the framework to once again
call for further scientific publications and regular meetings
of the working groups. In addition, Prof. Biermann handed
Dr. Sabine Decker a cordial farewell gift and, on behalf of
CRC 799, wished her all the best for her upcoming parental leave.

The subsequent research colloquium offered the working
groups a helpful platform for the presentation and discussion of current research results. The working groups on
steel design and behaviour, powder metallurgy, interface
design, and material use presented their latest findings,
planned measures, and starting points for necessary cooperation with other working groups. In the joint discussions, the working groups received suggestions for further
processing and cooperation.
The CRC 799 focuses on the continuous progress and
further development of research. In the course of this, it is
particularly gratifying that another transfer project was established in the last funding period. Under the direction of
Prof. Volkova, Prof. Krüger and Dr. Wendler, the scientific
staff presented the new transfer project on "Production
and electrochemical characterisation of stainless, TIGwelded precision tubes made of heavy plate of an austenitic CrMnNiMoN steel".
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