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Composite“ hat mit viel Herzblut daran gearbeitet,
die beiden Werkstoffe Stahl und Keramik zu einem
neuen, noch leistungsfähigeren Verbundwerkstoff
zu vereinigen. Nach 12 Jahren intensiver Forschung können wir mit Stolz sagen, dass diese
Vereinigung erfolgreich war. Die lange Laufzeit
und die herausragenden Forschungsergebnisse
verdanken wir insbesondere unseren engagierten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Diese Sonderausgabe ist ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten und stellt die Besonderheiten aus 12 Jahren Forschung im SFB 799 heraus.
An dieser Stelle möchten wir unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unseren
Dank aussprechen für Ihren persönlichen und wissenschaftlichen Einsatz. Wir wünschen Ihnen eine
glückliche und gesunde Zukunft und hoffen, dass
der SFB 799 eine große Hilfe und ein prägender
Lebensabschnitt für uns alle gewesen ist.
Mehr Informationen zu den Forschungsergebnissen erhalten Sie im Abschlussbuch des SFB 799
„Austenitic TRIP/TWIP Steels and Steel-Zirconia
Composites: Design of Tough, TransformationStrengthened Composites and Structures“, DOI
10.1007/978-3-030-42603-3.

Dear Readers,
the Collaborative Research Center 799 "TRIPMatrix-Composite" has worked with great passion to combine the two materials steel and
ceramics to create a new, even more powerful
composite material. After 12 years of intensive
research, we can proudly say that this union was
successful. We owe the long funding duration
and the outstanding research results in particular
to our committed scientists.
This special edition is a heartfelt thank you to all
the participants, and highlights the special features of 12 years of research in CRC 799.
We would like to take this opportunity to thank our
scientists for their personal and scientific commitment. We wish you a happy and healthy future
and hope that the CRC 799 has been a great
help and a formative stage of life for all of us.
More information about the research results
can be found in the final book of the CRC 799:
„Austenitic TRIP/TWIP Steels and Steel-Zirconia
Composites: Design of Tough, TransformationStrengthened Composites and Structures“, DOI
10.1007/978-3-030-42603-3.
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12 Jahre Sonderforschungsbereich 799 – eine Erfolgsgeschichte

12 years Collaborative Research Center 799 – a success story

Der Forschungszweck des SFB 799

In der dritten Phase (2016-2020)...

The research purpose of the CRC 799

Verbundwerkstoffe werden immer relevanter, wenn es um
ressourcenschonende und umweltgerechte Lösungen für
die moderne Industriegesellschaft geht. Der SFB 799 hat
sich daher zur Aufgabe gemacht, neue Verbundwerkstoffe, basierend auf innovativen TRIP-Stählen und Zirkondioxid-Keramiken, sogenannte TRIP-Matrix-Composite, zu
erforschen und deren Eigenschaften gezielt auf verschiedene Erfordernisse abzustimmen. Ziel ist die Erforschung
von Werkstoffen, welche aufgrund des Wechselspiels der
martensitischen Phasenumwandlungen im Stahl und in
der Keramik sowie aufgrund der Zwillingsbildung im Stahl
exzellente Eigenschaften besitzen. Diese eignen sich
besonders für Sicherheitsanwendungen in der Verkehrstechnik sowie für verschleißbeanspruchte Komponenten
im Maschinenbau. Der Zusammenhang zwischen den
Werkstoffen, ihren Eigenschaften und den Herstellungstechnologien wird durch eine systematische Analyse der
Mikrostrukturen, die theoretische und experimentelle Aufklärung der Phasengrenzflächen sowie der Verformungsund der Schädigungsmechanismen identifiziert. Hierzu
werden nicht nur modernste Analysemethoden eingesetzt
und ausgewählte in situ-Techniken weiterentwickelt, sondern auch die umfassende Ermittlung (bruch-) mechanischer Eigenschaften im gesamten Spektrum möglicher
Beanspruchungsregime - von statischen über zyklische,
mehrachsige und schlagdynamische Beanspruchungen
bis hin zu Korrosion untersucht. Die Umsetzung der Innovationen in technische Anwendungen setzt schließlich die
integrierte Betrachtung des kompletten Bauteillebenszykluses voraus.

... konzentrierten sich die Aktivitäten darauf, die Umsetzung der Innovationen des SFB 799 in konkreten Anwendungen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wurden
anwendungsrelevante Demonstratoren erforscht und
Transferprojekte etabliert. Zudem wurde die Übertragung
der erforschten Prinzipien der TRIP-Matrix-Composite
mit mehreren umwandlungsfähigen Phasen, der neuen
Analysemethoden sowie der neuen Herstellungsverfahren auf andere Werkstoffanwendungen verfolgt. Unter
anderem wurden Simulationsmethoden entwickelt, die in
der Lage sind, die Effekte im flüssigen Stahl, im speziellen beim Elektronenstrahlschweißen zu berücksichtigen.
Somit konnten besondere physikalische Phänomene aufgeklärt, verstanden, implementiert und simuliert werden.
Folglich war das Abbilden des Prozesses in einer digitalen Form gelungen, welche kontinuierlich weiterentwickelt
wurde. Bestimmte Teilaspekte der Verarbeitungsprozesse
konnten so besser verstanden werden. Zudem trugen die
Modelle und die mit ihrer Hilfe gewonnenen Erkenntnisse
zur Bereicherung der wissenschaftlichen Community bei.
Des Weiteren wurden pragmatische Ansätze zur Modellierung des thermomechanischen Verhaltens von TRIPStählen generiert. Darüber hinaus wurde die Temperaturabhängigkeit der Deformationsmechanismen erforscht.
Die Forscher erarbeiteten ein Stapelfehlermodell für den
kontinuierlichen Übergang zwischen Epsilon-Martensit
und Zwillingsbildung und wiesen die Phasenumwandlung
im Mg-PSZ unter Last nach. Auch pulvermetallurgisch und
umformtechnisch hergestellte Verbund- und Gradientenwerkstoffe mit hochmanganhaltigen Stählen zählen zu
den vielfältigen Errungenschaften der dritten Phase.

Composite materials are becoming more and more relevant when it comes to resource-efficient and environmentally friendly solutions for the modern industrial society.
Therefore, the CRC 799 has set itself the task of researching new composite materials, based on innovative
TRIP steels and zirconium dioxide ceramics, so-called
TRIP-Matrix-Composites, and of tailoring their properties
to different requirements. The aim is to research materials
which have excellent properties due to the interplay of martensitic phase conversions in steel and in ceramics as well
as due to the twin formation in steel. These are particularly
suitable for safety applications in traffic technology as well
as for wear-loaded components in mechanical engineering. The relationship between the materials, their properties and the manufacturing technologies is identified by a
systematic analysis of the microstructures, the theoretical
and experimental clarification of the phase interfaces as
well as the deformation and damage mechanisms. For this
purpose, not only state-of-the-art analytical methods are
used and selected in situ techniques are developed. The
comprehensive determination of (fracture) mechanical
properties in the entire spectrum of possible stress regimes - from static to cyclic, multi-axis and impact-dynamic
stresses to corrosion, also contributes to this. Finally, the
implementation of innovations into technical applications
requires an integrated view of the entire component life
cycle.

In der ersten Phase (2008-2012)...
...wurden innovative Verbundwerkstoffe geschaffen, ihre
Eigenschaften erforscht und Modelle zu deren Beschreibung gebildet. So stellen zum Beispiel Wabenkörper aus
TRIP-Matrix-Compositen neuartige Strukturen mit gezielt
eingestellten mechanischen Eigenschaften dar, welche
z.B. eine herausragende Energieabsorption in einem
Crash-Fall liefert.
In der zweiten Phase (2013-2016)...
... konnte ein gezieltes Design der TRIP-Matrix-Composite
entwickelt werden, insbesondere durch die Gestaltung der
makroskopischen Strukturen filigraner Verbundwerkstoffe,
der Mikrostrukturen und der Phasengrenzflächen. Weitere
pulvermetallurgische Verfahrenstechniken aus der keramischen Technologie wurden hierzu auf die TRIP-MatrixVerbundwerkstoffe und -Gradientenwerkstoffe angewendet. Die Kombination modernster Modellierungsansätze
der Fluiddynamik, Thermodynamik, Kontinuumsmechanik
und in situ-Methoden ermöglichte die erkenntnisgetriebene Erforschung von Mikro- und Makrostrukturen der
TRIP-Matrix-Composite. Zur Aufklärung der Kinetik der
Verformungs- und Schädigungsmechanismen leistete der
Einsatz der modernen in situ-Methoden einen besonderen
Beitrag. Mit ihrer Hilfe konnten die im Werkstoff ablaufenden Prozesse direkt bildgebend oder indirekt durch Elektronenstrahl- bzw. Röntgenbeugungsmethoden oder die
Auswertung der akustischen Emissionen charakterisiert
werden. In Folge wurde die umfassende Erforschung der
gesamten Innovationskette, von der Werkstoffherstellung
über die Charakterisierung der Eigenschaften und der Mikrostruktur bis hin zur numerischen Simulation möglich.

Die wissenschaftlichen Erfolge im Rahmen des SFB 799
führten zu zahlreichen Auszeichnungen. 2010 wurde Frau
Dr.-Ing. A. Yanina im Rahmen des 13. Werkstofftechnischen Kolloquiums (WTK) an der TU Chemnitz der Preis
für den besten Tagungsbeitrag verliehen. Im folgenden
Jahr wurden sowohl Best Paper Awards bei dem 18. Symposium Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde als
auch der Editor's Award des "steel research international"
an Mitarbeiter des SFB 799 vergeben. Dr.-Ing. A. Jahn erhielt zudem den Eduard-Maurer-Preis für seine Dissertation im Zuge des SFB 799. Im Jahr 2012 wurde das innovative Werkstoffkonzept des SFB 799 mit dem dritten Platz
des InnoMateria-Awards ausgezeichnet. Das Poster von
Diplom-Mathematiker Tilo Sieber erhielt bei der CELLMAT
2012 den ersten Platz. Zudem gingen zwei der von der
Deutsche Gesellschaft für Materialkunde (DGM) in Darmstadt verliehenen Auszeichnungen an Wissenschaftler
des SFB 799. Die DGM verlieh im Folgejahr außerdem
eine der hochrangigsten Auszeichnungen, die TammannGedenkmünze, an Herrn Prof. U. Martin. Im Juni 2014 erhielt Dr.-Ing. R. Acker ebenfalls den Eduard-Maurer-Preis.
Die Verdienste von Prof. Kuna wurden 2015 mit der August-Wöhler-Medaille gewürdigt. Ein weiterer Wissenschaftler des SFB 799 erhielt 2019 den „Best Presentation
Award“ von der 13. Pacific Rim Conference of Ceramic
Societies. Für den im Zuge des SFB 799 neu entwickelten
Stahl wurde das im Sommer 2015 angemeldete Patent
Ende August 2019 vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilt. Der von Prof. Dr. A. Weiß erforschte, nichtrostende Stahl ist durch eine besondere Legierung und ein
innovatives Herstellungsverfahren gekennzeichnet.

In the first phase (2008-2012)...
...innovative composite materials were created, their properties were researched, and models were formed to describe them. For instance, honeycomb bodies made of
TRIP-Matrix-Composites represent novel structures with
specifically adjusted mechanical properties, which e.g
provide outstanding energy absorption in the crash case.
In the second phase (2013-2016)...
...a targeted design of the TRIP matrix composite could
be developed, particularly by designing the macroscopic structures of filigree composites, microstructures and
phase interfaces. Further powder metallurgical process
techniques from ceramic technology were applied to the
TRIP-Matrix-Composites and gradient materials. The
combination of state-of-the-art modelling approaches of
fluid dynamics, thermodynamics, continuum mechanics
and ab initio methods enabled the insight-driven research
of micro- and macrostructures of the TRIP-Matrix-Composites. The use of modern in situ methods made a special
contribution to clarifying the kinetics of the deformation
and damage mechanisms. With their help, the processes
taking place in the material could be characterized directly
by imaging or indirectly by electron beam or X-ray diffraction methods or the evaluation of acoustic emissions. As a
result, the comprehensive research of the entire innovation chain, from material production to the characterization
of properties and microstructure to numerical simulation,
became possible.
In the third phase (2016-2020)...
... the activities focused on enabling the implementation
of the CRC's innovations in concrete applications. For this
purpose, application-relevant demonstrators were exami-

ned, and transfer projects were established. In addition,
the transfer of the studied principles of the TRIP-MatrixComposites with several transformable phases, the new
analytical methods as well as the new manufacturing
processes to other materials applications was pursued.
Among other things, simulation methods have been developed that are able to take the effects in liquid steel into
account, especially in electron beam welding. Thus, special physical phenomena could be clarified, understood,
implemented and simulated. Consequently, the process
was successfully mapped in a digital form, which was continuously developed further. Thus, certain aspects of the
handling processes could be better understood. In addition, the models and the insights gained with their help
contributed to enriching the scientific community. Furthermore, pragmatic approaches for modelling of the thermomechanical behavior of TRIP steels were generated. In
addition, the temperature dependence of the deformation
mechanisms was investigated. Researchers developed a
stacking fault model for the continuous transition between
epsilon martensite and twin formation, and demonstrated the phase transformation in the Mg-PSZ under load.
Powder metallurgically produced composite materials with
high-mangnese steels are also among the manifold achievements of the third phase.
The scientific successes within the framework of the CRC
799 led to numerous awards. In 2010, Dr.-Ing. A. Yanina
was awarded the prize for the best conference contribution at the 13th Materials Engineering Colloquium (WTK) at
the Technical University of Chemnitz. In the following year,
best paper awards of the 18th Symposium Composites
and Material Compounds as well as the Editor's Award of
the "steel research international" were presented to scientists of the CRC 799. Dr.-Ing. A. Jahn also received the
Eduard Maurer Prize for his dissertation within the CRC
799. In 2012, the innovative material concept of the CRC
799 was awarded the third place of the InnoMateria Award.
The poster of graduate mathematician Tilo Sieber received first place at CELLMAT 2012. In addition, two of the
awards given by the German Society for Materials Science
(DGM) in Darmstadt went to scientists of the CRC 799.
The following year, the DGM also awarded one of the most
high-ranking awards, the Tammann Commemorative Medal, to Prof. U. Martin. In June 2014, Dr.-Ing. R. Acker also
received the Eduard Maurer Prize. Prof. Kuna's achievements were honored with the August Wöhler Medal in
2015. Another scientist from the CRC 799 received the
"Best Presentation Award" from the 13th. Pacific Rim Conference of Ceramic Societies in 2019. For the newly developed steel within the framework of the CRC 799, the patent filed in summer 2015 was granted by the German
Patent and Trademark Office at the end of August 2019.
The stainless steel researched by Prof. Dr. A. Weiß is characterized by a special alloy and an innovative manufacturing process.
Herkömmlich gegossenes
austenitisches Stahlgussrohr (links) und das mit
dem patentierten Verfahren
hergestellt
Stahlgussrohr
(rechts) / Conventionally
cast austenitic cast steel
pipe (left) and the cast steel
pipe produced through the
patented process (right)
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Angaben aus der 3. Förderperiode/ Information from the 3rd funding period

Angaben aus der 3. Förderperiode/ Information from the 3rd funding period

Teilprojekt
/ Subproject

Titel / Title

Fachgebiete / Discipline

Teilprojektleitende, Institut / Project
coordinator(s), Institute

Laufzeit
/ Runtime

Projektbereich A: Werkstoffdesign und -erzeugung / Project Area A: Materials Design and Generation
A1

A2

A3

Herstellung von TRIP-Martix-Verbundwerkstoffen
mittels Gießformgebung / Manufacturing of TRIPMatrix-Composites with cast mould design

Gießformgebung, Schlickerguss,
keramische und metallokermische
Technologie / Cast mould design,
slip casting, ceramic and metalceramic technology

Prof. Dr.-Ing. habil. C. G. Aneziris, IKGB

2008 –
2020

Design austenitischer Stahlgusswerkstoffe / Design
of cast austenitic stainless steels

Metallurgie, Legierungstechnik /
Metallurgy, alloy technology

Prof. Dr.-Ing. P. Scheller, IEST
Prof. Dr.-Ing. habil. A. Weiß, IEST

2008 –
2012

Prof. Dr.-Ing. L. Krüger, IEST
Prof. Dr.-Ing. habil. A. Weiß, IEST

2013 –
2016

Prof. Dr.-Ing. O. Volkova, IEST
Dr. J. Mola, IEST (2016-2018)
Prof. Dr.-Ing. L. Krüger, IWT
Dr.-Ing. M. Wendler, IEST (2018-2020)

2016 –
2020

Verdüsung von neuen austenitischen Stahlgusswerkstoffen mit TRIP-Effekt und Design der
Partikeleigenschaften / Melt atomization of new
austenitic stainless steels with TRIP-effect and
design of particulate properties

Strömungsmechanik, Dynamik
von Sprühprozessen / Flow
mechanics, dynamics of spray
ingesle processes

Prof. Dr.-Ing. P. Scheller, IEST

2008 –
2012

Prof. Dr.-Ing. habil. C. Brücker, IMFD
Dr. rer.nat. H. Chaves, IMFD

2013 –
2016

Herstellung austenitischer Stahlguss-Verbundwerkstoffen mit keramischen Strukturen durch Infiltration / Production of austenitic cast steel composites
with ceramic structures by infiltration

Gießtechnik / Foundry technology

Prof. Dr.-Ing. K. Eigenfeld, GI

20082012

A5

Bildsame Formgebung für die Herstellung von
TRIP-Matrix-Compositen / Plastic forming for the
manufacturing of TRIP-Matrix-Composites

Keramische Technologie, bildsame Formgebung, Entbinderung,
poröse Strukturen / Ceramic technology, plastic forming, debinding,
porous structures

Prof. Dr.-Ing. habil. C. G. Aneziris, IKGB

2008 –
2016

A6

Sintern und Warmformgebung sowie Eigenschaftscharakterisierung / Sintering and hot deformation
as well as characterization of properties

Umformtechnik, Wärmebehandlung, Werkstofferzeugung und
-charakterisierung / Forming technology, heat treatment, production
and characterization of materials

Prof. Dr.-Ing. Prof. E.h. mult. R. Kawalla,
IMF
Dr.-Ing. S. Guk, IMF
Prof. Dr.-Ing. L. Krüger, IWT (2013-2020)
Dr.-Ing. S. Decker, IWT (2016-2020)

2008 –
2020

A7

Thermisches Elektronenstrahl-Fügen von StahlKeramik-Verbundwerkstoffen / Thermal electron
beam joining of steel-ceramic-composites

Werkstofftechnik, Fügetechnik
/ Materials engineering, joining
technology

Prof. Dr.-Ing. R. Zenker, IWT
Dr.-Ing. A. Buchwalder, IWT

2013 –
2016

Dr.-Ing. A. Buchwalder, IWT
Prof. Dr.-Ing. H. Biermann, IWT

2016 –
2020

Herstellung austenitischer Stahlguss-Verbundwerkstoffe mit keramischen Strukturen durch Infiltration
/ Production of austenitic stainless steel composites with ceramic structures by infiltration

Gießtechnik / Foundry technology

Prof. Dr.-Ing. K. Eigenfeld, GI (20132015)
Prof. Dr.-Ing. G. Wolf, GI (2015-2016)

2013 –
2016

A4

S1

Projektbereich B: Werkstoffverhalten / Project Area B: Materials Performance
B1

Grenzflächen und mikrostrukturbezogene Deformationsmechanismen in TRIP-Matrix-Verbundwerkstoffen / Interfaces and microstructural deformation
mechanisms in TRIP-Matrix-Composites

Mikrostrukturanalytik, Mikrostrukturmodelle, Grenzflächendesign,
/ Microstructure analyses and
models, design of interfaces

Prof. Dr. D. Rafaja, IWW
Prof. Dr. rer. nat. habil. J. Kortus, ITP
(2008-2012)

2008 –
2020

B2

Experimentelle und modellgestützte Charakterisierung des Festigkeits-, Verformungs- und
Schädigungsverhaltens optimierter TRIP-Stahl-Modifikationen bzw. TRIP-Matrix-Verbundwerkstoffe
/ Experimental and model-based characterization
of the strength, deformation and damage behavior
of optimized TRIP-steel modifications respectively
TRIP-Matrix-Composites

Mikrostrukturelle mechanische
Eigenschaften von Materialien /
Microstructural mechanical properties of materials

Prof. Dr.-Ing. L. Krüger, IWT
Prof. Dr.-Ing. U. Martin, IWT (2008-2012)
Prof. Dr. D. Rafaja, IWW (2013-2020)

2008 2020

B3

Zyklisches Verformungs- und Ermüdungsverhalten
/ Cyclic deformation and fatigue behavior

Werkstofftechnik / Materials
engineering

Prof. Dr.-Ing. H. Biermann, IWT

2008 –
2020

B4

Werkstoffverhalten unter mehrachsiger Beanspruchung / Material behavior under multiaxial load

Werkstofftechnik / Materials
engineering

Prof. Dr.-Ing. H. Biermann, IWT
Prof. Dr.-Ing. P. Hübner, Fachbereich
Maschinenbau / Feinwerktechnik (20082012)
Dr.-Ing. S. Henkel, IWT (2013-2020)

2008 –
2020

Werkstofftechnik, Werkstoffcharakterisierung, Verformungsverhalten, Schädigung / Materials
engineering, materials characterization, deformation behavior,
damage

Prof. Dr.-Ing. H. Biermann, IWT (20082016)
PD Dr.-Ing. habil. A. Weidner, IWT
(2013-2020)
Prof. Dr.-Ing. habil. C. G. Aneziris, IKGB

2008 –
2020

Werkstofftechnik, Korrosionsverhalten / Materials engineering,
corrosion behavior

Prof. Dr.-Ing. L. Krüger, IWT

2013 –
2020

B5

B6

2D und 3D in situ-Charakterisierung von Verformung und Schädigung / 2D and 3D in-situ-characterization of deformation and damage

Elektrochemisches Korrosionsverhalten und
Korrosionsschutz von hochlegierten TRIP-Stählen
und TRIP-Matrix-Compositen / Electro-chemical
corrosion behavior and corrosion protection of high
alloy TRIP-steels and TRIP-Matrix-Composites

Projektbereich C: Modellierung und Simulation / Project Area C: Modeling

Teilprojekt
/ Subproject

Titel / Title

Fachgebiete / Discipline

C1

Strömungs- und Erstarrungssimulation / Simulation
of flow and solidification

Strömungsmechanik / Mechanics
of solids

Prof. Dr.-Ing. habil R. Schwarze, IMFD
Prof. Dr.-Ing. C. Brücker, IMFD (20082012)

2008 –
2020

C2

Thermodynamische Modellierung von ZrO2MgO-Werkstoffen und Stahl-ZrO2-Grenzflächen /
Thermodynamic modeling of ZrO2-MgO materials
and steel-ZrO2 interfaces

Werkstoffwissenschaft, WerkstoffThermodynamik, Konstitution
/ Materials science, materials
thermodynamic, constitution

Prof. Dr. H. J. Seifert, IWW (2008-2011)
Prof. Dr. P. Scheller, IEST (2011-2012)

2008 –
2012

Dr. Dr. O. Fabrichnaya, IWW

2013 –
2020

Thermodynamisch-mechanische Modellierung des
TRIP- und TWIP-Effekts in austenitischem Stahlguss / Thermodynamic-mechanical modelling of
the TRIP-effect in cast austenitic stainless steel

Metallurgie, Metallkunde, Thermodynamik, Kinetik / Metallurgy,
thermodynamics, kinetics

Prof. Dr.-Ing. habil. A. Weiß, IEST
Prof. Dr. P. Scheller, IEST

2008 –
2012

Dr. Dr. O. Fabrichnaya, IWW
Prof. Dr.-Ing. habil. A. Weiß, IEST

2013 –
2016

Dr. J. Mola, IEST (2016-2018)
Dr.-Ing. M. Wendler, IEST (2018-2020)
Dr. Dr. O. Fabrichnaya, IWW

2016 –
2020

C3

Teilprojektleitende, Institut / Project
coordinator(s), Institute

Laufzeit
/ Runtime

C4

Mechanische Modellierung der Mesostrukturen von
Stahl-Keramik-Verbundwerkstoffen / Mechanical
modeling of the mesostructures of steel-ceramic
composites

Kontinuumsmechanik, Materialtheorie, Finite-Elemente-Methode,
Homogenisierung, Schädigungsmechanik / Continuum mechanics,
materials theory, finite element
method, homogenization, damage
mechanics

Prof. Dr. rer. nat. habil. M. Kuna, IMFD
Dr.-Ing. habil. U. Mühlich, IMFD (20082015)
Dr.-Ing. M. Budnitzki, IMFD (2016-2020)

2008 –
2020

C5

Werkstoffmechanische Modellierung des Verformungs- und Versagensverhaltens von partikelverstärkten Verbundwerkstoffen aus ZrO2 und
TRIP-Stahl / Mircomechanical modelling of the
deformation and damage behavior of particle reinforced composites of ZrO2 and TRIP-steel

Kontinuumsmechanik, Materialtheorie, Schädigungsmechanik,
Bruchmechanik, Finite-ElementeMethode / Continuum mechanics,
materials theory, damage mechanics, fracture mechanics, finite
element method

Prof. Dr. rer. nat. habil. M. Kuna, IMFD
Dr.-Ing. habil. U. Mühlich, IMFD (20082016)
Dr.-Ing. M. Budnitzki, IMFD (2016-2020)

2008 2020

C9

Mikrostrukturelle Mechanismen der Stahlmatrix
- Interaktionen von Versetzungsdynamik, Phasenumwandlung und Zwillingsbildung / Microstructural
mechanisms of the steel matrix - interactions of
dislocation dynamics, phase transformation and
twin formation

Materialwissenschaft, Mikrostrukturelle mechanische Eigenschaften von Materialien) / Materials
science (Microstructural mechanical properties of materials)

Prof. Dr. S. Sandfeld, IMFD

2016–
2020

C10

Mehrskalenmodellierung der thermomechanischen
Eigenschaften von austenitischen TRIP/TWIPStählen unter Berücksichtigung von Textureffekten
/ Multi-scale modelling of the thermomechanical
properties of austenitic TRIP/TWIP steels under
consideration of texture effects

Kontinuumsmechanik, Materialtheorie, Finite Elemente Methode,
Homogenisierung / Continuum
mechanics, materials theory, finite
element method, homogenization

Prof. Dipl.-Ing. B. Kiefer, Ph.D., IMFD

2016 –
2020

Transferprojekte / Transfer projects
T1

Aufprallplatten für Aluminiumschmelzöfen auf Basis
von korrosionsbeständigen, TRIP-fähigen StahlVerbundwerkstoffen / Impact plates for aluminum
smelting furnaces on the basis of corrosion-resistant TRIP-capable Steel-Composite-Material

Keramische und metallische
Sinterwerkstoffe/ Ceramic and
metalic sintering materials

Prof. Dr.-Ing. habil. C. G. Aneziris, IKGB

20162019

T2

Herstellung von nichtrostendem und hochfestem
Federband / Production of stainless and high
strength spring hinge

Werkstofftechnik, Eisen- und
Stahltechnologie / Materials engineering, iron and steel technology

Dr. J. Mola, IEST
Prof. Dr.-Ing. habil. A. Weiß, IEST
Prof. Dr.-Ing. Prof. E.h. mult. R. Kawalla,
IMF

20162019

T4

Herstellung von verschleißfestem (Keramik-) Stahlformguss für Zerkleinerungs- und Fördermaschinen durch Infiltration / Production of wear-resistant
(ceramic) cast steel for comminution and conveying machinery by infiltration

Verbundwerkstoffe / Composite
materials

Prof. Dr.-Ing. G. Wolf, GI

20162019

T5

Herstellung und elektrochemische Charakterisierung nichtrostender, WIG-geschweißter Präzisionsrohre / Production and electrochemical characterization of stainless, WIG-welded precision tubes

Werkstofftechnik, Eisen- und
Stahltechnologie / Materials engineering, iron and steel technology

Prof. Dr.-Ing. O. Volkova, IEST
Prof. L. Krüger, IWT

20192022

MGK

Integriertes Graduiertenkolleg / Integrated graduate
school

Ö

Öffentlichkeitsarbeit / Public Relations

Zentrale Teilprojekte / Supporting Sub-projects

Z1

Zentrales Serviceprojekt / Service

Z2

Zentrales Verwaltungsprojekt / Administration

Prof. Dr.-Ing. H. Biermann, IWT
Prof. Dr.-Ing. habil. R. Schwarze, IMFD

2008 2020

Dienstleistungsmarketing und
Forschungsmarketing / Services
marketing and research marketing

Dr. rer. pol. A. Geigenmüller, MIH

2008 2012

Prof. Dr. habil. M. Enke, MIH

20132020

Werkstofftechnik / Materials
engineering

Prof. L. Krüger, IWT
Dr.-Ing. S. Henkel, IWT (2013-2020)

2008 2020

Prof. Dr.-Ing. H. Biermann, IWT

2008 2020
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Arbeitsgruppe Grenzflächendesign /
Working group Interface Design
Dr.-Ing.
Stefan Martin
(*1983 in Zwickau)

Arbeitsbereich:

Arbeitsbereich:

Die AG Grenzflächendesign bestand aus Mitgliedern der Teilprojekte A2, A5, A6, B1, B2, B5, C1,
C2, C3, C5, C9 und C10. Unter der Leitung von Herrn Dr.-Ing. Stefan Martin im Zusammenarbeit
mit Dr.-Ing. Claudia Heuer wurden Fragestellungen und Herausforderungen bei der Entwicklung
innovativer MMCs, vor allem mit auftretenden Grenzflächenphänomenen, behandelt und gemeinsam experimentelle Lösungen entwickelt. Die Reaktionen an der Grenzfläche Stahl/Keramik sowie die daraus resultierenden Phasenneubildungen wurden betrachtet. Sehr herausfordernd war
die natürliche Grenzflächenbildung zwischen den hochlegierten austenitischen Stählen und dem
MgO-teilstabilisierten Zirkoniumdioxid. Modifikationen der Stahlzusammensetzung sowie der Sinterparameter wie z. B. Temperatur, Dauer, und Atmosphäre ermöglichten die gezielte Einstellung
bestimmter Phasenzusammensetzungen bei einer gleichzeitig schadenstoleranten Grenzfläche.

Die Mitglieder der AG Pulvermetallurgie aus den Teilprojekten A1, A2, A6, A7, B1, B2, B3, B4,
B5, B6, C2, C5, C9, C10 und T1, unter der Leitung von Herrn Dr.-Ing. Christian Weigelt im Zusammenarbeit mit Dipl.-Ing. Christine Baumgart und Dr.-Ing. Marie Oppelt, bündelten hier alle
Aktivitäten im Bereich der pulvermetallurgisch erzeugten Werkstoffe, darunter die Arbeit an rein
metallischen PM-Werkstoffen und den vielfältigen PM-Verbundwerkstoffvarianten. Basierend auf
dem Legierungskonzept des SFB 799 begann die Prozesskette mit der Pulvererzeugung. Untersucht wurde auch der Einfluss von Legierungsvariationen auf das erzeugte Stahlpulver sowie
die weiteren Prozessschritte. Verschiedene pulvermetallurgische Formgebungstechnologien ermöglichten die Erzeugung von Werkstoffen in vielfältigen Geometrien und mit unterschiedlichen
Gefügen. Zudem wurden verschiedene Fügemethoden in Hinblick auf zukünftige Anwendungen
von TRIP/TWIP-Matrix-Compositen erforscht.

•

2013 Promotion
im SFB 799 zum
Thema: "Deformationsmechanismen
bei verschiedenen
Verformungstemperaturen in austenitischem TRIP /
TWIP-Stahl" / Doctorate within the
CRC 799 on the
topic: "Deformation
mechanisms at
different deformation temperatures
in austenitic TRIP/
TWIP steel"
Seitdem PostDoc im SFB 799 /
Since then PostDoc in the CRC
799

Newsletter des SFB 799 „TRIP-Matrix-Composite“

•
•
•
•
•

Aufklärung der Reaktionen und der Reaktionsprodukte zwischen dem TRIP-Stahl
und der verstärkenden teilstabilisierten
Mg-PSZ-Keramik
Kinetik der Destabilisierung des Mg-PSZ
Wirkung der Reaktionsprodukte auf das
Verbundwerkstoffverhalten
Anbindung der Verstärkungsphase
Lastübertragung zwischen den Verbundwerkstoffkomponenten
Aufklärung der Phasenzusammensetzung
im TRIP/TWIP-Stahl und im Zirkoniumdioxid nach der Herstellung und während
der mechanischen Belastung des MMCs
- Aufklärung der Schädigungsprozesse an
der Grenzfläche

•

•
•
•

•

Orientierungsbeziehungen zwischen
den Verbundwerkstoffkomponenten und
Nachweis der epitaktischen Anbindung der
Reaktionsschichten
Herstellung modifizierter Grenzflächen mit
Mangan- bzw. Manganoxidhaftvermittlern
Herstellung von ZrO2 Partikeln mit Titanbzw. Titanoxidummantelung
erfolgreicher Nachweis der Titangrenzflächenmodifizierung durch Bildung einer
MnTiO3 Reaktionsschicht, die eine weitere
Destabilisierung verringert
Bewertung von siliziumreduzierten
Stahlchargen als Matrixmaterial für die
MMCs und dem Nachweis der modifizierten Grenzflächenreaktionen mit geringerer
Destabilisierung des ZrO2

•

•
•

Generierung unterschiedlicher Werkstoffeigenschaften durch vielfältige Erzeugung
in Form von Fasern, Kugeln, Kugelhaufwerken, Wabenkörpern und kompakten
Proben von porös bis dicht und homogen
bis gradiert
Fachliche Verknüpfung von Ausgangsmaterialien, deren Verarbeitung und der Prüfung/Bewertung der neuartigen Werkstoffe
Umfassende Beschreibung der besonderen Eigenschaften der TRIP/TWIP-StahlPM-Werkstoffe mithilfe der Sammlung der
Ergebnisse zu mechanischen Untersuchungen unter verschiedenen Belastungsarten (z.B. Zug, Druck, Torsion) sowie
verschiedenen Beanspruchungsgeschwindigkeiten (quasi-statisch bis dynamisch)

•
•

•
•

•

Berücksichtigung temperaturabhängiger
Effekte und Vergleiche zwischen kompakten und zellularen Strukturen
Wesentliche Fortschritte auf dem Gebiet
der Werkstoffforschung mittels koordinierter Rückkopplungen der prüfenden und der
erzeugenden Teilprojekte
Mikrostrukturelle Charakterisierung und
Erforschung neuer bzw. verbesserter Analysenmethoden
Untersuchungen an Realproben sowie
Entwicklung von Materialmodellen und Methoden zur Beschreibung der Verformungsmechanismen auf verschiedenen Skalen
Vergleich phänomenologischer Ergebnisse
mit Erkenntnissen aus theoretischen Betrachtungen

Work area:

The WG Interface Design consisted of members of the subprojects A2, A5, A6, B1, B2, B5, C1,
C2, C3, C5, C9 and C10. Under the direction of Dr. Martin in collaboration with Dr.-Ing. Claudia
Heuer, questions and challenges in the development of innovative MMCs, especially with occurring interfacial phenomena, were discussed, and experimental solutions were developed. The
reactions at the steel/ceramic interface as well as the resulting phase formation were considered.
Very challenging was the natural interface formation between the highly alloyed austenitic steels
and the MgO-partially stabilized zirconium dioxide. Modifications of the steel composition as well
as the sintering parameters such as temperature, duration, and atmosphere enabled the targeted
adjustment of certain phase compositions with a simultaneously damage-tolerant interface.

The members of the WG Powder Metallurgy from subprojects A1, A2, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5,
B6, C2, C5, C9, C10 and T1, under the direction of Dr.-Ing. Christian Weigelt in collaboration with
Dipl.-Ing. Christine Baumgart und Dr.-Ing. Marie Oppelt, bundled all activities in the field of powder metallurgically produced materials, including work on purely metallic PM materials, and the
various PM composite variants. Based on the alloy concept of the CRC 799, the process chain
began with powder production. The influence of alloy variations on the produced steel powder as
well as the further process steps were also investigated. Various powder metallurgical shaping
technologies enabled the production of materials in a wide range of geometries, and with different
microstructures. In addition, various joining methods have been studied regarding future applications of TRIP/TWIP matrix composites.

Foci of work:

•
•
•
•
•

•

Clarification of reactions and reaction products between TRIP steel, and the reinforcing partially stabilized Mg-PSZ ceramics
Kinetics of destabilization of the Mg-PSZ
Effect of reaction products on composite
behavior
Connection of the reinforcement phase
Load transfer between composite components
Clarification of phase composition in TRIP/
TWIP steel and zirconium dioxide after manufacture, and during the mechanical loading of the MMC - Clarification of the damage processes at the interface
Orientation relationships between the com-

•
•
•
•

posite components, and detection of the
epitactic connection of the reaction layers
Manufacture of modified interfaces by means of manganese or manganese oxide adhesion agents
Manufacture of ZrO2 particles with titanium
or titanium oxide coating
Successful detection of titanium interface
modification by forming a MnTiO3 reaction
layer that reduces further destabilization
Evaluation of silicon-reduced steel batches
as matrix material for the MMCs and the detection of modified interfacial reactions with
less destabilization of the ZrO2

Dr.-Ing.
Christian Weigelt
(*1984 in Meißen)

Arbeitsschwerpunkte:

Work area:

•
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Arbeitsgruppe Pulvermetallurgie /
Working group Powder Metallurgy

Arbeitsschwerpunkte:

2003-2008 Studium Werkstoffwissenschaft und
-technologie an
der TU Freiberg/
Studies Materials Science and
Technology at TU
Freiberg
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Foci of work:
•

•
•

Generation of different material properties
through diverse production in the form of fibers, balls, bullet piles, honeycomb bodies
and compact samples from porous to dense
and homogeneous to graded
Professional linking of raw materials, their
processing and the testing/evaluation of novel materials
Comprehensive description of the special
properties of TRIP/TWIP steel PM materials
using the collection of results from mechanical investigations under different types of
loads (e.g. tension, compession, torsion)
and different strain rates (quasi-static to dy-

•
•
•
•

namic)
Consideration of temperature-dependent
effects and comparisons between compact,
and cellular structures
Significant advances in materials research
through coordinated feedback of the testing, and generating sub-projects
Microstructural characterization, and research of new or improved analytical methods
Investigations on real samples and development of material models, and methods
for describing the deformation mechanisms
on different scales

2003-2008 Studium der Keramik,
Glas- und Baustofftechnik an
der TU Freiberg/
Studies Ceramic,
Glass and Construction Materials at
TU Freiberg
2008 Diplomarbeit
an der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt
(EMPA) Dübendorf, Schweiz /
Diploma thesis at
Eidgenössischen
Materialprüfungsanstalt (EMPA)
Dübendorf, Switzerland
Seit 2008 wissenschaftlicher
Mitarbeiter im SFB
799 / Since 2008
research assistant
in the CRC 799
2012 Promotion
zum Thema "Energieabsorbierende
TRIP-Stahl-Zirkondioxid-Verbundwerkstoff-Strukturen auf Basis
keramischer Extrusion" / Doctorate on the topic:
"Energy-absorbing
TRIP steel zirconia
composite structures based on
ceramic extrusion"
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Arbeitsgruppe Stahldesign und -verhalten /
Working group Steel Design and Behavior
Dr.-Ing.
Marco Wendler
(*1984 in Meerane)

Arbeitsbereich:

Arbeitsbereich:

In der AG Stahldesign und -verhalten, geleitet von Dr.-Ing. Marco Wendler im Zusammenarbeit
mit Dr.-Ing. Ralf Eckner, tauschten sich die Mitglieder der Teilprojekte A2, A3, A6, A7, B1, B2, B3,
B4, B5, B6, C2, C3, C5, C9, C10 sowie T1, T2, T4 und T5 zu stahlbezogenen Fragestellungen
aus. Im Fokus stand das Design der Eigenschaften der flüssigen Stahlschmelze sowie der Stähle
unter mechanischer Beanspruchung. Der TRIP- und der TWIP-Effekt sowie die Festigkeit, Verfestigung und Verformbarkeit wurden gezielt eingestellt. Der Informationstransfer und die Problemlösung bezüglich Stahlherstellung, -einsatz und -verhalten bezogen sich auf die hier erforschten Verformungsmechanismen und die Struktur-Eigenschafts-Beziehungen unter verschiedenen
Beanspruchungen.

Die AG Werkstoffeinsatz, aus den Teilprojekten A1, A2, A7, T1, T2, T4, B2, B3, B4, B6, C1, C4,
C5, C9, C10, geleitet von Dr.-Ing. Andreas Burgold im Zusammenarbeit mit M. Sc. Andreas
Seupel und M.Sc. Sebastian Borrmann, vereinte Werkstofftechnologie, Strukturanalyse, Werkstoffprüfung sowie Modellierung und Simulation, um die aus dem SFB hervorgehenden Werkstoffinnovationen konkreten Anwendungen zuführen zu können. Hierunter zählten der Einsatz als
Aufprallplatten metallurgischer Gefäße, für tribologisch beanspruchte Komponenten von Aufbereitungs- und Fördermaschinen sowie für hochfestes Federband für den Fensterbau. Außerdem
wurde die Vernetzbarkeit der Simulationsprojekte evaluiert, insbesondere eine mögliche Mehrskalensimulation unter Einsatz verschiedener Modellierungsprojekte des SFB 799. Auch die Koordination der Fertigung und Prüfung der Proben gehörten zu den Aufgaben der Arbeitsgruppe.

•

2009-2011 Zweitstudium Fahrzeugbau an der TU
Freiberg/ Second
degree vehicle
construction at TU
Freiberg
2017 Promotion zum Thema:
„Metastabile
austenithaltige
Cr-Mn-Ni-Stahlgusslegierungen
mit C und N, deren
Erzeugung, Werkstoffverhalten und
Festigkeitssteigerung“ / Doctorate
on the topic: "Metastable austenitic
Cr-Mn-Ni cast steel
alloys with C and
N, their production,
material behavior
and strength increase"
Seitdem Leiter Teilprojekte A2, C3, T5
im SFB 799 / Since
then PI of subprojects A2, C3, T5
in the CRC 799
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•

•

•

Konzeption, Herstellung und Erforschung
von neuartigen austenitischen CrMnNiTRIP/TWIP-Stahlgusslegierungen basierend auf dem Stahlwerkstoff 1.4301, mit
abgesenktem Ni und erhöhtem Mn-Gehalt,
als Komponente für den Verbundwerkstoff
Erforschung der Wirkung der Legierungselemente Cr, Mn, Ni, N sowie ergänzend P
und Ti auf die thermophysikalischen Eigenschaften und die verformungsinduzierten
Plastizitätsmechanismen.
Anwendung einer modifizierten Quenching
& Partitioning (Q&P)–Behandlung zur
Erzeugung ultrahochfester austenitischmartensitischer CrMnNi-C-N Stähle mit
TRIP-Effekt
Gezielte Untersuchung der (Wechsel-)Wirkungen von Mikrostrukturdefekten sowie
zwischen der Stahl- und Keramikphase mit
Hilfe hochentwickelter in situ-Methoden
(2D und 3D) in Verbindung mit raster- und

•

•

•

transmissionselektronenmikroskopischen
Analysemethoden
Untersuchung des Festigkeits-, Verformungs- und Schädigungsverhaltens der
neuartigen TRIP/TWIP-Stähle in Abhängigkeit von Temperatur, Dehnrate, Spannungszustand/Mehrachsigkeit und Druck
bei statischer sowie zyklischer Beanspruchung
Entwicklung einer thermodynamischen
Datenbank sowie thermodynamisch-mechanische Modellierung der austenitischen
CrMnNi-Stahlgusslegierungen mit TRIP/
TWIP-Effekt unter Einbeziehung der verschiedenen Deformationsmechanismen
Modellierung von Versetzungsplastizität,
Verzwillingung und Phasentransformation
(CDD/PFM) sowie Mehrskalenmodellierung der thermomechanischen Eigenschaften unter Berücksichtigung von Textureffekten

Work area:
In the WG Steel Design and Behavior, headed by Dr.-Ing. Marco Wendler in collaboration with
Dr.-Ing. Ralf Eckner, the members of subprojects A2, A3, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C2, C3,
C5, C9, C10 as well as T1, T2, T4 and T5 exchanged steel-related issues. The focus was on the
design of the properties of the liquid steel melt as well as the steels under mechanical stress. The
TRIP and the TWIP effect as well as the strength, strain hardening and deformability were adjusted specifically. Information transfer and problem solving with regard to steel production, use,
and behaviour were related to the the studied deformation mechanisms and structure-property
relationships under different strains.
Foci of work:
•

•

•

Conception, manufacture, and research of
novel austenitic CrMnNi TRIP/TWIP cast
steel alloys based on steel material 1.4301,
with lowered Ni and increased Mn content,
as a component for the composite
Application of modified quenching & partitioning (Q&P) treatment to produce ultrahigh-strength austenitic-martensitic CrMnNi-C-N steels with TRIP effect
Targeted investigation of the (alternating)
effects of microstructure defects and between the steel and ceramic phases using
advanced in situ methods (2D and 3D) in
combination with scanning and transmission electron microscopy analysis methods
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Arbeitsgruppe Werkstoffeinsatz /
Working group Material Usage

Arbeitsschwerpunkte:

2005-2009 Erststudium Kraftfahrzeugtechnik an der
Westsächsischen
Hochschule Zwickau / First degree
automotive engineering,
Westsächsische
Hochschule Zwickau

Sonderausgabe 2020

•

•

•

Investigation of the strength, deformation,
and damage behavior of the novel TRIP/
TWIP steels depending on temperature,
elongation rate, stress state/multi-axial load
under static and cyclic stress
Development of a thermodynamic database, and thermodynamic-mechanical modelling of austenitic CrMnNi cast steel alloys
with TRIP/TWIP effect, including the various deformation mechanisms
Modeling of dislocation plasticity, twinning,
and phase transformation (CDD/PFM) as
well as multi-scale modeling of thermomechanical properties considering texture effects

Dr.-Ing.
Andreas Burgold
(*1987 in Plauen)

Arbeitsschwerpunkte:
•
•
•
•

•

Verschleißmessungen der infiltrierten
Strukturen in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Aufbereitungsmaschinen
Entwicklung verschiedener Simulationsmodelle für die Infiltrations-Route
Überblick zu Werkstoffeigenschaften/kennwerten
Zusammenstellen temperaturabhängiger
thermophysikalischer Eigenschaften für
16-7-6 mittels experimenteller Untersuchungen, Berechnungen mittels CALPHAD
und theoretische Betrachtung zum Einsatz
in Strömungssimulationen
Überblick über die Herstellungsrouten des
SFB

•

•

•

Zellmodellrechnung zur Sensibilisierung
für das Thema „Wie gut kann der Verfestigungseffekt in den Verbundwerkstoffen
überhaupt nur sein?“ und Einordnung der
erreichten Ergebnisse der Verfestigungseffekte
Fortlaufende Entwicklung des Crashabsorbers für Schienenfahrzeuge (Vorstellung
von Arbeiten zu einem Crashabsorber für
Straßenbahnen). Infolgedessen wurden
Crashabsorber unter Einsatz der SFBStähle als zielführend bewertet
Entwicklung des Crashabsorber-Demonstrators, Auswahl geeigneter Wabengeometrie, Anregung von Variantenrechnungen

Work area:
The WG Material Usage, from the subprojects A1, A2, A7, T1, T2, T4, B2, B3, B4, B6, C1, C4, C5,
C9, C10, headed by Dr.-Ing. Andreas Burgold in collaboration with M. Sc. Andreas Seupel and
M.Sc. Sebastian Borrmann, combined materials technology, structural analysis, materials testing
as well as modelling and simulation in order to be able to lead the material innovations resulting
from the CRC 799 to applications. This included the use as impact plates of metallurgical vessels,
for tribologically loaded components of processing, and conveying machines as well as for highpressure spring tape for window construction. In addition, the interconnectivity of the simulation
projects was evaluated, particularly a possible multi-scale simulation using various modelling
projects of the CRC 799. The coordination of the production and testing of the samples was also
part of the task of the working group.
Foci of work:
•
•
•
•

•
•

Wear measurements of the infiltrated structures in cooperation with the Institute of
Processing Machines
Development of various simulation models
for the infiltration route
Overview of material properties/characteristics
Compile temperature-dependent thermophysical properties for 16-7-6 via experimental investigations, calculations using
CALPHAD and theoretical consideration for
use in flow simulations
Overview of the CRC production routes
Cell model calculation to raise awareness

•

•

of the topic "How good can the strengthening effect in the composites be at all?" and
classification of the achieved results of the
hardening effects
Continuous development of the crash absorber for rail vehicles (presentation of work
on a crash absorber for trams). As a result
crash absorber using the CRC steels were
rated as effective
Development of the crash absorber demonstrator, selection of suitable honeycomb geometry, stimulation of variant calculations

2007-2012 Studium Fahrzeugbau
an der TU Freiberg/ Studies vehicle construction
at TU Freiberg
Seit 2013 wissenschaftlicher
Mitarbeiter im SFB
799 / Since 2013
research assistant
in the CRC 799
2019 Promotion zum Thema:
„Modellierung des
Bruchverhaltens
austenitischer
TRIP-Stähle“ /
Doctorate on the
topic: "Modeling of
fracture behavior
of austenitic TRIP
steels"
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Integriertes Graduiertenkolleg
Auslandsaufenthalte, die Teilnahme an internationalen
Fachtagungen oder auch die Einbindung in internationale
Forschungsteams waren möglich. Hierauf basierend umfasste das Studienprogramm des Graduiertenkollegs folgende Elemente:

Mithilfe des Qualifizierungs- und Betreuungskonzeptes
waren Promovierende in der Lage, eine eigenständige
international wahrgenommene Forschungsleistung zu erbringen und sich zugleich für den nationalen und internationalen akademischen und nicht-akademischen Arbeitsmarkt zu qualifizieren.

1. Lehrveranstaltungen (reguläre Vorlesungen, fachliche
Themen, Schlüsselqualifikationen, Herbstschulen,
fremdsprachliche Weiterbildung),
2. Doktoranden- und Forschungskolloquien,
3. Lehr- und Betreuungstätigkeit (Seminare, Praktika,
studentische Arbeiten, Schülerlabor),
4. Leitung von Arbeitsgruppen des SFB und studentischer Arbeitsgruppen, Funktionen im SFB 799 (z.B.
Sprecher und stellvertretender Sprecher des Graduiertenkollegs),
5. Wissenschaftliche Publikationen und Konferenzteilnahmen.

Das auf das Forschungsprogramm abgestimmte Studienprogramm berücksichtigte die individuellen fachlichen
Weiterbildungsbedürfnisse der Promovierenden und vermittelte darüber hinaus relevante Schlüsselqualifikationen.
Auch die Anforderungen und Erwartungen der Industrie
in Hinblick auf berufstypische, interdisziplinäre Kompetenzen fanden bei der Gestaltung des Studiengangs Berücksichtigung. Hierzu zählten Grundlagen des Projekt-,
Wissens- und Innovationsmanagements, die Einbindung
in die internationale Fachgemeinschaft sowie die Entwicklung von Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten. Auch
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Erfolgreiche Habilitation im SFB 799

Das Graduiertenkolleg des SFB 799 bot Promovierenden
gemäß den Anforderungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ein hervorragendes Umfeld unter
dem organisatorischen Dach der Graduierten- und Forschungsakademie der TU Bergakademie Freiberg.

Das Qualifizierungskonzept umfasste das kollegspezifische Studienprogramm, die Integration von Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern sowie alle weiteren Maßnahmen, die direkt oder indirekt zur Qualifizierung
der Doktorandinnen und Doktoranden beitragen.

Sonderausgabe 2020

Dem Betreuungskonzept des SFB 799 lag die Promotionsordnung zugrunde, welche im Sinne einer strukturierten Promotion das Absolvieren eines fachlichen Studienprogramms, der Erwerb von fachübergreifenden
Zusatzqualifikationen sowie der Abschluss einer Betreuungsvereinbarung vorsah. Im vorgegebenen fachlichen
und organisatorischen Rahmen wurde die Promotionsphase weitestgehend eigenverantwortlich von den Promovierenden gestaltet und durch die Betreuungsstruktur angemessen unterstützt.

Integrated Research Training Group

Frau Dr. rer. nat. Olga Fabrichnaya habilitierte sich am 11. Februar 2020 erfolgreich im Fachgebiet Werkstoffwissenschaft.
Die Habilitation fand im Rahmen des DFG-geförderten Sonderforschungsbereichs 799 statt und bezog sich auf die thermodynamische Modellierung mit Hilfe der CALPHAD-Methode.
Dr. Fabrichnaya konzentrierte sich im Rahmen der Arbeit
auf experimentelle Studien und thermodynamische Modellierungen von Zirkonoxid-, Aluminiumoxid- sowie seltenen
Erdensystemen für vielfältige industrielle Anwendungen,
darunter Wärmedämmbeschichtungen, gerichtet erstarrte
Eutektika sowie optische Materialien. Die CALPHAD Methode und thermodynamischen Modelle zur Beschreibung
der Phasen im System ZrO2-RE2O3-Y2O3-Al2O3 fanden
dabei Anwendung.

Dr. rer. nat. Olga Fabrichnaya mit der Habilitationskommission / Dr. rer. nat. Olga Fabrichnaya with the habilitation
committee

Die CALPHAD (= CALculation of PHAse Diagrams) Methode dient der Optimierung thermodynamischer Parameter basierend auf verschiedenen experimentellen und theoretischen Daten. Sie wurde von Dr. Fabrichnaya in ihrer
öffentlichen Probevorlesung präsentiert. Auch die Phasengleichgewichtsuntersuchung und die thermodynamische
Modellierung des ZrO2-TiO2-Al203 Systems wurden von
ihr im wissenschaftlichen Vortrag erläutert.
An der Lomonossov-Universität Moskau erlangte Frau Dr.
rer. nat. Olga Fabrichnaya 1983 ihren Diplomabschluss
in Chemie. Zwei Promotionen in Chemie und Mineralogie
folgten. Seit 2008 ist sie als Teilprojektleiterin im Sonderforschungsbereich 799 tätig. Ihre Erfahrungen und Fachkenntnisse dienen der Leitung der Teilprojekte C2 „Thermodynamische Modellierung von ZrO2-MgO-Werkstoffen
und Stahl-ZrO2-Grenzflächen“ und C3 „Thermodynamisch-mechanische Modellierung des TRIP- und TWIPEffekts in austenitischem Stahlguss“.
Frau Dr. Olga Fabrichnaya ist die zweite Frau, die seit
2015 den Grad des habilitierten Doktors an der TU Bergakademie Freiberg erlangte. Zuvor habilitierte sich Frau
PD Dr.-Ing. habil. Anja Weidner im Juni 2019 im Fach
Werkstoffwissenschaft / Werkstofftechnik.

Successful Habilitation within the CRC 799

The Research Training Group of the CRC 799 offered doctoral students according to the requirements of the German
Research Foundation (DFG) an excellent environment under the organizational umbrella of the Graduate and Research Academy of the TU Bergakademie Freiberg.

communication skills. It was also possible to stay abroad,
to participate in international conferences or to be involved
in international research teams. Based on this, the study
program of the Research Training Group encompassed
the following elements:

With the help of the qualification and the mentoring concept, doctoral students were capable for an independent
and internationally acknowledged research performance
and at the same time for the national and international
academic but also non-academic job market.
The qualification concept included the college-specific study program, the integration of visiting scientists as well as
all further actions that directly or indirectly contributed to
the qualification of doctoral students.

1. Courses (regular lectures, professional issues, key
qualifications, autumn schools, foreign language training),
2. Doctoral and research colloquia,
3. Teaching and supervision activities (seminars, internships, student work, student laboratory),
4. Head of a working group of the CRC and student working groups, functions within the CRC 799 (e.g. speaker
and deputy speaker of the Research Training Group),
5. Scientific publications and conference participation.

The study program, which was tailored to the research
program, considered the individual training needs of doctoral students and also provided relevant key qualifications. The demands and expectations of the industry regarding professional and interdisciplinary competences
were also taken into account by the setup of the study
program. These included the basics of project, knowledge
and innovation management, integration into the international community and the development of language and

The mentoring concept of the CRC 799 was based on the
doctorate regulations, which included the completion of a
professional study program, the development of interdisciplinary additional skills and the completion of a mentoring
agreement for a structured promotion. Within the given
technical and organizational framework, the doctoral students were primarily responsible for their own doctoral
process and adequately supported by the mentoring structure.

Dr. rer. Nat. Olga Fabrichnaya successfully habilitated in the field of materials science on 11th February 2020. The habilitation took place within the framework of the DFG-funded Collaborative Research Center 799 and related to thermodynamic
modelling using the CALPHAD method.
Within the framework of her work, Dr. rer. nat. Fabrichnaya focused on experimental studies and thermodynamic
modelling of zirconium oxide, alumina, and rare earth systems for a wide range of industrial applications, including
thermal insulation coatings, directed solidified eutectics,
and optical materials. The CALPHAD method and thermodynamic models for describing the phases in the ZrO2RE2O3-Y2O3-Al2O3 system were used.
The CALPHAD (= CALculation
of PHAse Diagrams) method
is used to optimize thermodynamic parameters based on
various experimental and theoretical data. It was presented
by Dr. rer. nat. Fabrichnaya in
her public rehearsal lecture.
She also explained the phase equilibrium study and thermodynamic modelling of the
ZrO2-TiO2-Al203 system in the
scientific presentation.

Dr. rer. nat. Olga Fabrichnaya graduated in chemistry at
the Lomonossov University of Moscow in 1983. Two doctorates in chemistry and mineralogy followed. Since 2008,
she has been working as a subproject leader in the Collaborative Research Center 799. Her experiences and expertise are used to lead the subprojects C2 "Thermodynamic modelling of ZrO2-MgO materials, and steel ZrO2
interfaces", and C3 "Thermodynamic-mechanical modelling of the TRIP and TWIP effect in austenitic cast steel".

Dr. rer. nat.
Olga
Fabrichnaya

Dr. Olga Fabrichnaya is the second woman who received the
degree of a habilitated doctorate at the TU Bergakademie
Freiberg since 2015. Previously, PD Dr.-Ing. habil. Anja
Weidner habilitated in the field
of materials science / materials
engineering in June 2019.
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formation on the mechanical
properties of single-phase and
multi-phase cast and hot-rolled
Cr-Mn-Ni steel"
Seit 2016 Leiter Qualitätsstelle
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Since 2016 Head of the quality department at Vallourec
Deutschland in Mülheim

Dr.-Ing. Richard Acker

2013-2016 wissenschaftlicher
Mitarbeiter der TU Freiberg
/ research assistant at TU
Freiberg
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GmbH
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Im Interview / In Interview – Dr.-Ing. Andreas Jahn

Im Interview / In Interview – Dr.-Ing. Marie Oppelt

Inwiefern können Sie Kenntnisse aus
dem SFB 799 in der Praxis anwenden?

How can you apply knowledge from
the CRC 799 in practice?

Woran forschen Sie momentan?

What are you currently researching?

Neben dem spezifischen Fachwissen hat
mir der SFB 799 „Soft-Skills“ vermittelt, die
heutzutage sehr hilfreich bei der Koordination und Optimierung meiner Arbeit sind,
bspw. eine strukturierte Arbeitsweise und
Organisationsfähigkeit.

In addition to specific expertise, "soft
skills" I obtained in the CRC 799 are
very helpful in coordinating and optimizing my work today, e.g. structured
working methods and organizational
capacity.

Was sind Ihre derzeitigen Aufgaben?
Können Sie uns einen kleinen Einblick in
Ihre Arbeit geben?

What are your current responsibilities? Can you give us a little insight
into your work?

Ich forsche momentan an alternativen
Herstellungsmethoden für Verbundwerkstoffe. Diese sollen pulvermetallurgisch
hergestellt werden, über ein aus der Lebensmittelindustrie adaptiertes Verfahren.
Die unterschiedlich geformten Probekörper
(Kugeln, Schnüre usw.) werden hinsichtlich
ihrer physikalischen und mechanischen Eigenschaften charakterisiert.

I am currently investigating alternative
manufacturing methods for composite materials. These are to be produced
by powder metallurgy, using a process
adapted from the food industry. The differently shaped test specimens (balls,
strings, etc.) will be characterised in
terms of their physical and mechanical
properties.

Das Werkstoffspektrum unserer nahtlosen
Stahlrohre reicht von einfachen C-Mn Stählen (z.B. S355J2H) über niedrig legierte
Cr-Mo Vergütungsstähle (z.B. 42CrMo4)
bis hin zu hochlegierten 13%Cr Duplex
Stählen. Zu meinen Aufgaben als Leiter
der Qualitätsstelle zählen z.B. die Betreuung des Qualitätsmanagementsystems, die
Überwachung der Einhaltung von Qualitätsvorgaben in der Produktion, die Mitwirkung
bei Prozessentwicklungen bzw. -anpassungen, die Festlegung und Nachverfolgung
von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen
sowie die Koordination von Projekten.

The material spectrum of our seamless
steel tubes ranges from C-Mn steels
(e.g. S355J2H) through low-alloy CrMo (e.g. 42CrMo4) to high-alloy 13%Cr
duplex steels. My tasks as head of the
quality department include, for example, supervising the quality management
system, monitoring to ensure quality
specifications during the pro-duction,
participation in process developments
or adjustments, determination and tracking of cor-rective and preventive measures and coordination of projects.

Was gefällt Ihnen am universitären Umfeld am besten?

What do you like most about the university environment?

Am universitären Umfeld gefällt mir am
besten die überschaubare Größe und enge
Zusammenarbeit des überwiegend jungen,
dynamischen Teams. Durch die themenund institutsübergreifende Zusammenarbeit kann problemlos mit anderen Instituten
und Mitarbeitern Kontakt aufgenommen
werden, um von ihrem Know-How und den
vorhandenen Geräten zu profitie- ren.

What I like most about the university environment is the manageable size and
close cooperation of the predominantly
young, dynamic team. Through the
cross-topic and cross-institutional collaboration, contact can easily be made
with other institutes and scientists to benefit from their know-how and the equipment available.

Im Interview / In Interview – Dr.-Ing. Richard Acker

Im Interview / In Interview – Dr.-Ing. Claudia Heuer

Welche Bedeutung hat die Promotion
für Ihre aktuelle Tätigkeit?

What significance does the doctorate
have for your current activity?

Neben dem Verständnis für grundlegende
physikalisch-chemische Prozesse ist für
mich vor allem das strukturierte projektbezogene sowie das gemeinsame interdisziplinäre Arbeiten von Bedeutung. Bei meiner
jetzigen Tätigkeit für einen großen internationalen Stahlhersteller kümmere ich mich
um Prozessverbesserungen im Stahlwerk.
Die Stahlherstellung ist heute hochtechnisiert und jede Veränderung erzeugt weitere
Anpassungen, sodass ein einfacher Vorher-Nachher-Vergleich nur selten möglich
ist. Das strukturierte Herausarbeiten von
lösbaren Einzelproblemen hilft mir daher
sehr. Insbesondere zählt dazu, Zusammenhänge so darzustellen, dass Zulieferer
unseren Arbeitsfokus verstehen und wir
uns effektiv weiterentwickeln können.

In addition to an understanding of basic
physical and chemical processes, structured project-related as well as collaborative interdisciplinary work is of particular importance to me. In my current job
for a large international steel manufacturer, I am responsible for process improvements in the steel mill. Steel production today is highly technical, and every
change generates further adjustments,
so that a simple before-and-after comparison is rarely possible. The structured
elaboration of solvable individual problems therefore helps me a lot. In particular, this includes presenting correlations
in such a way that suppliers understand
our focus, thus we can develop effectively.

Inwiefern haben die Erkenntnisse Ihrer
Promotion Relevanz für Ihre aktuelle
Forschung?

In which way are the findings of your
doctorate relevant for your current
research?

In meiner aktuellen Forschung befasse ich
mich u. a. mit der Entwicklung von TRIPMatrix Verbundwerkstoffen über die Papiertechnologie und nutze die in meiner
Promotion erarbeiteten Erkenntnisse zur
Formgebung und zur Temperaturbehandlung der Verbundwerkstoffe. Ein weiterer
Forschungsschwerpunkt ist das Elektrospinnen von MgO-teilstabilisierten und
Y2O3-stabilisierten ZrO2-Nanofasern. Auch
hier kann ich auf das erarbeitete Wissen
aus meiner Promotion hinsichtlich der Stabilisierungsmöglichkeiten des keramischen
Werkstoffes Zirkoniumdioxid zurückgreifen.

In my current research I am concerned
with the development of TRIP-Matrix
composites via paper technology, and I
use the knowledge gained in my PhD on
the shaping and temperature treatment
of composites. A further research focus
is the electrospinning of MgO partially
stabilized and Y2O3 stabilized ZrO2 nanofibers. Here, too, I can draw on the
knowledge gained during my doctorate
regarding the stabilization possibilities
of the ceramic material zirconium dioxide.

Gibt es Unterschiede in der Arbeitsweise und dem Arbeitsklima zwischen der
Wissenschaft und der Wirtschaft?

Are there any differences in the working methods and working climate
between science and industry?

Die Unterschiede sind nicht so groß, wie
man vielleicht vermutet. Während in der
Promotionszeit vor allem in einer endlichen
Zeit eine grobe Aufgabe untersucht, feiner definiert und schließlich gelöst werden
soll, stehen in der Industrie ständig neue
Aufgaben an. Auch hier wird permanent
verglichen, was machbar ist und wie dieser verbesserte Zustand erreicht werden
kann. Probleme werden in der Industrie, im
Gegensatz zur Wissenschaft, häufig eher
pragmatisch gelöst.

The differences are not as great as one
might think. While during the doctoral period, the main requirements are to investigate, define more precisely and finally
solve a rough task in a finite time period,
the industry is always setting new tasks.
Here, too, there is a constant comparison of what is feasible and how this improved state can be achieved. In industry, in contrast to science, problems are
often solved rather pragmatically.

Welche Erfahrungen im SFB 799 sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
In besonders guter Erinnerung bleibt mir
der unkomplizierte fachübergreifende Austausch und die Zusammenarbeit mit den
Kollegen der am SFB 799 beteiligten Institute. Erwähnenswert sind meines Erachtens
ebenfalls die zahlreichen Forschungskolloquien, bei denen wir einen Einblick in die
Forschung der einzelnen Doktorand*innen
erhielten. Hieraus ergaben sich mehrfach
Möglichkeiten für gemeinsame Veröffentlichungen. Auch die Weiterbildung der Doktoranden im Rahmen der jährlichen Herbstschulen zeichnete den SFB 799 besonders
aus.

Which experiences in the CRC 799
are particularly memorable to you?
I have particularly fond memories of
the uncomplicated interdisciplinary
exchange and cooperation with colleagues from the institutes participating
in the CRC 799. Remarkable are the
numerous research colloquia at which
we were able to gain insight into the
research of the individual doctoral students. The CRC 799 was also particularly distinguished by the continuing
education of the doctoral students within
the framework of the annual autumn
schools.
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Seit 2012 wissenschaftliche
Mitarbeiterin der TU Freiberg /
Since 2012 research assistant
at TU Freiberg
2018 Promotion: "Schlickerbasiertes
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Dr.-Ing. Claudia Heuer

2003-2007 wissenschaftliche
Mitarbeiterin der TU Kreta /
research assistant at TU Crete
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Im Interview / In Interview –
PD Dr.-Ing. habil. Anja Weidner
Was sind Ihre zukünftigen Forschungsvorhaben?

What are your future research projects?

Ich bin in der Forschungsgruppe FOR 3010
"Refraktäre Verbundwerkstoffe" aktiv. Im
Rahmen dieses Forschungsverbundes
mit dem KIT in Karlsruhe leite ich mit Prof.
Biermann das Teilprojekt T3 zur Charakterisierung der mechanischen Eigenschaften
dieser neuen Werkstoffgruppe bei Temperaturen bis zu 1800°C. Zusätzlich habe
ich zwei neue Forschungsprojekte bei der
DFG beantragt, eines über die Herstellung
von Laminatwerkstoffen aus den SFB 799
Stählen mit TRIP- und TWIP-Effekt und ein
anderes zu Schallemissionsmessungen,
die ich im Rahmen meiner Habilitation und
der Laufzeit des SFB 799 am Institut für
Werkstofftechnik etabliert habe.

I am active in the research group FOR
3010 "Refractory Composites". In the
course of this research group with KIT
in Karlsruhe, I am leading the subproject
T3 together with Prof. Biermann, on the
characterization of the mechanical properties of this new group of materials at
temperatures up to 1800°C. Moreover, I
have applied for two new research projects at the DFG, one on the production
of laminate materials made of the CRC
799 steels with TRIP and TWIP effect
and one on acoustic emission measurements, which I have established at the
Institute for Materials Engineering during
my habilitation and the runtime of the
CRC 799.

Haben Sie schon immer eine Karriere in
der Wissenschaft angestrebt?
Mein Interesse galt schon immer der Wissenschaft und der Forschung. Erst im SFB
799 kam und reifte jedoch der Wunsch, neben der Forschung auch in der Lehre aktiv
zu sein und zu habilitieren. Prof. Biermann
ermöglichte es mir, eigenständige Lehrveranstaltungen aufzubauen.

Have you always striven a career in
science?
I have always been interested in science
and research. It was only in the context
of the CRC 799 that the wish to be active
both in teaching as well as in research
matured. Prof. Biermann quickly gave
me the opportunity to set up independent
lecture courses.

Im Interview / In Interview –
Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil.Harry Berek
Wie gefiel Ihnen die Zusammenarbeit im
SFB 799 während der Arbeit an der Habilitation?
Mitarbeiter im SFB 799 haben den Vorteil,
jeweils über einen längeren Zeitraum an
einem Thema arbeiten zu können, gute Voraussetzungen, um eine Dissertation oder
Habilitation abzuschließen. Zusätzlich bietet der SFB 799 Forschungskolloquien an,
wo persönliche Kontakte gepflegt wurden
und der aktuelle Stand unserer Arbeit dargestellt und zusammen diskutiert wurde.
Insgesamt kann ich nur dankbar für die hervorragende Leitung des SFB 799 mit der
DFG als Geldgeber sein.
Was sind Ihre gegenwärtigen Arbeitsschwerpunkte?
Seit dem 1. März 2018 bin ich Rentner. Ich
freue mich sehr, dass ich auch weiterhin
Angehöriger der TU Bergakademie Freiberg bin. Dadurch kann ich in Einzelfällen
helfen und Erfahrungen weitergeben.
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Since 2009 research assistant
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board member of the CRC 799
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Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil.
Harry Berek

How did you like the collaboration in
the CRC 799 during your habilitation?
Employees in the CRC 799 have the
advantage of being able to work on one
topic over a longer period of time, which
is a good prerequisite for completing a
dissertation or habilitation. In addition,
CRC 799 always offered research colloquia, where personal contacts were
encouraged and the current status of
our work was presented, and collectively
discussed. In summary, I am grateful for
the excellent leadership of the CRC 799,
together with the DFG as a sponsor.
What are your current main topics of
work?
I am a pensioner since 1st of March,
2018. I am very happy that I am still a
member of the TU Bergakademie Freiberg. This allows me to help in individual
cases and to share my experience and
knowledge.
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