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Newsletter des Sonderforschungsbereichs 799

TRIP-Matrix-Composite
Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
neben der innovativen Erforschung und Patentierung des Werkstoffes TRIP-Matrix-Composite in
diesem Jahr hat der Sonderforschungsbereich 799
im August 2018 seine Werkstoffe auf dem 11. Mittelsächsischen Technologiestammtisch präsentiert.
Im September 2018 veranstaltete der SFB 799
seine bewährte Herbstschule, um das Wissen der
Doktorandinnen und Doktoranden in den jeweiligen
Fachgebieten und angrenzenden Disziplinen aufzufrischen und zu erweitern. Aus den Präsentationen
der international anerkannten Wissenschaftler mit
anschließenden Diskussionen nahmen die Doktorandinnen und Doktoranden Anregungen für die
weitere Arbeit innerhalb des SFB 799 mit.
Weitere geplante Schritte und mögliche Kooperationen wurden im Rahmen des Forschungskolloquiums des SFB 799 im Dezember, in dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihren bisherigen
Forschungsstand präsentierten, diskutiert.
Darüber hinaus wurde an einen Doktoranden des
SFB 799 für seine erfolgreich verteidigte Dissertation der Bernhard-von-Cotta Preis verliehen.
Unter dem Motto „Werkstoffe - unsichtbar, aber unverzichtbar“ hat das Schülerlabor „Science meets
School-Werkstoffe & Technologien in Freiberg“ eine
weitere Lehrerfortbildung ausgerichtet. Ziel war die
Einführung in das Thema „Moderne Wekstoffe“ und
die Vorstellung der verschiedenen Versuchsstände
des Schülerlabors.
Mehr Informationen zu den Fortschritten, Forschungsergebnissen 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,
In addition to the innovative research and patenting
of the material TRIP-Matrix-Composite this year,
the Collaborative Research Centre 799 presented
its materials at the 11th Central Saxon Technology
Meeting in August 2018.
In September 2018, the CRC 799 organized its
proven autumn school to refresh and expand the
knowledge of doctoral students in the respective
subject areas and related disciplines. From the presentations of the internationally renowned scientists
followed by discussions, the doctoral students took
suggestions for further work within the CRC 799 .
Further planned steps and possible cooperations
were discussed in the research colloquium of the
CRC 799 in December, where scientists presented
their current state of research.
Furthermore, a PhD student of the CRC 799 was
awarded the Bernhard-von-Cotta Prize for his successfully defended dissertation.
Under the motto "Materials invisible, but indispensable", the school laboratory "Science meets School
Materials & Technologies in Freiberg" organised a
further teacher training course. The aim was to provide an introduction to the subject of "modern materials" and to present the various experiments carried
out by the school laboratory.
More information on events, research results and
other projects of the CRC 799 are included in this
newsletter and presented at our website (www.
sfb799.tu-freiberg.de). We thank you for your interest and hope you enjoy your reading.
Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann		
CRC Speaker
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Mittelsächsischer Technologiestammtisch zu Werkstoffen in Freiberg
Zum 11. Mittelsächsischen Technologiestammtisch am 23. August 2018 kamen ca. 20 Unternehmen aus der Region, um
sich über die innovativen Werkstoffe des Sonderforschungsbereichs 799 der TU Bergakademie Freiberg zu informieren.
Die crashsicheren Verbundwerkstoffe sind u.a. für die Automobilbranche von großem Interesse.

Seit 2008 beschäftigen sich die Materialwissenschaftler der
TU Bergakademie Freiberg im Sonderforschungsbereich 799 TRIP-Matrix-Composite mit der Entwicklung und dem Design von
Werkstoffen für die Automobil-, Luft- und Raumfahrtbranche. Die
besondere Kombination aus Stahl und Keramik könnte künftig insbesondere bei Crashs im Verkehrsbereich Leben retten. Bei Belastung verändert sich die Anordnung der Atome innerhalb des Werkstoffs. Die Abstände zwischen den Atomen werden größer und der
Werkstoff „dehnt“ sich. So kann er große Beanspruchungen aushalten, ohne zu versagen.
Die Ergebnisse seiner zehnjährigen Forschung präsentierte
der Sonderforschungsbereich 799 am 23. August den vertretenen
Maschinen- und Anlagenbauern, Automobilzulieferern und metallverarbeitenden Unternehmen der Region gemeinsam mit der IHK
Chemnitz auf dem Mittelsächsischen Technologiestammtisch „Research meets Industry“ in Freiberg.
„Der Sonderforschungsbereich 799: TRIP-Matrix-Composite
(SFB 799) repräsentiert in herausragender Weise die Spitzenforschung der TU Bergakademie Freiberg. Wir freuen uns daher über
das große Interesse aus der Industrie und hoffen auf weitere Kooperationsmöglichkeiten mit Unternehmen aus der Region“, erklärt
Prof. Dr. Christos Aneziris, der stellvertretende Sprecher des SFB
799. n

Prof. Dr-Ing. habil. Christos G. Aneziris
- dpa/Martin Kloth

Beiträge über den SFB 799 in externen Medien
LR-Online am 24.08.2018
"Der neue Werkstoff kann viel. Dank der Kombination mit Zirkoniumoxid werde der hochwertig legierte Stahl
flexibler. So könne die Energie, die beispielsweise bei Zusammenstößen im Straßenverkehr entsteht, absorbiert
werden. Autofahrer wären damit bei einem Aufprall besser
geschützt, hieß es. In die Wabenstruktur ließen sich Leitungen oder Kabel einziehen. Nicht zuletzt können durch
den Werkstoff reine Metallbauteile ersetzt und so Gewicht
gespart werden. […]" n

Freie Presse am 23.08.2018

VEMAS innovativ am 23.08.2018

Focus am 23.08.2018

"In praxisnahen Vorträgen und Demonstrationen werden ultrahochfeste Stahl-Werkstoffe mit exzellenten Energieabsorptionsverhalten erläutert. So sind die Superwerkstoffe als Crashabsorber bei Autounfällen im Gespräch
oder als Schneidkanten bei Baggerschaufeln und ähnlichen Bearbeitungsmaschinen. Der gemeinsame Nachmittag in den Werkhallen soll weitere Anwendungen und
neue Einsatzmöglichkeiten in den regionalen Unternehmen Sachsens initiieren. […]" n

„Die Kombination aus Metallen und Keramik könne
neben der Automobil- auch in der Luft- und Raumfahrtbranche oder im Bergbau eingesetzt werden, sagte Christian
Weigelt vom Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnologie am Donnerstag der dpa. „Super an dem Werkstoff
ist die Verbindung der Eigenschaften von Metall und Keramik.“ Autos und Flugzeuge könnten dadurch sicherer
werden, betonte der wissenschaftliche Mitarbeiter [...]" n

"Der in Freiberg erforschte Verbundwerkstoff kann in
Strukturen wie Waben, Schwämmen oder Kugeln sowie
unterschiedlichen Zusammensetzungen hergestellt werden. Für das Ergebnis ihrer zehnjährigen Forschungen
suchen die Wissenschaftler nun nach Partnern in der Industrie. […]" n
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Central Saxon technology meeting on materials in Freiberg
At the 11th central saxon technology meeting at the 23rd of August 2018, about 20 companies from the region came to
get informed about the innovative materials of the Collaborative Research Center 799 of the TU Bergakademie Freiberg.
The crash-resistant composites are of huge interest to the automotive industry.

Since 2008, the material´s scientists of the TU Bergakademie Freiberg have been working in the Collaborative
Research Center 799 – TRIP-Matrix-Composite on the development and design of materials for the automotive, aviation and aerospace industries. The special combination of
steel and ceramic could save lives in the future, especially
in traffic accidents. Under pressure, the arrangement of the
atoms within the material changes. The distances between
the atoms became larger and the material “extends”. In this
way, it can withstand great stresses without failing.
On 23rd August, the Collaborative Research Center
presented the results of its ten years research to the machine and plant manufacturers, automotive suppliers and
metalworking companies from the region together with the
IHK Chemnitz at the “Research meets industry” central Saxon technology meeting in Freiberg.
“The Collaborative Research Center 799: TRIP-Matrix-Composite (CRC 799) excellently represents the top research of the TU Bergakademie Freiberg. We are therefore
pleased about the great interest by the industry and we
hope for further cooperation opportunities with companies
from the region.”, explains Prof. Dr. med. Christos Aneziris,
deputy speaker of the CRC 799. n

Christian Weigelt zeigt einen Werkstoff aus einer Kombination aus Stahl und Keramik -dpa/Martin Kloth
Christian Weigelt shows a material made of a combination
of steel and ceramic -dpa/Martin Kloth

Articles about the CRC 799 in external media
LR-Online at 24th August 2018
"The new material can do a lot. Thanks to the combination with zirconium oxide, the high-quality alloyed steel
becomes more flexible. In this way, the energy generated
by collisions in road traffic, for example, can be absorbed.
It was said that motorists would be better protected in the
incident of a collision. Wires or cables could be drawn into
the honeycomb structure. Last but not least, the material
can replace pure metal components and thus save weight.
[…]" n

Freie Presse at 23rd August 2018
"The composite material investigated in Freiberg can
be produced in structures such as honeycombs, sponges
or spheres as well as different compositions. The scientists are now looking for industrial partners for the results
of their ten years research. […]" n

VEMAS innovativ at 23rd August 2018

Focus at 23rd August 2018

"In practical lectures and demonstrations, ultra-highstrength steel materials with excellent energy absorption
properties were explained. Super materials were being
discussed as crash absorbers in car accidents or as cutting edges for excavator shovels and similar processing
machines. The joint afternoon in the factory buildings is intended to initiate further applications and new possibilities
for the use in Saxony's regional companies. […]" n

"The combination of metals and ceramics could be
used not only in the automotive but also in the aerospace
and mining industries, said Christian Weigelt from the Institute for Ceramics, Glass and Building Materials Technology to the dpa on Thursday. "The combination of the properties of metal and ceramics is the best characteristic of this
material". As a result, cars and airplanes could become
more safe, the scientific employee emphasized [...]" n
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Forschungsprojekt des SFB 799 im Portrait: Herstellung von
verschleißfestem (Keramik-)Stahlformguss für Zerkleinerungs- und
Fördermaschinen durch Infiltration
Im Transferprojekt T4 stehen die schmelzmetallurgische Verbindung und Erprobung von
Keramiken und Stahlgusslegierungen im Fokus der Forschung. Die in diesem Transferprojekt gewonnenen Erkenntnisse sollen gezielt für die Herstellung von lokal mit Keramiken
verstärkten Werkzeugen für die Zerkleinerungs- oder Fördertechnik im Bergbau eingesetzt
werden. Der Vorteil dieser Werkstoffe ist, dass der Kern durch den vorliegenden Austenit
zäh ist und die Verschleißflächen durch die infiltrierten Keramiken einem hohen abrasiven
Verschleiß standhalten können. Im Zuge dieses Projektes hat sich herausgestellt, dass die
Infiltration von losen keramischen Haufwerken das größte Potenzial besitzt.
Infiltration von losen Keramiken
In den vorhergehenden Projekten stellte sich heraus, dass infiltrierte Schaum- sowie kugelförmige Keramiken mit einem Durchmesser größer als 3 mm keinen nennenswerten positiven Einfluss auf den Verschleiß haben. Aus diesem Grund liegt nun der Fokus der Forschungsarbeiten auf dem Einsatz von schmelzgebrochenem eutektischem Zirkonkorund.
Dipl.-Ing. Paul Rähmer
Kurzvita
Dipl.-Ing. Paul Rähmer
Geboren: 1988 in Bautzen
Studium:
Werkstoffwissenschaft
und Werkstofftechnologie
(Gießereitechnik) an der
TU Bergakademie Freiberg 2011-2016
Berufliche Tätigkeit:
2007-2011 Berufsausbildung und Tätigkeit als
technischer Modellbauer
(Fachrichtung Gießereimodellbau)
seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Gießerei-Institut
Position im SFB 799:
Mitarbeiter im Teilprojekt
T4: Herstellung von verschleißfestem (Keramik-)
Stahlformguss für Zerkleinerungs- und Fördermaschinen durch Infiltration
Promotionsthema:
Herstellung von verschleißfesten KeramikStahl-Verbundgussteilen

Die Keramik wird vor dem Abguss auf 1300 °C in einem im Rahmen des SFB angeschafften Hochtemperaturofen vorgeheizt, um Risse in der Keramik infolge des Thermoschockes
durch die flüssige Stahlschmelze zu vermeiden. Bevor die auf 1600 °C erhitzte Stahlschmelze in die furanharzgebundene Sandform gegossen wird, werden die vorgeheizten Keramikpartikel in die Form gefüllt. Durch die Strömung der Schmelze werden die Keramikpartikel
an die Verschleißfläche angespült und durch den Stahl infiltriert. Dadurch erzielt man eine
keramische Verstärkung in einem geometrisch definierten Bereich, wodurch der Verschleiß
an dieser Fläche deutlich reduziert werden kann.
Untersuchung des Verschleißverhaltens
Die Charakterisierung des Verschleißverhaltens erfolgt am
Klotz-Ring-Versuchsstand
des
Institutes für Aufbereitungsmaschinen an der TU Bergakademie
Freiberg. Dafür wird ein definierter Klotz mit den Abmessungen
65 mm x 25 mm x 20 mm auf
einen Ni-Hard 4 Ring mit Quarzsand als Abrasivstoff tribologisch
beansprucht. Der Klotz wird mit
einem Anpressdruck von 0,5 MPa
Abb. 1: Verschleißverhalten verschiedener Werkauf den mit einer Geschwindigstoffe am Ring-Klotz Versuchsstand
keit von 0,5 m/s rotierenden Ring
beaufschlagt. Nach jeweils 1000
Fig. 1: Wearing behavier from different materials at
Umdrehungen wird der Massenthe Ring-Klotz test stand
abtrag der Probe bestimmt und
nach einer Laufleistung von 20 km
ausgewertet. In der Abbildung 1 ist der Masseabtrag der verschiedenen Proben dargestellt.
Wie man aus der Abbildung entnehmen kann, ist der Verschleiß der mit Zirkonkorunden
verstärkten Composite im Vergleich zu den nicht verstärkten Werkstoffen deutlich geringer.
Die Anbindung der Keramiken ist auf diesem Herstellungsweg nur mit einer vergleichsweise
geringen Rissbildung in der Grenzschicht zwischen dem Stahl und der Keramik gekennzeichnet, sodass diese bei der Beanspruchung nicht aus der Stahlmatrix herausgelöst werden können. Die Anbindung der Keramiken kann zusätzlich mit einer Beschichtung durch
Titanoxid gesteigert werden. In der Grenzfläche zwischen dem Stahl und den Keramikpartikeln bildet sich dadurch eine Spinellschicht, welche fest mit beiden Werkstoffen verbunden
ist (Abbildung 2). n
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CRC 799 project at a glance: Production of wear-resistant (ceramic)
steel castings for crushing and conveying machines through
infiltration
In the T4 subproject the research is focused on the metallurgical bonding and testing of
ceramics and steel alloys. The knowledge gained in this project will be used specifically
for the production of tools reinforced locally with ceramics for the mining and milling
industry. The advantage of these materials is that the core is tough due to present austenite and the wear surface due to the infiltrated ceramics can withstand high abrasive
wear. In the course of this project it has been found that the infiltration of loose ceramic
heaps has the greatest potential.
Infiltration of loose ceramics
In the previous projects it was found that infiltrated foam and spherical ceramics with a
diameter greater than 3 mm had no significantly positive effect on wear resistance. Consequently, the focus of research work is now on the use of melt-broken eutectic zirconia
alumina.
Before casting, the ceramic is preheated to 1300 °C in a high-temperature furnace, acquired especially by the CRC, in order to avoid cracks caused by the thermal shock of
the liquid steel melt. Before the 1600 °C hot steel melt is poured into the furan resin silica
sand mold, the preheated ceramic particles were placed in the mold. Through the flow of
the melt the ceramic particles are cast up the wearing surface and are infiltrated by the
steel. Therefore, the ceramic reinforcement is achieved in a geometrically defined area,
which significantly reduces wear on the surface.
Investigation of the wear behavior
The characterization of the wear behaviors is carried out at the Klotz-Ring test stand of
the Institute for Mineral Processing Machines at the TU Bergakademie Freiberg. For that,
a defined block measuring 65 mm x 25 mm x 20 mm is tribologically treated on a Ni-Hard
4 ring with silica sand as the abrasive material. The sample is subjected to a contact pressure of 0.5 MPa on the ring rotating with a velocity of 0.5 m/s. Every 1000 rotations, the
loss of mass of the sample
is measured and evaluated after a 20 km running
performance. Figure 1
shows the mass loss of the
various samples. It can be
seen from figure 1, that the
abrasive resistance of the
reinforced composites is
significantly higher compared to non-reinforced materials without ceramics.
The bonding of the ceramics in this manufacturing
process is characterized
by only small cracks formation between boundary
Abb. 2: Aufnahme der Grenzfläche Keramik (1)-Stahl
layer of metal-matrix and
(2)(Lichtmikroskop 500-fache Vergrößerung)
ceramics, so these ceramics cannot be removed
Fig. 2: Interface ceramic (1)-steel (2) (light microfrom the metal matrix duscope magnification 500x)
ring loading. The strength
of the bonding can be also
increased with a coating of titanium oxide. As a result, spinel layers are formed in the
interface between the steel and ceramic particles, which is firmly attached to both materials (Figure 2). n

Dipl.-Ing. Paul Rähmer
C.V. in brief
Dipl.-Ing. Paul Rähmer
Born: 1988 in Bautzen
Field of study: Material´s
Science and Material´s
Technology (foundry
engineering) at the TU
Bergakademie Freiberg
2011-2016
Occupation:
2007-2011 apprenticeship
and employment as a
technical model constructor (for foundry industry)
Since 2016 research
associate at the foundry
institute
Position in the CRC 799:
employee in subproject
T4: Production of wearresistant ceramic steel
castings for wearing parts
through infiltration
Topic of the doctoral
studies:
Production of wear-resistant ceramic-steel composite castings
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Ergebnisreicher Forschungsaustausch auf der Herbstschule des
Sonderforschungsbereichs 799
Vom 10.-13. September 2018 führte der Sonderforschungsbereich 799 seine bewährte Herbstschule in Radeberg durch,
um sich mit Wissenschaftlern aus Deutschland, Schweden, Polen und der Schweiz über neue Forschungsfelder und
aktuelle Themen im Bereich der Werkstoffe auszutauschen.
Eine bewährte Tradition des Sonderforschungsbereichs (SFB) 799 der TU Bergakademie Freiberg sind die
jährlichen Herbstschulen, die als Plattform für den Forschungsaustausch der SFB-Mitarbeiter mit international
anerkannten Referenten aus dem Bereich der Werkstoffwissenschaft dienen. In diesem Jahr wurde die Herbstschule vom 10.-13. September 2018 in Radeberg durchgeführt – einer historischen Stadt mit fachrelevanten
Industrieunternehmen.
Die Vortragsreihe wurde am Montag von Herrn
Prof. Thomas Graule von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) Dübendorf,
Schweiz, zur additiven Fertigung von Keramik eingeleitet. Darauf folgten der Vortrag von Herrn Prof. Seshadri
Seethamaran von der Königlichen Technischen Hochschule in Schweden mit einer Präsentation über Materialthermodynamik sowie der Vortrag von Herrn Prof. Diedrich
Wolf von der Universität Duisburg-Essen zum stromunterstützten Sintern. Des Weiteren fand eine Ideendiskussion zum Schülerwettbewerb 2019 im gemeinschaftlichen
Rahmen statt. Diskutiert wurden die Herstellung eines
nachhaltigen Verbundwerkstoffes in Form eines Ziegels
sowie die Herstellung eines zylinderförmigen Körpers aus
porösen Ballotines-Vollkugeln, die durch Infiltration mit
verschiedenen Bindemitteln verbunden werden. Letztendlich einigten sich die Wissenschaftler auf die Idee
des nachhaltigen Komposit-Ziegels, die als Aufgabe des
Schülerwettbewerbs 2019 gestellt werden soll. Dadurch
sollen Schüler motiviert werden, sich mit dem Bereich der
Werkstoffe zu beschäftigen und als potenzielle zukünftige Nachwuchswissenschaftler an der TU Bergakademie
Freiberg zu studieren.
Die Vortragsreihe am Dienstag stand unter dem inhaltlichen Fokus der Modellierung und Transformation.
Die Einführung in die Thematik gestaltete Herr Prof. Ma-

ciej Pietrzyk von der AGH University of Science and Technology Krakow, Polen. Im Folgenden stellte Herr Dr. Cyril
Cayron von der EPFL in Neuchâtel, Schweiz, sein Modell
zur Berechnung der martensitischen Phasenumwandlung
und mechanischen Eigenschaften vor.
Am darauffolgenden Mittwoch wurde der wissenschaftliche Austausch durch Einblicke in die industrielle
Praxis ergänzt. Die Besichtigung der Karosseriewerke
Dresden GmbH in Radeberg eröffnete Einblicke in die
Weiterverarbeitung verschiedener Stahlwerkstoffe zu
Karosserieteilen für verschiedene Automobilhersteller.
Besonders eindrucksvoll waren die automatischen Pressen, auf denen mit mehrstufigen Umform- und Stanzwerkzeugen komplexe Blechteile im Sekundentakt hergestellt werden. Den Abschluss der Herbstschule am
Donnerstag bildete eine weitere Vortragsreihe zu MetallKeramik-Werkstoffverbunden. Den Vormittag gestaltete
Herr Dr.-Ing. Tassilo Moritz vom IKTS Dresden mit seiner
Präsentation „Metall-Keramik-Verbundbauteile: Voraussetzungen, Herstellungsrouten, Analysemethoden“. Am
Nachmittag präsentierte Herr Dr. Rico Drehmann von
der TU Chemnitz Erkenntnisse zu thermisch gespritzten
Metall-Keramik-Werkstoffverbunden und –Verbundwerkstoffen.
Ausgleichend zu Vortragsreihen und der Wissensvermittlung während der Exkursionen nutzten die Teilnehmer
in den Abendstunden die Möglichkeiten zur sportlichen
Betätigung. Das unterstützt die Teambildung und hilft bei
der Integration neuer Wissenschaftler in das Team des
SFB 799, was die fachübergreifende, persönliche Zusammenarbeit erleichtert.
Auch in diesem Jahr gelang es, eine kooperative Arbeitsatmosphäre zu fördern, den Wissensstand der Mitarbeiter zu erweitern und für neue Forschungsrichtungen
zu motivieren. n

Aktuelle Publikationen/ Recent publications
Baumgart, C., Halle, T., Weigelt, C., Krüger, L.,
Aneziris, C. G.
Effect of honeycomb cell geometry on compressive
properties: Finite element analysis and experimental
verification, Science and Technology of Materials, 30
(2018), pp. 35–42, DOI: 10.1016/j.stmat.2018.02.001
Baumgart, C., Weigelt, C., Aneziris, C. G., Krüger, L.
Mechanical properties of high-density TRIP steel
honeycomb structures with varying cell profiles
under different loading conditions, EPJ Web of Conferences, 183 (2018), DYMAT 2018, pp. 1-6, DOI:
10.1051/epjconf/201818303014
Baumgart, C., Weigelt, C., Wendler, M., Saenko, I.,
Aneziris, C. G., Volkova, O., Krüger, L.
Challenges in Pressureless Sintering of Interstitially
Alloyed TRIP Steel and Resulting Mechanical Properties, Adv. Eng. Mater., (2018) 1800700, pp. 1-8,
DOI: 10.1002/adem.201800700
Berek, H., Aneziris, C. G.
Effect of focused ion beam sample preparation
on the phase composition of zirconia, Ceramics

International (2018), pp. 1-12, DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.06.226
Burgold, A., Roth, S., Kuna, M.
Cohesive Zone Modeling of Stable Crack Propagation in Highly Ductile Steel, Key Engineering Materials, 774 (2018), pp. 167-172, ISSN: 1662-9795,
DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.774.167
Droste, M., Günther, J., Kotzem, D., Walther, F.,
Niendorf, T., Biermann, H.
Cyclic deformation behavior of a damage tolerant
CrMnNi TRIP steel produced by electron beam melting, International Journal of Fatigue, 114 (2018), pp.
262-271, DOI: 10.1016/j.ijfatigue.2018.05.031
Eckner, R., Krüger, L., Motylenko, M., Savinykh, A. S.,
Razorenov, S. V., Garkushin, G. V.
Deformation mechanisms and microplasticity of
austenitic TRIP/TWIP steel under flyer plate impact,
EPJ Web of Conferences, 183 (2018), DYMAT
2018, pp. 1-6, DOI: 10.1051/epjconf/201818303007
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Successful research exchange at the autumn school of the Collaborative Research Center 799
From 10th to 13th September 2018, the Collaborative Research Center (CRC) 799 carried out it's well-established autumn
school in Radeberg to exchange ideas with scientists from Germany, Sweden, Poland and Switzerland about new fields of
research and current topics in the field of materials.
An established tradition of the Collaborative Research
Center (CRC) 799 of the TU Bergakademie Freiberg are
the annual autumn schools, which serve as a platform for
the exchange of research between the CRC employees
and internationally renowed referents from the field of materials science. This year, the autumn school took place
from 10th to 13th September 2018 in Radeberg – a historic
city with relevant industrial companies.
On Monday the lecture series was initiated by Prof.
Thomas Graule from the Swiss Federal Institute for Materials Testing and Research (EMPA) Dübendorf, Switzerland, with the additive production of ceramics. He was
followed by a presentation by Prof. Seshadri Seethamaran
from the Royal Institute of Technology in Sweden about
material thermodynamics as well as Prof. Diedrich Wolf
from the University of Duisburg-Essen, who lectured on
electricity-assisted sintering. Furthermore, a discussion
about ideas for the pupil competition 2019 took place within
the community framework. The production of a sustainable composite material in the shape of a brick as well as the
production of a cylindrical body made of porous Ballotines
solid spheres, which are connected by infiltration with various binders, were discussed. In the end, the scientists
agreed on the idea of the sustainable composite brick for
the task of the pupil competition 2019. The intention is to
motivate pupils to engage with the field of materials and to
study as potential future junior scientist at the TU Bergakademie Freiberg.

On Wednesday, the scientific exchange was complemented by insights into industrial practice. The visit of the
Karosseriewerke Dresden GmbH in Radeberg opened up
insights into further processing of various steel materials
into body parts for different automobile manufacturers.
Particularly impressive were the automatic presses, on
which complex sheet metal parts are produced every second using multi-stage forming and punching tools. The
finale of the autumn school on Thursday was a further series of lectures on metal-ceramic composites. The morning was organized by Dr.-Ing. Tassilo Moritz from the
IKTS Dresden with his presentation “Metal-Ceramic composite components: requirements, production routes, analytical methods”. In the afternoon Dr. Rico Drehmann from
the TU Chemnitz presented findings on thermally sprayed
metal-ceramic composites and compound materials.
In the evening after the lectures and the knowledge
transfer the participants used the opportunities for sporting
activities. This supports team building and helps to integrate new scientists into the CRC 799 team, facilitating
interdisciplinary and personal cooperation.
This year, it was again possible to promote a cooperative working atmosphere, to expand the level of knowledge
of the employees and to motivate them for new research
directions. n

The lecture series on Tuesday was focused on modeling and transformation. The topic was introduced by
Prof. Maciej Pietrzyk of the AGH University of Science and
Technology Krakow, Poland. In the following, Dr. Cyril Cayron from EPFL in Neuchâtel, Switzerland, presented his
model for the calculation of martensitic phase transformation and mechanical properties.

Eckner, R., Krüger, L., Ullrich, C., Wendler, M., Volkova, O.
Fracture toughness of high-alloy austenitic-martensitic
TRIP steels after Q&P processing, International Journal of Fracture, (2018), pp. 1-13, ISSN: 0376-9429,
DOI: 10.1007/s10704-018-0332-5
Henkel, S., Wolf, C. H., Biermann, H.
Cruciform specimens as a tool to investigate fatigue
crack growth behavior of metals, Proceedings of the
6th International Conference on CRACK PATHS,
(2018), pp. 311-316
Kirschner, M., Eckner, R., Guk, S., Kawalla, R., Prahl, U.
Deformation Behavior of Particle Reinforced TRIP
Steel/MgPSZ Composite at Hot Working Temperatures, Steel Research, DOI:10.1002/srin.201800334
Nam, A., Turdimatov, M., Kawalla, R., Prahl, U.
The Kinetics of Dynamic Recrystallization of Fe–16Cr–
xMn–4Ni–0.05C–0.17N Steel, steel research int.,
(2018) 1800309; pp. 1-7, DOI: 10.1002/srin.201800309
Nam, A., Turdimatov, M., Kawalla, R., Prahl, U.

Inter-Pass Softening Behavior of Fe–16Cr–xMn–
4Ni–0.05C–0.17N Steel, steel research int., (2018)
1800692, pp. 1-8, DOI: 10.1002/adem.201800692
Schröder, C., Weiß, A., Volkova, O.
Development of a new stainless austenitic CrMnNi
steel using TRIP/TWIP effect for a high cold formability,
Materialwiss. Werkstofftech., (2018) 49, pp. 577–590,
DOI 10.1002/mawe.201700278
Wolf, C. H., Henkel, S., Qiu, Y., Ackermann, S.,
Biermann, H., Burgold, A., Kuna, M.
Fatigue crack growth under in-phase loading as well
as 180° phase-shifted loading of austenitic stainless
steel, Proceedings of the 6th International Conference
on CRACK PATHS, 2018, pp. 341-346
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Forschungskolloquium des SFB 799: Wissenschaftler berichten zum
aktuellen Stand der Forschungen
Die Wissenschaftler/innen und Doktoranden/innen des SFB 799 präsentierten am 05.12.2018 auf einem eintägigen Forschungskolloquium in Freiberg ihren bisherigen Forschungsstand und diskutierten mit ihren Kollegen weitere geplante
Schritte und mögliche Kooperationen.
Das im Zentrum für Innovation und Unternehmertum
stattgefundene Forschungskolloquium des SFB 799 gab
den Wissenschaftlern/innen und Doktoranden/innen die
Möglichkeit, ihre bisherigen Ergebnisse zu präsentieren
und in gemeinsamen Diskussionen Anregungen für die
weitere Bearbeitung ihrer Themenkomplexe zu erhalten.

erläuterten Faisal Qayyum, mit seinem Projekt „Using
DAMASK for modelling the deformation behavior of TRIPSteel Mg-PSZ Composites” und Herr Qiu, mit seinem
Postdoktorandenprojekt „Laminierte Werkstoffverbunde
aus TRIP/TWIP-Stählen mit maßgeschneiderten Eigenschaften“, ihren aktuellen Stand der Forschung.

Ziel des Forschungskolloquiums ist es aber vor allem, die interdisziplinäre Zusammenarbeit der einzelnen
Materialwissenschaftler, Werkstofftechniker, Verfahrenstechniker, Fluiddynamiker und Kontinuumsmechaniker
zu fördern und grundlegende Voraussetzungen für den
Informationsfluss zwischen den einzelnen Teilprojekten
der jeweiligen Arbeitsgruppen zu schaffen, um eine umfassende Erforschung und Entwicklung der neuen Werkstofffamilie TRIP-Matrix-Composite zu gewährleisten.
Hierfür präsentierten die Arbeitsgruppen Stahldesign und
–verhalten, Pulvermetallurgie, Grenzflächendesign und
Werkstoffeinsatz am Vormittag ihre neuesten Erkenntnisse, geplante Maßnahmen und mögliche Ansatzpunkte für
Kooperationen mit anderen Arbeitsgruppen.

Zum Abschluss des Forschungskolloquiums wurde
das geplante Transferprojekt von Prof. Volko
va in Zusammenarbeit mit Prof. Krüger zu „Präzisionsrohren aus
austenitischem CrMnNiMo-Stahl“ in Augenschein genommen. n

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des Fortschritts und der Weiterentwicklung. In diesem Zusammenhang stellten die Transferprojekte ihren aktuellen Stand
vor. Zudem präsentierte Prof. Prahl den aktuellen Stand
des Projektes „Umformtechnische Erzeugung von TRIPMatrix Langprodukten in Streckkalibern“. Anschließend

Research Colloquium of the CRC 799: Scientists report on the current
state of research
At 5th December 2018, the scientists and PhD students of the CRC 799 presented their current state of research at a oneday research colloquium in Freiberg and discussed further planned steps and possible collaborations with their colleagues.
The Research Colloquium of the CRC 799, which
took place at the Center for Innovation and Entrepreneurship, gave scientists and doctoral students the opportunity to present their results and to receive suggestions for
the further development of their topics in joint discussions.
The main aim of the research colloquium is to promote interdisciplinary cooperation between the individual materials scientists, materials engineers, process
engineers, fluid dynamics engineers and continuum mechanics, and to create basic conditions for the flow of
information between the individual subprojects of the respective working groups in order to ensure comprehensive research and development of the new TRIP matrix
composites material family.
In the morning, the working groups on steel design
and behaviour, powder metallurgy, interface design and
material use presented their latest findings, planned mea-

sures and possible starting points for cooperation with
other working groups.
The afternoon was dedicated for advances and
further development. In this context, the transfer projects
presented their current status. Prof. Prahl also presented
the current status of the project "Forming technology for
the production of TRIP matrix long products in stretch calibers". Afterwards Faisal Qayyum, with his project "Using
DAMASK for modelling the deformation behavior of TRIPSteel Mg-PSZ Composites", and Mr. Qiu, with his postdoctoral project "Laminated material composites of TRIP/
TWIP steels with tailor-made properties", explained their
current state of research.
At the end of the research colloquium the planned
transfer project of Prof. Volkova in cooperation with Prof.
Krüger for "Precision tubes made of austenitic CrMnNiMo
steel" was introdced. n
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Bernhard-von-Cotta-Preise verliehen
Auf der Barbarafeier am 30. November 2018 verlieh der Verein der Freunde und Förderer der TU Bergakademie Freiberg
e.V. (VFF) die Bernhard-von-Cotta-Preise.

Auf der Jahresmitgliederversammlung am Nachmittag übergab der VFF Ehrungen für 50 Jahre Promotion und
Habilitation sowie die Bernhard-von-Cotta-Preise für drei herausragende Dissertationen. Dr.-Ing. David Dominic Vogt
(Preisträger Grundlagen), Fakultät 1, Institut für Informatik, promovierte über „Learning Continuous Human-Robot Interactions from Human-Human Demonstrations“. Dr.-Ing. Marco Wendler (Preisträger Anwendung), Fakultät 5, Institut
für Werkstofftechnik, beschäftigte sich mit „Metastabilen austenithaltigen Cr-Mn-Ni-Stahlgusslegierungen mit C und N,
deren Erzeugung, Werkstoffverhalten und Festigkeitssteigerung“. Dr. rer. pol. Michael Kausche (Preisträger Grundlagen/
Anwendung), Fakultät 6, Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, speziell Baubetriebslehre, analysierte die
„Wirtschaftlichkeit schwimmender Offshore-Windenergieanlagen“. n
Verleihung der Bernhard-vonCotta-Preise an Dr. David Dominic Vogt (stellvertr. Steve Grehl,
3.v.l.), Dr. Marco Wendler (4.v.r.)
und Dr. Michael Kausche (2.v.r.)

Presentation of the Bernhard von
Cotta Awards to Dr. David Dominic Vogt (deputy Steve Grehl,
3rd from left), Dr. Marco Wendler
(4th from right) and Dr. Michael
Kausche (2nd from right)

Bernhard-von-Cotta Prizes awarded
At the Barbara Celebration on 30 November 2018, the Association of Freunde und Förderer of the TU Bergakademie
Freiberg e.V. (VFF) awarded the Bernhard-von-Cotta prizes.
At the annual general meeting in the afternoon, the VFF presented honours for 50 years of doctorate and habilitation
as well as the Bernhard-von-Cotta prizes for three outstanding dissertations. Dr.-Ing. David Dominic Vogt (laureate of
the Basic Principles Award), Faculty 1, Institute of Computer Science, wrote his doctoral thesis on "Learning Continuous
Human-Robot Interactions from Human-Human Demonstrations". Dr.-Ing. Marco Wendler (laureate Application), Faculty
5, Institute of Materials Engineering, dealt with "Metastable austenite-containing Cr-Mn-Ni cast steel alloys with C and N,
their production, material behaviour and strength increase". Dr. rer. pol. Michael Kausche (laureate basics/Application),
Faculty 6, Chair of General Business Administration, especially Construction Management, analysed the "economic efficiency of floating offshore wind turbines". n
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Erfolgreiche Promotionen im SFB 799
Dr.-Ing. Marie Oppelt
Schlickerbasierte Urformgebungsverfahren für die Herstellung von Kugelstrukturen auf Basis von Zirkonoxid
und TRIP-Stahl
In ihrer Dissertationsschrift hat Frau Dr.-Ing. Marie Oppelt eine Prozessroute
entwickelt, die es gestattet, sowohl Voll- als auch Hohlkugeln und Kugelmakrostrukturen mit pulvermetallurgischen und schlickerbasierten Verfahren über die
Route der Alginatgelierung herzustellen.
Dabei ist es möglich, mit nur einem Prozessschritt bei Raumtemperatur überwiegend monomodal verteilt vorliegende Voll- und Hohlkugeln aus TRIP-Stahl und
magnesiumteilstabilisiertem Zirkonoxid zu erzeugen.
Diese können anschließend ohne Schweißen oder Löten durch Verwendung
eines Kaltfügeverfahrens verbunden werden, um metallreiche Leichtbaustrukturen
mit verbessertem Energieabsorptionsvermögen zu erzeugen.
Inhalt der vorliegenden Arbeit sind die Entwicklung der Kugelherstellung, die
Optimierung geeigneter Entbinderungs- und Sinterregime sowie die Charakterisierung der Kugelstrukturen in Bezug auf Mikrostruktur und physikalische sowie
mechanische Eigenschaften. Innerhalb der Untersuchungen konnte festgestellt
werden, dass alle partikelverstärkten Kugeln bei niedrigen Stauchungen (bis 20
%) eine bis zu doppelt so hohe Spannung gegenüber den reinen Stahlkugeln erreichen. n

Promotionausschuss um erfolreiche Promovendin Marie Oppelt/ Doctoral
committee around successful doctoral candidate Marie Oppelt

Successful Graduation in the CRC 799
Dr.-Ing. Marie Oppelt
Slip-based primary forming processes for the production of spherical structures based on zirconium dioxide and
TRIP steel
In her dissertation, Dr.-Ing. Marie Oppelt has developed a process route that allows the production of both solid and
hollow spheres and spherical macrostructures with powder metallurgical and slip-based methods via the route of alginate
gelation.
It is possible to produce predominantly monomodally distributed solid and hollow spheres made of TRIP-steel and
magnesium partially stabilized zirconium dioxide with only one process step at room temperature.
They can then be combined without welding or soldering by using a cold joining process, in order to produce metalrich lightweight structures with improved energy absorption capacity. The content of the present work were the development of sphere production, the optimization of suitable debinding and sintering regimes, as well as the characterization
of spherical structures in terms of microstructures, physical and mechanical properties. During the investigations it was
determined that all particle-reinforced spheres are able to withstand low compressions (up to 20 %) and showed up to
twice strength as the pure steel spheres. n
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Erfolgreiche Promotionen im SFB 799
Dr.-Ing. Reza Rahimi
Entwicklung von leichten aluminiumlegierten austenitischen Edelstählen
In seiner Dissertation beschäftigt sich Dr.-Ing. Reza Rahimi mit dem Einfluss
von Aluminium auf die Mikrostruktur und die Temperaturabhängigkeit von Zugeigenschaften. Die verformte Mikrostruktur wurde mittels Fe-17Cr-xNi-6Mn-yAl0,45C-Legierungen (x = 3 und 8%, y = 0, 4 und 7 %) im Zugversuch zwischen -196
°C und 200 °C untersucht.
Die Legierung mit Aluminium führte zu einer Vielzahl von Mikrostrukturen, einschließlich Ferrit, Duplexgefüge und Austenit. Neben den chromreichen Karbiden,
die in der Mikrostruktur aller Stähle vorhanden waren, wurden auch intermetallische (Ni,Fe)Al-Ausscheidungen im ferritischen Stahl beobachtet. Zudem wurde
gefunden, dass Aluminium zu keiner Mischkristall-Verfestigung in austenitischen
Legierungen führt. Die verminderte Duktilität von austenitischen Stählen bei niedrigen Temperaturen ist zurückzuführen auf die a´-Martensitbildung. Aufgrund der
höheren Stabilität von Austenit, die sich aus dem SFE-erhöhenden Effekt von Al ergibt, trat der Duktilitätsverlust in der
Al-legierten Variante bei einer niedrigeren Temperatur auf.
Das Vorhandensein einer kontinuierlichen Karbidschicht an den Grenzen von a/g und die Sprödigkeit von Ferrit
wurden als Ursache für die geringen Zugdehnungen im Duplexstahl angesehen. Die Zugabe von Al und die Erhöhung
der Temperatur führten zur Dominanz von welligem Gleitverhalten und reduzierter mechanischer Zwillingsbildung. Dies
wurde durch die erhöhte SFE des Austenits erklärt. Das Glühen des Duplexstahls im Bereich von 700 - 1100 °C führte
zu einer s- und B2-Phasenbildung im Ferrit. n

Dr. Reza Rahimi bei der Verteidigung der Doktorarbeit/ Dr. Reza
Rahimi in his defense of doctorate

Successful Graduation in the CRC 799
Dr.-Ing. Reza Rahimi
Development of lightweight Al-alloyed austenitic stainless steels
In his dissertation, Dr.-Ing. Reza Rahimi dealt with the influence of Al on the microstructure and the temperature dependence of tensile properties. The deformed microstructures were examined in tensile tests between -196 °C and 200
°C by using Fe-17Cr-xNi-6Mn-yAl-0,45C alloys (x = 3 and 8 %, y = 0, 4 and 7 %).
The alloying with Al led to a variety of microstructures including ferritic, duplex, and austenitic. In addition to Cr-rich
carbides, which were present in the microstructure of all steels, (Ni,Fe)Al intermetallics were also observed in the ferritic
steel. Al did not led to a solid solution strengthening in austenitic alloys. Decreased ductility at low temperatures of austenitic steels was attributed to the a‘-martensite formation. Due to the higher stability of austenite arising from the SFEraising effect of Al, the ductility loss in the Al-added alloy occurred at a lower temperature.
The presence of a continuous layer of carbides at the a/g boundaries and the brittleness of ferrite were believed to
account for the low tensile elongations in the duplex steel. The addition of Al and the increase of the temperature resulted in the dominance of wavy glide and reduced mechanical twining. This was rationalized by the increased SFE of the
austenite. Annealing in the range 700 - 1100 °C the duplex steel led to s- and B2-phase formation in the ferrite. n
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Sächsische Lehrer bilden sich
zum Thema "Moderne Werkstoffe" weiter

Saxon teachers foster their
education on the subject of
"Modern Materials"

Das Schülerlabor „Science meets School – Werkstoffe
& Technologien in Freiberg“ richtete am 15. November
2018 eine Lehrerfortbildung an der TU Bergakademie
Freiberg aus.

The student laboratory "Science meets School - Materials & Technologies in Freiberg" hosted a teacher training
course at the TU Bergakademie Freiberg at 15th November 2018.

Die Veranstaltung stand unter dem
Motto „Werkstoffe – unsichtbar, aber unverzichtbar“ und fand im Institut für Werkstofftechnik (IWT) statt. Annett Wolf, Koordinatorin des Freiberger Schülerlabors, und Dr.
Anja Weidner, Gruppenleiterin für Rasterelektronenmikroskopie am IWT, begrüßten 18 Teilnehmer aus ganz Sachsen. Die
Fortbildung beschäftigte sich mit modernen
Verfahren zur Charakterisierung und Herstellung von Werkstoffen und Bauteilen,
z.B. der Ultraschallprüftechnik. Prof. Henning Zeidler vom Institut für Maschinenelemente, Konstruktion und Fertigung der TU
Bergakademie Freiberg präsentierte das
moderne Herstellungsverfahren „Additive
Fertigung“.
Im anschließenden Workshop „Ultraschallprüfung“ konnten die Lehrer als
Werkstoffdetektive forschen und mit entsprechender Gerätetechnik auf Fehlersuche in Werkstoffen gehen. Im Workshop
"Additive Fertigung“ setzten sich die Lehrer
mithilfe eines 3D-Modelles mit dem Verfahren der drahtbasierten additiven Fertigung
von Kunststoffen auseinander.
„Mich begeistert, dass ich hier immer
Neues erfahre, vor allem Neues aus dem
Bereich der Forschung und dass ich hier
vieles auch praktisch ausprobieren darf“,
sagte Lars Clasen, Lehrer am Beruflichen
Schulzentrum für Wirtschaft und Technik
Bautzen. Er nahm bereits zum dritten Mal
an dieser Veranstaltung teil. „Ich komme
gerne wieder.“
Die Lehrerfortbildung wurde vom Sonderforschungsbereich 799
unterstützt und in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Schule und
Bildung organisiert. So wurde die Veranstaltung erneut im Lehrerfortbildungskatalog angeboten, und Fachlehrer von Oberschulen, Berufsschulzentren sowie Gymnasien konnten sich anmelden. n

The event had the motto "Materials - invisible, but indispensable" and took place at
the Institute of Materials Engineering (IWT).
Annett Wolf, coordinator of the Freiberg
school laboratory, and Dr. Anja Weidner,
group leader for scanning electron microscopy at the IWT, welcomed 18 participants
from all over Saxony. The advanced training
dealt with modern methods for characterizing and manufacturing materials and components, e.g. ultrasonic testing technology.
Prof. Henning Zeidler from the Institute for
Machine Elements, Design and Manufacturing of the TU Bergakademie Freiberg presented the modern manufacturing process
"Additive Manufacturing".
In the subsequent workshop "Ultrasonic
testing", the teachers were able to practise
as material detectives and use the appropriate equipment to troubleshoot materials. In
the "Additive Manufacturing" workshop, the
teachers used a 3D model to investigate the
process of wire-based additive manufacturing of plastics.
"I'm excited that I'm always learning
something new here, especially something
new from the field of research, and that I can
try out a lot of things in practice," said Lars
Clasen, teacher at the Bautzen Vocational
School Center for Economics and Technology. He took part in this event for the third
time. "I gladly come here again."
The teacher training was supported by
the Collaborative Research Centre 799 and
organised in cooperation with the State Office for Schools and Education. The event
was again offered in the teacher training
catalogue, and teachers from secondary
schools, vocational school centers and high
schools were able to register. n
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