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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear readers,

nachdem der Sonderforschungsbereich von den DFGGutachtern eine hervorragende Bewertung erhielt, ist er
bereit mit neuer personeller Besetzung, viel Kraft und
neuen Ideen in die zweite Programmphase zu starten.

with the excellent assessments by the DFG experts,
the team of the Collaborative Research Center is
ready to start the second program period with new
staff, new energy and new ideas.

Noch zum Ende der ersten Phase nimmt der SFB insgesamt zwölf Doktoranden als neue Mitglieder auf. Dabei
stehen die fachliche und soziale Anknüpfung dieser
4
neuen Mitarbeiter an die bisher erreichten Ergebnisse
und an das bestehende Team an. Außerdem sollen
5
zukünftig die einzelnen Teilprojekte intensiver miteinander verknüpft werden. Dazu werden noch im Dezember 2012 fünf neue Arbeitsgruppen gebildet: die AG
6/7
Stahldesign und -verhalten, die AG Pulvermetallurgie,
die AG Inﬁltration, die AG Grenzﬂächendesign und die
8
AG Werkstoffeinsatz. Diese Arbeitsgruppen, die von den
9
Projektbearbeitenden und nicht von Teilprojektleitern
geleitet werden, sollen das problemorientierte Zusammenarbeiten zwischen den Teilprojekten verstärken.

Ergebnisse aus der Zusammenarbeit
mit dem Nachwuchswissenschaftler
Mikhail Linderov

Promoting materials science: CRC's
projects for students

Editorial

Neben der Begutachtung durch die DFG und der
personellen Umstrukturierung wurde die Arbeit innerhalb
des SFB in den letzten Monaten wesentlich durch den
Aufenthalt verschiedener Gastwissenschaftler bereichert. Des Weiteren freuen wir uns über verschiedene
Auszeichnungen, welche Mitglieder des SFB im Rahmen ihrer Forschungsarbeit erhielten.
Darüber sowie über aktuelle Ergebnisse, Fortschritte
und weitere Vorhaben unserer Arbeit informiert Sie wie
immer dieser Newsletter. Wir danken für Ihr Interesse
und wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Twelve Ph.D. students have already joined the
CRC as new members at the end of the ﬁrst program period. The new members will be connected
professionally to the results, that were achieved so
far, and socially to the existing team. Furthermore, a
future goal is a more intensive connection between
the single sub projects. For this purpose, ﬁve new
working groups are built in December 2012: steel
design and steel behavior, powder metallurgy, inﬁltration, interface design and material use. These
working groups are led by a project member instead
of a sub project manager and should promote the
problem-oriented cooperation between the sub projects.
Besides the DFG assessment and the personnel
restructuring, the work within the CRC has also
been substantially enriched by different visiting scientists during the last months of the year 2012. Additionally, we are proud to announce that scientists
of the CRC received different awards in the context
of their research.
This current issue of our newsletter provides insights into recent developments, results, and new
projects. We thank you for your interest and we
hope you enjoy the newsletter.
Yours sincerely,

12
12

Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann

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

Sprecher des Sonderforschungsbereichs
CRC Coordinator

Stellv. Sprecher des Sonderforschungsbereichs
CRC Vice Coordinator
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Weitere Fördermittel für innovative Forschung des SFB 799
bewilligt
Aufgrund der hervorragenden Ergebnisse, die der Sonderforschungsbereich 799 "TRIP-MATRIX-COMPOSITE" in den letzten vier Jahren erzielte, wird die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG das Projekt der TU Bergakademie Freiberg bis
2016 mit weiteren rund zehn Millionen Euro unterstützen. Bereits seit 2008 entwickeln die Wissenschaftler der Ressourcenuniversität innovative Hochleistungsverbundwerkstoffe aus Stahl und Keramik, die dank spezieller Eigenschaften zum
Beispiel im Fahrzeugbau als Crashabsorber verwendet werden könnten. Die Freiberger Forscher wollen in der zweiten
Förderperiode unter anderem weitere Anwendungsmöglichkeiten erschließen.
"Die Vision des SFB 799 ist es,
neuartige Verbundwerkstoffe aus Stahl
und Keramik zu entwickeln, um sie gezielt an die Erfordernisse verschiede-

Die Wabenkörper des SFB 799 könnten dank ihrer speziellen Eigenschaften im Fahrzeugbau als Crashabsorber verwendet werden.
The honeycomb structures of the CRC could be used in in the
automobile industry as crash absorbers.

ner Beanspruchungen, wie Druck- oder
Zugbelastungen, anzupassen", erläutert Prof. Horst Biermann, Sprecher
des SFB. "Diese zugleich hochfesten, aber auch sehr gut verformbaren
Werkstoffe könnten beispielsweise in
der Verkehrstechnik für Crash-Strukturen oder im Maschinenbau für verschleißbeanspruchte
Komponenten
genutzt werden." Erste Erfolge konnten die Wissenschaftler um Biermann
bereits verzeichnen. So gelang es den
Forschern der Bergakademie in den
letzten vier Jahren, erste innovative

Verbundwerkstoffe herzustellen, ihre
Eigenschaften zu erforschen und sie
mit mathematischen Modellen zu beschreiben.
Auf dieser Grundlage entwickelten
die Freiberger Wissenschaftler Wabenkörper aus Stahl- und Keramikpulver,
die dank ihres überdurchschnittlichen
Energieaufnahmevermögens exzellente Eigenschaften zur Energieabsorption bei einem Verkehrsunfall bieten.
Dadurch könnten diese Wabenkörper
als Crashabsorber im Fahrzeugbau
eingesetzt werden, um die Sicherheit
der Insassen zu erhöhen. Diese Erkenntnisse überzeugten auch die DFG,
die das Projekt seit 2008 ﬁnanziert. Im
Juni 2012 erhielt der SFB von unabhängigen Gutachtern für die bisherigen
Ergebnisse und die zukünftig geplanten Projekte eine hervorragende Bewertung. Der Bewilligungsausschuss
der DFG entschied deswegen am 20.
November 2012, die Förderung des
SFB 799 mit rund zehn Millionen Euro
fortzusetzen.
Im zweiten Förderzeitraum bis
2016 steht nun das gezielte Design der
Verbundwerkstoffe im Mittelpunkt. Die
Freiberger Forscher wollen außerdem
anwendungsrelevante Eigenschaften
näher bestimmen und durch neue Herstellungsverfahren weitere Potenziale,
zum Beispiel für den Leichtbau, er-

schließen. In mehreren neuen Teilprojekten untersuchen die Wissenschaftler
dafür unter anderem das thermische
Fügen und erforschen das Korrosionsverhalten sowie den Korrosionsschutz.
"Natürlich basiert die erfolgreiche Arbeit des SFB auch weiterhin auf dem
hoch motivierten Team aus Doktoranden, Nachwuchswissenschaftlern und
erfahrenen Experten, die in insgesamt
18 Teilprojekten gemeinsam forschen",
erläutert Biermann.
Mit Sonderforschungsbereichen
fördert die DFG bis zu zwölf Jahre lang
fächerübergreifende Forschungsvorhaben, die innovative, anspruchsvolle,
aufwendige und langfristig konzipierte
Projekte bearbeiten. Derzeit unterstützt die DFG bundesweit mehr als
230 SFBs und Transregioprojekte. An
der TU Bergakademie Freiberg gibt
es neben dem SFB 799 noch einen
zweiten Sonderforschungsbereich: Der
SFB 920 "Multifunktionale Filter für die
Metallschmelzeﬁltration – ein Beitrag
zu Zero Defect Materials" erforscht
innovative Filterwerkstoffe und Filtersysteme, um die Reinheit von Metallschmelzen zu steigern und die Qualität
von Metallwerkstoffen zu erhöhen.■

Weitere erfolgreiche Promotion im SFB
Dr.-Ing. Steffen Wolf, Doktorand im SFB, konnte
Anfang November 2012 erfolgreich seine Dissertation
zum Thema "Temperatur- und dehnratenabhängiges
Werkstoffverhalten einer hochlegierten CrMnNi-TRIP/
TWIP-Stahlgusslegierung unter einsinniger Zug- und
Druckbeanspruchung" verteidigen.
In seiner Dissertationsschrift untersuchte er das
Werkstoffverhalten einer metastabilen austenitischen
Stahlgusslegierung mit 16% Cr, 6% Mn und 6% Ni in Abhängigkeit von der Temperatur, der Dehnrate, dem Verformungsgrad und der Beanspruchungsrichtung. Dabei
wurde insbesondere der Einﬂuss der verschiedenen Deformationsmechanismen (Gleitung im Austenit, mechani-

sche Zwillingsbildung und verformungsinduzierte Martensitbildung) auf das Fließspannungs-, Verfestigungs- und
Energieabsorptionsverhalten betrachtet.
Die Dissertation von Dr.-Ing. Steffen Wolf ist im
Rahmen des Teilprojekts B2-I "Charakterisierung und mikrostrukturell basierte Beschreibung des dehnraten- und
temperaturabhängigen Fließverhaltens" entstanden. Für
seine Leistungen erhielt er das Gesamtprädikat "mit Auszeichnung" (summa cum laude). ■
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Further subsidies were granted for the innovative research of
the CRC 799
The German Research Foundation DFG will ﬁnancially support the Freiberg CRC “TRIP-Matrix-Composite” with another
ten million euros until 2016 due to the excellent results the project achieved in the last four years. Since 2008, the scientists
from Freiberg develop innovative high performance composite materials made of steel and ceramics, which may be used
for example in the automotive industry as crash absorbers because of their special properties. During the second program
period Freiberg’s researchers intend to develop additional applications.
”The vision of the CRC is to develop novel composite materials made of
steel and ceramics to adapt them specifically to the requirements of various
stresses, such as compressive and
tensile loads”, explains
Professor
Biermann,
coordinator of the CRC.
“This high-strength, but
also very ductile materials could be used, for
example, in the transport industry for crash
structures or in the machine building industry
for wearing stressed
components.” The scientists from Freiberg already achieved
some first successes. In the last four
years, they produced the first innovative composite materials, explored their
properties and described those using
mathematical models.
Based on this expertise, the scientists from Freiberg developed honeycomb structures made of steel and
ceramic powder that offer excellent
properties to absorb energy in the case
of a traffic accident due to their superior
capability of energy absorption. Thus,
these honeycomb structures could be
used as crash absorbers in the automotive industry in order to increase the
safety of the occupants. These findings
also convinced the DFG, who is finan-

cing the project since 2008. In June
2012, the CRC received an excellent
reevaluation by independent experts
concerning the previous results and
the projects planned in the future.

Therefore, the DFG senate decided to
continue the funding of the CRC with
about ten million euros on November
20th, 2012.
During the second program period until 2016, the focus of the scientists
lies on the specific design of composite
materials. Furthermore, application relevant properties should be determined
more closely and further potentials,
e.g. for lightweight construction, should
be developed through new manufacturing methods. In several new subprojects scientists examine the thermal
joining and investigate the corrosion
behavior and the corrosion protection.
"Of course, the successful work of the
CRC is still based on the highly moti-

vated team of Ph.D. students, junior
scientists and experienced experts,
who research together in a total of 18
subprojects," says Biermann.

By funding collaborative research
centers, the DFG supports interdisciplinary, innovative, challenging, complex and long-term research projects
up to 12 years. Currently, the DFG is
promoting more than 230 collaborative
research centers and transregio projects in Germany. At the TU Bergakademie Freiberg there is another Collaborative Research Center: The CRC
920 “Multi-Functional Filters for Metal
Melt Filtration – A Contribution towards
Zero Defect Materials” aims at developing innovative filter materials and
filter systems that are able to elevate
the purity of metal melts and, hence,
to contribute to an improved quality of
metal materials. ■

CRC announces another successful
Ph.D. graduation
In early November, Dr.-Ing. Steffen Wolf, Ph.D. student of the CRC,
successfully defended his dissertation entitled "Temperature and strain
rate dependent material behavior of a
high alloyed CrMnNi TRIP/TWIP cast
steel under tensile and compressive
loading".

Dr.-Ing. Steffen Wolf

In his dissertation, he analyzed
the material behavior of a metastable
austenitic cast steel alloy with 16%
Cr, 6% Mn, and 6% Ni according to
the temperature, the stain rate, the
degree of deformation and the loading direction. His analysis concen-

trated on the influence of different
deformation mechanisms (slip in
the austenite, mechanical twinning
and deformation-induced martensitic
transformation) on the behavior of
flow stress, hardening, and energy
absorption.
The dissertation of Dr.-Ing. Steffen Wolf is embedded in the subproject B2-I "Characterization and constitutive modeling of the strain rate and
temperature dependent flow behavior". For his performance, he got the
rating “with highest honor” (summa
cum laude).■
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Lauschangriff auf TRIP/TWIP-Stahlguss-Legierungen zur
Untersuchung der Kinetik der Verformungsmechanismen
Seit 2009 besteht ein enger Kontakt zwischen dem
Institut für Werkstofftechnik der TU Bergakademie Freiberg und Herrn Prof. Alexei Vinogradov vom Institut für
Intelligente Systeme der Universität Togliatti in Russland.
Prof. Vinogradov ist ein herausragender Wissenschaftler
auf dem Gebiet der Anwendung der Schallemissionsmessung zur Charakterisierung des Werkstoffverhaltens unter
verschiedenen Beanspruchungsbedingungen. Im Rahmen einer Mercator-Gastprofessur war Alexei Vinogradov für sechs Monate am Institut für Werkstofftechnik zu
Gast. In dieser Zeit führte er gemeinsam mit Frau Dr. Anja
Weidner und anderen Mitarbeitern des Institutes Experimente durch, bei denen die Schallemissionsmessungen auf die
im SFB 799 neu entwickelten TRIP/TWIPStahlgusslegierungen
angewendet wurden,
um die ablaufenden
Verformungsmechanismen besser zu verstehen und ihre Kinetik zu untersuchen.
Um den Einﬂuss
der Austenitstabilität
sowie der Temperatur
und der Dehnrate auf
die Veränderung der
Verformungsmechanismen und deren Kinetik zu untersuchen,
wurden die drei BasisStahlgussvarianten
(16%Cr-6%Mn-3%Ni,
16%Cr-6%Mn-6%Ni,
16%Cr-6%Mn-9%Ni)
im Zugversuch bei
Raumtemperatur und
erhöhten Temperaturen (40°C, 60°C und
80°C) sowie bei unterschiedlichen Dehnraten beansprucht.

Abbildung 1: Spannungs-Dehnungs-Kurven der CrMnNi TRIP/TWIP Stahlgusslegierungen während der Zugverformung bei Raumtemperatur und einer
Dehnrate von 1 × 10-2s-1 in Kombination mit den Ergebnissen der Cluster-Analyse
der akustischen Emissionssignale: (a) 16%Cr-6%Mn-9%Ni, (b) 16%Cr-6%Mn6%Ni, (c) 16%Cr-6%Mn-3%Ni.
Figure 1: Strain-stress curve of the cast CrMnNi TRIP/TWIP steel alloys
during the tensile deformation at room temperature and a stain rate
of 1 × 10-2s-1 in combination with the results of the cluster analysis of
the acoustic emission signals: (a) 16%Cr-6%Mn-9%Ni, (b) 16%Cr6%Mn-6%Ni, (c) 16%Cr-6%Mn-3%Ni.

Ein an der Probe
im Bereich der Einspannungen applizierter Schallemissionssensor
zeichnete
während der Zugversuche in situ die
akustischen Signale
auf. Diese sind instationäre elastische
Schallwellen, die an lokalen Stellen im Werkstoff entstehen, wenn
durch ablaufende mikrostrukturelle
Vorgänge
(Zwillingsbildung, Rissentstehung)
spontan Energie frei
wird. Die Schallemissionsmessungen eig-

nen sich daher sehr gut, in situ während der plastischen
Verformung die Kinetik der Mikrostrukturprozesse zu
untersuchen. Die aufgenommenen akustischen Signale
werden einer aufwendigen Auswertung unterzogen, bei
der die AE-Signale hinsichtlich charakteristischer Parameter, wie z. B. der kumulativen Energie, analysiert und
in Clustern mit ähnlichen Eigenschaften zusammengefasst werden.
Durch diese von Prof. Vinogradov entwickelte neue
Methode der Cluster-Analyse war es möglich, für die drei
untersuchten Stahl-Varianten fünf verschiedene Cluster
zu separieren: (1) – Versetzungsbewegung, (2) Zwillingsbildung, (3) Stapelfehlerbildung, (4) Martensitbildung und
(5) Portevin Le Chatelier-Bänder. In jeder der drei StahlVarianten wurden davon jeweils bis zu drei unterschiedliche Cluster identiﬁziert. In Kombination mit detaillierten
Untersuchungen der Mikrostruktur im Rasterelektronenmikroskop konnten diese Cluster dann eindeutig mit Mikrostrukturprozessen korreliert werden. Abbildung 1 zeigt
die Ergebnisse der AE-Auswertung für die Stahl-Varianten 16%Cr-6%Mn-9%Ni (a), 16% Cr-6%Mn-6%Ni (b) und
16%Cr-6%Mn-3%Ni (c). Zusätzlich zur Entwicklung der
kumulativen Energie der AE-Signale ist die technische
Spannungs-Dehnungs-Kurve mit aufgetragen. Während
für den Stahl mit 9% Nickel neben Versetzungsgleiten
(Cluster 1) deutlich mechanische Zwillingsbildung identiﬁziert werden konnte (Cluster 2 und 3), wird im Stahl mit
3% Nickel massive Stapelfehlerbildung (Cluster 1) und
martensitische Phasenumwandlung (Cluster 2) beobachtet. Die aus den Ergebnissen der AE-Signalanalyse ablesbare Entwicklung des α‘-Martensitanteils stimmt sehr
gut mit experimentell aus Ferritescope-Messungen erhaltenen Werten überein, siehe Abbildung 2.
Die ersten Ergebnisse zum Einﬂuss der Austenitstabilität auf das Verformungsverhalten, die durch die Kombination von akustischen Emissionmessungen und rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen gewonnen
wurden, konnten Anfang diesen Jahres in Acta Materialia [Acta Mater. 61 (2013) 2434-2449] veröffentlicht
werden. Die Auswertungen zum Einﬂuss von Temperatur und Dehnrate stehen ebenfalls kurz vor ihrem Abschluss. Die enge Zusammenarbeit wird durch einen
Austausch von Doktoraden intensiviert. So gastierte von
Juni bis Dezember 2012 Mikhail Linderov am Institut für
Werkstofftechnik und führte gemeinsam mit Christian
Segel weitere Untersuchungen mit Hilfe der akustischen
Emissionsmessung durch (siehe Seite 10). Umgekehrt
wird Christian Segel im Frühsommer für ca. 4 Wochen
nach Togliatti fahren, um vor Ort bei Alexei Vinogradov
noch mehr über die akustische Emission zu lernen. ■
Autor: Dr.-Ing. Anja Weidner
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A Bugging Operation on cast TRIP/TWIP steel alloys to
examine the kinetics of the deformation mechanisms
Since 2009, there is an intense contact between the
Institute of Materials Engineering of the TU Bergakademie Freiberg and Prof. Alexei Vinogradov from the Institute of Intelligent Systems of the Togliatti University in
Russia. Prof. Vinogradov is an outstanding scientist on
the field of the use of acoustic emission with the objective
to characterize the material performance under different
loading conditions. In the course of a Mercator visiting
professorship, Alexei Vinogradov was at the Institute of
Materials Engineering for six months. During this time,
he worked together with Dr. Anja Weidner and other colleagues of the institute on several experiments. They applied the acoustic emission measurements to the newly
developed TRIP/TWIP steel cast alloys of the CRC 799
to gain a better understanding of the ongoing deformation mechanisms and examine their kinetics.
To examine the influence of the austenite stability,
the temperature as well as the stain rate on the modification of the deformation mechanism and their kinetics,
all three basic steel cast alloys (16%Cr-6%Mn-3%Ni,
16%Cr-6%Mn-6%Ni, 16%Cr-6%Mn-9%Ni) were loaded
in the tensile test at room temperature, increased temperature (40°C, 60°C and 80°C) and at different stain
rates. During the tensile tests, the acoustic signals were
recorded in situ by an acoustic emission sensor, which
is applied to the sample in the loading area. These signals are transient elastic acoustic waves, which develop
at local areas in the material in consequence of ongoing
microstructural processes (twinning, crack formation)
and the resulting free energy. Thus, the acoustic emission measurements work well
to examine the kinetics of microstructural processes in situ
during the plastic deformation.
The recorded acoustic signals
were analyzed in regard to
characteristic parameters like
the cumulative energy and
they were grouped into clusters with similar properties.

ring strain-stress curve is plotted. While next to the dislocation glide (cluster 1) mechanical twinning could be
clearly identified (cluster 2 and 3) in the steel with 9%
nickel, pronounced formation of stacking faults (cluster
1) and martensitic phase transformation (cluster 2) could
be observed in the steel with only 3% nickel. The development of the α‘-volume fraction of martensite reflected
in the results of the AE signal analysis corresponds very
well with data experimentally collected from ferritescope
measurements, see figure 2.
The first results concerning the influence of the
austenite stability on the deformation behavior, which
were gained by the combination of acoustic emissions
measurements and scanning electron microscopic analysis, could be published at the beginning of this year in
Acta Materialia [Acta Mater. 61 (2013) 2434-2449]. The
interpretation concerning temperature and stain rate
are as well in the final stages. The close cooperation
is intensified by the exchange of Ph.D. students. Thus,
Mikhail Linderov worked from June till December 2013
at the Institute of Materials Engineering. Together with
Christian Segel he carried out further research with the
help of the acoustic emission measurement (see page
10). Vice versa, Christian Segel will travel to Togliatti
for four weeks in the early summer to learn even more
about the acoustic emission from Alexei Vinogradov. ■
Author: Dr.-Ing. Anja Weidner

Due to Prof. Vinogradov’s
newly developed method of
cluster analysis, it was possible to separate five different
clusters for the three examined steel types: (i) – dislocation motion, (ii) twinning,
(iii) stacking fault formation,
(iv) martensite formation, (v)
Portevin-LeChatelier
effect.
Up to three of those different
clusters could be identified in
all three steel types. In comAbbildung 2: Kinetik der martensitischen Phasenumwandlung. Vergleich der Entwicklung der Volumenbination with detailed analysis
anteile von α‘ Martensit ermittelt aus Ferritescope-Messungen mit der Entwicklung der kumulativen Enerof the microstructure in the
gie des AE-Clusters „Martensit“.
scanning electron microscope,
those clusters could be clearly
Figure 2: Kinetics of the martensitic phase transformation. Comparison of the development
correlated with microstructuof the volume fraction of α‘-martensite generated from ferritescope measurements with the
development of the cumulative energy of the AE-cluster “martensite”.
ral processes. Figure 1 shows
the results of the AE interpretation for the steel types (a)
16%Cr-6%Mn-9%Ni, (b) 16%Cr-6%Mn-6%Ni and (c)
16%Cr-6%Mn-3%Ni. In addition to the development of
the cumulative energy of the AE signals, the enginee-
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Patentanmeldung WO 2008/009722 A1, Anmeldetag:
24.01.2008.
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ZrO2-ceramic, CELLMAT 2012, CD.
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Im Interview: Prof. Tamás Ungár

Prof. Tamás Ungár

Kurzvita
Prof. Tamás Ungár

geboren:
1943 in Simla (Indien)

Studium:
1961 - 1966 Physik an der Eötvös
Universität Budapest, Ungarn

Promotion:
1974 an der Eötvös Universität
Budapest in Ungarn af dem Gebiet der
Festkörperphysik
1988 Doktor der Akademie der Wissenschaften

Habilitation:
1980 an der Eötvös Universität Budapest, Ungarn

Gab es in Ihrer Kindheit oder Jugend
ein Schlüsselereignis, das Sie motivierte,
Physik zu studieren?
Ursprünglich wollte ich immer Elektroingenieur werden. Doch während der Mittelschule
interssierten mich vor allem Geisteswissenschaften. Letztendlich habe ich mich dann doch
für Physik entschieden, weil es nicht so hochgradig technisch ist. Das, was ich jetzt mache,
ist jedoch keine reine Physik mehr, sondern es
geht eher in Richtung Materialwissenschaften.
Dadurch habe ich sehr viel Kontakt mit Ingenieuren und Physikern, die im Bereich der Materialwissenschaften tätig sind. Wenn ich neu
beginnen würde und die jetzige Erfahrung hätte, würde ich vielleicht sogar Ingenieur werden.
Grundsätzlich sind zwei verschiedene Wege zu
den Materialwissenschaften möglich: entweder
über ein Studium der Physik oder ein Studium
der Ingenieurswissenschaften. Ich bin mit dem
Weg, den ich eingeschlagen habe, letztendlich
sehr zufrieden.
Können Sie sich an einen Moment erinnern, der Ihre Forschung besonders prägte
bzw. Ihr Leben veränderte?
Einen ganz entscheidenden Einfluss hatte
mein Aufenthalt in Stuttgart zwischen 1980 und
1982 aufgrund eines Humboldt-Stipendiums.
Dank dieses Aufenthaltes habe ich mich mit einem neuen Forschungsgebiet beschäftigt: die
Charakterisierung der Mikrostruktur mithilfe der
Röntgenbeugung. Darin forsche ich bis heute.
Meine Diplomarbeit befasste sich mit einem
ähnlichen Gebiet. Danach habe ich mich mit anderen Themen beschäftigt und schließlich bin
ich 1980 darauf zurückgekommen.
Wie ist Ihre Verbindung zu Prof. Biermann entstanden?
Das ist eine sehr lange Geschichte. Ich
habe in Stuttgart mit zwei Herren eng zusammen gearbeitet – Doktor Manfred Wirkens und
Prof. Haël Mughrabi. 1989 hat Prof. Mughrabi
ein Projekt auf dem Gebiet der Nickel-Basis-Superlegierungen in Erlangen begonnen. Er wollte
Röntgen-Experimente durchführen, ähnlich unserer gemeinsamen Forschung in Stuttgart. Da
Prof. Mughrabi ein reiner Materialwissenschaftler und kein Beugungsexperte ist, rief er mich
nach Erlangen, um die Beugungs-Experimente
seines Projektes durchzuführen. Gleichzeitig
engagierte Prof. Mughrabi Prof. Biermann als
Doktorand. Am Anfang war ich jedes Jahr fünf
bis sechs Mal für je zwei Wochen in Erlangen.
In den ersten vier Jahren arbeitete ich mit Prof.
Biermann sehr eng zusammen. Auch wenn formal gesehen Prof. Mughrabi Prof. Biermanns
Doktorvater war. De facto betrachtete ich mich
selbst als sein Betreuer und Prof. Biermann hatte nichts dagegen. Wir haben uns damals angefreundet. Immer wenn ich in Erlangen war, verbrachten wir die zwei Wochen in einem Zimmer.
Einerseits arbeiteten wir in einem Labor und
andererseits schrieben wir die Arbeiten zusam-

men. Wir haben mindestens zehn gemeinsame
Veröffentlichungen in den besten Zeitschriften.
Vor allem unsere Zusammenarbeit am Synchrotron bleibt mir in Erinnerung. 1994 war ich
mit Prof. Biermann einer der ersten Benutzer
des Synchrotrons. Wir arbeiteten in einem Experimentierlabor namens ‘‘Beamlines‘‘. Ich bin
auf diese Zeit sehr stolz, weil es eine sehr erfolgreiche Periode war.
Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf
dem Gebiet der Röntgenbeugung. Gibt es
noch weitere Forschungsbereiche, mit denen Sie sich eingehender befasst haben?
Ja, mit dem Zusammenhang zwischen der
Mikrostruktur und den makroskopischen Eigenschaften. Die Mikrostruktur-Charakterisierung
wird mit verschiedenen elektronenmikroskopischen Methoden durchgeführt, aber es hat sich
gezeigt, dass die Röntgenbeugung auch einen
sehr vielfältigen Beitrag liefern kann. Werden
beide Methoden – Elektronenmikroskopie und
Röntgenbeugung – miteinander kombiniert,
kann man sehr viel mehr und detailliertere Aussagen über die Mikrostruktur treffen. Natürlich
ist die Mikrostruktur für die makroskopischen
Eigenschaften maßgeblich, da aufgrund der
Mikrostruktur die makroskopischen Eigenschaften, z. B. Festigkeit, Lebensdauer etc., erklärt
werden.
Gibt es innerhalb des Sonderforschungsbereichs Wissenschaftler, mit denen Sie zusammen arbeiten?
Ich habe momentan Kontakt zu zwei Wissenschaftlern: Dr. Sebastian Henkel und Stefan Martin. Gemeinsam mit Herrn Dr. Henkel
möchte ich auf dem Gebiet der Mehrachsigkeit
weiterforschen. Die biaxiale Beanspruchung ist
ein zentrales Thema und wir möchten gerne herausfinden, wie sich die Mikrostruktur dort entwickelt. Stefan Martin beschäftigt sich mit der
Röntgenbeugung und Elektromikroskopie. Seine Röntgenbeugungs-Messergebnisse werden
wir gemeinsam auswerten und voraussichtlich
veröffentlichen. ■

Prof. Tamás Ungár mit Prof. Horst Biermann vor der biaxialen Prüfmaschine im Rahmen der Mercator-Gastprofessor, 2006.
Professor Tamás Ungár and professor Horst Biermann in front
of the biaxial testing machine within the scope of the Mercator
visiting professorship.
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In Interview: Prof. Tamás Ungár
Was there a key moment in your childhood or youth, that motivated you to study
physics?
Originally I always wanted to be an electro
engineer, but during the middle school I started
to be interested in humanities. Finally, I decided
to study physics, because it is not that high-grade technical. Right now, I am not working on a
pure physical field anymore, instead it is more in
the direction of materials science. Thus, I have
much contact with engineers as well as physicians, which work in the field of materials science.
If I started new with all of my current experiences, I would probably even become an engineer.
There are two different ways to become a materials scientist: studying physics or engineering
sciences. Nevertheless, I am very content in the
end with the path I took.
Can you remember a moment that has
given a distinction to your research respectively changed your life?
Yes, owing to a Humboldt studentship I
stayed in Stuttgart from 1980 to 1982. During
this time, I started to deal with a new research
field: the characterization of microstructure with
the help of X-ray diffraction. Today, this is still the
field of my research. I wrote my diploma thesis in
a similar field, then I dealt with other topics and
finally came back to it in 1980.
How did your connection with Professor
Bierman develop?
That is a very long story. In Stuttgart, I
worked close with two men – Dr. Manfred Wirkens and Professor Haël Mughrabi. In 1989,
professor Mughrabi started a project on the
field of Nickel-Base superalloys in Erlangen.
He wanted to conduct X-ray tests, similar to our
common research in Stuttgart. Since professor
Mughrabi is a pure materials scientist and not a
diffraction expert, he called me to come to Erlangen to conduct the diffraction experiments of
his project. At the same time professor Mughrabi
hired professor Biermann as a doctoral student.
At the beginning I spendt 5 or 6 times a year
for two weeks in Erlangen. In the first four years professor Biermann and I worked very close

together. Even if professor Mughrabi was formally the Ph.D. advisor of professor Biermann,
de facto I also felt like his supervisor and professor Biermann does not mind. In this time, we
became friends. Every time I was in Erlangen,
we spent two weeks in the same room. On one
side we worked together in the laboratory and
on the other side we wrote papers together. We
have at least ten common publications in the
best journals. Especially our teamwork at the
synchrotron will remain in my memory. In 1994,
professor Biermann and I were – amongst few
others – the first users of the synchrotron. We
worked in an experimental laboratory called “Beamlines”. I am really proud of this time, because
it was a very successful period.
Your exploratory focus is on the field of
X-ray diffraction. Are there any other fields of
research you delved into?
Yes, the relationship of microstructure and
macroscopic properties. The characterization
of microstructure is performed with different
electron microscope methods, nevertheless it
became apparently that X-ray diffraction also
makes a significant contribution. If we combine
both methods – electron microscopy and X-ray
diffraction – we can find out significantly more
detailed information about microstructure. The
microstructure is of course important for the
macroscopic properties, because the macroscopic properties, e.g. the strength and fatigue life,
could be explained on the basis of microstructure.
Are there scientists within the CRC, with
which you work together?
At the moment, I am working with two scientists: Dr. Sebstian Henkel und Mr. Stefan Martin. In collaboration with Dr. Henkel, I would like
to continue the research on the field of multi-axiality. The biaxial load is a central issue and thus
we would like to find out how the microstructure
develops. Stefan Martin deals with X-ray diffraction and electron microscopy. Presumably, we
will analyze and publish his X-ray diffraction results together. ■

Prof. Ungár während seines Aufenthaltes bei der Herbstschule des SFB 799 vom 8. bis 10. Oktober 2012 in Bautzen.
Professor Ungár during the autumn school of the CRC 799 from the 8th till 10th October 2012 in Bautzen.

Kurzvita
Prof. Tamás Ungár

Born:
1943 in Simla (India)

Field of study:
1961 - 1966 Physics at the
Eötvös University Budapest,
Hungary

Doctorate:
1974 at the Eötvös University
Budapest, Hungary, area of
solid state physics
1988 Doctor of the Academy of
Sciences

Habilitation:
1980 at the Eötvös University
Budapest, Hungary
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Ergebnisse aus der Zusammenarbeit mit dem Nachwuchswissenschaftler Mikhail Linderov
Von Juni bis Dezember 2012 war
Mikhail Linderov (Promotionsstudent an
der Togliatti State University, Russland)
wissenschaftlicher Gast am Institut für
Werkstofftechnik an der TU Bergakademie Freiberg. Er unterstützte das Forscherteam des Teilprojekts B5 „2D und
3D in situ-Charakterisierung von Verformung und Schädigung“ des SFB 799 bei
der Durchführung und Auswertung von
Schallemissionsmessungen. Das Verfahren der akustischen Emissionsanalyse
besitzt das Potential, die Schädigungsund Verformungsereignisse während einer Materialbeanspruchung zu identiﬁzieren und zu unterscheiden. Das Verfahren
bietet damit die Möglichkeit, die zeitliche
Entwicklung von Mikrostrukturprozessen,
wie der Stapelfehlerbildung, der Zwillingsbildung und der martensitischen Phasenumwandlung, zu charakterisieren.
Während des Forschungsaufenthaltes von Mikhail Linderov wurden Versuchsreihen bei quasi-statischer Beanspruchung an TRIP-/TWIP-Stahlgusslegierungen mit variierendem Nickelgehalt
in einem weiten Temperaturbereich (RT100° C) an der Zwick 1476 durchgeführt.
Durch die Kombination der Schallemissionsergebnisse mit den Ergebnissen der an-

Mikhail Linderov (links/left) und/and Christian Segel

schließenden Mikrostrukturuntersuchungen im Rasterelektronenmikroskop konnten die auftretenden Verformungsmechanismen den akustischen Signalen
zugeordnet werden. Somit konnte eine
zeitliche Evolution der einzelnen Verformungsmechanismen ermittelt werden.
Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchungen lag in der Kombination von
hochauﬂösenden in situ-REM-Untersuchungen mit der akustischen Emission.

Hierbei wurden erste Versuche an Cu-,
Al-, Ni- und Stahlproben durchgeführt.
Ziel dieser Versuche war es, die Methode der Schallemissionsmessung am in
situ-Zug-/Druckmodul der Firma Kammrath & Weiss GmbH zu etablieren. Mikhail Linderov beendete seinen sechsmonatigen Forschungsaufenthalt an der TU
Bergakademie Freiberg am 20.12.12 mit
einem Abschlusskolloquium, in welchem
er interessierten Wissenschaftlern und
Studenten die wichtigsten Ergebnisse seines Forschungsaufenthaltes in Freiberg
vorstellte. Weiterhin ist eine gemeinsame
Veröffentlichung von einem Teil der erzielten Ergebnisse in Vorbereitung und soll in
den nächsten Monaten fertiggestellt werden. Der Forschungsaufenthalt von Herrn
Linderov setzte den regen wissenschaftlichen Austausch mit der Forschungsgruppe um Prof. Alexei Vinogradov fort (siehe
Seite 4/5). Prof Vinogradov gehört zu
den weltweit führenden Experten für die
Charakterisierung von Werkstoffen mittels Schallemissionsmessung und konnte 2010 selbst einen halbjährigen Forschungs- und Lehraufenthalt an der TU
Bergakademie Freiberg wahrnehmen. ■
Autor: Christian Segel

Preisauszeichnungen für Wissenschaftler des SFB 799
Insgesamt drei Wissenschaftler des SFB 799 wurden im zweiten Halbjahr 2012 mit Preisen geehrt. Ende September 2012 beim
Tag der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde (DGM), der im Vorfeld des internationalen Kongresses „Materials Science and
Engineering“ in Darmstadt stattfand, wurden 2 Preise an Wissenschaftler des SFB 799 verliehen. Bei der CELLMAT 2012 Anfang
November erhielt ein weiterer Wissenschaftler den Best Poster Award.

Prof. Biermann (Mitte) erhät den DGM-Preis "Durchbruch"/Professor Biermann (middle) receives the
DGM award "Break Through"

Prof. Horst Biermann wurde für seine wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich
der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik und insbesondere im Rahmen des
SFB 799 „TRIP-Matrix-Composite“ mit
dem DGM-Preis „Durchbruch“ ausgezeichnet. Dieser Preis wird erst seit 2011
von der DGM an eine exzellente Forscherpersönlichkeit im mittleren Lebensabschnitt mit herausragenden wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-technischen
Leistungen im Bereich der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik verliehen.
Diplom-Ingenieur Stefan Martin erhielt für seine wissenschaftlichen Arbeiten
zum temperaturabhängigen Verformungs-

verhalten von TRIP-Matrix-Verbundwerkstoffen den „DGM-Nachwuchspreis“.
Der Absolvent der Bergakademie ist
seit 2008 Doktorand und Mitarbeiter im
Teilprojekt „Charakterisierung und mikrostrukturell basierte Beschreibung des
dehnraten- und temperaturabhängigen
Fließverhaltens“ und untersucht dort Proben des neuen Verbundwerkstoffs aus
Stahl und Keramik hinsichtlich seiner
Feinstruktur, um die mechanischen Eigenschaften des Materials besser vorhersagen zu können. Der „DGM-Nachwuchspreis“ wird jährlich an maximal vier junge
Wissenschaftler verliehen, die an Themen
aus der gemeinnützigen Forschung auf
dem Gebiet der Materialkunde arbeiten,
nicht älter als 33 Jahre sind und deren
bisherige Studien- und Arbeitsergebnisse
eine überdurchschnittliche Leistung erwarten lassen.
Des Weiteren wurde das Poster
von Diplom-Mathematiker Tilo Sieber
mit dem Titel „Statistical and Geometrical Characterization of Ceramic Foam
Structures for MMCs based on CT Investigations“ bei der CELLMAT 2012 Anfang
November in Dresden mit dem 1. Platz
ausgezeichnet. Von den ca. 200 Teilnehmern der Konferenz beteiligten sich 140

an der Abstimmung über insgesamt 45
Poster zum "Best Poster Award". Fast
ein Viertel dieser abstimmenden Teilnehmer gaben schließlich dem von Tilo Sieber eingereichten Poster ihre Stimme.
Das Poster zeigt die geometrische und
statistische Charakterisierung sowie die
Gegenüberstellung von PU- und Keramikschäumen an ein und demselben Schaum
zur Beschreibung und zum besseren
Verständnis des Herstellungsprozesses
der Keramikschäume. Zur Erlangung dieser Ergebnisse arbeiteten mehrere Wissenschaftler des SFB 799 zusammen.
Während die CT-Aufnahmen der PUSchäume von Tilo Sieber am Synchrotron
in Grenoble generiert wurden, erfolgten
die Herstellung und die Generierung von
CT-Aufnahmen der Keramikschäume
von SFB-Wissenschaftlern des Instituts
für Keramik, Glas- und Baustofftechnik.
Schließlich nahm Tilo Sieber, der Doktorand im Teilprojekt C4 „Geometrische Beschreibung, mechanische Modellierung
und Optimierung der Mesostrukturen von
Keramik-TRIP-Stahl-Verbundwerkstoffen“
ist, die geometrische und statistische Analyse sowie die Auswertung der verschiedenen CT-Aufnahmen vor. ■
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Results from the cooperation with the junior scientist M. Linderov

Christian Segel, Mikhail Linderov, Dr.-Ing. Anja Weidner, Prof.
Horst Biermann (v. l. n. r./from left to right)

From June to December 2012, Mikhail Linderov (Ph.D. student at the Togliatti State University, Russia) stayed at
the Institute of Materials Engineering of
the TU Bergakademie Freiberg as a visiting scientist. He supported the research
group of the subproject B5 “2D and 3D
in situ characterization of deformation
and damage” of the CRC 799 in the implementation and evaluation of acoustic
emission measurements. The method
of acoustic emission measurement has
the potential to identify and distinguish
the damage and deformation behavior

during material deformation tests. Thus,
this method offers the opportunity to
characterize the chronological development of microstructural processes like
stacking fault formation, twinning and the
martensitic phase transformation. During
the research period of Mikhail Linderov
in Freiberg, a series of experiments with
high-alloyed metastable TRIP-/TWIP cast
steels with a varying nickel content in a
wide temperature range (RT-100° C) during quasi-static loading were conducted
at the Zwick 1476. The occurring deformation mechanisms could be assigned to
the acoustic signals due to the combination of the results of the acoustic emission
with the results from the microstructure
analysis at the scanning electron microscope. Consequently, the time dependent
development of the different deformation
phenomena could be determined. Another main focus of the research lied in the
combination of the high-resolution, in situ
SEM analysis with the acoustic emission.
In this connection, the first tests with Cu,
Al, Ni and steel samples were performed.
The aim of these experiments was to

establish the method of acoustic emission measurement at the in situ tensile/
compression module (Kammrath & Weiss
GmbH). On December 12th 2012, Mikhail
Linderov finished his six-month research
period at the TU Bergakademie Freiberg
with a concluding colloquium, in which he
introduced the most important results of
his research period in Freiberg to interested scientists and students. Furthermore,
a joint publication of the most important
results is in preparation and will be completed in the coming months.
The research period of Mr. Linderov continued the active scientific
exchange with the research group of
Professor Alexei Vinogradov. Professor
Vinogradov is one of the world’s leading
experts in the characterization of materials with the help of the acoustic emission method. In 2010, he also stayed 6
months at the TU Bergakademie Freiberg for a research and teaching visit. ■
Author: Christian Segel

Awards for Scientists of the CRC 799
Three scientists of the CRC got awards in the second half of 2012. At the end of September, scientists of the CRC 799 received two
prizes at the “Day of the German Society for Materials Science” (DGM), which took place in advance to the international congress
“Materials Science and Engineering” in Darmstadt. At the beginning of November, another scientist was awarded with the "Best
Poster Award" at the CELLMAT 2012.
Prof. Horst Biermann was honored
with the DGM award “Break Through”
for his scientiﬁc work in the area of materials science and material engineering
and especially in the context of the CRC
799 “TRIP-Matrix-Composite”. Only since
2011, the DGM gives this award to an excellent middle-aged researcher with outstanding scientiﬁc and scientiﬁc-technical
achievements in the ﬁeld of materials science and material engineering.
Graduate engineer Stefan Martin received the “DGM Young Talent
Award” for his scientiﬁc work about the
temperature-dependent deformation behavior of TRIP-Matrix composite material. Since 2008, the graduate of the TU
Freiberg works as a doctoral student and
research assistant in the subproject B2
"Characterization and microstructurally
based modelling of strain-rate and temperature dependent deformation behaviour".
He examines samples of the new composite materials made of steel and ceramics
in regard to its structure with the aim to
be able to predict the mechanical properties in a better way. Each year, the “DGM

Young Talent
Award” goes
to a maximum of four
young scientists who
work on issues from the
nonproﬁt research in the
ﬁeld of materials science,
who are under 34 years
old and whose previous
Tilo Sieber erhält den "Best Poster
study
and
Award"/Tilo Sieber gets the "Best
Poster Award"
work results
promise an above-average performance.
Furthermore, the poster of the mathematician Tilo Sieber with the title “Statistical and Geometrical Characterization
of Ceramic Foam Structures for MMCs
based on CT Investigations“ won the ﬁrst
place at the CELLMAT 2012 at the beginning of November in Dresden. 140 out
of the 200 participants of the conference

took part in the voting and decided which
of the 45 posters wins the “Best Poster
Award”. Almost one fourth of the votes
were given to the poster Tilo Sieber handed in. The Poster shows the geometrical and statistical characterization as well
as the comparison of PU- and ceramic
foam on one and the same foam for the
description and better understanding of
the production process of ceramic foams.
Several scientists of the CRC worked
together to attain this result. While Tilo
Sieber generated the CT scans of the
PU foam on the synchrotron in Grenoble, the CT scans of the ceramic foams
were made and generated by CRC scientists from the Institute of Ceramic, Glass
and Construction Materials. Finally, Tilo
Sieber, who is a doctoral student in the
subproject C4 “Geometrical description,
mechanical modelling and optimization of
the mesostructures of ceramic TRIP-steel
composites”, made the statistical and
geometrical analysis and interpretation of
the different CT scans. ■
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Begeisterung für Werkstoffe:
Sonderforschungsbereich organisiert Projekte für Schüler
Zum dritten Mal veranstaltet der Sonderforschungsbereich einen Schülerwettbewerb zum Thema Werkstoffe.
Unter dem Motto "Ein kniffliger „FALL“!" sind Schülerinnen
und Schüler ab Klasse 8 dazu aufgerufen, eine Crashstruktur zu entwickeln, die einer
besonders hohen Druckbelastung standhält. Neben
Kni
r
den Preisträgern für die
beste Umsetzung, die kreativste Crashstruktur und die
beste Berichterstattung wird
auch das beste Familienforscherteam
ausgezeichnet.
Den Gewinnern winkt eine
Einladung zu einem individuellen Forschertag an der
TU Freiberg. Sie können
sch
dann gemeinsam mit WisQuet
senschaftlern des Sonderforschungsbereichs Labore
besichtigen, selbst Experimente durchführen und sich die Forschung des SFB aus der
Nähe ansehen. Der SFB möchte mit diesem Wettbewerb
die Funktionsweise von Crashstrukturen und den Zusam-

ein

menhang zwischen Werkstoffzusammensetzung und ihren
Eigenschaften auch für den Nachwuchs greifbar werden
lassen. Natürlich soll der Wettbewerb auch auf die Disziplin Materialwissenschaft und Werkstofftechnik neugierig
machen.
Weiterhin bietet der
SFB 799 ein umfangreiches
Programm im Rahmen des
jährlich bundesweit stattfindenden Girls‘ Day 2013 an.
Interessierte
Schülerinnen
sind eingeladen, an praxisnahen Workshops und Laborbesichtigungen teilzunehmen. In diesem Jahr werden
unter anderem Workshops
zur Stahlherstellung und Mikroskopie angeboten. Im Rahmen der Schüleruniversität
2013 veranstaltet der SFB
vom 22. bis zum 26. Juli 2013
einen Sommerkurs zum Thema „Werkstoffe im Automobil
der Zukunft“. Weitere Informationen unter: http://schuelerlabor.tu-freiberg.de/ ■

2013
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Promoting materials science: CRC's projects for students
and to get familiar with CRC research tasks. The contest's
aim is to illustrate relevance and functions of crash structures and to put the relation between material composition and
properties across to young students. Moreover, the contest
is supposed to arise young people's curiosity for materials
science and materials engineering.
Additionally, the CRC offers a comprehensive program for the annual, nationwide Girls‘ Day 2013. Female
students are invited to attend practical workshops and lab
tours. Amongst other, there will be workshops in steelmaking and microscopy. For the Juniors' University 2013,
from July 22nd to 26th, 2013, the CRC prepared a summer
course entitled "Materials in the car of the future." For further
information: http://schuelerlabor.tu-freiberg.de/ ■
In 2013, the CRC 799 runs its third student contest on
composite materials. Entitled "A tricky “FALL”!", this year's
competition invites high school students to develop a crash
structure, which is able to resist a high pressure. Besides
the winners awarded for the best implementation, the most
creative crash structure, and the best research report there will also be an award for the best family research team.
The winners are invited to an individual research day at the
Freiberg University. This day provides the opportunity to
inspect labs the CRC is using for its research, to experiment
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