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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear readers,

im Mittelpunkt des Jahres 2010 steht die "Zukunft der Energie", d.h. vor allem Ansätze und
Lösungsstrategien für einen intelligenten und
verantwortungsbewussten Umgang mit Energie.

In the year 2010, strong emphasis is being
placed on the "future of energy", focusing on
approaches and solutions for an intelligent and
responsible management of energy resources.

Dabei kommt der Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik eine zentrale Rolle zu: Ohne
moderne Werkstoffe und Technologien sind Strategien einer zukunftsfähigen Energiegewinnung,
-distribution und -nutzung nicht umsetzbar. Die
Leistungsfähigkeit neuer Werkstoffkonzepte wird
mit darüber entscheiden, ob die ambitionierten
Ziele einer effizienten Energienutzung, Energieeinsparung und der Reduktion schädlicher Emissionen tatsächlich erreicht werden.

Thereby, materials science and technology is
playing a vital role: strategies for a sustainable
generation, dissemination, and use of energy
strongly depend on advanced materials and
technologies. The performance of new materials will be decisive for accomplishing ambitious
goals of efficient energy consumption, energy
savings and the reduction of harmful emissions.

Seinem Ziel, neue Verbundwerkstoffe für hochbelastbare, leichtere Bauteile und Komponenten
zu entwickeln, die deutliche Energieeinsparungen ermöglichen, ist der Sonderforschungsbereich 799 "TRIP-Matrix Composite" wieder ein
Stück näher gekommen. In unserem aktuellen
Newsletter stellen wir Ihnen Ergebnisse unserer
Arbeit und weitere Vorhaben für das "Jahr der
Energie" vor. Wir wünschen viel Freude beim
Lesen.

The Collaborative Research Center 799 "TRIPMatrix Composite" has successfully taken further
steps forward to the development of highly stressable, lightweight components which help achieving a significant decrease of energy consumption. In this issue, our newsletter is presenting
latest results and upcoming tasks we are focusing on in the "Year of Energy". We hope you
enjoy the newsletter.
Yours sincerely,
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Ankündigung: SFB-Symposium und
Gründung des Industriebeirats

Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann

Upcoming: CRC Symposium and
initiation of the Industry Advisory
Board
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Forschungsprojekte des SFB im Portrait:

Sintern von Keramik-Stahl-Verbundwerkstoffen (Projektbereich Materialerzeugung)

Dipl.-Ing. Anna Yanina

Kurzvita
Dipl.-Ing. Anna Yanina
geboren: 1985 in Moskau
Studium: Werkstoffwissenschaft am Moskauer Staatlichen Institut für Stähle und
Legierungen (MISIS) sowie an
der TU Bergakademie Freiberg
berufliche Tätigkeit:
seit 2008 wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für
Metallformung
Position im SFB: seit Juli
2008 Doktorandin und Mitarbeiterin im Teilprojekt A6 "Sintern
sowie Warm- und Halbwarmumformung von Keramikpartikel-Stahl-Verbundwerkstoffen"
Promotionsthema: "Sintern
sowie Warm- und Halbwarmumformung von Keramikpartikel-Stahl-Verbundwerkstoffen"

Bild 1: Versuchsanordnung in der
konduktiven Sinteranlage
(1: Stromquelle, 2: Belastungsrichtung,
3: obere Grundplatte, 4: Stempel,
5: Keramikmatrize, 6: Stahlmatrize,
7: Isolationsplatte)
Figure 1: An experimental apparatus
used for resistance sintering
(1: current source, 2: direction of loading,
3: main plate, 5: ceramic die, 6: steel die,
7: isolating plate)

Mit einer Verbindung von zwei grundlegend verschiedenen Werkstoffgruppen - Stahl
mit hohem Umformvermögen und spröde Keramik - verfolgt der SFB 799 eine der wegweisenden Richtungen zur Entwicklung von neuartigen
Werkstoffkombinationen. Die Konsolidierung
der einzelnen Bestandteile zu einem Bauteil
mit zweckentsprechendem mechanischen
Eigenschaftsprofil stellt eine anspruchsvolle
Aufgabe dar. Die Forschungsarbeit von Anna
Yanina (Teilprojet A6) konzentriert sich auf
die pulvermetallurgische Herstellung massiver
Gradientenwerkstoffe, die durch eine vielfältige
Beeinflussung des Werkstoffs in den einzelnen
Erzeugungsschritten ein großes Potenzial aufweist. In Kooperation mit anderen Teilprojekten
und vor allem mit TP A5 beschäftigt sich Anna
Yanina mit systematischen theoretischen und
experimentellen Untersuchungen über das Sintern sowie mit der Anwendung von Umformverfahren zur Herstellung und Verarbeitung von
pulvermetallurgischen Werkstoffen des TRIPStahl/ZrO2-Systems im gesinterten Zustand.

Sinterparameter und Sinterverfahren
Um dieses Ziel zu erreichen, musste sie
zuerst eine Methodik und Herangehensweise
zur Ermittlung einer Korrelation zwischen den
Eigenschaften des Bauteils und den Sinterparametern erarbeiten, wobei die Korrelation
unter anderem die Porosität und die Geometrievariation der keramischen Phase (Größe,
Volumenanteil der Partikel und deren Verteilung, Porengröße etc.) mit berücksichtigt.
Die ausgearbeitete Methodik ist anschließend an zwei unterschiedlichen Sinterverfahren, dem konventionellen und dem konduktiven Sintern, angewendet worden. Für das
konventionelle Sintern im Strahlungsofen ist
die vorhandene Anlage den Erfordernissen des
SFB angepasst worden. Diese Anlage ermöglicht Sinterversuche in unterschiedlichen Atmosphären sowie auch im Vakuum bis zu hohen
Temperaturen von 1.700°C durchzuführen. Das
neuartige konduktive Sintern setzte eine spezielle Vorrichtung voraus. Diese wurde in vielen
Vorversuchen konstruktiv und werkstoffseitig
erprobt bzw. optimiert (vgl. Bild 1). Die Vor- und

Hauptversuche sind mit dieser Vorrichtung im
multifunktionalen Simulationssystem GLEEBLE HDS-V40 durchgeführt worden.
Das Konzept der Vorrichtung wurde unter dem Aspekt der Stromzuführung und der
Werkzeugstandfestigkeit erarbeitet. Hohe Temperaturen, Drücke und Aufheizgeschwindigkeiten, die zu einer Thermoschockgefahr führen
können und eine hohe Wärme- und Elektroisolierung des Werkzeuges erfordern, stellen besondere Schwierigkeiten dar. Deshalb wurden
Sonderwerkstoffe wie Mo-Legierungen und
thermoschockresistente Keramiken eingesetzt.
Auf diese Weise wurde die Möglichkeit geschaffen, größere Probenvolumina (Ø 50×15 mm)
für das eigene und auch für andere Teilprojekte
des SFB zu fertigen. Außerdem sichert diese
Probengröße die Fertigung von Probekörpern
für Zug-, Schlag- und 3-Punkt-Biege-Versuche.
Im Rahmen des Teilprojekts sind zudem
Untersuchungen zur Beschreibung des Sinterprozesses von Zweikomponentenwerkstoffen
durchgeführt worden. Erfasst werden sollte der
Einfluss der Sintertemperatur, -zeit und Vorverdichtungskraft auf die relative Dichte der gesinterten Probe und die Anbindung zwischen der
Keramik und der Stahlmatrix. Die Probekörper
sind metallographisch im Licht- und Rasterelektronenmikroskop untersucht worden. Ermittelt
worden sind die Korngröße und die Bruchcharakteristika der Proben (vgl. Bild 2).

Teilkomplex Modellierung
Auf Basis experimenteller Ergebnisse und
theoretischer Erkenntnisse aus der Literatur
ist ein Modell für die Vorhersage der Temperaturentwicklung im vorverdichteten Körper
während des konduktiven Sinterns entwickelt
worden. Das Modell erfasst den Keramikanteil
in der Stahlmatrix, berücksichtigt die physikalischen Werkzeugeigenschaften und ermöglicht
die Vorausberechnung von Sinterparametern,
die zu günstigen Eigenschaften führen.
Ein weiterer Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit von Anna Yanina stellt die
Untersuchung des Nachverdichtens vorgesinterter Bauteile als letzten technologischer
Schritt dar. Dieser eröffnet ein attraktives
Einsparpotenzial bei der Durchführung vorangehender Sinterprozesse und erzielt nachverdichtete porenlose Bauteile mit guten Eigenschaften. Diese Aufgabe wird besonders
anspruchvoll dadurch, dass die Phasenumwandlungen der austenitischen Stahlmatrix
und der keramischen Einlagerungen nicht
schon während des Sinterprozesses erfolgen.
Diese Umwandlung darf erst im fertigen Bauteil
stattfinden, wenn die Eigenschaft eines hohen
Energieabsorptionsvermögens benötigt oder
abgefordert wird. ■
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CRC research projects at a glance:

Sintering of steel-ceramic composites (project area: material generation)

A promising strategy for developing novel
material combinations the CRC 799 is pursuing is to generate a composite of two dissimilar
material groups, namely steel, involving high
levels of ductility, and brittle ceramics. Consolidating both constituents within one component
and achieving appropriate mechanical properties is a challenging task. In her research, Anna
Yanina (subproject A6) focuses on the powdermetallurgic generation of solid and functionally
graded materials that have great potential due
to a stepwise variation of relevant processing
parameters. In collaboration with other subprojects, especially with subproject A5, and based
on systematic theoretical and experimental
examinations, Anna Yanina explores sintering
strategies as well as the application of metal forming methods to generate and process
powder-metallurgic materials derived from the
TRIP-steel/ ZrO2-system in a sintered state.

Sintering parameters and processes
To accomplish this aim, at first she developed a methodology in order to identify correlations between component properties and
sintering parameters, encompassing porosity
and geometric variations of the ceramic phase
(size, particle volume fraction and distribution,
size of pores etc.). After that, she applied this
methodology to two different sintering processes: conventional as well as resistance sintering. For the conventional sintering in a radiation furnace, the existing facility has been
modified according to requirements of the CRC.
This furnace enables sintering tests under different atmospheres as well as in vacuum with
high temperatures up to 1.700° Celsius. The
new approach of resistance sintering requires a
specific equipment which has been extensively
tested and optimized in terms of construction
and material issues (see Figure 1). Preliminary and main tests have been conducted using
this equipment in the multi-functional simulation
system GLEEBLE HDS-V40.
The concept for this equipment has been
elaborated with regard to power supply and
tool stability. High temperatures, pressures and
heating rates might result in thermal shock and
therefore require a superior thermal and electric isolation. Against this background, special
materials such as Mo alloys and thermal shockresistant ceramics have been used. This concept allows to produce samples with increased
volumes (Ø 50×15 mm) not only for this but
also for other CRC subprojects. Additionally, increased sample sizes enhance the generation
of specimen appropriate for tensile tests, tensile impact tests and 3-point bending tests.
A further task of subproject A6 is the characterization of the sintering process of twocomponent materials. Investigations focus on
the impact of sintering temperature, time, and

precompression power on relative sintered
density and cohesion between ceramics and
the steel matrix. Therefore, the research team
run metallographic analyses of specimen employing optical as well as scanning electron microscopy. Investigated variables included grain
size and fracture parameters of the specimen
(see Figure 2).

Modeling aspects
Besides these investigations, the subproject deals with modeling aspects. Based on
theoretical knowledge derived from the literature and experimental results, the subproject
has developed a model to predict temperature
development in pre-compressed items during
conductive sintering. The model captures the
percentage of ceramics present in the steel matrix and physical tool properties. Based on that,
precalculation of appropriate sintering parameters to induce favorable material properties is
possible.
Finally, a major aspect Anna Yanina pays
attention to in her research is the redensification of pre-sintered components. Representing
the final technological step, redensification
provides opportunities for energy and material
savings in preceding sintering processes and,
moreover, enables nonporous components
with improved properties. A major challenge,
however, is to inhibit phase transformations
of the austenitic steel matrix and the ceramic
inclusions during the sintering process. Achieving high levels of energy absorption is inevitably depended on the occurrence of phase
transformations within the final component. ■

C.V. in brief
Graduate Engineer
Anna Yanina
Born: 1985 in Moscow
Field of study: Materials
Science at the Moscow
National University of
Science and Technology
(MISIS) and at the TU
Bergakademie Freiberg
Occupation: since 2008,
research assistent at the
Institute of Metal Forming
Position in the CRC:
since July 2008, doctoral
student and research
assistant involved in subproject A6 "Sintering as
well as high and medium
temperature forming of
steel-ceramic composites"
Dissertation project:
"Sintering as well as high
and medium temperature
forming of steel-ceramic
composites"

Bild 2: Ergebnisse einer nahezu
porenfreien Sinterung in der konduktiven
Sinteranlage des neuen TRIP-Stahl/ZrO2Composites
Figure 2: Results of a sintering nearly
free of pore in the experimental apparatus
for resistance sintering of the new TRIPsteel/ZrO2-Composites
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Forschungsprojekte des SFB im Portrait:

Stahlguss-Verbundwerkstoffe durch Infiltration (Projektbereich Materialerzeugung)

Dipl.-Ing. Marco Weider

Kurzvita
Dipl.-Ing. Marco Weider
geboren: 1978 in Zschopau
Studium: Werkstoffwissenschaft und -technologie sowie
Gießereitechnik an der TU
Bergakademie Freiberg
berufliche Tätigkeit: wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Gießereitechnik
Position im SFB: seit Juli
2008 Doktorand und Mitarbeiter
im Teilprojekt A4 "Herstellung
austenitischer StahlgussVerbundwerkstoffe mit
keramischen Strukturen durch
Infiltration"

Im Teilprojekt A4 des Sonderforschungsbereiches 799 „TRIP-Matrix-Composite“ wird
die gießtechnische Herstellbarkeit von Verbundwerkstoffen untersucht.
Die Ausgangswerkstoffe sind einerseits
ein im Teilprojekt A2 des SFB 799 entwickelter
Stahlgusswerkstoff und andererseits makroporöse Keramiken aus teilstabilisiertem Zirkonoxid, welche mit dem Stahl infiltriert werden (vgl.
Abbildungen 1 und 2). Zum Einsatz kommen
dabei handelsübliche Filtergeometrien und im
Teilprojekt A1 speziell hergestellte Keramiken
wie zum Beispiel Hohlspaghetti-Strukturen.

Erzwungene Infiltration
Im jetzigen Arbeitsstand erfolgt die Infiltration druckunterstützt durch den metallostatischen Druck im Schwerkraftguss (vgl. Abbildungen 4 bis 6). Diese erzwungene Infiltration
wird durch das Benetzungsverhalten der beiden Komponenten bedingt. Perspektivisch wird
auch die freie Infiltration durch eine Aktivierung
der Keramikoberfläche angestrebt.
Derzeitige Arbeitsschwerpunkte sind die
Erfassung und Quantifizierung der Prozessparameter zur fehlerfreien Herstellung der Verbundwerkstoffe und die Konzipierung und der
Bau einer Versuchsanlage, in der der Infiltrationsfortschritt in Abhängigkeit der wichtigsten
Parameter in-situ gemessen werden kann.
Weiterhin werden für weitere Teilprojekte die
benötigten Proben und deren Herstellungstechnologie entwickelt.

Weitere Ansätze zur Infiltration
Bei der Herstellung der Verbunde auf gießtechnologischen Weg sind einerseits die reine
Infiltration durch den schmelzflüssigen Stahl
und andererseits die Dichtspeisung während
der Erstarrung von Belang. Innerhalb der physikalischen Grenzen ist die Infiltration der Mikroporositäten der Keramik bis zu einer Stegbreite
von etwa 30µm gewährleistet (vgl. Abbildung
3), jedoch stellt die Dichtspeisung innerhalb der
Keramiken eine große Herausforderung dar.
Derzeit werden Formstoffe mit verschiedenen
thermophysikalischen Eigenschaften und deren Einfluss auf das Erstarrungsverhalten des
TRIP-Stahls untersucht, um perspektivisch gezielten Einfluss auf den zeitlichen Verlauf der
Erstarrungsfronten nehmen zu können.
Der Bau der in-situ-Anlage befindet sich
derzeit in der Phase der technischen Detaillierung und bedingt einen regen Austausch mit
den jeweiligen Herstellerfirmen. ■

Promotionsthema:
"Herstellung austenitischer
Stahlguss-Verbundwerkstoffe
mit keramischen Strukturen
durch Infiltration"

Bild 3: Dicke der infiltrierbaren
Stege in der Keramik
Bild 1: Fehlerfreie
infiltrierte Keramik

Bild 2: Lunkerbehaftete
infiltrierte Schaumkeramik

Figure 1: Faultless
infiltrated ceramic

Figure 2: Ceramic
with shrinkage cavities

Figure 3: Thickness of ceramic
ligaments feasible for infiltration
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CRC research projects at a glance:

Generating cast steel-composites through infiltration (project area: material generation)

In the subproject A4 of the collaborative
research center 799 “TRIP-Matrix-Composites”
the cast-technological producibility of composites is investigated.
Basic materials are a cast-steel material
developed in subproject A2 and macro-porous
ceramics made of partially stabilized zirkonia
which are infiltrated by steel (see Figures 1 and
2). The project is using commercially available filter structures as well as ceramics generated by subproject A1, such as hollow spaghetti
structures.

Applying enforced infiltration
At the present state of work, pressureinduced infiltration is applied utilizing the metallostatic pressure occurring in drop casting
(see Figures 4 to 6). The enforced infiltration
is determined by the wetting behavior of both
components. Perspectively, the project aims at
allowing free infiltration based on an activation
of the ceramic surface.
Emphasis is currently placed on identifying and quantifying relevant process parameters to produce faultless composites. Moreover,
the conception and construction of an experimental station is planned in order to measure
in-situ the impact of most important parameters
on the progress of the infiltration process. The
project also develops samples and related production techniques that are required in other
subprojects.

Bild 4 bis 6: Abguss einer Form
Figure 4 to 6: Pouring of a mould

Further infiltration methods
The infiltration of the ceramics by molten steel and the feeding during solidification are of particular importance for a casttechnological production of the composites.
With regard to its physical properties, infiltrating micro porosities of the ceramic material is possible up to a ligament width of about
30 µm (see Figure 3). To accomplish a satisfying feeding level inside the ceramics, however,
further research is needed.
At present, analyses are focusing on the
solidification behavior of the TRIP steel, depending on moulding materials and their thermophysical properties. Results of these analyses
will enable researchers to precisely determine
the temporal course of solidification.
Additionally, in order to prepare the construction of the in-situ station, the research
team is engaged in an ongoing exchange with
manufacturing experts in order to discuss and
define relevant technical details. ■

C.V. in brief
Graduate Engineer
Marco Weider
Born: 1978 in Zschopau
Field of study: Materials
science and technology
as well as foundry technology at TU Bergakademie Freiberg
Occupation: research
assistant at the Institute
of Foundry Technology
Position in the CRC:
since July 2008 doctoral
student and research
assistant involved in
subproject A4 "Production
of austenitic cast steelcomposites with ceramic structures through
infiltration"
Dissertation project:
"Production of austenitic
cast steel-composites
with ceramic structures
through infiltration"
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Aktuelles aus den Teilprojekten / News from subprojects
Publikationen / Publications
Aneziris, C. G.; Berek, H.; Hasterok, M.; Biermann, H.;
Wolf, S.; Krüger, L.: Novel TRIP-steel/Mg-PSZ composite – open cell foam structures for energy absorption,
Advanced Engineering Materials, 2010, DOI: 10.1002/
adem.200900273.

Martin, U.; Aneziris, C. G.; Biermann, H.; Müller, A.; Kolbe, A.; Schärfl, W.: Mikrostruktur und Druckfestigkeit
von neuen TRIP-Stahl/Zirkonoxid Verbundwerkstoffen. In
Sonderbände der Praktischen Metallographie 41 (2009),
Fortschritte in der Metallographie, S.253-258.

Biermann, H.; Aneziris, C. G.; Kuna, M.: Collaborative Research Centre TRIP-Matrix-Composite, in ESOMAT
2009 - The 8th European Symposium on Martensitic Transformations, 05002, 2009, edited by P. Šittner, L. Heller and
V. Paidar, published by EDP Sciences (www.esomat.org),
DOI: 10.1051/esomat/200905002.

Martin, S.; Müller, A.; Martin, U.: Gefügeinterpretation von
verformten, hochlegierten CrMnNi-TRIP-Stahlguss mittels
EBSD. In Sonderbände der Praktischen Metallographie 41
(2009), Fortschritte in der Metallographie, S.127-132.

Biermann, H.; Martin, U.; Aneziris, C. G.; Kolbe, A.; Müller,
A.; Schärfl, W., Herrmann, M.: Microstructure and Compression Strength of Novel TRIP-Steel/Mg-PSZ Composites. In Advanced Engineering Materials 2009, 11, No. 12,
S. 1000-1006.
Borisova, D.; Schimpf, C.; Jahn, A.; Klemm, V.; Schreiber,
G.; Simek, D.; Rafaja, D.: Microstructure investigations of
the phase boundaries in the Bridgman TRIP steel crystal,
Solid State Phenomena Vol. 160 (2010), pp 211-216, DOI:
10.4028/www.scientific.net/Spp.10.211.
Dommaschk, C.; Eigenfeld, K.; Weider, M.: Stahl in Keramik
– neue Verbundwerkstoffe. In Deutscher Gießereitag 2009
am 14./15. Mai in Berlin-Tagungsband, S. 31-32.
Glage, A.; Weidner, A.; Richter, T.; Trubitz, P.; Biermann,
H.: Low cycle fatigue behavior and microstructure of a high
alloyed metastable austenitic cast TRIP-steel, in ESOMAT
2009 - The 8th European Symposium on Martensitic Transformations, 05007, 2009, edited by P. Šittner, L. Heller and
V. Paidar, published by EDP Sciences (www.esomat.org),
DOI: 10.1051/esomat/200905007.
Jahn, A.; Kovalev, A.; Weiß, A.; Scheller, P. R.; Wolf, S.;
Krüger, L.; Martin, S.; Martin, U.: Mechanical properties
of high alloyed cast and rolled CrMnNi TRIP steels with
varying Ni contents. in ESOMAT 2009 - The 8th European
Symposium on Martensitic Transformations, 05013, 2009,
edited by P. Šittner, L. Heller and V. Paidar, published by
EDP Sciences (www.esomat.org), DOI: 10.105.1051/esomat/200905013.
Jahn, A.; Weiß, A.; Scheller, P. R.: Stähle für höchste Beanspruchungen, In stahl und eisen 129 (2009) Nr. 11,
S. 92-100.
Klostermann, J.; Brücker, Ch.; Schwarze, R.: Multi-scale
two-phase flow simulations of steel infiltration in a porous
ceramic matrix, STEELSIM2009 3rd International Conference Simulation and Modelling of Metallurgical Processes
in Steelmaking, 8.-10. September, 2009, Leoben, S. 280286.
Krüger, L.; Wolf, S.; Martin, U; Scheller, P. R.; Jahn, A.;
Weiß, A.: Strain rate and temperature effects on stressstrain behaviour of cast high alloyed CrMnNi-steel, “Dymat”
9th International Conference on the Mechanical and
Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading
06.-11.09. 2009, Brüssel, In DYMAT 2009, S. 1069-1074,
DOI 10.1051/dymat/2009149.

Martin, S.; Wolf, S.; Martin, U.; Krüger, L.; Jahn, A.: Investigations on martensite formation in CrMnNi-TRIP steels,
in ESOMAT 2009 - The 8th European Symposium on Martensitic Transformations, 05022, 2009, edited by P. Šittner,
L. Heller and V. Paidar, published by EDP Sciences (www.
esomat.org), DOI: 10.1051/esomat/200905022.
Poklad, A.; Klemm, V.; Schreiber, G.; Wüstefeld, C.; Rafaja,
D.: Microstructure investigation of the PVD thin films of
TRIP steels, Solid State Phenomena Vol. 160 (2010), pp
273-279, DOI: 10.4028/www,scientific.net/SSP.160.273.
Yanina, A.; Guk, S.: Die Besonderheiten des Sinterns von
TRIP-Matrix-Compositen auf der Basis von Stahl und Keramik durch konduktives Erwärmen (Osobennosti processa
spekanija kompozitnogo TRIPmateriala na osnove stali I
keramiki metodom kodyktivnogo nagreva), In Fortschrittliche Technologien zur Plastischen Deformation (Progressivnie technologii plastitcheskoj deformacii), 21.-26. September 2009, MISIS, Moskau, ISBN 9785- 87623-278-6.
Weigelt, C.; Giersberg, S.; Wenzel, C.; Aneziris, C. G.:
Screening of the interactions between Mg-PSZ and TRIPSteel and its alloys during sintering, Advanced Engineering
Materials, 2010 (accepted for publication).

Weitere Vorträge / Further presentations
Aneziris, C. G.; Weigelt, C.; Biermann, H.: Einsatz der Extrusion für nichtkonventionelle Anwendungen“, DKG Symposium „Plastische und thermoplastische Formgebung“,
1.-2.12.2009, Erlangen.
Weider, M.; Schubert, T.: Leichtbau ist Stahl. LiMA - Leichtbau
im Maschinen- und Anlagenbau, 10.06.2009, Chemnitz.

Vortragsankündigungen / Upcoming presentations
Glage, A.; Weidner, A.; Biermann, H.: Effect of austenite stability on the low cycle fatigue behavior and microstructure
of high alloyed metastable austenitic cast TRIP-steels.
10th International Fatigue Congress, 06.-11.06.2010,
Prague/Czech Republic.
Krüger, L.; Ehinger, D.; Martin, U.; Martin, S.; Weigelt, C.;
Aneziris, C. G.: Microstructure and mechanical properties
of cold extruded, cellular TRIP-Matrix composite structures
under quasi-static and dynamic compression. High Performance Structures and Materials Conference,
26.-28.07.2010, Tallinn/Estonia.
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Nagel, K.; Kulawinski, D.; Henkel, S.; Biermann, H.; Hübner, P.: Experimental investigation of stress-strain curves
in a cast TRIP steel under biaxial planar loading. The Ninth
International Conference on Multiaxial Fatigue & Fracture
ICMFF9, 07.-09.06.2010, Parma/Italy.
Weidner, A.; Glage, A.; Biermann, H.: In-situ characterization
of the microstructure evolution during cyclic deformation of
novel TRIP steel. 10th International Fatigue Congress,
06.-11.06.2010, Prague/Czech Republic.
Weigelt, C.; Aneziris, C. G.; Berek, H.; Biermann, H.;
Ehinger, D.; Martin, U.: Martensitische Phasenumwandlung, ein Beitrag in TRIP-Matrix-Kompositen", DKGJahrestagung und Symposium Hochleistungskeramik,
22.-24.03.2010, Hermsdorf.

Neuigkeiten / News
Teilprojekt A3 / Subproject A3

+ + + Vor kurzem konnte am Institut für Eisen- und Stahltechnologie mit der Inbetriebnahme der geplanten Vakuumschmelz- und
Inertgasverdüsungsanlage (Firma ALD Vacuum Technologies
GmbH) begonnen werden. Speziell konzipiert für die Herstellung verschiedener Metallpulver im Labormaßstab, sollen
TRIP-Stähle unter Variation von Materialeigenschaften und Prozessparametern verdüst werden. Eine induktive Erschmelzung
des Materials und die Trennung zwischen dem zur Zerstäubung
verwendeten Gas und dem Metallpulver durch einen integrierten Zyklotron ermöglichen Partikelgrößen zwischen 10 und 100
Mikrometern. Um Art und Eigenschaften der erzeugten Pulver
an die Anforderungen verschiedener Teilprojekte anzupassen,
werden Art und Konfiguration der Düsen gezielt verändert. Eine
Sauerstoffsonde dient der Messung und gezielten Einstellung
des Sauerstoffpartikeldrucks im Zerstäuber. Damit wird eine effektive Prozesskontrolle möglich. + + +

Teilprojekt B3 / Subproject B3
+ + + Am Institut für Werkstofftechnik steht ab sofort für LCF-

Prüfungen von infiltrierten Verbundwerkstoffen eine neue servohydraulische Prüfmaschine vom Typ MTS Landmark zur
Verfügung (vgl. nachstehendes Foto). Zunächst sollen Proben
des TRIP-Stahls, später auch infiltrierter Körper zyklischen Versuchen unterzogen werden. Die komplexen Versuchsführungen
werden u.a. die plastische Dehnungsregelung, IncrementalStep-Tests sowie Geschwindigkeitswechsel innerhalb einer
Spannungs-Dehnungs-Hysteresekurve umfassen. Dem Entwurf
der Probengeometrie folgen Versuche mit variierender Belastung. Ergebnisse dieser Versuche gehen u.a. in die Arbeit des
Projektbereichs C (Modellierung und Simulation) ein. + + +

+ + + A new MTS Landmark servohydraulic testing system has

been launched at the Institute of Materials Engineering (see
photo below). The system will be used for low-cycle fatigue tests
of infiltrated composites. Starting with TRIP steel samples, later
infiltrated specimen will be subject to cyclic tests. Comprehensive test procedures will include strain closed-loop control, incremental step tests and the velocity variations within the stressstrain hysteresis cycle. Based on the definition of the sample
geometry, tests under changing stresses will be executed. Results of these tests are of particular relevance for project area C
(modeling and simulation). + + +

+ + + Recently, at the Institute of Steel and Iron Technology

a vacuum inert gas atomization system (VIGA) comprising a
vaccum induction melting furnace has been brought into service
(produced by ALD Vacuum Technologies GmbH). Dimensioned
specifically for the production of various metal powders on laboratory scale, the system will be used for the atomization of
TRIP steels under variation of material properties and process
parameters. The method of inductive melting and the utilization
of an integrated cyclotron for separating gas and metal powder
enable particle sizes between 10 and 100 micrometers. By varying type and configuration of nozzles, the generation of metal
powders according to other subprojects' individual requirements
is enhanced. An oxygen probe will be employed to measure and
control the oxygen particle pressure occuring in the atomizer,
thus providing effective process control. + + +
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Foto: Dipl.-Wirt.-Ing. Alexander Glage betreut Versuche an
der neuen servohydraulischen Prüfmaschine.
Photo: Graduate Industrial Engineer Alexander Glage is
involved with experiments employing the new servohydraulic
testing system.
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Länderübergreifender Gedankenaustausch:
SFB begrüßt Gastwissenschaftler aus Frankreich und Südkorea

Jean-Yves Buffiére
Université de Lyon

Bruno C. De Cooman
POSTECH

Asking the expert: Professor
Buffiére on...
... benefits X-ray tomography
offers to materials science?

The discipline greatly benefits
from abilities for visualizing features inside a sample without
destroying it. Based on recent
advances in spatial resolution, we
are able to explore materials at the
sub-micrometer scale and to better understand, for instance, the
chronology of damage initiation
and growth.
... current challenges of using
X-ray tomography?

It is not so much about knowing
how to use X-ray facilities or understanding the physics behind
it. Instead, employing appropriate
imaging modes and interpreting
the pictures is what really matters.
... prospects of X-ray tomography in materials science?

Availability of tomography facilities will be growing. The trend
will be towards high resolution 3D
images and also, probably, in-situ
images of micro structures evolving during thermal or mechanical
loadings.

Im September begrüßte der SFB zwei international ausgewiesene Wissenschaftler als
Gastwissenschaftler an der TU Bergakademie
Freiberg. Jean-Yves Buffière, Professor am
renommierten Institut National des Sciences
Appliquées de Lyon (INSA), Frankreich, stellte Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten zur
Mikrotomographie und zur Werkstoffanalyse
mittels Synchrotron-Strahlung vor. Außerdem
stand er als Referent der SFB-Herbstschule
(siehe rechts) für ausführliche individuelle
Gespräche und Diskussionen zu seinen Forschungsergebnissen zur Verfügung. Buffiére
ist Preisträger der Französischen Akademie
der Wissenschaften. Er erhielt 2004, gemeinsam mit einem Kollegen, den renommierten
Pèchiney-Preis für seine Arbeiten zur zerstörungsfreien dreidimensionalen Charakterisierung von Materialien.
Forschungsergebnisse zu hochlegierten
Manganstählen mit verbesserter Zugfestigkeit
und Zugdehnung standen im Mittelpunkt des
Vortrags von Bruno Charles De Cooman,
Professor am Graduate Institute of Ferrous
Technology der Pohang University of Science
and Technology (POSTECH), Südkorea. Er
informierte außerdem über die Strategie der
POSTECH, dem erhöhten Fachkräftebedarf

gerade im Bereich Stahl gerecht zu werden.
Hervorragende Lern- und Forschungsbedingungen an der südkoreanischen Universität
sollen nicht nur einheimische Studenten zu
einem Studium motivieren. Prof. de Cooman
lud auch ausdrücklich deutsche Studenten und
Doktoranden ein, diese Möglichkeiten im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes zu nutzen.
De Cooman begann seine Laufbahn in
der Industrie und wechselte danach an die Universität Ghent. Als Wissenschaftlicher Direktor
des Graduate Institute of Ferrous Technology
(GIFT) widmet er sich intensiv der Erforschung
moderner Materialien vor allem für die Automobilindustrie.
Die Möglichkeit zum internationalen Austausch mit Wissenschaftlern ist ein wichtiger
Baustein im Konzept des SFB-Graduiertenkollegs. Auf diese Weise sollen Nachwuchswissenschaftler möglichst frühzeitig in internationale Netzwerke eingebunden werden. Die
Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert
dazu im Rahmen des Sonderforschungsbereichs ein Gastwissenschaftlerprogramm und
vergibt Stipendien für den Aufenthalt ausländischer Doktoranden im SFB sowie für Auslandsaufenthalte deutscher Doktoranden. ■

Exchanging ideas cross-nationally:
CRC welcomes visiting professors from France and South Korea
In September, two internationally distinguished scientists visited the CRC and the Freiberg University. Jean-Yves Buffière, professor
at the well-known Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) in France, presented results of his research on microtomography and the usage of synchrotron radiation
for material analysis. He also attended the CRC
Autumn School, serving as referee and expert
dialog partner for its participants.
Professor Buffiére is an awardee of the
French Academy of Sciences. In 2004, together
with a colleague, he was awarded with the renowned Pèchiney Prize for his research on
methods for non-destructive three-dimensional
characterization of materials.
Current advances in the development of
high Mn steels were in the focus of the presentation, Bruno Charles De Cooman gave at
the Freiberg University. De Cooman is professor at the Graduate Institute of Ferrous Technology of the Pohang University of Science and
Technology (POSTECH), South Korea. In his
speech, he introduced recent developments
in high Mn 3rd generation high strength steels
that provide superior levels of tensile strength
and tensile elongation. Moreover, he informed
about strategies the POSTECH is applying in

order to address an increased demand for steel
making experts. De Cooman explicitly invited
students from Germany to benefit from an excellent learning and research environment the
South Korean university is offering not only to
its domestic students.
After working for the industry, Prof. De
Cooman started his academic career at the
University of Ghent. In his current position as
Director of Academics at the Institute of Ferrous Technology (GIFT), he is involved with research on advanced steel concepts particular
for the automobile industry.
The concept of the CRC Research Training Group is placing great emphasis on the
exchange with scholars from different countries. That is to foster the integration of young
scientists into international networks at early
stages of their career. The German Research
Council supports the CRC by providing funds
for visiting programs and scholarships for doctoral students from abroad as well as funds to
enhance the international mobility of CRC doctoral students. ■
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Neue Impulse für Forschungsarbeiten und Dissertationsvorhaben:
SFB-Herbstschule und SFB-Blockkolloquium
Vom 15. bis 18. September 2009 fand
die erste Herbstschule des SFB-Graduiertenkollegs statt. Neben einer fachlichen Weiterbildung zielte der mehrtägige Aufenthalt in
Eibenstock/Sachsen vor allem darauf, sich gegenseitig mit Arbeitsschwerpunkten der einzelnen Vorhaben und mit aktuellen Aufgaben der
Teilprojekte vertraut zu machen.
Das Programm der Herbstschule (siehe
Übersicht rechts) reflektierte alle Projektbereiche des SFB - von der Materialerzeugung über
Analysen des Materialverhaltens bis hin zur
Modellierung und Simulation. Alle Vortragenden boten sowohl eine Einführung in grundlegende Zusammenhänge als auch vertiefende
Ausführungen zu Fragen, die die Forschungsarbeit der Doktoranden in den einzelnen Teilprojekten berühren. Auf diese Weise konnten
sich die Teilnehmer intensiv und projektübergreifend neue fachliche Kenntnisse aneignen
und außerdem mit den Experten Arbeitsschritte
und Ergebnisse ihrer Teilprojekte besprechen.
Das Gastwissenschaftlerprogramm des
SFB ermöglichte es, für jedes Themengebiet
besonders ausgewiesene Wissenschaftler
für das Vortragsprogramm zu gewinnen. Mit
ihrem umfangreichen Fachwissen und einer
mehrjährigen Forschungserfahrung gaben sie
zahlreiche wertvolle Impulse für weitere Bearbeitungsschritte in den Teilprojekten.

Insgesamt sorgten ein anspruchsvolles
Fachprogramm, attraktive Freizeitangebote
sowie ausreichend Freiräume für einen individuellen Austausch dafür, sich untereinander
besser kennen zu lernen und damit vor allem
die projektübergreifende Zusammenarbeit zu
verstärken.
Der erreichte Zwischenstand in den Teilprojekten und Ergebnisse einer vertieften interdisziplinären Zusammenarbeit standen im
Mittelpunkt des dritten SFB-Blockkolloquiums, das Anfang Dezember 2009 in Holzhau/
Sachsen stattfand. An drei Tagen diskutierten
die Teilnehmer ausführlich ihre bisherigen Erkenntnisse, die Vernetzung der Projekte untereinander und Aufgaben, die sich mit Blick
auf die zweite Antragsphase ergeben. Außerdem bot das Blockkolloquium einen Workshop
zu Grundlagen und zum Training von Führungskompetenzen. Die Vermittlung sozialer
und kommunikativer Fähigkeiten bildet einen
Schwerpunkt des Integrierten Graduiertenkollegs. Damit will der Sonderforschungsbereich
steigenden Anforderungen und Erwartungen
an eine Doktorandenausbildung in den Ingenieurwissenschaften gerecht werden. Entsprechend ist ein umfangreicher Teil der Förderung
durch die DFG der Doktorandenausbildung gewidmet. ■

To inspire research and dissertation projects:
On the CRC Autumn School and the CRC Colloquium
From September 15 to 18, 2009, the first
CRC Autumn School took place. Besides to
receive further professional training, the intention of the 4-days stay at Eibenstock/Saxony
was to acquaint each other with the individual
projects' aims and current tasks.
Mirroring the structure of the CRC and its
project areas, the Autumn School's program
offered presentations ranging from material generation to material performance, modeling and
simulation. Referees provided both a profound
introduction to basic principles and an extended discussion of issues of particular interest
for Ph.D. students' research. Therefore, participants were able to increase their professional knowledge across project areas and also to
discuss advancements and results achieved in
subprojects.
Funds dedicated to the CRC visiting program admitted to invite a distinguished expert
on every research area. Based upon their
broad knowledge and extensive research experiences, referees valuably contributed to the
Ph.D. students' work.
Overall, offering an ecompassing professional program along with attractive leisure

activities and opportunities for individual exchanges of ideas, the Autumn School enabled
participants to mutually increase understanding
and cooperation between subprojects and project areas.
Achievements of the subprojects and results of inter-project cooperations were in the
focus of the third CRC Research Colloquium held at the beginning of December, 2009,
in Holzhau/Saxony. During the 3-day meeting,
participants were discussing recent developments, activities to intensify the collaboration
between their projects, and tasks of importance
with regard the upcoming second program period. Moreover, the colloquium offered a workshop on leadership capabilities.
Addressing increased expectations and
standards applied to Ph.D. programs in engineering sciences, the CRC Research Training
Group is placing particular emphasis on individual training and development of social and
communicative capabilities. Referring to that,
a substantial part of fundings the German Research Council has admitted to the CRC is dedicated to the education of doctoral students. ■

Seite 9
Programm der Herbstschule
des SFB-Graduiertenkollegs

Prof. Dr. Jean-Yvés Buffiére,
Université de Lyon:
"3D-Imaging: Why and How?";
"Characterization of Fatigue
Damage by X-ray Tomography"
Dr. habil. Mathias Herrmann,
Fraunhofer IKTS, Dresden:
"Sintern von metallischen und
keramischen Pulvern"
Prof. Dr. Alexander Wanner,
Universität Karlsruhe (KIT):
"In-situ-Techniken zur Ermittlung
der inneren Lastenverteilung in
Verbundwerkstoffen"
Dr. habil. Karsten Durst,
Universität Erlangen-Nürnberg:
"Eigenschaftsprüfung im NanoBereich"
Prof. Dr. Ingo Steinbach,
Ruhr-Universität Bochum:
"Thermodynamische und kinetische
Simulation der Mikrostrukturentwicklung in metallischen Werkstoffen"
Dr. Anja Geigenmüller,
TU Bergakademie Freiberg:
"Öffentlichkeitsarbeit für
Forschungsvorhaben"
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Schallemissionen zur Werkstoffcharakterisierung:
Dr. Anja Weidner als Forschungsstipendiatin in Japan

Dr. Anja Weidner

Mit Unterstützung der Japanischen Gesellschaft zur Wissenschaftsförderung JSPS
besuchte Dr. Anja Weidner, Mitarbeiterin im
Sonderforschungsbereich 799 „TRIP-Matrix
Composite“, im November 2009 für zwei Wochen Japan. Als Gastwissenschaftlerin an der
Osaka City University führte sie Versuche an
Proben eines neuen Stahlguss-Werkstoffs
durch. Dieser Werkstoff war an der TU Bergakademie Freiberg entwickelt worden und bildet die Grundlage für das Vorhaben des SFB,
neuartige Stahl-Keramik-Verbundwerkstoffe zu
generieren.
An der Universität von Osaka untersuchte Anja Weidner wichtige Eigenschaften des
Stahlguss-Werkstoffs. „Das Besondere an unserem Stahlguss ist, dass er sich bei Belastung
umwandelt und dadurch bessere Eigenschaften hinsichtlich Festigkeit und Plastiziät aufweist. Diesen so genannten TRIP-Effekt wollen
wir gezielt ausnutzen, um hochfeste und verschleißbeständige Materialien zu erzeugen“,
so die Wissenschaftlerin. Dazu hat sie Werkstoffproben in einem Zugversuch durch Dehnung belastet und dabei akustische Signale
detektiert, anhand derer Rückschlüsse auf die
im Inneren der Proben ablaufenden Umwandlungs- und Verformungsprozesse gezogen
werden können.

Ihre Ergebnisse werden helfen, den neuen
Stahlguss-Werkstoff noch exakter zu charakterisieren und zukünftige Einsatzmöglichkeiten
besser abzuschätzen. Außerdem werden die
Erfahrungen, die Anja Weidner im Umgang mit
dieser Untersuchungsmethode gemacht hat,
für den Sonderforschungsbereich sehr wertvoll
sein. So ist in Planung, zukünftig Versuche mittels Schallemissionen auch in Freiberg aufzubauen und durchzuführen.
Der Gastgeber ihrer Forschungsreise,
Professor Alexei Vinogradov, gilt als Koryphäe
auf dem Gebiet der Werkstoffcharakterisierung
mittels Schallemissionsmessungen. Zu ihm
bestehen bereits langjährige Kontakte über
Professor Horst Biermann, Sprecher des SFB.
Beide Wissenschaftler haben schon oft zusammengearbeitet, u.a. bei der Analyse von partikelverstärkten Aluminium-Matrix-Verbundwerkstoffen. Um herauszufinden, wann Partikel im
Werkstoff „brechen“, nutzten sie ebenfalls das
akustische Analyseverfahren.
In diesem Jahr wird Prof. Vinogradov an
der TU Bergakademie Freiberg erwartet. Die
Vergabe einer Mercator-Gastprofessur durch
die Deutsche Forschungsgemeinschaft würde
die Möglichkeit eines längeren Forschungsund Lehraufenthalts in Deutschland eröffnen. ■

Employing acoustic emissions for material characterization:
Dr. Anja Weidner receives research fellowship for Japan
In November 2009, Dr. Anja Weidner, research associate at the CRC 799 "TRIP-Matrix
Composite", completed a two-week research
visit in Japan. Having received a research
fellowship from the Japanese Society for the
Promotion of Science JSPS, she worked at the
Osaka City University. Her aim was to examine samples of a cast steel recently developed
at the Freiberg University. This material will be
used to generate a new generation of steel-ceramics composites.
At the Osaka University, Anja Weidner
investigated important properties the material
possesses. As she explaines, "our cast steel
is able to increase its plasticity when exposed
to thermo-mechanical loadings. Thereby, we
gain superior values in terms of tensile strength
and ductility. This so-called TRIP effect helps
us generating high-strength and wear-resistant
materials." To accomplish this aim, Dr. Weidner has run tensile tests by straining cast steel
samples and detecting acoustic emission signals. Doing so, it is possible to identify transformation and deformation processes occurring
inside the samples.
Her results will be contributing to an advanced characterization of the new cast steel
and a more detailed outlook on promising fields
of application. Moreover, the experiences Dr.

Weidner has gained in material characterization by acoustic emissions will greatly contribute to the research aim of the CRC. In the near
future, this method will be used in Freiberg as
well.
Dr. Weidner's visit has been hosted by
Professor Alexei Vinogradov, an internationally well-known expert in the field of material characterization using acoustic emissions.
She had applied to him upon recommendation
of the CRC coordinator, Professor Horst Biermann. Over the last years, close relations have
emerged based on joint research projects.
Alexei Vinogradov and Horst Biermann have
worked together for instance on the examination of particle-strengthened aluminum matrix
composites. To explore under which conditions
particles in a material do "break", academics
successfully employed acoustic methods of
analysis.
This year, Professor Vinogradov will be
visiting the Freiberg University. The CRC is looking forward to welcoming Professor Vinogradov as visiting professor in Germany, based on
the Mercator Program. This program has been
launched by the German Research Council to
enhance visits from highly qualified scientists
and academics from abroad involving research
and teaching activities at German universities.■
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Der Sonderforschungsbereich macht Schule:
Interaktive Projekte zur Schüleruniversität und Lehrerfortbildung
Unterricht mal ganz anders! Unter diesem
Motto beteiligt sich der Sonderforschungsbereich auch in diesem Jahr an zahlreichen Aktivitäten, um junge Menschen für Natur- und
Technikwissenschaften zu begeistern. Den Auftakt bildete die "Forschungsexpedition Materialwissenschaft und Werkstofftechnik". Auf
Einladung des SFB und mit Unterstützung der
Universitätsleitung sowie der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde (DGM) präsentierte
eine Wanderausstellung acht interaktive Exponate rund um die aktuelle Werkstoffforschung.
Eine weitere Gelegenheit, Wissenschaftlern des SFB bei ihrer Arbeit über die Schulter
zu schauen, haben Teilnehmer der Schüleruniversität 2010. In den Winter-, Sommer- und
Herbstferien können Schülerinnen und Schüler
in mehrtägigen Kursen z.B. selbst Stahl herstellen, Crashelemente testen oder den inneren Aufbau von Werkstoffen mittels moderner
Mikroskopie untersuchen. Eigene Vorlesungen
und Unternehmensexkursionen ergänzen das
Angebot.
Am 22. April 2010 heißt es an der TU Bergakademie Freiberg "Mädchen können Technik!". Studentinnen werkstoffrelevanter Studiengänge laden interessierte Schülerinnen zum
Girls' Day 2010 ein. In verschiedenen Workshops können sie sich als Werkstoff-Forscherin
ausprobieren, sei es beim Herstellen von Stahl,
beim Emaillieren oder bei einem Ausflug in die

Welt der Metallographie.
Experimente rund um das Thema Werkstoffe sind nicht nur eine interessante Ferienaktivität. Sie sind auch von erheblichem
didaktischen Wert. Versuche zur Erzeugung
metallischer oder keramischer Werkstoffe, Experimente zu ihrem Verhalten unter Belastung
oder Einblicke in Zusammenhänge zwischen
Werkstoffeigenschaften und ihrer Mikrostruktur bieten unmittelbare Anknüpfungspunkte zu
Stoffgebieten so genannter MINT-Fächer. Wie
sich z.B. Untersuchungen zu physikalischen
und chemischen Eigenschaften von Festkörpern, Versuche zu Volumenänderungen in
Gießprozessen oder IT-Anwendungen zur Simulation des Werkstoffverhaltens in den Schulunterricht integrieren lassen, zeigt eine eigens
dafür konzipierte Veranstaltung zur Lehrerfortbildung. Im Mai 2010 lädt die TU Bergakademie Freiberg unter dem Motto "Vom Rohstoff
zum Werkstoff und zum Produkt - Wissenschaftliche Phänomene aus Natur und
Technik im Schülerexperiment" Lehrkräfte
aus Sachsen ein, in Workshops und Vorträgen
Einblick und didaktische Grundlagen zu Schülerexperimenten im Bereich der Werkstoffforschung zu erhalten. Die Bildungsagentur Sachsen hat bereits Interesse signalisiert, diese Art
der Veranstaltung auch im kommenden Schuljahr 2010/2011 fortzuführen. ■

Promoting materials science in school:
CRC creates interactive projects for students and teachers
Teaching in a very different way! That is
the theme the CRC has dedicated several activities to in order to arouse young people's interest in science and technology. Invited by the
CRC, the "Research Expedition on Materials
Science and Technology" presented eight
interactive exhibits illustrating current topics in
materials science. In collaboration with the university administration and the German Society
of Materials Science (DGM), the exhibition acquainted its visitors with the vital role of modern
materials.
Further opportunities to learn more about
the work of CRC researches offers the 2010
Junior University. During vacations in winter,
summer, and autumn, high school students are
invited to engage in steel-making, to test crash
elements or to explore the inner structure of
materials using modern microscopy. The courses, which will be lasting several days, will be
augmented by special lectures and firm excursions.
On April 22nd, 2010, the Freiberg University invites girls to the Girls' Day 2010. Several workshops provide opportunities to explore
the world of materials science and technology.
Ranging from steel-making to enameling and

modern methods of metallography, various activities will demonstrate how much materials
science and technology have to offer especially
to young women.
Not only for leisure activities, but also for
didactic purposes experiments in materials
science offer a substantial contribution. Generating metallic or ceramic materials, testing
material behavior under loadings or investigating relations between microstructures and material properties appear as relevant topics for
school classes in mathematics, science and
technology. Therefore, the CRC has created a
project entitled "Ressources, Materials, and
Products - School Experiments to Understand Scientific Phenomena in Nature and
Technology." The project aims to demonstrate
how to involve issues such as solids' physical
or chemical properties, volume changes during
melting processes or IT applications for simulating materials behavior into school classes.
In May 2010, teachers from Saxony are invited
to broaden their knowledge by joining courses
and workshops on that matter. Meanwhile, the
Local Education Authority is showing substantive interest in executing further workshops during the upcoming school year 2010/2011. ■

Fotos: Schülerinnen und Schüler entdecken die Welt der Materialwissenschaft
und Werkstofftechnik (Quelle: DGM)
Photos: High school students discover
the world of materials science and
technology (Source: DGM)
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wird neues Mitglied des SFB
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New member admitted
to the CRC

Dr. Felix Ballani, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Stochastik, ist neues Mitglied des Freiberger Sonderforschungsbereichs.
Im SFB wird sich Felix Ballani der Modellierung
der neuen Verbundwerkstoffe widmen. In enger
Zusammenarbeit mit dem Institut für Mechanik
und Fluiddynamik werden verschiedene Modelle
entstehen, die die Geometrie von Strukturen aus
Stahl und Keramik grundlegend beschreiben. Sie
sind der Ausgangspunkt für spätere Simulationen,
in denen untersucht wird, wie sich das Zusammenspiel beider Ausgangsmaterialien auf Eigenschaften und damit die Anwendbarkeit der neuen
Werkstoffe auswirkt. ■

Dr. Felix Ballani, research associate at the
Freiberg Institute of Stochastics, has been admitted as new member to the Freiberg CRC. Dr.
Ballani will be contributing to modeling and simulating the new composites. In close collaboration
with the Institute of Mechanics and Fluid Dynamics, models will be generated that specify the
basic geometry of structures consisting of steel
and ceramics. These models will be used to simulate interactions between both materials in order
to evaluate impacts on material characteristics
and, hence, to determine the applicability of the
new materials. ■

Ankündigung: Symposium und
Gründung eines Industriebeirates

Upcoming: Symposium and initiation of the Industry Advisory
Board

Anlässlich des 61. Freiberger Forschungsforums lädt der Sonderforschungsbereich am
10. Juni 2010 zu einem Symposium "Materials
Design – Neue Werkstoffe für den Maschinenund Fahrzeugbau – TRIP-Matrix-Composite".
Die eintägige Veranstaltung wird zentrale Forschungsergebnisse aus der bisherigen Arbeit des
SFB vorstellen.
Das Symposium wendet sich dabei auch an
potenzielle Anwender, die sich aus erster Hand
über neue Werkstoffe und Technologien speziell
für den Maschinen- und Fahrzeugbau informieren
möchten. Zudem ist der direkte Austausch zwischen Wissenschaft und Industrie elementar für
die Überführung von Erkenntnissen der Grundlagenforschung in ökonomisch sinnvolle Lösungen.
Forschungspartner aus der Industrie sollen daher
perspektivisch in die Erprobung von Demonstratoren und Versuchsmustern einbezogen werden,
die für eine zweite Phase des SFB vorgesehen
ist.
Daher erfolgt am Vorabend des Symposiums, am 9. Juni 2010, die Gründung eines Industriebeirats. Ihm obliegt eine anwendungsbezogene Beratung des Sonderforschungsbereichs
bei der Entwicklung der Werkstoffe, der Erarbeitung von Demonstratoren sowie eine Unterstützung bei der Qualifikation von Doktoranden. Mehr
als 20 regionale und überregionale Unternehmen
haben bereits ihr Interesse bekundet, die Forschungsarbeiten zu den neuen Verbundwerkstoffen aktiv zu unterstützen. ■

On the occasion of the 61st Freiberg Research Conference, on June 10th, 2010, the CRC
cordially invites to a symposium entitled "Materials Design – New Materials for Machine and
Car Manufacturing – TRIP-Matrix-Composite."
The one-day conference will be presenting core
research results the CRC has achieved so far.
Amongst others, the symposium addresses
potential users who wish to learn at first hand
latest developments in materials science and
technology. Also, direct interactions between academics and practitioners appear to be vital for
transferring results from basic research into economically sound solutions. Therefore, during the
planned second program period the CRC aims to
involve research partners from the industry in pilot
sample generation and testing.
Against this background, prior to the symposium, on June 9th, 2010, the initiation of an
Industry Advisory Board will take place. Board
members will be advising the CRC on the development of the new materials, the generation of
pilot samples and, moreover, supporting educational efforts for doctoral students. To date, more
than 20 regional as well as national companies
have demonstrated their willingness to actively
aid research on the new composites. ■

Dr. Felix Ballani

Symposium
"Materials
Design
– New Materials for
Machine and Car Manufacturing – TRIP-Matrix-Composite"
June 10th, 2010,
TU Bergakademie Freiberg
Main Topics:
New Materials for Mechanical, Automotive, Train and
Airplane Engineering
Collaborative Research Center "TRIP-Matrix-Composite"
Development of New TRIPSteels and High-Performance
Composites
Ceramic Extrusion Technology, a Plastic Forming Process
for TRIP-Matrix-Composites
Strength-, Deformation- and
Failure Behavior
Crashworthiness of Honeycomb Structures
New Methods for In-Situ
Characterization
Viewing: Materials Tests,
Infiltration, Extrusion
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