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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

Dear readers,

exzellente Forschung beruht auf exzellenten
Köpfen. Wir freuen uns daher, in der neuen
Ausgabe unseres Newsletters vor allem über
Entwicklungs- und Arbeitsfortschritte unserer
Doktoranden zu berichten. Wir haben u. a.
zwei unserer Nachwuchswissenschaftler
eingeladen, ihre Forschungsvorhaben, Ziele,
Methoden und ausgewählte Ergebnisse kurz
darzustellen.

Outstanding research is all about excellent
people with outstanding skills. Thus, in this
latest issue, we proudly inform particularly
about personal and professional advancements of our young scientists. Responding
to our request, two of them will briefly introduce their individual research projects, aims,
methods, and selected results.

Weiterhin hält dieser Newsletter aktuelle
Informationen aus unseren Teilprojekten für
Sie bereit und präsentiert Ihnen Aktivitäten
des Sonderforschungsbereichs im Rahmen
der Initiative „Forschungsexpedition
Deutschland“ des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF).
Wie immer erhalten Sie weitere Informationen auf unserer Homepage http://sfb799.tufreiberg.de. Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen.

Additionally, our newsletter presents news
from our subprojects and reviews activities
of the Collaborative Research Center considering the “Research Expedition Germany”, initiated by the German Ministry of
Education and Research (BMBF).
As always, our homepage at http://sfb799.tufreiberg.de provides further information. We
hope you enjoy the newsletter.
Yours sincerely,

Rückblick: Gastvortragende
im SFB
Retrospect: Guest speakers
at the CRC
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Forschungsprojekte des SFB im Portrait:
Bereit für höchste Beanspruchungen! - Design austenitischer TRIP-Stahlgusswerkstoffe
mit hohem Energieaufnahmevermögen (Projektbereich Materialerzeugung)
Für das Forschungsziel
des SFB 799 - die Entwicklung einer neuen Klasse von HochleistungsVerbundwerkstoffen aus
Stahl und Keramik - spielt
die Herstellung von unterschiedlich legiertem austenitischen Cr-Mn-Ni-Stahlguss mit TRIP-Eigenschaften eine zentrale Rolle. Im
Teilprojekt A2 „Design von
Stahlgusswerkstoffen“ arbeitet Andreas Jahn im
Rahmen seiner Dissertation an der Optimierung der
chemischen Zusammensetzung des Austenits
durch eine gezielte Kombination von Legierungselementen (Mn, Ni, Al, N).
Ziel ist die Erreichung eines
möglichst
hohen
TRIP-Effekts bei Raumtemperatur für ein hohes
Energieabsorptionsvermögen.
Untersuchungen mittels
statistischer Versuchsplanung von verschiedenen
Stählen aus dem System
Fe-Cr-Mn-Ni identifizierten
Stähle mit Zugfestigkeiten
größer 1000MPa bei vergleichsweise
geringer
Dehnung. Weitere Stähle
zeichneten sich durch
Dehnungen von fast 80%
bei vergleichsweise gerin-

gen Festigkeiten aus. Aus
diesen Werkstoffvarianten
wurden in Abstimmung mit
weiteren
Teilprojekten
Modelllegierungen ausgewählt, die im Wesentlichen
aus Eisen und den Elementen Chrom, Mangan
und Nickel bestehen. Eine
Variation des Nickelgehaltes beeinflusst dabei Festigkeiten bzw. Dehnungen
(vgl. Abbildungen 1 und 2)
sowie die Energieaufnahme (vgl. Abbildungen 3
und 4, siehe Seite 3).
Aufgrund ihres hervorragenden Verhaltens vor
allem unter Druckbeanspruchung stehen die Legierungen 16-7-3 und
16-7-6 im Fokus weiterer
Untersuchungen. Die Legierung 16-7-3 zeichnet
sich durch eine beachtenswerte Festigkeit größer
1000 MPa bei einer Bruchdehnung größer 20 % aus.
Diese Legierung kann in
der Zukunft vor allem für
Verschleißanwendungen
eine wichtige Rolle spielen. Für die Bereitstellung
von Werkstoffvarianten für
die Infiltration von keramischen Makrostrukturen
aus MgO-teilstabilisiertem
ZrO2 und das Verdüsen
und Sintern mit MgO-

teilstabilisierten ZrO 2 Partikeln ist die Legierung
16-7-6 von besonderem
Interesse. Hinsichtlich
technologischer Erfordernisse und der Verbesserung mechanischer Eigenschaften widmen sich Andreas Jahn und das Team
des Teilprojekts A2 daher
den dafür notwendigen
Anpassungen der chemischen Zusammensetzung
dieser Legierung. Erste
Arbeitsergebnisse werden
im Rahmen einer Konferenz (8th ESOMAT) in Prag
im September 2009 präsentiert. [AJ] ■

Berufliche Tätigkeit:
seit Oktober 2007 wiss.
Mitarbeiter und Promotionstätigkeit am Institut für
Eisen- und Stahltechnologie, TU Bergakademie
Freiberg
Position im SFB:
seit Juli 2008 Doktorand
und Mitarbeiter im SFB Teilprojekt A2: Design
austenitischer Stahlgusswerkstoffe
mit
TRIPEffekt; Sprecher der Doktoranden im Graduiertenkolleg
Promotionsthema:
„Die verformungsinduzierte Martensitbildung in
austenitischen
CrMnNi
Stählen mit anwendungsoptimierter
chemischer
Zusammensetzung“

Kurzvita
Dipl.-Ing.
Andreas Jahn

weitere Forschungsinteressen:
nichtrostende hochlegierte Stahlwerkstoffe, stickstofflegierte Stähle, Heizleiterlegierungen, Nickelbasiswerkstoffe (poly- und
einkristallin)

Geburtsjahr und -ort:
geboren 1982 in Rostock
Studium:
Werkstoffwissenschaft
und Werkstofftechnologie
an der TU Bergakademie
Freiberg

Berufliche
Mitgliedschaften:
Stahlinstitut VDEh

Vertiefungsrichtung:
Stahltechnologie

Abbildungen 1 und 2: Technische Zugkurve bzw. Fließkurve der ausgewählten Modelllegierungen ( ε& = 4 ⋅ 10 s , Notation: Cr-Mn-Ni, Fe Rest,
Masse %)
−4

Figures 1 and 2:

−1

Technical stess-strain curve and flow curve of the chosen model alloys ( ε& = 4 ⋅ 10 s , notation: Cr-Mn-Ni, Fe bal., wt %)
−4

−1
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CRC Research projects at a glance:
Ready for high loads! - Stainless TRIP cast steel with high energy absorption
(Project area: material generation)
Variably alloyed austenitic Cr-Mn-Ni casting steels
with TRIP effect are fundamental to the vision of the
CRC - the development of
new
high-performance
composites of steel and
ceramics. In subproject A2
“Design of cast steels”,
Andreas Jahn aims at
enhancing high levels of
energy absorption through
the generation of a preferably high TRIP effect at
room temperature. Therefore, he investigates appropriate chemical compositions of the austenite by
combining relevant alloy
elements (Mn, Ni, Al, N).
Specifically, he analyzes
different steels out of the
system Fe-Cr-Mn-Ni by

using the statistical test
planning method. His investigations evaluate several different mechanical
properties. Some steels
reach tensile strengths
exceeding 1000 MPa at
relatively
low
tensile
strains. Others reach tensile strains nearly 80 %
having relatively low tensile
strengths. Based on this
property, three model alloys from the portfolio were
chosen as shown in
Figures 1 and 2 (see page
2).
These alloys contain basically iron, chromium,
manganese and nickel. As
results clearly demonstrate,
mechanical properties significantly depend on the

Abbildungen 3 und 4: spezifische Energieabsorption der Modelllegierungen (ε& = 4 ⋅ 10−4 s −1)
Figures 3 and 4:

specific absorption of energy of the model alloys
(ε& = 4 ⋅ 10−4 s −1)

Brief vita
Graduate engineer
Andreas Jahn
Year and place of birth:
Born 1982 in Rostock

nickel content. By varying
the nickel content, high
strains or high strengths
can be reached.
Also the specific absorption of energy is remarkable, as shown in the Figures 3 and 4. Especially
under compressive loads,
these steels show an excellent behavior. None of
these steels failed before
the end of the test.
Conclusively, alloys 16-73 and 16-7-6 are in the
focus of future research.
The alloy 16-7-3 is characterized by a remarkable
strength which exceeds
1000 MPa, and a fracture
elongation of more than
20 %. In the future, this
alloy can become very interesting for wear applications. Base material for the
optimization of the chemical composition with regard
on technological requirements and better mechanical properties will be the
alloy 16-7-6. Furthermore,
this steel will also be the
base material for investigating interactions between
steel and zirconia. First
results will be presented in
September 2009 at the 8th
ESOMAT conference in
Prague. [AJ] ■

Field of study:
Materials Science and
Materials Technology at
the TU Bergakademie
Freiberg
Main courses:
Steel technology
Occupational activity:
Since October 2007 research assistant and
doctoral student at the
Department of Ferrous
and Steel Technology,
TU
Bergakademie
Freiberg
Position in the CRC:
Since July 2008 doctoral
student and assistant in
the CRC subproject A2:
design of cast austenitic
stainless steels with
TRIP-effect; spokesperson of doctoral students
in the Research Training
Group
Dissertation title :
„Strain-induced development of martensite in
austenitic CrMnNi steels
by application-oriented
optimization of chemical
composition“
Further research
interests:
Stainless
high-alloy
steels, nitrogen alloy
steels, metallic resistance materials, nickel
base materials (poly- und
monocrystalline)
Professional
Memberships:
Steel Institute VDEh

Seite 4

Newsletter des SFB TRIP-Matrix-Composite

Ausgabe 2/2009

Forschungsprojekte des SFB im Portrait:
Der TRIP-Effekt in der Keramik (Projektbereich Materialerzeugung)
Im SFB 799 erfolgt die
Verbindung von zwei
grundlegend verschiedenen Werkstoffgruppen:
zäher Stahl und spröde
Keramik. Die Forschungsarbeit von Christian Weigelt konzentriert sich auf
die bildsame Formgebung
der pulvermetallurgisch
hergestellten
StahlZirkonoxid-Verbundwerkstoffe. Eine wichtige Voraussetzung für den neuartigen Verbundwerkstoff ist
die Kenntnis und Optimie-

menänderung von ca.
3-5 % verbunden. Aufgrund der gegenüber Stahl
geringeren Bruchdehnung
im ‰-Bereich können die
resultierenden Spannungen zum Versagen des
Bauteils führen. Liegt die
tetragonale Phase dagegen auch bei Raumtemperatur metastabil vor, können Werkstoffe mit besonderen mechanischen Eigenschaften hergestellt
werden. Wandelt ein Teil
dieser metastabilen Teil-

Abbildung 1: Spannungsinduzierte Umwandlung des MgO-ZrO2 von
der tetragonalen in die monokline Phase (ΔV ≈ 3 - 5 %)
Figure 1:

Stress-induced transformation of MgO-ZrO2 from tetragonal into monoclinic stage (ΔV ≈ 3 - 5 %)

rung der mechanischen
Eigenschaften der keramischen Phasen.
Zirkonoxid-Keramik weist
aufgrund seiner drei Modifikationen besondere Eigenschaften auf, wie in
den Abbildungen 1 und 2
(Seite 5) gezeigt wird. In
reinem Zirkonoxid liegt
oberhalb 2370 °C die kubische (ZrO2,k) Phase stabil
vor. Unterhalb 1170 °C ist
die stark gitterverzerrte
monokline (ZrO2,m) Phase
stabil, im Temperaturbereich dazwischen die nur
geringfügig gestörte tetragonale (ZrO2,t) Phase.
Während die Umwandlung
ZrO2,k ↔ ZrO2,t unkritisch
ist, ist der Übergang ZrO2,t
↔ ZrO2,m mit einer Volu-

chen bereits während des
Herstellungsprozesses
ZrO2,t → ZrO2,m um, so
entsteht ein Mikrorissnetzwerk, das Rissen aufgrund
äußerer Spannung einen
höheren Widerstand als
der kompakte Werkstoff
bietet. Weitere Verstärkungseffekte beruhen auf
der martensitischen Phasenumwandlung im Einsatz, wenn das Risswachstum durch die Volumenänderung in der Umgebung der Rissspitze
unterbunden wird.
Möglich werden diese
Mechanismen durch die
Zugabe von Stabilisatoren
in Form von Kationen, die
in das ZrO2-Gitter eingebaut werden und so die

P h a s e nu m wa n d l u n ge n
hemmen. Eingesetzt werden Metalloxide und Seltene Erden, die je nach Art
und Gehalt zur teilweisen
oder vollständigen Stabilisierung einzelner oder
mehrerer Phasen führen.
Im Sonderforschungsbereich TRIP-Matrix-Composite wird ein mit 3,5 Ma.%
MgO-teilstabilisiertes Zirkonoxid (Mg-PSZ, alle
Phasen sind vorhanden)
eingesetzt. Während Art
und Menge des Stabilisators den thermodynamischen Teil der Umwandlungstriebkraft bestimmen,
wird die Reaktionskinetik
auch von der Korngröße
beeinflusst. Daneben gibt
es eine Reihe weiterer
thermischer, chemischer
und mechanischer Einflussfaktoren, die die Eigenschaften von ZrO2Werkstoffen beeinflussen.
Nicht allein die Chemie
darf betrachtet werden.
Die Aufgabe des MgPSZ in den neuartigen
Verbundwerkstoffen beruht auf der Verstärkung
der Stahlmatrix von innen
heraus durch Druckspannungen infolge der martensitischen Phasenumwandlung. So können die
Effekte des sehr dehnbaren TRIP-Stahls mit hohen
Festigkeitswerten kombiniert werden. Dadurch wird
beispielsweise eine Maximierung der Energieabsorption von CrashAbsorbern möglich. Der
Schlüssel zu den herausragenden Eigenschaften
des neuen Verbundwerkstoffes liegt in der gegenseitigen Anbindung der
P h a s e nu m wa n d l u n ge n
durch gezielt eingestellte
Grenzflächen. Auf diese
Weise lassen sich die besonderen Eigenschaften
beider Werkstoffe zu einer
neuen Werkstoffgeneration verbinden. [CW] ■

Kurzvita
Dipl.-Ing.
Christian Weigelt
Geburtsjahr und -ort:
geboren 1983 in Meißen
Studium:
Keramik, Glas- und Baustofftechnik an der TU
Bergakademie Freiberg
Berufliche Tätigkeit:
seit Oktober 2008 wiss.
Mitarbeiter am Institut für
Keramik, Glas- und Baustofftechnik,
Lehrstuhl
Keramik, TU Bergakademie Freiberg
Position im SFB:
seit Oktober 2008 Doktorand und Mitarbeiter im
SFB-Teilprojekt A5: Kalte
bildsame
Formgebung
sowie kaltes Fügen von
Stahl-ZrO2-Sinterwerkstoffen
Voraussichtliches
Promotionsthema:
„Kalte bildsame Formgebung sowie kaltes Fügen
von
Stahl-ZrO2-Sinterwerkstoffen - mit Fokus
auf die bildsame Formgebung“
weitere Forschungsinteressen:
bildsame
Formgebung,
mögliche herstellungsbedingte Wechselwirkungen
und Destabilisierungseffekte der Keramik durch
den Stahl
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CRC Research projects at a glance:
TRIP-effect in ceramics (Project area: material generation)
The Collaborative Research
Center
„TRIPMatrix-Composites“
focuses on the combination
of two different materials:
tough steel and brittle ceramic. In his research,
Christian Weigelt deals
with the plastic processing
of steel-zirconia-composite
materials. Knowing and
optimizing the mechanical
properties of the ceramic
phase is a basis for the
TRIP-Matrix-Composites.
Zirconia-ceramic offers
special features due to its
three modifications (as
shown in figures 1, page 4,
and 2). In pure zirconia
above 2370 °C the cubic
phase (ZrO2,c) is stable as
well as the distorted monoclinic phase (ZrO2,m) below
1170 °C. In the temperature range between mand c-phase the tetragonal
phase (ZrO2,t) is stable.
The ZrO2,c ↔ ZrO2,t phase
transformation is noncritical, while during the
ZrO2,t ↔ ZrO2,m transformation a volume change
of 3-5 % occurs. Hence,

resulting
mechanical
stresses can cause damage on products of zirconia with fracture strains in
the range of ‰. If the
tetragonal phase is metastable at application temperature, materials with
special mechanical features become possible. In
case of small amounts of
ZrO2,t transforming during
manufacturing into ZrO2,m,
the volume expansion
causes microcracks resulting in higher toughness
and strength of ceramics.
Another
strengthening
effect depends on the
martensitic phase transformation under application
conditions related with the
same effects.
The addition of stabilizing agents like metaloxides or rare earth elements leads to partially
(PSZ) or fully (FSZ) stabilized zirconia by
ionexchange in the zirconia
lattice inhibiting the phase
transformation. The Collaborative Research Center uses a partially stabi-

lized zirconia with 3.5 wt.%
MgO-addition (Mg-PSZ).
As kind and amount of the
stabilizing agents influence
the thermodynamics of
phase transformation, the
reaction kinetic is strongly
influenced by grain size.
Besides the chemical composition, thermal, chemical
and mechanical conditions
strongly influence the features of zirconia materials.
The role of zirconia in
the new compound materials is toughening the metal
matrix by internal compressive stress caused by
the martensitic transformation. This allows high ductility in TRIP-steels combined with high strength.
Highly energy absorbing
materials become possible. Defined steel-ceramicinterfaces become the key
to the innovative compound material. Only if the
phase transformation in
both materials can be
linked, a new generation of
high-performance composites will be feasible. [CW] ■

Brief vita
Graduate engineer
Christian Weigelt
Year and place of birth:
Born 1983 in Meißen
Field of study:
Ceramic, Glass and Construction Materials at the
TU Bergakademie Freiberg
Occupational activity:
Since October 2008 research assistant at the
department of Ceramic,
Glass and Building Matertails, Chair of Ceramics,
TU Bergakademie Freiberg
Position in the CRC:
Since October 2008 doctoral student and assistant in the CRC subproject A5: cold plastic

forming as well as cold
joining of steel-ZrO2
sinter materials
Prospective
dissertation:
“Cold plastic forming as
well as cold joining of
steel-ZrO2 sinter materials - with focus on the
plastic forming“

Abbildung 2:

Modifikation von ZrO2-Keramiken

Figure 2:

Modification of ZrO2-ceramics

Further research
interests:
plastic forming, potential
conditional of manufacturing interactions and destabilization effects in
ceramics induced by steel
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Umfassendes Programm für den wissenschaftlichen Nachwuchs
19 Doktoranden starten mit individueller Ausbildung
Dem Integrierten Graduiertenkolleg des Sonderforschungsbereichs „TRIPMatrix Composite“, welches im Juli 2008 gegründet wurde, gehören 19
Doktoranden an. Sie
erstellen ihre Dissertationen maßgeblich auf Basis
von Forschungsthemen
des Sonderforschungsbereichs. Das Integrierte
Graduiertenkolleg hat drei
Veranstaltungsformen
etabliert, um die Vernetzung und den Informationsaustausch zwischen
den Doktoranden und den
Mitgliedern des SFB zu
fördern - das Forschungskolloquium, das Doktorandenkolloquium und das
Doktorandenseminar.
B e im
e rs te n
Fo r schungskolloquium im
Dezember 2008 stellten
Doktoranden ZielstellunVortragender / Referee

gen und Forschungsschwerpunkte sowie die
bis zu diesem Zeitpunkt
erreichten Arbeitsergebnisse vor. Diese halbjährlich stattfindenden Forschungskolloquien dienen
der Berichterstattung innerhalb des SFB und bieten die Möglichkeit, neu
entstandene wissenschaftliche Fragestellungen und
Probleme bei der Projektrealisierung mit anderen
Teilprojektleitern und Doktoranden zu diskutieren.
Im Rahmen der Doktorandenkolloquien präsentieren die Nachwuchswissenschaftler ihr individuelles Forschungsgebiet
und dazugehörige labortechnische Einrichtungen.
Ziel dieser Kolloquien ist,
dass sich Doktoranden
untereinander und die
Forschungsarbeiten der

anderen Teilprojekte besser kennenlernen, um eine
Zusammenarbeit zu unterstützen. Die Themen der
Doktorandenkolloquien
seit Gründung des Integrierten Graduiertenkollegs umfassten Projektbereiche der Materialerzeugung sowie –prüfung (vgl.
Tabelle 1).
Neben der wissenschaftlichen Weiterbildung legt
das Integrierte Graduiertenkolleg Wert auf die
Stärkung von Schlüsselqualifikationen. Zur Entwicklung persönlicher Fähigkeiten fanden bereits
zwei Doktorandenseminare statt. Gegenstand
des ersten Seminars war
die Vermittlung von Präsentationstechniken, Rhetorik und Forschungsmethodik. In einer zweiten
Veranstaltungsreihe wur-

Teilprojekt / Subprojekt

Thema / Title

den Workshops zum Patentrecht, zum wissenschaftlichen Publizieren in
englischer Sprache und
zur statistischen Versuchsplanung durchgeführt.
Ziel des Integrierten Graduiertenkollegs ist nicht
nur die Vernetzung der
Doktoranden innerhalb
des SFB, sondern auch
das gemeinsame Einbringen von Interessen sowie
die aktive Mitgestaltung
des SFB. In diesem Zusammenhang wurde Dipl.Ing. Andreas Jahn im Februar 2009 zum Sprecher
der Doktoranden im Graduiertenkolleg gewählt. er
ist zudem als Vertreter der
Doktoranden beratendes
Mitglied im Vorstand des
SFB. Dipl.-Wi.-Ing. Steffen
Wolf ist stellvertretender
Sprecher. [PM] ■

Dipl.-Ing. Andreas Jahn

A2 – Stahldesign
Der TRIP-Effekt beim Stahl
Design of steel
TRIP-effect of steel
DurchWeigelt
Ablaufen der Stationen
des SFB
Themenpfads konnten
BesuDipl.-Ing. Christian
A5 – Kalte
bildsame
Der
TRIP-Effekt bei der Keramik
cher der „Nacht der Wissenschaft
und Wirtschaft“ ein Quiz lösen und
Formgebung
eine der Erstsemestertaschen gewinnen.
TRIP-effect in ceramics
Cold plastic forming
Detailed information on subprojects is to be found
Dipl.-Ing. Marco Weider
A4 – Infiltration
Grundlagen zu Infiltration sowie Gieß- und Speisertechnik
on the website http://sfb799.tu-freiberg.de.
Infiltration
Basics of infiltration and casting and feeder techniques
Dipl. Wi.-Ing. Steffen Wolf

B2 – Werkstoffverhalten
Materials behavior

Dr.-Ing. Harry Berek

B5 – In-situ Verformung

In-situ deformation

Temperatur- und dehnratenabhängiges Fließspannungsverhalten von TRIP-Stahlgusslegierungen
Temperature and strain-rate-dependent yield stress behavior
of alloy steel casting with TRIP-effect
Nutzung der Computer Tomographie (CT) und des Electron
Back Scattering Diffraction (EBSD)-Verfahrens zur Untersuchung von Stahl-Keramik-Verbundwerkstoffen
Utilization of computer tomography (CT) and electron back
scattering diffraction (EBSD) for analyzing steel-ceramics
composites

Tabelle 1: Referenten und Themen bisheriger Doktorandenkolloquien
Table 1: Referees and topics of recent doctoral colloquia

Ankündigungen
Im September 2009 lädt der Sonderforschungsbereich
zur Herbstschule ein. In der vorlesungsfreien Zeit bieten
externe Wissenschaftler im Rahmen des Gastwissenschaftlerprogramms Vorträge und Workshops an. Die
Herbstschule bietet damit eine Gelegenheit sowohl zur
fachlichen Spezialisierung als auch zum gegenseitigen

Kennenlernen und zur Vernetzung innerhalb des SFB.
Als Referenten sind u. a. Prof. Dr. Alexander Wanner
(Universität Karlsruhe) und Prof. Dr. Mathias Göken
(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)
eingeladen. ■
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Comprehensive program for young academics
19 doctoral students are starting an individual study program
Nineteen doctoral students belong to the CRC
Research Training Group,
which was founded in July
2008. Most of the students
write their dissertation
based on research topics
of the CRC. The Research
Training Group established three activities to
encourage networking and
information exchange
between doctoral students
and members of the CRC the research colloquium,
the doctoral students‘ colloquium and the doctoral
students’ seminar.
At the first research
colloquium in December
2009 doctoral students
presented the aims of their
main research as well as
first intermediary results.
Those colloquia, which
take place semi-yearly, are
to inform the CRC about
current topics and to provide the opportunity to
discuss recently occurred
problems in project realization with subproject supervisors and doctoral
students.
In doctoral students
colloquia young academics present their individual
research and their laboratory facilities. The purpose
of these colloquia is getting to know other doctoral
students and the research
work of other subprojects
to support collaborative
work. In recent colloquia

Doktorandenkolloquium:
Demonstration der Infiltration von porösen
ZrO2-Keramikkörpern mit Stahlguss
Doctoral students colloquium:
Demonstration of infiltration of porous
ZrO2-ceramic body with steel casting

for doctoral students,
projects in the field of materials generation and testing were presented (see
Table 1, page 6).
Besides research education, the Research Training Group intends to encourage soft skills. Two
seminars for doctoral
students to develop personal skills took already
place. In the first seminar
presentation techniques,
rhetoric and research
methods were spotlighted,
followed by workshops for
patent law, scientific publishing in English and statistical test planning
method.
Aims of the Research
Training Group are not
only to network doctoral
students within the CRC,
but also to motivate these
students to bring in their
interests and ability to actively participate in designing the CRC. Graduate
engineer Andreas Jahn
was elected to the spokesman of doctoral students
in the Research Training
Group and graduate industrial engineer Steffen Wolf
was elected as deputy
spokesman. Furthermore,
Andreas Jahn is deliberative member of the CRC
managing board. [PM] ■

Erstes Forschungskolloquium des SFB 799 im Dezember 2008
First research colloquium of the CRC 799 in December 2008

Announcements
In September 2009 the Collaborative Research Center
invites to the autumn school. Granted by the CRC visiting scholars program, external researchers offer lectures
and workshops during the semester break. The autumn
school offers the opportunity for professional specializa-

tion and for networking and getting to know each other
within the CRC. Among others, Professor Dr. Alexander
Werner from the University of Karlsruhe and Professor
Dr. Mathias Goeken from the University of ErlangenNuernberg have been invited as guest speakers. ■
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Aktuelles aus den Teilprojekten / News from subprojects
Publikationen / Publications
Aneziris, C. G.; Biermann, H.; Schärfl, W.; Ballaschk, U.; Martin,
U.: „MMC aus TRIP-Stahl und MgO teilstabilisiertem ZrO2
durch bildsame Formgebung“. In: Krenkel, W. (Hrsg.):
„Verbundwerkstoffe“, Wiley-VCH, Weinheim, 2009, S. 147154.
Biermann, H.; Aneziris, C. G.; Kuna, M.:
„Sonderforschungsbereich TRIP-Matrix-Composite.“ In:
Krenkel, W. (Hrsg.): „Verbundwerkstoffe“, Wiley-VCH,
Weinheim, 2009, S. 39-45.
Weiß, A.; Gutte, H.; Jahn, A.; Scheller, P. R.: „Nichtrostende
Stähle mit TRIP/TWIP/SBIP Effekt“, Materialwissenschaft
und Werkstofftechnik, 40, No. 6, 2009.

Vorträge / Presentations
Borisova, D.; Poklad, A.; Klemm, V.; Schreiber, G.; Rafaja, D.:
„Erste Untersuchungen vom TRIP-Stahl und von dünnen
TRIP-Schichten“, Internationale Studenten- und Doktoranden-Konferenz am MISIS, 23.-29.03.2009, Moskau.
Weider, M.: „Stahl in Keramik – neue Verbundwerkstoffe“, Deutscher Gießereitag, 14.-15.05.2009, Berlin.
Martin, S.: „EBSD-Untersuchungen an TRIP – Stahlguss“, DGM/
DVM-Arbeitskreistreffen: Mikrostrukturcharakterisierung im
REM, 18.-19.05.2009, Chemnitz.
Klostermann, J.; Schwarze, R.; Brücker, Ch.; Turek, S.:
„Evaluating Numerical Models for Two-Dimensional Bubble
Dynamics“, Multiphase Flow Workshop, 26.-28.05.2009,
Dresden-Rossendorf.

Vortragsankündigungen / Upcoming presentations
Biermann, H.; Aneziris, C. G.; Kolbe, A.; Martin, U.; Müller, A.;
Schärfl, W.; Herrmann, M.: "Microstructure and compression strength of novel TRIP-steel/Mg-PSZ composites", 15th
International Conference on the Strength of Materials
(ICSMA 15), 16.-21.08.2009, Dresden.
Krüger, L.; Wolf, S.; Martin, U.; Scheller, P.; Jahn, A.; Weiß, A.:
“The influence of martensitic transformation on mechanical
properties of cast high alloyed CrMnNi-steel under various
strain rates and temperatures”, 15th International Conference on the Strength of Materials (ICSMA 15),
16.-21.08.2009, Dresden.
Martin, U.; Aneziris, C. G.; Biermann, H.; Schärfl, W.: “Cellular
energy absorbing TRIP-steel/Mg-PSZ composite honeycomb structures fabricated by a new extrusion powder
technology”, EUROMAT 2009, 7.-10.09.2009, Glasgow.
Krüger, L.; Wolf, S.; Martin, U.; Scheller, P.; Jahn, A.; Weiß, A.:
“Strain rate and temperature effects on stress-strain behaviour of cast high alloyed CrMnNi-steel”, 9th International
Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of
Materials under Dynamic Loading (DYMAT), 7.-11.09.2009,
Brüssel.
Biermann, H.; Aneziris, C. G.; Kuna, M.: "Collaborative Research Center TRIP-Matrix-Composite", The 8th ESOMAT
2009, 7.-11.09.2009, Prag.
Borisova, D.; Klemm, V.; Schreiber, G.; Rafaja, D.: “In-situ study
of the microstructure defects in TRIP steels”, The 8th
ESOMAT 2009, 7.-11.09.2009, Prag.
Jahn, A.; Kovalev, A.; Weiß, A.; Scheller, P. R.; Wolf, S.; Krüger,
L.; Martin, S.; Martin, U.; Rafaja, D.: “Mechanical properties
of high alloyed cast and rolled CrMnNi TRIP steels with
varying Ni contents”, The 8th ESOMAT 2009,
7.-11.09.2009, Prag.
Martin, S.; Wolf, S.; Martin, U.; Krüger, L.; Jahn, A.:
“Investigations on martensite formation in CrMnNi-TRIP

steels”, The 8th ESOMAT 2009, 7.-11.09.2009, Prag.
Poklad, A.; Klemm, V.; Schreiber, G.; Rafaja, D.: “Microstructure
defects in thin films of TRIP steels”, The 8th ESOMAT 2009,
7.-11.09.2009, Prag.
Klostermann, J.; Brücker, C.; Schwarze, R.: “Multi-Scale TwoPhase Flow Simulations of Steel Infiltration in a Porous
Ceramic Matrix”, 3rd International Conference STEELSIM
2009, 8.-10.09.2009, Leoben.
Martin, S.; Müller, A.; Martin, U.: “Gefügeinterpretation von verformten, hochlegierten CrMnNi-TRIP-Stahlguss mittels
EBSD”, 43. Metallographie-Tagung der DGM,
16.-18.09.2009, Aachen.
Martin, U.; Aneziris, C. G.; Biermann, H.; Müller, A.; Kolbe, A.;
Schärfl, W.: “Mikrostruktur und Druckfestigkeit von neuen
TRIP-Stahl/Zirkonoxid Verbundwerkstoffen”, 43. Metallographie-Tagung der DGM, 16.-18.09.2009, Aachen.
Borisova, D.; Klemm, V.; Schimpf, C.; Schreiber, G.; Simek, D.;
Rafaja, D.: “Study of the orientation relationships in the
Bridgman crystal of a TRIP steel”, The 3rd ITAP-Conference
2009, 23.-25.09.2009, Göttingen.
Poklad, A.; Klemm, V.; Schreiber, G.; Rafaja, D.: “Investigation
of microstructure in PVD thin films of TRIP steels”, The 3rd
ITAP-Conference 2009, 23.-25.09.2009, Göttingen.
Krüger, L.; Wolf, S.; Martin, U.; Martin, S.; Jahn, A.; Weiß, A.;
Scheller, P.: “Fließspannungsverhalten und Mikrostrukturentwicklung einer TRIP-Stahlgusslegierung bei hohen
Dehnraten”, Tagung Werkstoffprüfung 2009, 3.-4.12.2009,
Bad Neuenahr.

Neuigkeiten / News
Teilprojekt A2 / subproject A2:
+++ Untersuchungen des Basissystems hinsichtlich mechanischer Eigenschaften nahezu abgeschlossen. Festlegung von
Grundzusammensetzung für weitere Optimierung der Legierungselemente erfolgt. +++
+++ Analysis of mechanical properties of the basic system are
nearly completed. Determination of basic composition for further
optimization of alloying elements will follow. +++
Teilprojekt B1 / subproject B1:
+++ Weitere Untersuchungen am Bridgman-Stahlkristall. 4Punkt-Biegeversuche an TRIP-Stahl-Proben und Analyse der
Defektstrukturen. Herstellung weiterer TRIP-Stahl-Schichten an
verschiedenen ZrO2/Al2O3-Substraten und Analyse erhaltener
Strukturen. +++
+++ Further analysis on the Bridgman steel crystal. Four point
bending test of TRIP steel samples and analysis of defect structures. Production of further TRIP steel coatings on various ZrO2/
Al2O3 substrata and analysis of received structures. +++
Teilprojekt B2-I / subproject B2-I:
+++ Seit Januar 2009 Fallwerk für dynamische Druckversuche
vorhanden, beschafft über Hochdruckforschungszentrum. +++
+++ Since January 2009 a drop impact tester for dynamic pressure tests exists, purchased by the High-Pressure Research
Centre. +++
Teilprojekt C1 / subproject C1:
+++ Im Rahmen des Projekts durchgeführte Diplomarbeit abgeschlossen. Im Juni 2009 Beginn neuer Diplomarbeit. Seit Mai
2009 arbeitet Gaststudent der Illinois State University/Chicago
im TP C1 und baut Versuchsstand auf. +++
+++ Diploma thesis, which was performed within the project, is
finished. In June 2009 a new diploma thesis will start. Since May
2009 a guest student from Illinois State University/Chicago has
been working in subproject C1 and has been building up the test
stand. +++
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High-Tech für junge Werkstoffdetektive
Schüler erkunden den Sonderforschungsbereich
Das
Schülerlabor
„Science meets School“
der TU Bergakademie
Freiberg eröffnet seit 2006
Schülerinnen und Schülern die Welt der Materialien. Durch eigenes Experimentieren in realen Forschungslaboren entdecken
sie, wie entscheidend beispielsweise die Mikrostruktur eines Werkstoffs für
dessen Eigenschaften ist.
Zukünftig wird das Angebot des Schülerlabors um
ausgewählte Fragestellungen des Sonderforschungsbereichs „TRIPMatrix Composite“ erweitert. Dank einer modernen
Ausstattung werden bestimmte Untersuchungsschritte, wie z.B. die Betrachtung von Grenzflächenphänomenen, nachvollziehbar: Seit Beginn
dieses Jahres verfügt das
Schülerlabor über ein eigenes Rasterelektronen-

mikroskop.
Materialzusammensetzungen werden in hoher Auflösung
sichtbar – und Zusammenhänge zwischen Werkstoffeigenschaften und
ihrem Einsatzspektrum
auch für Schüler noch
leichter verständlich.

Das Freiberger Schülerlabor „Science meets
School – Werkstoffe und
Technologien in Freiberg“
ist eines der wenigen
Schülerlabore Deutschlands auf dem Gebiet der
Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik. Seit sei-

ner Gründung haben mehr
als 1.000 Schüler das Labor besucht, als Klassenausflug, aber auch als
Bestandteil des naturwissenschaftlichen Unterrichts bzw. eines werkstoffbezogenen W ahlgrundkurses. Unter der
Anleitung von Wissenschaftlern und engagierten
Studenten entdecken 14bis 18-Jährige die Materialwissenschaften – und
nicht wenige von ihnen ihr
zukünftiges Studienfach. ■

Schüler entdecken aktuelle Fragen der Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik—im Schülerlabor „Science meets School—
Werkstoffe und Technologien in Freiberg“
Exploring current issues in materials science and technology—
in the school lab “Science meets School—Materials and Technologies in Freiberg“

High-tech for young materials scientists
High school students explore the CRC
Since 2006, the school
lab “Science meets
School“ at the TU Bergakademie Freiberg opens
up the world of materials
specifically for high school
students. Running own
experiments in original
research labs, students
learn, for instance, how
micro structures relate to
material properties.
In the near future, suitable research issues of the
CRC will be added to the
lab’s program. Due to
modern research devices,
students will be able to
retrace microstructure or
interface analyses. Since
the beginning of this year,
the school lab owns a

scanning electronic microscope which visualizes
both material structures
and their relation to relevant applications based on
material properties. Thus,
students get acquainted

with modern issues of materials science.
The Freiberg school lab
is one of a few in Germany
dealing with materials science and technology.
Meanwhile, more than
1,000 students have vis-

Mittels eines Rasterelektronenmikroskops für Schüler sichtbar: Keramikpulver (li.), Metallpulver (Mitte) und ein gesinterter Wabenkörper aus dem
neuen Verbundwerkstoff (re.)
Using a scanning electronic microscope, high school students analyze
ceramic powder (left), metal powder (center), and a honeycomb structure
made of steel and ceramics (right)

ited the lab—as part of an
excursion, but also as an
regular element of classes
in natural sciences or elective courses in materials
science. Instructed by scientists and university students, 14 to 18 years old
teenagers explore the
world of materials—and
sometimes
promising
fields of study. ■
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Einladung zur Forschungsexpedition
Aktivitäten des Sonderforschungsbereichs im Wissenschaftsjahr 2009
Wissenschaft und Forschung in Deutschland
stehen im Jahr 2009 ganz
besonders im Mittelpunkt
der öffentlichen Aufmerksamkeit. Auf Initiative des
Bundesministeriums für
Bildung und Forschung
startete die „Forschungsexpedition Deutschland“.
Sie führt zu den „Denkern“
und „Denkfabriken“ in der
gesamten Bundesrepublik,
zu Hochschulen, Forschungszentren und Unternehmen. Tage der offenen Tür, Vorträge, Ausstellungen, Filmreihen,
Festivals und Erlebnisnächte sollen vor allem die
Öffentlichkeit für das
Abenteuer Forschung begeistern.
Auch der Sonderforschungsbereich „TRIPMatrix Composite“ beteiligt
sich mit mehreren Aktio-

nen an der „Forschungsexpedition Deutschland“.
Beispielsweise präsentierte ein eigener Themenpfad

An insgesamt sieben Stationen zeigten Wissenschaftler des SFB ihre
Vorhaben und bisherigen

Teilnehmerinnen des „Girls‘ Day“
Participants of the „Girls‘ Day“

den Besuchern der „Nacht
der Wissenschaft und
Wirtschaft“ an der TU
Bergakademie Freiberg
den Sonderforschungsbereich und seine „Visionen
aus Stahl und Keramik“.

Ergebnisse auf dem Weg
zu innovativen Verbundwerkstoffen aus Stahl und
Keramik.
Jungen Nachwuchsforscherinnen bot der bundesweite „Girls’ Day“ die

Möglichkeit, die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik für sich zu
entdecken. Beispielsweise konnten Schülerinnen in eigenen Versuchen
selbst Stahl herstellen
oder im Schülerlabor
„Science meets School –
Werkstoffe und Technologien“ verschiedene Materialproben auf ihre Belastbarkeit untersuchen. Zudem wurden moderne
Forschungsgeräte wie ein
Rasterelektronenmikroskop vorgeführt. Auf diese
Weise erhielten die Besucherinnen einen eigenen
Einblick in die Welt der
Werkstoffforschung, in die
Arbeit eines Wissenschaftlers und — möglicherweise — in interessante Berufsperspektiven. ■

Invitation to a research expedition
The CRC joins the “Year of Sciences 2009”
The year 2009 is dedicated to science and research in Germany. Initiated by the Federal Ministry for Education and Research BMBF, a “research
expedition” presents
places and people contributing to science and research across the country.
Universities, research centers and corporations offer
open days, presentations,
exhibitions, movies, festivals, or nights of sciences
to fascinate people about
science.
Among others, the CRC
“TRIP-Matrix Composite”
joins the initiative. Following a special trail on the
campus, visitors of the
“Night of Science and
Business” at the Freiberg
University could learn
more about aims, projects,

and people involved in the
CRC. Entitled “Visions of
steel and ceramic”, seven
stations highlighted the
importance of material

science in general and the
development of innovative
composite materials at the
Freiberg university in particular.

Gewinner des Quiz zum SFB Themenpfad zur „Nacht der Wissenschaft und Wirtschaft“ erhielten eine exklusive Uni-Tasche..
Winners of a quiz presented along the CRC trail during the „Nights of
Science and Business“ received one of the exclusive TU bags.

A special “Girls’ Day”
invited school girls to explore the universe of material science and technology. Workshop offers
ranged from steel-making
to analysis of materials’
toughness. The school lab
“Science meets School –
Materials and Technology
in Freiberg” presented its
research instruments,
such as a scanning electronic microscope. The
Girls’ Day therefore introduced the discipline of
material science and, possibly, prospects for a professional career, for instance as a material science engineer. ■
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Rückblick: Gastvortragende im SFB
Auch in diesem Jahr
präsentiert der Sonderforschungsbereich für Wissenschaftler und Doktoranden eine Reihe renommierter Gastreferenten, die
ihre Erkenntnisse und Vorhaben zu ausgewählten
Forschungsbereichen präsentieren. Eigenschaften
moderner Stahlwerkstoffe
und Methoden zu ihrer
Bestimmung standen im
Mittelpunkt des Vortrags
von Dr. Stefan Zaefferer,
Wissenschaftler am MaxPlanck-Institut für Eisenund Stahlforschung. Er
präsentierte Ergebnisse
seiner Untersuchungen
zur Zusammensetzung
von Hochleistungs-Stählen
und zu Methoden einer
hochauflösenden Untersuchung von Werkstoffproben.

Dr. Bernd Herkner
Senckenberg Forschungsinstitut
und Naturmuseum Frankfurt
Dr. Bernd Herkner
Senckenberg Research Institute
and Natural History Museum
Frankfurt

Mit Blick auf die spezielle
Bedeutung der Bionik für
die Forschungsarbeiten im
SFB gewährte der Paläontologe Dr. Bernd Herkner
(Senckenberg
For-

schungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt) interessante Einblicke in die
Biomechanik. Er stellte
u.a. Mechanismen vor, wie
die Natur Skelettkonstruktionen veränderlichen Belastungen anpasst. Die
Eigenschaft z.B. von Wirbeln und Knochen, Belastungen lokal auszugleichen, macht sie zu interessanten Vorbildern für die
angestrebte Entwicklung
hochbelastbarer und materialeffizienter Bauteile und
Komponenten aus Stahl
und Keramik. Einen ersten
Eindruck davon vermitteln
die im SFB bereits entstandenen „Spaghetti“Keramiken. Sie können zu
beliebigen Strukturen geformt werden und ermöglichen damit eine gezielte

Lastaufnahme
und
–verteilung.
Weitere Gäste waren
u.a. Prof. Dr. Christian
Elsässer, Institut für
Werkstoffmechanik Freiburg oder Prof. Dr. Jörg
Neugebauer vom MaxPlanck-Institut für Eisenund Stahlforschung Düsseldorf. Eine Übersicht
über Themen und Referenten bietet Tabelle 2 (S.
12). Auch in den kommenden Monaten wird das
Vortragsprogramm mit
Gästen aus dem In– und
Ausland fortgesetzt. ■

Retrospect: Guest speakers at the CRC
The CRC again invited
several well-known guest
speakers to join the CRC
colloquia. Dr.
Stefan
Zaefferer, Max-PlanckInstitute for Iron Research,
Duesseldorf, focused on
characteristics of advanced steels and appropriate methods of analysis.
His presentation provided
results on structure analyses of high-performance
steels and methods of high
resolution material analysis.
With regard to the relevance of bionics to the
CRC concerning the development of “smart” materials and components,
Dr.
Bernd
Herkner

(Senckenberg Research
Institute and Natural History Museum, Frankfurt)
provided interesting insights into the field of biomechanics. He illustrated
how natural construction
principles enhance the
adaptation of skeleton
structures to variable exposures. Hence, bones,
for instance, become valuable examples for constructing components,
which are able to locally
absorb and balance tension or compression
stresses. Based on the
idea to adapt biological
principles to engineering
material design, the CRC
develops
so-called

Dr. Stefan Zaefferer
Max-Planck-Institut für
Eisenforschung Düsseldorf
Dr. Stefan Zaefferer
Max-Planck-Institute for
Iron Research Duesseldorf

“spaghetti”-ceramics which
admit to be formed to any
structure enhancing tar-

geted absorption and distribution of energy.
Furthermore, Professor
Dr. Christian Elsaesser
(Institute for Mechanics of
Materials Freiburg) or Professor Dr. Joerg Neugebauer (Max-Planck Institute for Iron Research Duesseldorf) served as guest
speakers at the CRC.
Table 2 (page 12) provides
an overview. During next
month, series of guest
presentations with national
and international referees
will be continued. ■
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Rückblick (Fortsetzung) / Retrospect (continued)
Vortragender / Referee

Thema / Title

Prof. Dr. Christian Elsässer
Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik IWM, Freiburg
Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials, Freiburg

“First-principles modelling of interfaces in functional metal-oxide
devices“

Dr. Peter Franke
TU Bergakademie Freiberg, Institut für Werkstoffwissenschaft
TU Bergakademie Freiberg, Institute of Materials Science

„Zum Stand der thermomechanischen Modellierung des
Systems Fe-Cr-Mn-Ni“
“Status quo of thermomechanical modelling of the Fe-Cr-Mn-Ni
system“

Dr. Harald Hofmann
Thyssen-Krupp Steel AG, Werkstoffkompetenzzentrum
Thyssen-Krupp Steel AG, Materials Competence Center

„TRIP- und TWIP-fähige Stähle von Thyssen-Krupp Steel"
“TRIP and TWIP steels made by Thyssen-Krupp Steel“

Prof. Dr. Jörg Neugebauer
Max-Planck-Institut für Eisenforschung Düsseldorf
Max-Planck-Institute for Iron Research Duesseldorf

“Ab initio-based multiscale modeling of engineering materials”

Tabelle 2: Weitere Vorträge im Sonderforschungsbereich
Table 2: Further presentations at the CRC

Industrie zeigt Interesse an neuen Verbundwerkstoffen
Mit Interesse verfolgten
die Teilnehmer eines
Workshops des RGMMetall-Netzwerkes die
Präsentation des Sonderforschungsbereichs „TRIPMatrix-Composite“ der TU
Bergakademie Freiberg.
Vertreter regionaler Unter-

nehmen der Metallverarbeitung, des Maschinenund Anlagenbaus sowie
von Forschungseinrichtungen unterstützten die
Wichtigkeit neuer Werkstofflösungen für den Maschinen- und Fahrzeugbau. Insbesondere wurden

Perspektiven für Leichtbaukonstruktionen bzw. für
höchstbelastbare Komponenten im Maschinenbau
diskutiert. Das RGMMetall-Netzwerk versteht
sich als regionaler Kompetenzverbund spezialisierter
Partner im Bereich Materi-

al. Es basiert auf dem Impulsprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
(BMW i) zum Thema
"Materialeffizienz“. ■

on new perspectives of
light weight constructions
and highly resistant components in engineering.
The RGM network serves
as regional platform of
partners specialized in the

field of materials. The network bases on the initiative “material efficiency”
inaugurated by the Federal
Ministry of Economy and
Technology. ■

Industry interested in new composites
Recently, the CRC was
presented at a workshop
of the “RGM Metal Network“. Workshop participants, representing regional businesses of metal
processing, engine and

plant construction as well
as research institutions,
strengthened the relevance of innovative material solutions for engineering and automobile industries. Discussions focused
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