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Liebe Leserinnen und Leser,
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Dear readers,
dwindling resources are accompanied by an increased energy demand. This imbalance challenges materials research to develop materials and manufacturing processes that are more efficient concerning the
performance, the material and the energy consumption. Combining different materials and their properties as well as the use of natural building principles
for technological solutions enables the Collaborative
Research Center 799 to continue its fundamental research on the basis of the results from the first funding period.

Die zweite Förderperiode des SFB 799 startete im Januar 2013. Die neuen Mitarbeiter, die teilweise bereits zum
Forschungsprojekte des SFB im
Ende der ersten Förderperiode aufgenommen wurden,
Portrait: Design austenitischer
Stahlgusswerkstoffe		8 und die neuen Teilprojekte haben sich schnell in das bereits bestehende Team eingefügt und können nun auf ein
CRC research projects at a glance:
Design of cast austenitic stainless
ereignisreiches erstes Halbjahr 2013 zurückblicken.

The second funding period of the CRC 799 started in
January 2013. The new researchers, who were partially already members of the CRC 799 at the end
of the first funding period, and the new subprojects
have been integrated quickly into the consisting team
and can look back on an eventful first half year 2013.

Der Besuch der Sächsischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Prof. Sabine von Schorlemer, sowie das 24. Internationale Kolloquium „Mechanisms of
10 Fatigue“, welches im März 2013 an der TU Bergakademie Freiberg stattfand, waren für den SFB 799 wichtige
Termine.

The visit of the Saxon Minister of State of Science
and the Fine Arts, Prof. Sabine von Schorlemer, as
well as the 24th International Conference "Mechanisms of Fatigue", which took place at the TU Bergakademie Freiberg in March 2013, have been important meetings for the CRC 799.

steels		9
Drei erfolgreiche Dissertationen
im SFB
CRC announces three successful
Ph.D. graduations
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Awards for scientists of the CRC 799 11
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Edelstähle
Excursion: The development of
austenitic stainless steels
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Mehr Informationen zu aktuellen Ereignissen, Forschungsergebnissen und weiteren Vorhaben des SFB
799 erhalten Sie wie immer in diesem Newsletter. Wir
danken für Ihr Interesse und wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen.
Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann

12 Sprecher des Sonderforschungsbereichs
CRC Coordinator

This current issue of our newsletter provides insights
into recent developments, results, and new projects.
We thank you for your interest and we hope you enjoy the newsletter.
Yours sincerely,

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

Stellv. Sprecher des Sonderforschungsbereichs
CRC Vice Coordinator
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Internationale Wissenschaftler zu Gast in Freiberg
Das 24. Internationale Kolloquium „Mechanisms of Fatigue“ fand am 26. und 27. März 2013 in Freiberg unter der Schirmherrschaft des Institutes für Werkstofftechnik (Prof. Horst Biermann) der TU Bergakademie Freiberg und des Institutes für
Strukturphysik (Prof. Werner Skrotzki) der TU Dresden statt.

Insgesamt 90 nationale und internationale Wissenschaftler aus USA,
Russland, China, Frankreich, Österreich und Tschechien, die sich in vielfältiger Weise mit den Grundlagen der
zyklischen Beanspruchung von metallischen Werkstoffen und der damit
verknüpften
Ermüdungsschädigung
beschäftigen, nahmen an der zweitägigen Veranstaltung in den Räumlichkeiten des Weisbachbaus teil. Die
Beiträge der Vortragenden umfassten
sowohl grundlagenorientierte Themen
der Rissinitiierung und des Risswachstums, aber auch anwendungsorientierte Fragestellungen wie die Ermüdung
im hochzyklischen Bereich oder die
Anwendung neuer in situ Charakterisierungstechniken.
Im Mittelpunkt des ersten Veranstaltungstages stand zudem die Würdigung des Schaffens von Petr Lukáš,
einem der Begründer des Kolloquiums,
der Anfang des Jahres plötzlich und
unerwartet im Alter von 75 Jahren verstarb. Seinem wissenschaftlichen Werdegang und seinen herausragenden
Verdiensten auf dem Gebiet der zykli-

schen Werkstoffbeanspruchung wurde
eine Gedenksitzung
gewidmet.
Das mit 40 Beiträgen sehr umfangreiche Vortragsprogramm wurde durch
eine Ausstellung der
Sponsoren der Veranstaltung begleitet,
die sowohl verschiedene
Prüfmaschinenhersteller (MTS,
Zwick, RUMUL) als
auch Firmen für die
Mikrostrukturcharakterisierung
(TESCAN, Elektronen-Optics, Kammrath
& Weiss) umfasste. Abgerundet wurde
der wissenschaftliche Teil des ersten
Veranstaltungstages durch eine Domführung mit Orgelvorspiel und einer
anschließenden Stadtführung. Den
Abend beschloss die Gesellschaft bei
einem festlichen Konferenz-Dinner im
Festsaal des Logenhauses Freiberg.
Am Ende des zweiten Veranstaltungstages konnten die Tagungsteilnehmer
die Gelegenheit einer Führung am Institut für Werkstofftechnik wahrnehmen.
Die Thematik der Materialermüdung ist vor allem in den Bereichen des
Maschinenbaus, der Kraftwerkstechnik aber auch des Verkehrswesens
(Hochgeschwindigkeitszüge, Luftfahrt,
Automobilindustrie) von besonderer
Bedeutung. Viele, teilweise sicherheitsrelevante Bauteile unterliegen in ihrem
täglichen Einsatz einer zyklischen, mitunter hochfrequenten Beanspruchung.
Durch zyklisch wiederkehrende Spannungen bzw. Dehnungen werden im
Werkstoff Veränderungen ausgelöst,

die ihrerseits schließlich zum Bauteilversagen – Bruch – führen können.
Das Kolloquium „Mechanisms of
Fatigue“ ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung, die sich mit dieser
Thematik intensiv auseinander setzt
und die wechselweise von fünf führenden internationalen Arbeitsgruppen
(Frankreich, Österreich, Tschechien,
2x Deutschland) auf dem Gebiet der
zyklischen
Werkstoffbeanspruchung
durchgeführt wird. Das erste Kolloquium dieser Serie wurde 1990 von Prof.
Carl Holste an der TU Dresden veranstaltet. Mit dem von Frau Dr. Anja
Weidner organisierten 24. Kolloquium
erfolgte symbolisch die Staffelstabübergabe von der TU Dresden (Prof.
Werner Skrotzki) an die TU Bergakademie Freiberg (Prof. Horst Biermann),
wo diese traditionsreiche Veranstaltung künftig fortgeführt wird.
An der TU Bergakademie Freiberg spielt die Thematik der Materialermüdung eine besondere Rolle. So
beschäftigen sich allein am Institut
für Werkstofftechnik mehr als zehn
wissenschaftliche Mitarbeiter mit Themenstellungen zum Werkstoffverhalten
unter zyklischer Beanspruchung. Darüber hinaus gibt es sowohl im SFB 799
„TRIP-Matrix-Composite“ als auch im
SFB 920 „Multifunktionale Filter – Ein
Beitrag zu Zero-Defect Materials“ Teilprojekte, die sich mit zyklischer Beanspruchung von metallischen Werkstoffen beschäftigen. Das 25. Kolloquium
„Mechanisms of Fatigue“ wird im März
2014 am Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften der Universität ErlangenNürnberg durchgeführt. ■
Autor: Dr.-Ing. Anja Weidner

Sächsische Wissenschaftsministerin besichtigte den SFB 799
Die Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und
Kunst, Prof. Sabine von Schorlemer, besuchte am 13. Februar 2013 die TU Bergakademie Freiberg. Eine zentrale
Station ihres Aufenthaltes war die Besichtigung des Sonderforschungsbereichs (SFB) 799 „TRIP-Matrix-Composite“.
Im Rahmen ihres Besuchs informierte sich Prof. Sabine
von Schorlemer über den SFB 799 „TRIP-Matrix-Composite“
im Haus Metallkunde. Zunächst sah die Wissenschaftsministerin den 5-minütigen Imagefilm, um einen kurzen Überblick über die Vision des SFB 799 und seine Aufgaben in den
drei Projektbereichen Werkstofferzeugung, Werkstoffverhalten und Modellierung zu erhalten. Anschließend erläuterte
Prof. Lutz Krüger, Mitglied des Vorstands des SFB 799 vom
Institut für Werkstofftechnik, der Ministerin die besonderen
Eigenschaften und die möglichen Anwendungsbereiche des

neuartigen Verbundwerkstoffs aus Stahl und Keramik. Ein
Schwerpunkt lag dabei auf der Werkstoffcharakterisierung.
Prof. Sabine von Schorlemer erhielt einen kurzen Einblick
in die Forschungsergebnisse zu den Werkstoffeigenschaften
und dem Werkstoffverhalten der TRIP-TWIP-Stähle und der
Verbundwerkstoffe. Anschließend zeigte Dr. Anja Weidner,
ebenso Mitglied des Vorstands des SFB 799 sowie Vertreterin der Postdoktoranden, Forschungsergebnisse aus dem
Bereich der Rasterelektronenmikroskopie. Zudem hatte
die Ministerin die Möglichkeit, die Split-Hopkinson-Anlage
zur Hochgeschwindigkeitsprüfung von Werkstoffen im Forschungslabor vor Ort zu besichtigen. Insgesamt zeigte die
sächsische Wissenschaftsministerin Begeisterung für die
Forschungsarbeiten an der TU Bergakademie Freiberg und
wünschte dem SFB 799 viel Erfolg in seiner zweiten Förderperiode. ■
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International scientists visit Freiberg
In March 2013, the 24th International Conference "Mechanisms of Fatigue" took place in Freiberg, under the auspices of
the Institute of Materials Engineering (Prof. Horst Biermann) of the TU Bergakademie Freiberg and the Institute of Structural
Physics (Prof. Werner Skrotzki) of the TU Dresden.
90 national and international scientists from the U.S., Russia, China,
France, Austria and the Czech Republic, who deal in various different aspects with the basics of cyclic loading
of metallic materials and the associated
fatigue damage, attended the two-day
event which took place in the Weisbach
building. The speakers’ contributions
included both basic research topics of
crack initiation and crack growth as well
as application-oriented issues such as
material fatigue in the high cycle area
or the application of new in situ characterization techniques.
Additionally, the first day focused
on the appreciation of the works of
Petr Lukáš, one of the founders of the
conference, who died suddenly and unexpectedly at the age of 75 earlier this
year. A commemorative session was
dedicated to his scientific career and
his outstanding merits in the field of cyclic material loading.
The lecture program with 40 contributions was accompanied by an exhibition of the sponsors, including manufacturers for testing machines (MTS,
Zwick, RUMUL) as well as companies
for the microstructure characterization
(TESCAN, Electron Optics, Kammrath
& Weiss). The scientific part of the first
day was completed by a cathedral tour

including a demonstration of the organ
which was followed by a city tour. The
evening came to an end with a festive
conference dinner in the ballroom of
the lodge house Freiberg. At the end of
the second day, the participants of the
conference had the opportunity to take
a tour through the Institute of Materials
Engineering.
The issue of material fatigue is
especially relevant in the fields of mechanical engineering, power plant technology but also in traffic engineering
(high-speed trains, aviation, and automotive industry). Many components,
which are safety-related to some extent, underly a cyclic, sometimes highfrequency stress in their daily use.
Cyclically recurring stresses or strains
cause changes in the material, which
may finally result in a component failure like rupture.
The colloquium "Mechanisms
of Fatigue" is an annual event, which
deals intensively with this subject and
which is alternately arranged by five
leading international working groups
in the field of cyclic material loading
(France, Austria, Czech Republic, 2x
Germany). The first symposium of this
series was held in 1990 by Prof. Carl
Holste at the TU Dresden. With the
24th Colloquium, which was organized

by Dr. Anja Weidner, the baton was
symbolically handed over from the TU
Dresden (Prof. Werner Skrotzki) to the
TU Bergakademie Freiberg (Prof. Horst
Biermann), where this traditional event
will be continued in the future.
The topic of material fatigue plays
a special role at the TU Bergakademie
Freiberg. At the Institute of Materials
Engineering more than ten research
associates are engaged in material behavior under cyclic loading. In addition,
both Collaborative Research Centers
(CRC) at the TU Freiberg (CRC 799
"TRIP-Matrix-Composite" and CRC 920
"Multifunctional Filters ‒ A Contribution
to Zero-Defect Materials") deal with
the cyclic loading of metallic materials.
The 25th Conference "Mechanisms of
Fatigue" will be held in March 2014 at
the Institute of Materials Science at the
University of Erlangen-Nuremberg. ■
Author: Dr.-Ing. Anja Weidner

Saxon Minister of Science visited the Collaborative Research Center 799

On February 13, 2013, the Saxon Minister of State of Science and
the Fine Arts, Professor Sabine von
Schorlemer, visited the TU Bergakademie Freiberg. A central station of her
stay was the visit of the Collaborative
Research Center (CRC) 799 "TRIPMatrix-Composite".
During her visit, Professor Sabine von Schorlemer was briefed on the
CRC 799 "TRIP-Matrix-Composite" in
the Haus Metallkunde. Initially, the Minister of Science watched the image
film of the CRC 799 in order to get a
brief overview and gather information

about its tasks in the three project areas of material design and generation,
material performance and model development. Prof. Lutz Krüger, Member
of the Board of the CRC 799 from the
Institute of Materials Engineering, then
explained the special properties and
possible applications of the novel composite made out of steel and ceramic to
the Minister. An emphasis was placed
on material characterization. Furthermore, Prof. Sabine von Schorlemer got
an insight on the results of research on
material properties and material behavior of TRIP-TWIP steels and compo-

site materials. Subsequently, Dr. Anja
Weidner, also a member of the Board
of the CRC 799 and representative of
the postdoctoral researchers, presented research results in the field of scanning electron microscopy. In addition,
the Minister had the opportunity to visit
the Split-Hopkinson-Bar used for highrate tests of materials in the research
laboratory. Overall, the Saxon Minister
of Science was enthusiastic about the
research at the TU Bergakademie Freiberg and wished the CRC 799 success
for its second funding period. ■
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Forschungsprojekte des SFB im Portrait:

Sintern und Warmformgebung sowie Eigenschaftscharakterisierung

Dr.-Ing. Katja Pranke

Kurzvita
Dr.-Ing. Katja Pranke
geboren:

1980 in Meerane/Sachsen

Studium:

Werkstoffwissenschaft und -technologie
an der TU Bergakademie Freiberg
Spezialisierung: Gießereitechnik

berufliche Tätigkeit:

2004-2008 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promotion am Gießerei-Institut
der TU Bergakademie Freiberg
Promotionsthema: „Untersuchung zum
Einfluss physikalischer Schmelzebehandlungsmethoden auf das Gefüge
und die mechanischen Eigenschaften
von Magnesiumlegierungen“
2008 bis 2013 Industrie; Projektleitung
seit 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Metallformung an der TU
Bergakademie Freiberg

Position im SFB:

Mitarbeiterin im Teilprojekt A6 I „Sintern
und Warmformgebung sowie Eigenschaftscharakterisierung“

TRIP-Matrix-Composite bergen ein enormes Potential für künftige Anwendungen. Beispielsweise sollen sie im Crashfall Energie absorbieren oder die Lebensdauer von Bauteilen
mit Verschleißbeanspruchung erhöhen. Damit
eine solche industrielle Anwendung möglich
wird, ist es notwendig Bauteile aus diesen Materialien zu fertigen.
In der ersten Phase des SFB 799 standen
die Entwicklung neuer Stähle mit TRIP-Effekt
sowie die Herstellung von Metall-Matrix-Compositen (MMCs) über verschiedene Prozessrouten
im Vordergrund. Neben der Klärung grundlegender Mechanismen bezüglich des Werkstoffverhaltens und der Fertigung von MMC Probekörpern wurde zunächst die Weiterverarbeitung
nur rudimentär betrachtet.
In der laufenden zweiten Förderperiode
wird im Teilprojekt (TP) A6 neben der verschiedenen Sinterverfahren (TP A6 II; Frau Decker)
die Umformbarkeit der Werkstoffe untersucht
(TP A6 I Frau Dr. Pranke). Dabei sind zum einen die Blecherzeugung und zum anderen die
Weiterverarbeitung von Blechen von Interesse.

Modellstauchversuche

Zunächst werden Modellstauchversuche
an partikelverstärkten Verbundwerkstoffen
durchgeführt. Hierbei kommen MMCs mit unterschiedlichen ZrO2-Partikelgrößen und -Partikelanteilen sowie Porenvolumina zum Einsatz.
Diese Versuche werden vorerst an der Legierung 16-7-6 mit veränderlichen ZrO2-Anteilen
und -Partikelgrößen durchgeführt. Später folgen
Stauchversuche an den im TP A6 II hergestellten Gradientenwerkstoffen.
Prüfungen mit unterschiedlichen Stauchgeschwindigkeiten (0,1; 1; 10 s-1) und Temperaturen des Umformguts (700-1200°C) liefern
Aussagen über den Kraft- und Arbeitsbedarf
sowie das Warmumformvermögen in Form von
speziellen Prozesskarten unterschiedlicher
Werkstoffverbunde. Abbildung 1 zeigt Zylinderproben nach dem Stauchen (log. Umformgrad
von 1,2). Sowohl der Einfluss des ZrO2-Anteils
(v. l. n. r. ansteigend) als auch der Temperatur
(o./u.) auf den Werkstofffluss und die makrostrukturelle Rissinitiierung sind deutlich zu erkennen.

Weiterhin soll die Veränderung der Homogenität charakterisiert werden. Ferner erfolgt
durch den Einsatz des REM (EDX und EBSD)
die Bestimmung des Diffusionsverhaltens einzelner Legierungselemente in den Phasen des
MMCs.
Mit einer speziellen Methode zur Ermittlung der Rekristallisationsstopptemperatur wird
es möglich ein Prozessfenster für die anschließenden Walzversuche zu definieren.

Warmwalzversuche

Unter Zuhilfenahme der erhaltenen Prozesskarten werden Steckerwalz- und Keilwalzproben ausgewalzt, an Hand derer einerseits
(Steckerwalzproben) der Einfluss des Walzspaltverhältnisses auf Inhomogenitäten und
den Werkstofffluss und andererseits (Keilwalzproben) der Einfluss der Walztemperatur und
der Stichabnahme auf das Umformvermögen
charakterisiert wird.
Im Ergebnis der vorangegangenen Untersuchungen werden Bleche unter optimierten
Bedingungen hergestellt. Zur Eigenschaftscharakterisierung der Flachprodukte kommen mechanische und metallographische Methoden
sowie die Oberflächencharakterisierung zum
Einsatz. Exemplarisch kann anhand von zwei
Blechen unterschiedlicher Zusammensetzung
gezeigt werden, wie wichtig die werkstoffspezifische Optimierung der Walzbedingungen ist
(Abbildung 2). Trotz gleicher Walzbedingungen
sind beim MMC mit hohem ZrO2-Anteil deutliche
Kantenrisse durch Überschreitung des Formänderungsvermögens zu erkennen.
Im letzten Drittel des Arbeitszeitraumes
soll die Charakterisierung des Umformverhaltens der Bleche bei der Weiterverarbeitung im
Vordergrund stehen. Dafür kommen verschiedene Blechprüfverfahren zur Anwendung, die
sich hinsichtlich ihres Spannungs- und Formänderungszustandes unterscheiden. Diese liefern
globale Kennwerte zur Beschreibung der Umformbarkeit und lassen Aussagen über den lokalen Stofffluss zu. Dadurch wird die Wahl des
geeigneten Umformverfahrens für das jeweilige
Einsatzgebiet möglich. ■

Abbildung 1: Zylinderstauchproben mit variierten ZrO2-Anteilen (Klasse 30-50µm), gestaucht bei 700°C und 1200°C
Figure 1: compressed cylindrical specimens with varying ZrO2-content (class 30 to 50µm), compressed at 700°C and 1200°C
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CRC research projects at a glance:

Sintering and hot deformation as well as characterization of properties
TRIP-Matrix-Composites hold an enormous potential for future applications, especially being used for absorbing energy in crash
situations or for increasing the lifetime of parts
being used in abrasive media. In order to use
these materials in industrial applications it is necessary to manufacture parts out of it.
The first period of the CRC 799 was
marked by the development of new steels
with TRIP-effect as well as by the fabrication
of Metal-Matrix-Composites (MMCs) via different production routes. Beside the research of
fundamental mechanisms regarding materials
behavior and production of MMC preforms, the
actual manufacturing was less relevant for that
time.
During the ongoing second funding period
in subproject (SP) A6, research will be done in
different sintering methods (SP A6 II, Ms Decker) and also in the workability of the materials
(SP A6 I Dr. Pranke). On the one hand the rolling to sheets and on the other hand the forming
of sheets is of major interest.

Compression test
At the beginning compression tests with
particle-reinforced material are performed.
Therefor MMCs with different ZrO2 particle sizes and content as well as varying porosities
are examined. Initially the investigations are
performed with the alloy 16-7-6 with varying
ZrO2-content and particle sizes. Later on compression tests with graded materials will be
done.
Information about the force and performance requirements as well as the hot workability for specific MMCs are given by compression
tests with different strain rates (0,1; 1; 10 s-1)
and varied material temperatures (700-1200°C)
leading to specific process maps.
Figure 1 shows cylindrical specimens after
the compression test with logarithmical strain
of 1.2. Both the influence of the ZrO2-content
(increasing from left to right) and the influence

of the temperature (top/bottom) on the material flow and the macroscopic crack initiation are
apparent.
Furthermore the variation of the porosity
due to compression are characterized. By using
the SEM (EDX and EBSD) the diffusion process
of individual alloying elements inside the different MMC phases have to be examined.
By measuring the non recrystallization
temperature the process window for the following thermomechanical treatment of the composite can be identified.

Hot rolling
With the help of the process maps specimens are rolled with stopped rolling process
and rolled into wedge size. These specimens
give information on the one hand about the influence of roll gap ratio on the porosity (stopped
rolling) and on the other hand about the influence of rolling temperature and the reduction
stage on the workability (wedge size).
As a result of the described investigations,
sheets will be produced under optimized rolling
conditions. In order to characterize the properties of these sheets mechanical and metallographic methods are used and the surface quality
is characterized. An example is given in figure 2
in which two sheets with different ZrO2 content
are shown. Both were rolled under the same
conditions but the higher ZrO2-content leads
to edge fracture shape due to exceeding of the
formability. This shows how important optimized
rolling conditions are.
The last third of the project period is mainly
focused on characterizing the deformation behavior of the sheets. Therefore, several testing
methods for sheets are used differing with respect to stress and strain state. These methods
give global values characterization of the workability and provide information about the local
material flow due to deformation. This enables
the choice of adequate forming conditions for a
specific purpose. ■

C.V. in brief
Dr.-Ing. Katja Pranke
Born:

1980 in Meerane/Saxony

Field of study:

Material Science and Engineering
at the TU Bergakademie Freiberg/
Saxony,
Specialization: foundry technology

Occupation:

2004-2008 research assistant and
doctoral student at the Foundry
Institute at the TU Bergakademie
Freiberg
Dissertation: "Towards the influence of physical melt treatment
methods on the microstructure
and the mechanical properties of
magnesium alloys"
2008 till 2013 industrial employment; project manager
since 2013 research assistant at
the Institute of Metal Forming, TU
Bergakademie Freiberg

Position in the CRC:

involved in the subproject A6 I
"Sintering and hot deformation
as well as characterization of
properties"

Abbildung 2: Bleche unterschiedlicher Zusammensetzung, warmgewalzt bei gleichen Walzbedingungen
Figure 2: Sheets of different composition, hot-rolled with same rolling conditions
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Gastvorträge

Guest speakers

Mehrere Gastwissenschaftler besuchten den SFB 799 in Freiberg und gaben dessen Wissenschaftlern und Doktoranden einen Einblick in ihre aktuelle Forschung.

Several guest speakers visited the SFB 799 in Freiberg and
presented their research to representatives of the CRC.

Dr. Herrmann vom Fraunhofer IKTS hielt am 11.04.2013 zum
101. Tag der Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und
Werkstofftechnik (AWT) und des Vereines Deutscher Ingenieure ‒ Gesellschaft Werkstofftechnik (VDI-W) einen Vortrag zum
Thema „Spark Plasma Sintern ‒ Vorzüge des Verfahrens
und Anwendungsbeispiele“.
Prof. Dr.-Ing. Peter Hübner von der Hochschule Mittweida
hielt am 24.06.2013 einen Vortrag zum Thema „Lokale Konzepte zur Bewertung von Schweißverbindungen".
Der SFB 920 organisierte am 28. und 29. August 2013
den „Workshop on the mechanical modeling of random
open cell foams“. An diesem zweitägigen internationalen
Workshop nahmen Experten auf dem Gebiet der Strukturmechanik, Stochastischen Geometrie und experimentellen Mechanik teil.
Dr. Jinkyung Kim vom MPI Düsseldorf hielt am 19.07.2013
einen Votrag zum Thema „The tensile deformation mechanism in Fe-Mn-C-(Al)-TWIP steels“.

Dr. Herrmann (Fraunhofer IKTS) spoke on "Spark plasma
sintering ‒ benefits of the process and application examples" at the 101st day of the Association for Heat Treatment and
Materials Technology (AWT) and the Association of German
Engineers ‒ Society of Materials Engineering (VDI-W) on April
11, 2013.
Prof. Dr.-Ing. Peter Hübner (University of Applied Science in
Mittweida) hold a presentation entitled "Local strategies for
the assessment of welded joints" on June 24, 2013.
Form August 28 to 29, 2013, the CRC 920 organised an international workshop called "Workshop on the mechanical
modeling of random open cell foams“, where experts from
the fields of structural mechanics, stochastic geometry, and experimental mechanics took part.
Dr. Jinkyung Kim (MPI Dusseldorf) spoke on "The tensile deformation mechanism in Fe-Mn-C-(Al)-TWIP steels" on July
19, 2013.

Prof. Masao Sakane von der Ritsumeikan Universität in Kyoto hielt am 20.08.2013 einen Vortrag zum Thema „Low cycle
fatigue behavior of nickel-base superalloys under tensiontorsion“ und schloss einen weiteren Votrag zum Thema „Low
cycle fatigue behavior of steel SUS304 under biaxial tension-compression“ an. Prof. Sakane ist seit Jahrzehnten ein
international anerkannter Wissenschaftler auf dem Gebiet der
mehrachsigen Beanspruchung. Seine Forschungsschwerpunkte sind biaxiale Ermüdung bei Raum- und Hochtemperatur,
Kriechen und Kriechermüdung. Sein Labor an der Eliteuniversität Ritsumeikan („Zuverlässigkeitsbewertung für die Anwendungen von Hochtemperaturwerkstoffen und Werkstoffen in
elektronischen Geräten“) umfasst eine Biaxialprüfmaschine,
eine Triaxialprüfmaschine und mehrere Zug-Druck-TorsionsPrüfmaschinen. Prof. Sakane war Organisator der diesjährigen
„10th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture“ in Kyoto.

Prof. Masao Sakane (Ritsumeikan University, Kyoto) hold a
presentation on "Low cycle fatigue behavior of nickel-base superalloys under tension-torsion" followed by a presentation on "Low cycle fatigue behavior of steel SUS304
under biaxial tension-compression" on August 20, 2013.
For decades, Prof. Sakane is an internationally
acknowledged
researcher on the field of multiaxial stress. His research
respectively focuses on
biaxial fatigue at room
and high temperatures,
creep and creep fatigue.
His laboratory at the elite university Ritsumeikan
Prof. Horst Biermann, Dipl.-Ing. Dirk Kulawinski,
("Reliability
evaluation
Dipl.-Ing. Stefanie Ackermann, Prof. Masao Sakane, for the application of high
Dr.-Ing. Sebastian Henkel (v. l. n. r./from left to right) temperature
materials
and materials in electronic devices") comprises a biaxial testing
machine, a triaxial testing machine, and several tension-pressure-torsion-testing-machines. Additionally Prof. Sakane organised the "10th International Conference on Multiaxial Fatigue
and Fracture" in Kyoto in 2013.

Doktorandenkolloquien

Research Colloquium

Herr Dipl.-Ing. Marco Wendler referierte am 21.01.2013 zum
Thema „Festigkeitssteigerung austenitischer CrMnNiStahlgusslegierungen durch Mischkristallverfestigung“.

Dipl.-Ing. Marco Wendler gave a lecture on "Strengthening
of austenitic CrMnNi-as-cast steels by use of solid solution
strengthening" on January 21, 2013.

Am 24.04.2013 stellte Herr Dipl.-Ing. Tobias Dubberstein
seinen Forschungsstand zum Thema „Thermophysikalische
Eigenschaften flüssiger CrMnNi Stahllegierungen und ihre
technische Bedeutung für Infiltrations- und Verdüsungsprozesse“ vor.

On April 24, 2013, Dipl.-Ing. Tobias Dubberstein presented
his status of research on "Thermophysical properties of
molten CrMnNi steel alloys and their technical importance
für infiltration and atomization processes".

Herr Dipl.-Nat. Marcel Mandel präsentierte am 17.05.2013
seine Fortschritte zum Thema „Einfluss der ZrO2-Partikelkonzentration auf das elektrochemische Korrosionsverhalten der TRIP-Matrix-Composite“.
Am 14.08.2013 gab Herr Dipl.-Ing. Stefan Martin einen
Überblick über den aktuellen Stand zum Thema „Grenzflächenphänomene in TRIP-Matrix-Compositen“.

Dipl.-Nat. Marcel Mandel gave an overview of his results on
"The influence of the ZrO2 particle concentration on the
electro-chemical corrosion behavior of the TRIP-MatrixComposite" on May 17, 2013.
On August 14, 2013, Dipl.-Ing. Stefan Martin hold a presentation on "Interfacial phenomena in TRIP-Matrix-Composites: state of the art".
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Forschungsprojekte des SFB im Portrait:
Design austenitischer Stahlgusswerkstoffe

Dipl.-Ing. Marco Wendler

Kurzvita
Dipl.-Ing. Marco Wendler

Im TP A2 werden korrosionsbeständige,
metastabile austenithaltige Cr-Mn-Ni Stahlgusslegierungen mit TRIP/TWIP-Effekt und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung,
ausgehend von der Legierung X5CrNi18-10,
hergestellt und erforscht (Abbildung 1). Derartige metastabile Austenite weisen unter mechanischer Beanspruchung eine temperaturabhängige Umwandlungsplastizität auf, die neben
Gleitprozessen im Austenit zu zusätzlichen
Dehnbeträgen im plastischen Deformationsbereich führt. Ziel ist es, Verdüsungs- und Infiltrationswerkstoffe als Komponente der Verbundwerkstoffe aus Cr-Mn-Ni-TRIP/TWIP-Stahl und
ZrO2 durch eine gezielte Werkstoffentwicklung
in der flüssigen und festen Phase bereitzustellen.

geboren:

1984 in Meerane/Sachsen

Studium:

Kraftfahrzeugtechnik, Westsächsische
Hochschule Zwickau
Schwerpunkte: Fahrwerk und Antriebstechnik
Fahrzeugbau: Werkstoffe und Komponenten, TU Bergakademie Freiberg

berufliche Tätigkeit:

seit 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Eisen- und Stahltechnologie

Position im SFB:

Doktorand und Mitarbeiter im Teilprojekt
A2 „Design austenitischer Stahlgusswerkstoffe“
Sprecher der Doktoranden im SFB 799
Arbeitsgruppenleiter der AG Stahldesign
und -verhalten

Promotionsthema:

„Beeinflussung der Austenitstabilität durch Festigkeitssteigerung in
metastabilem austenithaltigen Cr-Mn-Ni
Stahlguss “

Abbildung 1: Austenitisch-martensitisches Gussgefüge eines
hochlegierten metastabilen Stahls (Dendriten martensitisch),
geätzt mit Nital.
Figure 1: Austenitic-martensitic cast microstructure of a
high alloyed metastable steel (dendrites are martensitic),
etched with Nital.

In der vorangegangenen 1. Projektphase
wurden in Summe 15 Cr-Mn-Ni Stahlgusslegierungen hergestellt und hinsichtlich ihrer TRIP/
TWIP-Eigenschaften in einem weiten Temperaturbereich erforscht. Das Hauptaugenmerk lag
dabei auf der Wirkungsweise der Legierungselemente Cr, Mn, Ni auf die Austenitstabilität
sowie auf der Mikrostrukturevolution und -charakterisierung nach quasistatischen Zug- bzw.
Druckversuchen zwischen -196°C und 250°C.
Aus diesen Forschungsaktivitäten konnten für
den SFB 799 drei Stahlgusswerkstoffe GX3CrMnNi16-7-(3,-6,-9) kurz 16-7-(3,-6,-9) mit
hervorragenden mechanischen Eigenschaften
zur Verfügung gestellt werden.
Um die spannungsinduzierte Umwandlung der Keramik zu verstärken, liegt der Fokus
des Stahldesigns in der zweiten Projektphase auf der Herstellung festigkeitsgesteigerter
austenithaltiger Cr-Mn-Ni Stähle. Neben einer
Phasenverfestigung durch athermen Martensit
werden ebenfalls die Mechanismen der Mischkristallverfestigung mittels der Legierungselemente C und N sowie Nb und V bei der Ausscheidungsverfestigung genutzt. Dabei geht es
hauptsächlich um die Erhöhung der Dehngrenze sowie der Festigkeit bei moderater Plastizität.

Methoden

Das Erschmelzen und Vergießen der Legierungen findet in einer Vakuum-InduktionsSchmelz- und Gießanlage VIM 12 (Abbildung 2)
statt. Dabei wird die chemische Zusammensetzung mit Hilfe von spektralanalytischen Verfahren als auch Verbrennungsverfahren (C, N, O,
S) bestimmt. Die aus den Gussblöcken gewonnenen Proben werden einer entsprechenden
Wärmebehandlung unterzogen und in Zusammenarbeit mit dem TP B2 eingehend bezüglich
des Festigkeits-, Verformungs- und Versagensverhaltens sowie der Mikrostrukturveränderungen untersucht.
Zur Bestimmung der ferromagnetischen
Phasenanteile werden die Magnetische Waage
und das Feritscope genutzt. Des Weiteren wird
das temperaturabhängige Umwandlungsverhalten mittels Dilatometrie und DSC-Messungen
ermittelt. Das elektrochemische Korrosionsverhalten der TRIP/TWIP-Stähle wird im TP B6
sowie die Schweißbarkeit mittels thermischer
Elektronenstrahlfügeverfahren im TP A7 untersucht. Detaillierte Strukturuntersuchungen an
ausgewählten Zuständen zur Feinstruktur der
Phasenbestandteile sowie der Defektstrukturen
in TP B1, TP B2 und TP B5 ergänzen die hier
durchgeführten Analysen.

Ergebnisse

Aufgrund der konsequenten Weiterentwicklung der Stahlgussvarianten des ersten
Antragszeitraumes konnten austenitische und
austenitisch-martensitische
mischkristallverfestigte Gussstähle sowie ausscheidungsverfestigte Austenite mit Umwandlungsplastizität
erforscht werden. Eine erste Weiterentwicklung des Stahls GX3CrMnNi16-7-6 konnte mit
dem metastabilen Stahlguss GX3CrMnNi-N
erreicht werden. In Abbildung 3 sind beispielhaft die Temperaturverläufe der Zugfestigkeit,
Gleichmaßdehnung sowie der Dehngrenze für
die beiden austenitischen Stahlgusswerkstoffe GX3CrMnNi-N und GX3CrMnNi16-7-6 dargestellt. Der neu entwickelte stickstofflegierte
Stahl zeichnet sich vor allem durch seine hohen
0,2% Dehngrenzen sowie die
stets erhöhten Gleichmaßdehnungen bei nahezu gleichbleibenden
Zugfestigkeiten
gegenüber dem Stahl GX3CrMnNi16-7-6 aus. Die daraus
gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für zukünftige Legierungsentwicklungen im
SFB 799.
Durch die während der
Deformation ablaufenden Gefügebildungsmechanismen
wird der im TP A2 entwickelte Stahlguss kaltumformbar, Abbildung 2: Vakuum-Induktionswas einen wesentlichen Vor- Schmelz- und Gießanlage VIM 12
teil gegenüber konventionellen zur Legierungsherstellung.
korrosionsbeständigen
austenitischen
Stählen
dar- Figure 2: Vacuum induction
melting and casting furnace
stellt. ■
VIM 12 for alloy production.
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CRC research projects at a glance:
Design of cast austenitic stainless steels
The subproject (SP) A2 deals with the design and investigation of corrosion resistant metastable austenitic Cr-Mn-Ni as-cast steels with
TRIP/TWIP-effect. The chemical compositions
investigated are based on the X5CrNi18-10 grade with a reduced Cr content and partial replacement of Ni with Mn. Typical microstructure of
an as-cast steel is shown in Figure 1. The metastable austenitic stainless steels of this type
exhibit a temperature-dependent transformation plasticity during mechanical loading which
occurs beside slip processes in austenite and
leads to an additional strain during plastic deformation. The SP A2 aims at design and supply
of Fe-Cr-Mn-Ni TRIP/TWIP alloys with tailored
deformation mechanisms and at the same time
appropriate atomization and infiltration properties to constitute the matrix of ZrO2-reinforced
composites being developed within CRC 799.
In the first phase of the project, 15 Fe-CrMn-Ni as-cast steel alloys were produced and
their TRIP/TWIP properties was studied in a
wide temperature range. The studies focused
on the effect of the alloying elements Cr, Mn,
and Ni on the austenite stability and the microstructure evolution after quasistatic tensile
and compression tests between -196 °C and
250°C. After extensive research activities, three
as-cast steels with designations GX3CrMnNi16-7-(3,-6,-9), referred to in short as 16-7-(3,
6, 9), with outstanding mechanical properties
were introduced.
To enhance the stress-induced phase
transformation of ZrO2 ceramic particles, the
emphasis in the second phase of the subproject is placed on the production of strengthened
austenitic Fe-Cr-Mn-Ni cast steels. Strengthening mechanisms being currently investigated
include the phase strengthening by introduction of quenched martensite, the solid solution
strengthening by the interstitials C and N as
well as precipitation hardening by means of Nb
and V. The main focus is to increase the yield
and the tensile strength
without significant less
of formability.

formation and failure behavior, and deformation-induced microstructural changes were the
focus of collaborations.
A magnetic scale and a Feritscope were
used for the determination of ferromagnetic
phase contents. Furthermore, the temperature
dependent transformation behaviour in the absence of external loading was determined by
dilatometry and DSC measurements. The electrochemical corrosion behaviour of the TRIP/
TWIP steels was investigated in SP B6, and the
weldability by means of electron beam joining
methods in SP A7. Detailed studies of various
microstructural states, scales and lattice defects in SP B1, B2 and B5 complement the analyses carried out in SP A2.

Results
Further investigations of steel compositions based on the as-cast steel versions developed in the first funding period, has led to the
design of austenitic and austenitic-martensitic
as-cast steels exhibiting transformation plasticity and additionally strengthened by such
mechanisms as solid solution and precipitation
hardening. The first strengthened alloy designated GX3CrMnNi-N was obtained by modification of the GX3CrMnNi16-7-6 metastable
as-cast steel. Figure 3 shows the temperature
dependence of the tensile strength, uniform
elongation and yield stress for steel materials
GX3CrMnNi-N and GX3CrMnNi16-7-6. The
newly CrMnNi-N steel is characterised by a
higher 0.2% yield stress and uniform elongation compared to the GX3CrMnNi16-7-6 steel
at comparable tensile strength. The therefore
gained knowledge form the basis of future alloy
development in CRC 799.
Due to the microstructural changes occurring during deformation of the as-cast steels
developed in the SP A2, they display a superior
cold formability compared to the conventional
cast austenitic stainless steels. ■

Born:

1984 in Meerane/Saxony

Field of study:

Automotive Engineering, Westsächsische Hochschule Zwickau
special field of focus: chassis and
power train engineering
Automotive materials and components, TU Bergakademie Freiberg

Occupation:

since 2011: research assistant
at the Institute of Iron and Steel
Technology

Position in the CRC:

PhD student and research assistant in subproject A2 “Design of
cast austenitic stainless steels”
spokesman of the PhD students
head of the working group “steel
design and behaviour”

Dissertation:

Methods
The melting and
casting of the alloys
was done in a vacuum
induction melting and
casting furnace (VIM
12 in Figure 2). The
chemical composition
of produced alloys was
determined by spectroscopic and combustion methods, the latter for a more precise
analysis of C, N, O, S.
Samples from ingots
were heat-treated and
subsequently characterized in collaboration
with SP B2. Aspects
such as strength, de-

C.V. in brief
Dipl.-Ing. Marco Wendler

"Modification of austenite stability
through strengthening of metastable austenitic Cr-Mn-Ni as-cast
steels"

Abbildung 3: Mechanische Eigenschaften der Legierungen GX3CrMnNi-N und GX3CrMnNi16-7-6 in Abhängigkeit der Prüftemperatur unter Zugbeanspruchung.
Figure 3: Mechanical properties of the alloys GX3CrMnNi-N and GX3CrMnNi16-7-6 as a
function of tensile test temperature.
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Drei erfolgreiche Dissertationen im SFB
Anfang Juni 2013 verteidigte Frau
Dr.-Ing. Anna Yanina, ehemalige Doktorandin im SFB 799, erfolgreich ihre
Dissertation zum Thema „Herstellung
von TRIP-Matrix-Compositen auf der
Basis unterschiedlicher Sinterverfahren und deren Vergleich“. In ihrer Arbeit erforschte sie
die wissenschaftlichen Grundlagen
zur
Herstellung
von TRIP-MatrixCompositen sowie
deren Eigenschaften in Abhängigkeit
von den unterschiedlichen pulvermetallurgischen
Herstellungsverfahren, wie konventionelles und konduktives
Sintern
sowie HeißpresDr.-Ing. Anna Yanina
sen. Als Ergebnis
ist ein tieferes Verständnis der Kinetik
von Sinterprozessen mit dem Aufbau
eines
physikalisch-mathematischen
Modells festzuhalten. Die Dissertation
von Frau Dr.-Ing. Anna Yanina ist im
Rahmen des Teilprojektes A6 „Sintern
sowie Warm- und Halbwarmumformung von Keramikpartikel-Stahl-Ver-

bundwerkstoffen“ entstanden.
Dr.-Ing. David Ehinger, Doktorand im SFB 799, konnte Ende Juni
erfolgreich seine Dissertation verteidigen. In seiner Arbeit erforschte er den
Einfluss der Verformungsgeschwindigkeit, der Temperatur und der Beanspruchungsrichtung auf das Festigkeits-,
Deformations- und Versagensverhalten von zellularen Wabenstrukturen
mit quadratischen Kanälen unterschiedlicher Zellgröße und Zellanzahl.
Als Zellwandmaterialien dienten ein
metastabiler austenitischer Stahl sowie TRIP-Matrix-Verbundwerkstoffzustände auf Basis einer gleichartigen
Stahlmatrix und einer keramischen
Partikelverstärkung in Form von MgOteilstabilisiertem ZrO2 (Mg-PSZ) mit
Volumenanteilen von 2,5, 5 und 10 %.
Dabei wurden insbesondere die Knickund Versagensmodi der Struktur und
deren Wechselwirkungen mit den Verfestigungs- und Entfestigungsprozessen des Matrixwerkstoffs, den martensitischen Phasenumwandlungen sowie
den Schädigungsmechanismen in den
Einzelkomponenten Stahl und Keramik
betrachtet. Die Dissertation von Herrn
Dr.-Ing. David Ehinger entstand im
Rahmen des Teilprojektes B2 „Charakterisierung und mikrostrukturell basier-

te Beschreibung des dehnraten- und
temperaturabhängigen
Fließverhaltens“.
Ende Juni 2013 verteidigte Frau
Dr. Peggy Rathmann ebenfalls erfolgreich ihre Dissertation. Sie untersuchte
in ihrer Arbeit die medienbezogenen
Wirkungen von Product Placement
und deren Einflussfaktoren im Rahmen
eines Experiments in Verbindung mit
einer schriftlichen Befragung. Product
Placement ist ein Kommunikationsinstrument, bei dem ein Markenobjekt für
eine Gegenleistung gezielt und zweckgebunden im redaktionellen Teil, d. h.
in der Handlung, eines Massenmediums integriert wird. Die Ergebnisse
zeigen, dass das Auftreten von Product
Placement zwar einen positiven Einfluss auf die Einstellung zur im Medium
platzierten Marke und zum Darsteller
hat, aber einen negativen Einfluss auf
die Einstellung zum Medium selbst.
Des Weiteren zeigt die Dissertationsschrift, dass die beiden Konstrukte,
Einstellung zur Marke und Einstellung
zum Darsteller, die Einstellung zum
Medium nach dem Kontakt mit Product
Placement positiv beeinflussen. Frau
Dr. Peggy Rathmann war Mitarbeiterin
im Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit des
SFB 799. ■

CRC announces three successful Ph.D. graduations
In June 2013, Dr.-Ing. Anna Yanina, former Ph.D. student in the CRC
799, successfully defended her dissertation entitled "Manufacturing of TRIPMatrix-Composites based on different
sintering techniques and their comparison." In her work, she studied the
scientific basis for the manufacturing
of TRIP-Matrix-Composites and their
properties, depending on the different
powder metallurgy production processes, such as conventional and conductive sintering and hot pressing. As
a result, a deeper understanding of the
kinetics of sintering processes with the
construction of a physical-mathematical model can be captured. The thesis
of Dr.-Ing. Anna Yanina was developed
as part of the subproject A6 "Sintering
as well as hot and semi-hot deformation of ceramic particulate-steel-composites".
Dr.-Ing. David Ehinger, Ph.D.
student of the CRC 799, successfully
defended his dissertation in late June.
He studied the influence of the deformation rate, temperature and direction
of stress on the strength, deformation
and failure behavior of cellular honeycomb structures with square channels
of different cell size and number. The

cell wall material was made out of
metastable austenitic steel and TRIPMatrix-Composite states on the basis
of a similar steel matrix and a ceramic
particulate reinforcement in the form of
MgO-partially stabilized ZrO2 (Mg-PSZ)
with a volume fraction of 2.5, 5 and
10%. The bending and failure modes of
the structure and their interactions with
the processes of strengthening and
softening of the matrix material, the
martensitic phase transformations and
the damage mechanisms in the individual components of steel and ceramics
were particularly considered. The dissertation of Dr.-Ing. David Ehinger was
developed as part of the subproject B2
"Characterization and microstructural-based modeling of strain rate and
temperature-dependent deformation
behavior".
At the end of June 2013, Dr. Peggy Rathmann also defended her dissertation successfully. In her work, she
investigated the media-related effects
of product placement and the influencing factors within an experiment in combination with a survey. Product placement is a communication tool, in which
a brand object is integrated in the editorial part of mass media, i. e. into the

plot. The results show that the occurrence of product placement does have
a positive influence on the attitude towards the brand placed in the medium
and towards the performer. However, it
has a negative impact on the attitude
towards the medium itself. Furthermore, the dissertation shows that both
constructs, attitude towards the brand
and attitude towards the actor, positively affect the attitude towards the
medium after being in contact with product placement. Dr. Peggy Rathmann
was an employee in the subproject Public Relations of the CRC 799. ■

Dr.-Ing. David Ehinger und Dr. Peggy Rathmann
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Auszeichnungen für Wissenschaftler des SFB 799
Prof. Horst Biermann
wurde in die Mainzer Akademie der Wissenschaften
und der Literatur aufgenommen
Prof. Horst Biermann
ist seit 2000 Lehrstuhlinhaber und Leiter des Instituts
für Werkstofftechnik an der
TU Bergakademie Freiberg.
Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt vor
allem das Verhalten von
metallischen
Werkstoffen
(Plastizität, Verformung und
Ermüdung). Darüber hinaus
engagiert sich Prof. Horst
Biermann in zahlreichen materialwissenschaftlichen und
werkstofftechnischen Projekten: Er ist Sprecher des
Sonderforschungsbereiches
799 „TRIP-Matrix-Composite“ und stellvertretender
Sprecher des Sonderforschungsbereiches 920 „Multifunktionale Filter für die Metallschmelzefiltration – ein
Beitrag zu Zero Defect Materials“ der TU Bergakademie Freiberg. Außerdem ist
er Sprecher für das Fachkollegium Werkstofftechnik bei
der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft (DFG) und
war Gründungsvorsitzender
des Studientages Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (StMW). Aufgrund dieses Engagements
und seiner wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich
der
Materialwissenschaft
und Werkstofftechnik wurde Prof. Horst Biermann im
April 2013 in die Akademie
der Wissenschaften und
der Literatur, Mainz, aufgenommen. Als ordentliches
Mitglied der mathematischnaturwissenschaftlichen
Klasse gehört er damit zu
einer international tätigen
Gesellschaft.

Deutsche
Gesellschaft für Materialkunde
(DGM) verleiht Preis an
Prof. Ulrich Martin

Die Akademie der Wissenschaften und der Literatur nahm in ihrer letzten
Sitzung neben Prof. Horst
Biermann noch zwei weitere
neue ordentliche Mitglieder
auf, Politikwissenschaftler
Prof. Jürgen Falter und Biophysiker Prof. Frank Jülicher. ■

Prof. Ulrich Martin (rechts)

Prof. Ulrich Martin, Mitglied im SFB 799, erhielt
eine der hochrangigsten
Auszeichnungen, die die
Deutsche Gesellschaft für
Materialkunde (DGM) verleiht: Prof. Ulrich Martin ist
in diesem Jahr Preisträger
der Tammann-Gedenkmünze. Mit diesem besonderen
Preis zeichnet die DGM seit
1973 Mitglieder aus, die

sich um die Materialkunde
verdient gemacht haben,
indem sie ein weitreichendes wissenschaftliches Forschungs- und technisches
Entwicklungskonzept schöpferisch durchgeführt haben.
In seiner Laudation
beschrieb Prof. Horst Biermann, Sprecher des SFB
799 und Direktor des Institutes für Werkstofftechnik,
Prof. Ulrich Martin als „einen
erfolgreichen und über viele
Jahre äußerst engagierten
Wissenschaftler, der sich
auf dem Feld der physikalischen Metallkunde von
metallischen Konstruktionswerkstoffen durch sorgfältige Strukturanalysen große
Verdienste erworben hat.“
Die
Preisverleihung
fand Ende Mai 2013 im
Rahmen des DGM-Tages in
Bochum statt. Besonderer
Gast war der Enkel Gustav
Tammanns, Gustav Andreas
Tammann, der in einem kurzen Vortrag über das Leben
und Wirken seines Großvaters berichtet hat. ■

Awards for scientists of the CRC 799
Prof. Horst Biermann
was affiliated to the Mainz
Academy of Sciences and
Literature
Since 2000, Prof. Horst
Biermann is chair holder and
director of the Institute of
Materials Engineering at the
TU Bergakademie Freiberg.
His research especially
concentrates on the behavior of metallic materials
(plasticity, deformation and
fatigue). In addition, Prof.
Horst Biermann is involved
in numerous projects in materials science and materials
engineering: He is coordinator of the CRC 799 "TRIPMatrix-Composite" and deputy speaker of the CRC
920 "Multifunctional Filters
for Metal Melt Filtration – A
Contribution to Zero Defect
Materials" at the TU Bergakademie Freiberg. Furthermore, he is a spokesman for

the Review Board of Material Technology at the German
Research Foundation (DFG)
and was the founding chairman of the "Material Science
and Material Engineering
Seminar" (StMW). Due to
this commitment, and his
scientific work in the field of
materials science and materials engineering, Professor
Horst Biermann was affiliated to the Academy of Sciences and Literature, Mainz,
in April 2013. As a full member of the mathematical and
scientific class, he therewith
belongs to an internationally
active association.

German Society for
Materials Science (DGM)
awards Prof. Ulrich Martin

Next to Professor Horst
Biermann, the Academy of
Sciences and Literature has
added two other full members in their last session: political scientist Prof. Jürgen
Falter and biophysicist Prof.
Frank Jülicher. ■

In his laudation, Prof.
Horst Biermann, coordinator
of the CRC 799 and director
of the Institute of Materials
Science, decribed Professor
Ulrich Martin as “a successful and for many years highly

Prof. Ulrich Martin, a
member of the CRC 799,
received one of the most
prestigious awards granted
by the German Society for
Materials Science (DGM).
This year, Prof. Ulrich Martin
is the laureate of the Tammann Medal. Since 1973,
the DGM honors members
for their outstanding merits
in the material science by
having conducted an extensive scientific research and
technical development concept, with this special award.

committed scientist who has
acquired great merits in the
field of physical metallurgy
of metallic construction materials.”
At the end of May 2013,
the award was given to
Prof. Martin during the DGM
day in Bochum. Gustav
Tammann’s grandson Gustav Andreas Tammann was a
special guest at this year's
DGM day and gave a brief
presentation about his grandfather’s life and work. ■
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Exkurs: Die Entwicklung austenitischer Edelstähle
Die ersten Entwicklungsaktivitäten im Bereich der nichtrostenden Stähle gehen auf den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Nachdem Hadfield im Jahre 1892 erste Untersuchungen zur Korrosionsbeständigkeit von Cr-Stählen
durchgeführt hatte, führten Guillet und Monnartz (19041911) die Forschungen an Fe-Cr bzw. Fe-Cr-Ni Stählen in
Hinblick auf Erschmelzung und Säurebeständigkeit fort.
Die positiven Korrosionseigenschaften von Fe-Cr-Ni
Stählen waren damals bereits erkannt, lediglich die komplizierte Bearbeitbarkeit verhinderte den ersten industriellen Einsatz derartiger Legierungen. Der Grundstein für den
Einzug korrosionsbeständiger Stähle in weite Bereiche der
Industrie wurde im Jahre 1912 mit der Anmeldung der Pasel-Patente durch die Firma Krupp gelegt, in denen erstmals
die Herstellung und Wärmebehandlung von nichtrostenden
Stählen beschrieben wurde. Die wesentliche Entwicklungsarbeit geht dabei auf Benno Strauß, Leiter der Krupp´schen
Versuchsanstalt, und Eduard Maurer, wichtigster Mitarbeiter im Entwicklungsprozess, zurück. Darüber hinaus leitete Eduard Maurer später von 1925-1945 die Professur für
Eisenhüttenkunde an der TU Bergakademie Freiberg. Die
damit verbundene Einführung des austenitischen C-Cr-Ni
Stahls V2A bildete die Grundlage für das Design neuartiger,
speziell auf das Anwendungsgebiet angepasster austenitischer Stähle wie z.B. X5CrNi18-10 (1.4301) und X2CrNiMo17-2-2 (1.4404).
Bis zum heutigen Tag besitzen austenitische Edelstähle ein weit gefächertes Einsatzgebiet, das sich von
der Lebensmittelindustrie über die Umwelttechnologie und
Kryotechnologie, bis hin zum Apparate- und Behälterbau

sowie Architekturanwendungen erstreckt. Als berühmte architektonische Beispiele seien an dieser Stelle das Atomium
in Brüssel (Abbildung 1) aus 1.4404 sowie das Dach des
Chrysler-Buildings in New York City (Abbildung 2) und das
Exterieur des St. Louis Gateway Arch (Abbildung 3) aus
1.4301 genannt. ■
Autor: Dipl.-Ing. Marco Wendler

Abbildung 1: Atomium in Brüssel, Kugeln aus 1.4404
gefertigt, Quelle: Emmanuel Joiris.
Figure 1: Atomium in Brussels, Spheres made of the
1.4404 grade, Source: Emmanuel Joiris.

Excursion: The development of austenitic stainless steels
The first development activities in the area of stainless steels date back to the beginning of the 20th century.
After initial investigations by Hadfield
concerning the corrosion resistance
of high-Cr-steels in 1892, Guillet and
Monnartz (1904-1911) studied the
acid resistance of Fe-Cr and Fe-Cr-Ni
steels.
By 1911, the superior corrosion
resistance of Fe-Cr-Ni steels was already recognized, only the difficulties
in processing had hindered the first industrial application of such alloys. The
foundation for the entry of stainless
Abbildung 2: ChryslerBuildings in New York City, steels to numerous industrial sectors
Dach aus 1.4301 gefertigt, was laid in 1912 with the Pasel-patent
Quelle: Alain Bach.
applications by the Krupp company
Figure 2: Crysler-Buildings in which the heat treatment and main New York City, Roof
nufacturing of stainless steels were
made of the 1.4301 grade, described for the first time. The main
Source: Alain Bach.
developmental work for the patent application goes back to Benno Strauß, head of the research
institute of Krupp, and Eduard Maurer, the most important
researcher in the development process. Eduard Maurer was

later appointed head of the Institute of Iron and Steel Technology of TU Bergakademie Freiberg (1925-1945). The associated introduction of austenitic C-Cr-Ni steel then referred
to as V2A forms the basis for
the design of novel austenitic
steels such as X5CrNi18-10
(1.4301) and X2CrNiMo17-2-2
(1.4404), with the applicationoriented properties.
To this day, austenitic
stainless steels still serve in
a wide range of applications,
from the food industry, enAbbildung 3: St. Louis Gateway Arch in Saint Louis,
vironmental technology and Exterieur aus 1.4301 gefertigt, Quelle: Daniel Schwen.
cryo-technology up to device
engineering, container const- Figure 3: St. Louis Gateway Arch in Saint Louis,
made of the 1.4301 grade, Source: Daniel
ruction as well as architecture. Exterior
Schwen.
Famous architectural examples to mention are the Atomino in Brussels (Figure 1) made
of the 1.4404 grade as well as the roof of the Chrysler Building in New York City (Figure 2) and the St. Louis Gateway
Arch (Figure 3) made of the 1.4301 grade. ■
Author: Dipl.-Ing. Marco Wendler
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