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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear readers,

wie auch in den letzten Jahren stellen die Wissenschaft-

As well as in recent years the scientists of the CRC
799 present their results at specialized conferences. In
January, the ICILLS in Cape Town offered insights into
other areas, such as medicine, in addition to materials
science.
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In March, the CRC 799 invited Saxon teachers to an
advanced training in the ﬁeld of metallic and non-metallic materials. The aim of the event was to refresh the
knowledge of teachers regarding new topics in materials science and to introduce the wide range of study
options at the TU Bergakademie Freiberg.

7

For the promotion of young scientists the CRC 799 and
920 have organized two workshops together. The ﬁrst
workshop should enable the doctoral students to use
their own resources properly and to counteract a possible overload. In the second workshop, key competences for the own teaching should be taught.

Weiterbildung im Bereich der metallischen und nichtmetallischen Werkstoffe ein. Ziel der Veranstaltung war es,
6 die Lehrer für die neuen Themen in den Materialwissenschaften und der Werkstofftechnik sowie für die Studienmöglichkeiten an der TU Bergakademie Freiberg zu
sensibilisieren.

Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses hat
Individuelle Potenziale richtig nutzen –
der SFB 799 gemeinsam mit dem SFB 920 zwei WorkPräventiv-Workshop zum
shops ausgerichtet. Die Workshops sollten die Doktoressourcenorientierten Arbeiten
How to use individual potentials in the
randen zum einen befähigen, eigene Ressourcen richtig
right way? –
einzusetzen und einer möglichen Überlastung entgegenWorkshop on resource-oriented work
7
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Lehrveranstaltungen vermitteln.
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8

9

Ende Mai traf Herr Prof. Horst Biermann, Sprecher des
SFB 799, Sachsens Ministerpräsidenten Stanislav Tillich
auf der Leipziger Automobilmesse AMI. Dieser wünschte
sowohl der Freiberger Universität als auch dem SFB viel
Erfolg für die Zukunft.

Sonderforschungsbereich 799 richtet
Weiterbildungsveranstaltung für Lehrer
zum Thema Verbundwerkstoffe aus
CRC 799 organizes advanced training
course for teachers on the subject of
composites
10/11 Mehr Informationen zu Ereignissen, ForschungsergebSonderforschungsbereich 799 auf
Deutschlands größter Automesse
Collaborative Research Center 799 at
Germany's largest motor fair
Impressum/Imprint

12

nissen 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

At the end of May, Prof. Horst Biermann, spokesman
of the CRC 799, met Saxony's Prime Minister Stanislav Tillich at the Leipzig motor show AMI. The Minsiter
wished the TU BergakademieFreiberg as well as the
CRC 799 success for the future.
More information on events, research results and other
projects of the CRC 799 are included in this newsletter. 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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SFB-Mitarbeiter forschen in Südkorea
Bereits zu Beginn des Jahres 2014 nahmen die Herren Dipl.-Ing. Michael Hauser und Dr. Javad Mola die Möglichkeit eines
Forschungsaufenthaltes im Ausland wahr. Die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse können sowohl in der weiteren
Forschung als auch für Publikationen im Rahmen des SFB 799 genutzt werden.
Von 2008 bis 2012 arbeitete Dr.
Javad Mola, Mitarbeiter im SFB 799,
im Rahmen seiner Promotion am
„Material Design Laboratory (MDL)“,
wodurch eine Kooperation mit dem
„Graduate Institute of Ferrous Technology“ (GIFT) der Naturwissenschaftlich-Technischen Universität Pohang
(Postech) zustande kam. Der langjährige und gute Kontakt mit Prof. B.
C. De Cooman am GIFT ermöglichte Herrn Dipl.-Ing. Michael Hauser
und Herrn Dr. Javad Mola einen Forschungsaufenthalt für einen intensiven Erfahrungsaustausch. Vom 14.
März bis zum 31. März 2014 nahmen
die Freiberger Wissenschaftler die
Möglichkeit wahr, in Pohang/Südkorea, eine beträchtliche Anzahl an Experimenten durchzuführen.
Die Idee des Aufenthaltes war die
intensive Charakterisierung der neuen
hochlegierten Stahlgusslegierungen
mit Umwandlungsplastizität des SFB
799. Die Untersuchungsmethoden

sollten genauere Informationen über
die Deformationsmechanismen geben, welche während der in Freiberg
durchgeführten Zugversuche aufgetreten sind. Während des Aufenthaltes
ergaben sich zahlreiche Möglichkeiten
zur Durchführung von Messungen am
Rasterelektronenmikroskop
(REM),
Transmissionselektronenmikroskop
(TEM) sowie Röntgendiffraktometrie
(XRD) und Dilatometrie. Es konnten
auch einige thermodynamische Berechnungen mit Thermo-Calc durchgeführt werden. In zahlreichen Fachgesprächen mit den Doktoranten des
GIFT konnten neue Erkenntnisse gewonnen werden.
Der Aufenthalt in Südkorea war
ein voller Erfolg und viele der gesteckten Ziele konnten erreicht werden.
Dank der Unterstützung der Mitarbeiter des GIFT unter der Leitung von
Prof. B. C. De Cooman fand eine nahezu vollständige Analyse und Charakterisierung aller Proben in zwei

Wochen umfangreicher Arbeit statt.
Ein offener und interessierter Austausch von Wissen machte die Reise
zu einer wertvollen Bereicherung auf
beiden Seiten. Die Ergebnisse brachten die Forschungen ein großes Stück
voran und werden ein Bestandteil der
nächsten Publikationen sein.
Herr Dipl.-Ing. Michael Hauser
studierte Werkstoffwissenschaft und
Werkstofftechnologie an der TU Bergakademie Freiberg. Seit 2013 arbeitet
er als wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Eisen- und Stahltechnologie. Im SFB 799 ist Herr Hauser in
das Teilprojekt C3 „Thermodynamischmechanische Modellierung des TRIPund TWIP-Effekts in austenitischem
Stahlguss“ eingebunden. Ende 2014
plant Herr Dipl.-Ing. Michael Hauser
einen weiteren Forschungsaufenthalt
in Miskolc (Ungarn) zur Durchführung
von Hochtemperatur-Zugversuchen. ■

Konferenz in Kapstadt öffnet Blick für andere Bereiche
Die vierte „International Conference on Impact Loading of Leightweight Structures“ lud Wissenschaftler/innen vom 12. bis
16. Januar 2014 nach Kapstadt ein, um aktuelle Ergebnisse ihrer Forschung vorzustellen und zu diskutieren.
ratur und hohen Dehnraten
sprach. Die Freiberger Vorträge vermittelten aktuelle
Forschungsergebnisse und
stießen in der anschließenden offenen Diskussion auf
großes Interesse. Mit Beiträgen zu schlagartigen Belastungen des menschlichen
Gewebes über die Prävention von Sturmschäden bis hin
zu Sicherheitseinrichtungen
deckte die Konferenz nahezu
jedes Themenfeld ab.
Die TU Bergakademie Freiberg
wurde vertreten durch Herrn Prof. Dr.Ing. Lutz Krüger, Herrn Prof. Dr.-Ing.
Ulrich Martin, Herrn Dr.-Ing. David
Ehinger sowie Frau Dipl.-Ing. Sabine
Decker vom Sonderforschungsbereich
799 und Herrn Prof. Dr.-Ing. Matthias
Kröger vom Institut für Maschinenelemente, Konstruktion und Fertigung
(IMKF).
Herr Dr.-Ing. David Ehinger
brachte den Anwesenden die Thematik des Dehnrateneinflusses auf das
Verformungs- und Versagungsverhalten von Wabenkörpern näher, während Frau Dipl.-Ing. Sabine Decker
über das Verformungs- und Versagungsverhalten von SPS-gesinterten
Verbundwerkstoffen bei tiefer Tempe-

gensätze. Bettler und Slums standen
der schönen, sicheren und sauberen
Stadt mit ihren freundlichen und hilfsbereiten Bewohnern gegenüber.
Umrahmt von traditioneller afrikanischer Musik und Operngesang fand
der Kongress seinen Abschluss mit
einem eleganten Konferenzdinner im
Mount Nelson Hotel. Neben der Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und aufzufrischen, nahmen die Teilnehmer/
innen auch Anregungen für ihre eigene Forschung aus unterschiedlichsten
Bereichen mit. ■

Das
Konferenzprogramm ließ
neben der großen Anzahl an interessanten
Vorträgen auch Zeit
für eine Stadtbesichtigung und eine Fahrt
auf den Tafelberg.
Das südafrikanische
Klima ermöglichte sogar ein Bad im Atlantischen Ozean bei
typisch „winterlichen
Temperaturen“ von
24 - 27 °C. Kapstadt
zeigte sich den Konferenzteilnehmern Dr.-Ing. David Ehinger, Dipl.-Ing. Sabine Decker, Prof. Dr.-Ing. Matthias Kröger,
als Stadt der Ge- Prof. Dr.-Ing. Ulrich Martin, Prof. Dr.-Ing. Lutz Krüger (v. l. n. r./from left to right)
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Scientists of the CRC in South Korea
In the first quarter of 2014, Mr. Michael Hauser and Dr. Javad Mola, two members of the CRC 799, took the opportunity of
a research stay in South Korea. The knowledge and experience gained during their stay will contribute to the quality of their
research and will be used in future publications of the CRC 799.
The connection with the Graduate
Institute of Ferrous Technology (GIFT)
of the Pohang University of Science
and Technology (POSTECH) was established during the doctoral studies
of Dr. Javad Mola (2008 to 2012) in
the Material Design Laboratory (MDL).
The existing contact with Prof. B. C. De
Cooman, director of the MDL, enabled
Michael Hauser and Dr. Javad Mola to
have a stay abroad and to benefit from
an open exchange of ideas and experiences. The researchers from Freiberg
were able to conduct a large number of
experiments in Pohang, South Korea.
The main purpose of the stay was
to carry out a detailed microstructural
characterization of the CRC-developed
high-alloy stainless steel alloys. The
investigation methods were intended
to provide more detailed information
about the deformation mechanisms
activated during the tensile tests performed in Freiberg. During their stay
in South Korea, the CRC researchers

were offered the access to a wide
range of research facilities such as
scanning electron microscope (SEM),
transmission electron microscope
(TEM), X-ray diffraction (XRD), and
a modern dilatometer. Furthermore, Thermo-Calc was used for some
thermodynamic calculations. The exchange of ideas through scientific discussions with the doctoral students at
the GIFT was another valuable outcome of the visit.
The research stay in South Korea
was a great success. Many of the goals
set before the visit were fulfilled, thanks
to the support of the doctoral students
at the GIFT, particularly professor De
Cooman and his group. The characterization of almost all specimens prepared in Freiberg was completed in two
weeks. An open exchange of knowledge turned every conversation into
a valuable enrichment. The results will
be part of future publications.

Dipl.-Ing. Michael Hauser, Dr. Javad Mola,
Prof. B.C. De Cooman (2., 3., 6. v. l./from left)

Michael Hauser studied materials
science and materials technology at
the TU Bergakademie Freiberg. Since
2013, he works as a research assistant
at the Institute of Iron and Steel Technology. In the CRC 799, Mr. Hauser
is involved in the project C3 "Thermodynamic-mechanical modeling of the
TRIP-effect in cast austenitic stainless
steel". In the end of 2014, he plans
another short research stay in Miskolc,
Hungary, to accomplish high-temperature tensile tests. ■

Conference in Cape Town gives an Insight in other Areas
From January 12th to 16th, 2014, the fourth "International Conference on Impact Loading of Lightweight Structures" invited
scientists to Cape Town to present and discuss their scientific results.
The TU
Bergakademie Freiberg
was
represented
by
Prof. Dr.-Ing.
Lutz Krüger,
Prof. Dr.-Ing.
Ulrich Martin,
Dr.-Ing. David Ehinger
and Dipl.-Ing.
Sabine Decker from the
Vor dem Mount Nelson Hotel/
CollaboratiIn front of the Mount Nelson Hotel
ve Research
Centre 799, and Prof. Dr.-Ing. Matthias Kröger from the
Institute for Machine Elements, Design and Manufacturing. Dr.-Ing. David Ehinger hold a presentation about the
influence of the strain rate on the deformation and failure
behavior of honeycomb structures, while Dipl.-Ing. Sabine
Decker talked about the deformation and failure behavior
of SPS-sintered composite materials at low temperature
and high extension rates. The lectures of the scientists
from Freiberg included the latest research results, followed
by an open discussion. Consequently, they attracted wide
interest. The input of the conference ranged from sudden
stresses of human tissue over the prevention of storm damage to safety devices.
Besides the large number of interesting lectures, the
conference program also included some spare time for
sightseeing in Cape Town and a trip up to the Table Mountain. The South African climate enabled even a dip in the

Atlantic Ocean at typical
"winterly temperatures" of
24 - 27 °C.
Cape
Town
appeared to
the
conference attendees as a city
of contrasts.
Beggars and
slums
were
accompanied
by the beautiful and clean
city with their
friendly and
helpful residents.

Konferenzdinner/conference dinner

Surrounded by traditional African
music
and
opera singing,
the congress
ended with an
Konferenzdinner/conference dinner
elegant conference dinner at the Mount Nelson Hotel. Besides being
able to build networks and refresh contacts, the participants gathered useful suggestions from the various areas
for their own research. ■
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Forschungsprojekte des SFB im Portrait:
Herstellung von TRIP-Matrix-Verbundwerkstoffen mittels Gießformgebung
Herstellung und Charakterisierung von Ballotines basierend auf
Mg-PSZ und TRIP-Stahl

Dipl.-Ing. Marie Oppelt

Kurzvita
Dipl.-Ing. Marie Oppelt
geboren:
1988 in Dippoldiswalde

Studium:
Keramik, Glas- und Baustofftechnik an
der TU Bergakademie Freiberg

beruﬂiche Tätigkeit:
seit 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Keramik, Glas- und
Baustofftechnik

Position im SFB:
seit März 2013 Doktorandin und Mitarbeiterin im Teilprojekt A1 „Herstellung
von TRIP-Matrix-Verbundwerkstoffen
mittels Gießformgebung“
Arbeitsgruppenleiter der AG Pulvermetallurgie

Promotionsthema:
„Alternative Herstellungsmethoden für
Verbundwerkstoffe“

Das Teilprojekt A1 erforscht verschiedene Herstellungsmethoden von TRIP-MatrixVerbundwerkstoffen mittels schlickerbasierten Formgebungsverfahren. Es werden ein
austenitischer TRIP-Stahlguss-Werkstoff und
eine metastabile ZrO2-Keramik vereint. Beide
können durch den verwandten Mechanismus
der martensitischen Phasenumwandlung lokale Überbeanspruchungen kompensieren. Ein
Schwerpunkt der verschiedenen Formgebungsverfahren ist die Herstellung und Charakterisierung von hohlen, vollen und gradierten Kugeln,
sogenannten „Ballotines“. Die Erzeugung dieser
Kugeln beruht auf der Gelierung von Alginat in
Kontakt mit 2-wertigen Härterionen und wurde
aus der Lebensmittelindustrie übernommen. Ein
mit Alginat versetzter Schlicker aus TRIP-Stahl
und ZrO2 wird in eine Härterflüssigkeit getropft
(in Lösung befindliche 2-wertige Ionen). Während des Herstellungsprozesses bildet sich
durch die Reaktion des Alginates (beispielsweise Natriumalginat) mit den 2-wertigen Ionen
(beispielsweise Calcium) ein dreidimensionales
Netzwerk. Abbildung 1 zeigt die Einlagerung der
Calciumionen in die Ketten des Alginates, welche begleitet wird durch die Umwandlung von
wasserlöslichem Natriumalginat in wasserunlösliches Calciumalginat. Die Ausbildung von
Voll- oder Hohlkugeln ist abhängig von der Art
der Härterionen und einem angepassten Trocknungsverfahren.

Untersuchungsmethoden
Um die Einflüsse der verschiedenen Zirkonoxidgehalte in der Stahlmatrix zu untersuchen,
werden Ballotines mit verschiedenen Gehalten
an magnesiumstabilisiertem Zirkonoxid (0 %,
5 %, 10 %, 20 %) hergestellt und charakterisiert.
Dazu werden die Proben bei 1350 °C unter Argonatmosphäre gesintert und anschließend
untersucht. Durch unterschiedliche Sinterbedingungen ist es möglich, sowohl Einzelkugeln als
auch Kugelverbunde herzustellen (Abbildung
2). Durch das Teilprojekt B5 werden REM und
EBSD-Untersuchungen an den Kugeln vorgenommen und die Mikrostruktur des Gefüges
bewertet. Weiterhin werden die Proben mit Hilfe der Quecksilberdruckporosimetrie auf deren

Dichte und Porosität untersucht, Druckfestigkeitsmessungen mit Hilfe einer Einzelgranalienmessapparatur durchgeführt und die Spannungs-Dehnungskurven aufgenommen. Daraus
lässt sich die spezifische Energieabsorption der
Verbundballotines berechnen und vergleichen.

Ergebnisse
Zahlreiche Untersuchungen an den hergestellten Ballotines zeigen, dass der vorgestellte
Herstellungsprozess ein neuer und innovativer
Weg ist, um Verbundwerkstoffe aus TRIP-Stahl
und Zirkonoxid herzustellen. Durch Variation der
Kanülengröße des Injektors ist es möglich, Kugeln im Bereich von 0,7 bis 2 mm herzustellen
und diese in Abhängigkeit der Sinterbedingungen als Einzelkugeln oder Kugelverbund zu sintern. REM und EBSD-Untersuchungen haben
gezeigt, dass nach dem Sintern das Zirkonoxid
größtenteils monoklin vorliegt und Stahl-, Zirkonoxidpartikel und Poren innerhalb einer Kugel
gleichmäßig verteilt sind. Durch Untersuchungen am Quecksilberdruckporosimeter konnten
sehr gute Ergebnisse in Bezug auf Dichte und
offene Porosität bei Vollkugeln aus 90 % TRIPStahl und 10 % Zirkonoxid festgestellt werden.
Mit einer Rohdichte der gesinterten Kugeln
von 4,7 g/cm3 und einer offenen Porosität von
3,7 % liegen die Werte deutlich unter denen der
reinen TRIP-Stahlkugeln mit einer offenen Porosität von 11,3 %. Die Messung der Festigkeit
und der damit verbundenen Berechnung der
spezifischen Energieabsorption zeigte ebenfalls
interessante Ergebnisse für weiterführende Untersuchungen. Es konnte festgestellt werden,
dass alle partikelverstärkten Ballotines bei einer geringen Dehnung (< 15 %) eine höhere
spezifische Energieabsorption aufweisen als
reine Stahlkugeln, wobei ein Partikelverstärkungseffekt ausgeschlossen werden kann. Die
bereits vorliegenden Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Herstellung von Ballotines mittels schlickerbasierten Formgebungsverfahren
unter Verwendung von Alginat wegweisend für
eine neue Klasse an Hochleistungsverbundwerkstoffen ist und vielseitige Möglichkeiten in
Bezug auf Sicherheits- und Leichtbaukonstruktionen bietet. ■

Abbildung 1: a) Struktur der Guluronatketten des Natriumalginats

Abbildung 1: b) Einlagerung der Ca2+-Ionen in die Guluronatketten

Figure 1: a) structure of guluronic chains of Na-alginate

Figure 1: b) incorporation of Ca2+-ions into guluronic chains
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CRC research projects at a glance:
Manufacturing of TRIP-Matrix-Composites with cast mould design
Processing and characterisation of beads based on zirconia and
TRIP-steel
The subproject A1 deals with different
processing routes of TRIP-matrix-composites
using gel-casting based forming processes.
Austenitic TRIP-steel and metastable zirconia
ceramic are combined. Both materials are able
to compensate local overstraining because
of an allied mechanism of martensitic phase
transformation. One emphasis of the different
forming processes is the production and characterisation of full, hollow and graded beads.
The generation of the spheres is based on the
gelation of alginate in direct contact with 2+ hardener ions and was transferred from food industry. A slurry of TRIP-steel and zirconia is mixed
with alginate and dropped into a liquid with solidifying agent (solution with 2+-ions). During the
dropping process alginate (e. g. sodium alginate) and 2+-ions (e. g. calcium) react by attracting each other’s molecular chains and form a
three-dimensional network. Figure 1 displays
the incorporation of Ca2+-ions in the guluronic
chains of the alginate, which is accompanied
by the transition of water-soluble Na-alginate to
water-insoluble Ca-alginate. The formation of
full or hollow beads depends on the type of solidifying agent and on the drying process.

Analytical methods
In order to investigate the influence of
the zirconia content in the steel, beads with
different percentage of zirconia (0 %, 5 %,
10 %, 20 %) were produced and characterised.
The samples were sintered at a temperature
of 1350 °C in inert atmosphere and analysed
afterwards. Depending on different sinter conditions, it is possible to create single beads as
well as random sphere structures (figure 2).
With the help of subproject B5, SEM and EBSD
analyses of the beads are conducted to assess
the microstructure. Furthermore, open porosity,
pore size distribution, as well as bulk density
were investigated with a mercury porosimeter.

In addition, compressive strength was measured with a measuring equipment for single granules and the stress-strain curve was determined. As a result of this curve the specific energy
absorption of the MMC beads was calculated
and compared.

Results
Numerous analyses of the produced beads show, that the presented forming process
is a new innovative way to generate composite materials based on TRIP-steel and zirconia.
Varying the cannula size of the injector allows
the creation of spheres in the range of 0.7 to
2 mm and depending on different sinter conditions it is possible to create single beads as well
as random sphere structures. SEM and EBSD
analyses show, that the zirconia is mostly monoclinic after sintering and that steel, zirconia
particles and pores are evenly distributed in the
spheres. By using the mercury porosimeter very
good results were reached referring to density and open porosity of full, sintered beads of
90 % TRIP-steel and 10 % zirconia. With a
bulk density of 4.7 g/cm3 and an open porosity
of 3.7 % the values lie clearly above those of
pure steel with an open porosity of 11.3 %. The
measurement of compressive strength and the
calculated specific energy absorption show also
interesting results for further researches. It can
be determined that all zirconia reinforced steel
beads obtain higher SEA at lower strains (up to
15 %) compared to pure steel beads in which
a pure particle reinforcing effect can be negated. The available results show clearly, that the
production of beads using forming processes
based on alginate gel-casting points a new way
for an innovative class of high performance
composite material and offers wide-ranging
possibilites in terms of safety and light weight
construction. ■

Abbildung 2: a) Einzelkugeln

Abbildung 2: b) Sinterhals eines Kugelverbundes

Figure 2: a) Single beads

Figure 2: b) random bead structure with sinter neck

C.V. in brief
Dipl.-Ing. Marie Oppelt
Born:
1988 in Dippoldiswalde/Saxony

Field of study:
ceramic, glass and construction
materials at the TU Bergakademie
Freiberg

Occupation:
since 2012 research assistant at
the Institute of ceramic, glass and
construction materials

Position in the CRC:
PhD student and research assistant involved in subproject A1 "Manufacturing of TRIP-Matrix-Composites with cast mould design"
Head of the group "powder metallurgy"

Dissertation:
"Alternative manufacturing methods for metal-matrix composites"
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Aktuelles / Current issues
Publikationen / Recent publications
Ackermann, S.; Kulawinski, D.; Henkel, S.; Biermann, H.:
Biaxial in-phase and out-of-phase cyclic deformation and
fatigue behavior of an austenitic TRIP steel, Int. J. Fatigue,
(2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2014.02.007,
article in press.
Dubberstein, T.; Heller, H.-P.: Determination of Surface Tension for FeCrMnNi Alloy with Varying Sulfur and Phosphorous Relevant to Gas Atomization, in: 5th Int. Symp. HighTemp. Metall. Process., John Wiley & Sons, Inc., 2014, pp.
161–168, http://dx.doi.org/10.1002/9781118887998.ch21,
ISBN: 9781118887998.

Guk, S.; Pranke, K.; Müller, W.; Yanina, A.: Development
of High-Strength TRIP-Matrix-Composite Materials, MEFORM 2014, Conference Proceedings, Altenberg, Herausg.: ACATRAIN e.V., Verein für Weiterbildung an der TU
Bergakademie Freiberg, Institut für Metallformung.
Guk, S.; Yanina, A.; Kawalla, R.; Berek, H.; Räthel, J.:
Densiﬁcation and properties of an Mg-PSZ reinforced
TRIP-Matrix-Composite produced by hot pressing: Comparison with other powder metallurgy techniques, OMD2014, International Science & Technology Congress,
pp.364-369, Hrsg.: MISIS, Moskau, ISBN: 978-5-90571427-6.

Dubberstein, T.; Heller, H.-P.: Vacuum Inert Gas Atomisation
of Cr-Mn-Ni austenitic steel alloys, Advanced Materials Research, Vols. 875-877 (2014), pp. 1265-1269, doi: 10.4028/
www.scientiﬁc.net/AMR.875-877.1265.

Weidner, A.; Vinogradov, A.; Lazarev, A.; Biermann, H.:
Kinetics of deformation processes in a high-alloy cast
TWIP steeldetermined by acoustic emission and scanning
electron microscopy, Key Engineering Materials, 592593, (2014), pp. 489-492, doi:10.4028/www.scientiﬁc.net/
KEM.592-593.489.

Dubberstein, T.; Jahn, A.; Lange, M.; Heller, H.-P.; Scheller,
P. R.: Interfacial Reaction between Iron-Based Alloys and
Polycrystalline α-Al2O3, steel research int., 85 (2014), pp.
1-9, doi: 10.1002/srin.201300445.

Wolf, S.; Martin, S.; Krüger, L.; Martin, U.: Constitutive
modelling of the rate dependent ﬂow stress of cast high-alloyed metastable austenitic TRIP/TWIP steel, Materials
Science & Engineering A, 594 (2014), pp. 72–81.

Erfolgreiche Promotion im
Sonderforschungsbereich 799

Successful Ph.D. graduation in
the CRC 799

Herr Dr.-Ing.
Alexander Glage,
Doktorand im SFB,
verteidigte Ende
Mai 2014 seine
Dissertation zum
Thema „Zyklisches
Verformungsverhalten von partikelverstärkten
Verbundwerkstoffen
mit
metastabiler
austenitischer Matrix“ mit Auszeichnung.
In seiner Dissertationsschrift untersuchte er zunächst den Einfluss der chemischen
Zusammensetzung
auf
das WechselverDr.-Ing. Alexander Glage
formungsverhalten
der unverstärkten Stahlmatrix. Als Matrixstähle dienten die hochlegierten austenitischen Stähle 16Cr-6Mn-3Ni, 16Cr-6Mn-6Ni
und 16Cr-6Mn-9Ni (nominelle Zusammensetzung in Gewichtsprozent) sowie der metastabile austenitische Referenzstahl
1.4301 (AlSl 304). Die untersuchten Metallmatrix-Verbundwerkstoffe unterscheiden sich in der chemischen Zusammensetzung
der Stahlmatrix, im Volumenanteil des MgO-teilstabilisierten ZrO2
(Mg-PSZ) sowie in der Partikelgrößenverteilung des Mg-PSZPulvers.
Insbesondere wurde die wechselverformungsinduzierte
α´-Martensitbildung bzw. Zwillingsbildung in der Stahlmatrix sowie der Einfluss der Mg-PSZ-Verstärkungsphase auf das Wechselverformungsverhalten und die resultierenden Ermüdungslebensdauern betrachtet. Die Dissertation von Herrn Dr.-Ing.
Alexander Glage ist im Rahmen des Teilprojekts B3 „Zyklisches
Verformungs- und Ermüdungsverhalten“ entstanden. ■

Dr.-Ing. Alexander
Glage,
doctoral student in
the CRC 799, successfully defended
his
dissertation
on the subject of
"Cyclic deformation behavior of
particle-reinforced
composite materials with metastable
austenitic matrix"
at the end of May
2014.
In his thesis,
he examined the
influence of the
chemical composition on the cyclic
deformation
behavior of the non
reinforced
steel
matrix.
Dr.-Ing.
Glage used the Dr.-Ing. Alexander Glage mit seinem Doktorvater Prof. Dr.-Ing.
high-alloyed aus- habil. Horst Biermann/Dr.-Ing. Alexander Glage with his
doctoral advisor Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann
tenitic steels 16Cr6Mn-3Ni, 16Cr-6Mn-6Ni and 16Cr-6Mn-9Ni (nominal composition
in weight percent) as well as the metastable austenitic reference
steel 1.4301 (AISI 304) as matrix steels. The analysed metal
matrix composite materials differ in the chemical composition of
the steel matrix, the volume fraction of MgO-partially stabilized
ZrO2 (Mg-PSZ), and the particle size distribution of the Mg-PSZ
powder.
Especially, the cyclically induced α'-martensite formation or
twinning in the steel matrix as well as the influence of Mg-PSZ
reinforcement phase on the cyclic deformation behavior and on
the resulting fatigue lives were particularly investigated.
The dissertation of Dr.-Ing. Alexander Glage was created
as part of the subproject B3 "Cyclic deformation and fatigue behavior". ■
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Active Participation in Courses –
Workshop on University Didactics

Anknüpfend an den Grundlagenworkshop zur
2013, the CRCs 799 and 920 orgaHochschuldidaktik im Jahr 2013 organisierten die
nized an advanced workshop. Starting
SFB 799 und 920 einen Aufbauworkshop. Ausgehend
from the role and the self-understanding
von der Rolle und dem Selbstverständnis der Lehrenof the teaching staff over the design
den über die Planung von Lehrveranstaltungen bis
of courses to the formulation of exam
hin zur Gestaltung von Prüfungsfragen konnten die
questions, the participants were able to
Teilnehmer/innen an praktischen Übungen ihr Wissen
refresh and improve their knowledge on
auffrischen und vervollkommnen. Frau Susanne Vopractical exercises. Susanne Vogel, a
gel, freiberufliche Trainerin und Supervisorin, spannte
freelance trainer and supervisor, talked
den Bogen von neuesten Erkenntnissen der Lernforabout the latest findings in research on
schung bis zu praktischen Tipps für den Transfer in
learning and practical tips for the transFrau Susanne Vogel (3. v. l./from left)
die eigene Lehrtätigkeit.
fer into the own teaching.
Das Spektrum der Teilnehmer/innen an diesem Workshop war
There was a wide range of participants in this workshop. In
breit gefächert. Neben „alten Hasen“, die schon viele Jahre Vorle- addition to experienced research assistants, who hold lectures for
sungen halten, waren auch junge Doktoranden/innen dabei, die ge- many years, also young doctoral candidates were present, who are
rade beginnen, Vorlesungen, Seminare oder Praktika durchzufüh- just starting to conduct lectures, seminars and internships. A doctoren. Eine Doktorandin der Wirtschaftswissenschaften startete ihre ral student in economics started her teaching with a series of lectuLehrtätigkeit mit einer Vorlesungsreihe in Englisch.
res in English.
Wie halte ich die Aufmerksamkeit der Zuhörer über die gesamHow do I maintain the listener's attention for the entire event?
te Dauer der Veranstaltung aufrecht? Diese Frage schien für alle This question seemed to be important to all attendees. For this purTeilnehmer wichtig zu sein. Dazu hat sich die „Sandwichmethode“, pose the "sandwich method" of switching between listening and reder Wechsel zwischen Zuhören und Rekonstruktion des Gehör- constructing what has been heard before had been successful. The
ten, aber auch das aktive Lösen kleiner Aufgaben, der sogenannte active solving of small tasks, the so-called mode change is another
Moduswechsel, bewährt. In der Diskussion wurde von den Work- possibility to increase and control the level of attention. In the disshopteilnehmern eine Vielzahl von praktischen Möglichkeiten zur cussion, a variety of practical ways to design the mode change was
Gestaltung der Modiwechsel erarbeitet. ■
developed by the workshop participants. ■
Following on the basic workshop for university didactics in

Individuelle Potenziale richtig
How to use individual potentials
nutzen – Präventiv-Workshop zum in the right way? – Workshop on
ressourcenorientierten Arbeiten
resource-oriented work
Doktoranden/innen der beiden Freiberger SonderDoctoral students of both Collaboforschungsbereiche 799 und 920 sowie weitere Promorative Research Centers 799 and 920 In
vierende der TU Bergakademie Freiberg konnten sich
Freiberg and other doctoral students of
im Workshop „Ressourcenorientiertes Selbstmanagethe TU Bergakademie Freiberg learned
ment“ Grundlagen aneignen, um berufliche Entscheinecessary facts to make professional
dungen realistisch und ohne spätere Korrekturen treffen
decisions as realistic as possible and
zu können.
without subsequent corrections at the
workshop "Resource-oriented self-maIm Leben steht man oft vor der Situation, sich
nagement".
darüber klar zu werden, welche Stärken man hat und
auf welchen Gebieten die besonderen Fähigkeiten lieIn life people often face the situagen. Darauf eine Antwort zu geben, fällt oft nicht leicht.
tion when they have to become clear
Wichtig wird dieses Wissen über sich selbst, wenn man
about their strengths and the areas they
sich auf der Grundlage seiner persönlichen Potenziale
possess special abilities. It is not always
entscheiden muss, welchen beruflichen Weg man eineasy to find adequate answers to thoschlägt.
se questions. This knowledge becomes
important when people have to decide
In ihrem Workshop „Ressourcenorientiertes Selbstwhich professional path to take, based
management“ vermittelte Frau Elka Eva Baudis, selbston their own personal potential.
ständige Trainerin und Supervisorin, Grundlagen zu
Frau Elka Eva Baudis (rechts/right)
aktuellen hirnbiologischen Untersuchungen zum perIn the workshop "Resource-oriensönlichen Lernen und dessen Entwicklung. Sie erläuterte neueste ted self-management", held by the independent trainer and superErkenntnisse der Motivationsforschung sowie Möglichkeiten zur visor Ms. Elka Eva Baudis, the participants learned the basics on
Stressbewältigung und der Vermeidung von Burnout. Die Teilneh- current neurobiological studies for personal learning and their demer/innen erarbeiteten mit Hilfe von wissenschaftlichen Methoden velopment. Ms. Baudis explained the latest findings in motivation
ihr individuelles Ressourcenprofil.
research as well as ways to cope with stress and to avoid burnout.
„Wenn wir unsere ethischen Werte nicht einhalten, unsere
The participants developed their individual resource profile
Talente und Fähigkeiten nicht aktivieren und unsere Selbstmotiva- with the help of scientific methods. "If we cannot meet our ethical
tion auf ‚Sparflamme‘ halten, werden wir keine Balance in unserem values, do not activate our talents and keep our self-motivation on
Leben halten können“, sagte Frau Baudis. Außerdem gab sie zu low flame, we won’t be able to balance our life", Ms. Baudis said.
bedenken, dass es für eine ausgewogene Arbeits- und Lebensge- She also pointed out that it becomes increasingly important for a
staltung zunehmend wichtiger wird, sich seiner Potenziale bewusst balance between work and life, to be aware of one’s own potential
zu sein und Ressourcen aufzubauen.
and build up resources.
Der Fokus lag daher auf Möglichkeiten und Methoden zur efAll participating scientists were taught about the opportunities
fektiven Nutzung und zum Selbstmanagement der eigenen Res- and methods for an effective use and the self-management of their
sourcen. Aber auch die Gefahren der Überlastung, der Demotiva- resources. But they became also aware of the dangers of overloation und des Abrutschens in ein Burnout wurden angesprochen. ■
ding, lack of motivation and slipping into a burnout. ■
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Forschungsprojekte des SFB im Portrait:
Strömungs- und Erstarrungssimulation

Dipl.-Ing. Jens Klostermann

Kurzvita
Dipl.-Ing. Jens Klostermann
geboren:
1979 in Görlitz

Die Simulation des Strömungs- und Erstarrungsverhaltens bei der Herstellung von
TRIP-Matrix-Compositen mittels Gießverfahren
stehen im Mittelpunkt der Forschungen im Teilprojekt C1 des SFB 799. Dabei sollen insbesondere die Kenntnisse über die messtechnisch
schwer zugänglichen thermofluiddynamischen
Prozesse der Stahlschmelze erweitert werden.
Die entwickelten Simulationsmodelle bieten die
Möglichkeit, die fundamentalen thermofluiddynamischen Prozesse auf der Mesoskala zu betrachten, zum Beispiel in den einzelnen Poren
der keramischen Durchdringungsgefüge. Hier
können beispielsweise der Wärmeübergang an
der Grenzfläche zwischen der keramischen Matrix und der eindringenden Stahlschmelze direkt
berechnet werden.

Inﬁltrierbarkeit
der
Durchdringungsstrukturen
(keramische
Schäume)

Thermische
Wechselwirkung
von Stahl und Keramik
Für die thermische Wechselwirkung von
Stahl und Keramik während der Infiltration wurde ein gekoppeltes thermofluiddynamisches
Modell entwickelt. Es beschreibt die zeitlichen
und räumlichen Temperaturverläufe während
der Infiltration (ohne Erstarrungsprozess), sowohl im Stahl als auch in der Keramik. Es wurden erste prototypische Simulationen für die
Kelvinstrukturen durchgeführt (siehe Abbildung
3). Von diesen Ergebnissen sind wichtige Hinweise auf die thermomechanischen Belastungen während der Beaufschlagung der Keramik
mit dem flüssigen Stahl zu erwarten. Jedoch
konnte bisher eine Validierung dieses Modells
mithilfe von Prozessdaten (z. B. Temperaturverläufe) nicht realisiert werden.

Erstarrung

Für die flüssige Phase (Stahl) wurde ein
Für die simulative Beschreibung der Infil- Erstarrungsmodell (ohne die oben beschrieMaschinenbau, TU Bergakademie
trierbarkeit von keramischen Schäumen (µCT- bene thermische Kopplung mit der Keramik)
Freiberg
Bild in Abbildung 1) mittels CFD (Computational in OpenFOAM implementiert. Erste SimulatiFluid Dynamics) wurde eine neue Methodik ent- onsergebnisse für die Kelvinschäume liegen
beruﬂiche Tätigkeit:
wickelt. Dabei wurde die geometrische Varianz vor (siehe Abbildung 4). Eine zur Validierung
seit 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter
und damit auch der Rechenaufwand reduziert. notwendige experimentelle Visualisierung des
am Institut für Mechanik und FluiddyNur die Merkmale Porosität, Porendichte bzw. zeitlichen Verlaufes der Erstarrungsfront des
namik
-größe wurden variiert. Für dieses reduzierte Stahls in realen Durchdringungsstrukturen wird
geometrische Modell (Kelvin-Zelle, siehe Skiz- derzeit als nicht durchführbar angesehen. Als
Position im SFB:
ze Abbildung 1) wurde die Durchströmbarkeit Alternative wird derzeit die Erstarrunsfront mitDoktorand im Teilprojekt C1 „Strö(Druckverlust) in Abhängigkeit der Durchström- hilfe von Modellschmelzen (wässrige Ammonimungs- und Erstarrungsimulation“
geschwindigkeit ermittelt (siehe Diagramm Ab- umchloridlösung) visualisiert. Zusätzlich wurden
bildung 1).
in Zusammenarbeit mit dem Teilprojekt C3 am
Arbeitsgruppenleiter der AG Inﬁltration
In einem zweiten Schritt wurde die Bewe- IEST erste Tauchversuche von ZrO2-Kapillaren
gung der freien Oberfläche (Stahl/Gas) und de- in Stahlschmelzen durchgeführt (siehe AbbilPromotionsthema:
ren Stabilität beim Infiltrationsvorgang modelliert. dung 5). Diese Tauchversuche werden zurzeit
„Simulation der Strömung und ErstarBei einem qualitativen Vergleich des Oberflä- ausgewertet und sollen zukünftig mittels Simurung während der Inﬁltration von ﬂüssichenverhaltens mit Wasserexperimenten stell- lation nachempfunden werden. ■
gem Stahl in poröse Keramikmatrizen“
te sich das in OpenFOAM bereits vorhandene
VoF-Modell (Volume of Fluid) als nicht geeignet
heraus. Aufgrund des offenen Quellcodes
konnte das Modell so
modifiziert werden,
dass eine gute Übereinstimmung mit dem
Wasserexperiment
erreicht wird (siehe
Ab
Abbildung 2).
Dem
neuen
verbesserten Modell
wird eine wesentlich
höhere Vorhersagegüte bezüglich der
Stahlinfiltration zugesprochen. Es soll zukünftig für die Durchdringungsgefüge aus
der Gießformgebung Abbildung 2: Verlauf der normierten Oberﬂäche über die normierte Zeit (Diagramm)
(A1) und der bildsa- für das originale VoF-Modell und das verbesserte Modell. Momentanaufnahme
Abbildung 1: Berechneter Druckverlauf in Abhängigkeit der Durchströmgeschwin- men
Formgebung der Inﬁltrationsfront im Wasserexperiment (linke und rechte Seite des eingefügten
digkeit (Diagramm) und Kelvinstruktur (Skizze), welche eine Vereinfachung eines (A5)
angewendet Bildes) und Simulation (Mitte des eingefügten Bildes) .
realen Schaumkörpers darstellt (µCT-Bild).
werden, um somit
Figure 2: Development of the normalized surface area over the normalized
deren Infiltrierbarkeit time (diagram) for the original VoF-model and the improved model. Snapshot
Figure 1: Calculated pressure course in dependence of the inﬁltration veloci(erzwungen
oder
akty (diagram) and Kelvin structure (sketch), which is a simpliﬁcation of the real
of the intiltration front in the water experiment (left and right side of inserted
foam body (µCT-picture).
tiviert) zu überprüfen. picture) and simulation (middle of inserted picture).
Studium:
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CRC research projects at a glance:
Simulation of ﬂuid ﬂow and solidiﬁcation
The simulation of the fluid flow and the
solidification during the fabrication of TRIPmatrix composites by casting processes are the
focus of research in the sub-project C1 of the
CRC 799. For that matter the knowledge of the
thermofluid-dynamic processes of molten steel,
which are difficult to access by measurement
techniques in particular, will be extended. The
developed simulation models offer the possibility to consider the fundamental thermofluiddynamic processes on the mesoscale, for example in the individual pores of ceramic preform
structures. For example, it is possible to calculate the heat transfer at the interfaces between
the ceramic matrix and the invading molten
steel directly.

Inﬁltrability of penetrating structures (ceramic foams)
A new simulation methodology, which describes the infiltrability of ceramic foams (μCT
image Figure 1) using CFD (Computational
Fluid Dynamics), has been developed. The
geometrical variation and thus the computational complexity has been reduced. Only the fundamental characteristics such as porosity, pore
size have been varied. For this reduced geometric model (Kelvin-cell, see sketch in Figure 1),
the pressure loss was determined as a function
of flow velocity, see diagram Figure 1.
In a second step, the motion of the free
surface (steel/gas) and its stability during the
infiltration process has been modeled. From a
qualitative comparison of the surface behavior
with those water experiments, the VoF-model
(Volume of Fluid) existing in OpenFOAM turned out to be unsuitable. Being an open source
CFD-code, the model was modified in such way
that a good agreement with the water experiments is achieved, as it is shown in Figure 2.
From the new improved model the prediction
quality is expected to be significantly higher,
with respect to the steel infiltration. In the future
its applicability for other penetration structures
made from slip casting (A1) and plastic shaping
(A5) has to be checked.

Abbildung 4: Simulationsergebnis für die gekoppelte Durchströmung mit
Erstarrung (1=Gasphase,
2=poröse Matrix, 3=ﬂüssiger
Stahl, 4=erstarrter Stahl).
Figure 4: Simulation result
for the inﬁltration press
coupled with solidiﬁcation (1= gas, 2=porous
structure, 3=liquid steel,
4=solidiﬁed steel).

Thermal interaction of steel and
ceramic
For the thermal interaction of steel and ceramic during the infiltration process, a thermaly
coupled CFD-model was developed. It describes the transient and spatial development of the
temperature profiles during the infiltration process (without solidification), both in steel and
in ceramic. First prototypical simulations are
performed for the Kelvin structures (see Figure
3). From these results, important information on
the thermo-mechanical stresses during the application of the ceramic by the molten steel can
be expected. However, a validation of this model using process data (e. g., transient temperature change) could not be realized up to now.

Solidiﬁcation
For the liquid phase of steel a solidification
model has been implemented in OpenFOAM
(without the above-described thermal coupling
of the ceramic). First simulation results for the
Kelvin foams are shown in Figure 4. A necessary experimental visualization of the temporal
evolution of the solidification front of the steel
in real structures is currently considered to be
not feasible. Right now a model melt (aqueous
ammonium chloride solution) is used to visualize the solidification front. In collaboration with
the project C3 first immersion experiments of
ZrO2-capillaries in steel melts are
performed at the IEST, see Figure
5. These immersion tests are currently being evaluated and will be
modeled in the future by means of
simulation. ■

Abbildung 3: Zeitlicher Verlauf der gemittelten Termperatur in Kelvinstruktur (Diagramm)
und Momentanbild des Temperaturfelds im Steg einer Kelvinstrukur (Schnittbild).
Figure 3: Temporal evolution of the average temperatur in the Kelvin-structure (diagram) and snapshot of the temperature ﬁeld in a strut of such a Kelvin-stucture (cut).

C.V. in brief
Dipl.-Ing.
Jens Klostermann
Born:
1979 in Görlitz

Field of study:
Mechanical Engineering at TU
Bergakademie Freiberg

Occupation:
since 2006 research assistant at
the Institute for Mechanics und
Fluid Dynamics

Position in the CRC:
Ph.D. student and research assistant in subproject C1 "Simulation
of the inﬁltration and solidiﬁcation"
Head of working group "inﬁltration"

Dissertation:
"Simulation of the ﬂuid ﬂow and
solidiﬁcation during the inﬁltration
processes of liquid steel in porous
ceramic matrices"

Abbildung 5: Vorversuche der am IEST getauchten ZrO2-Kapillare mit angefrorenem Stahl
(1=Ausgangszustand, 2=Tauchzeit 10s mit Induktionsheizung, 3=Tauchzeit 10s ohne Induktionsheizung, 4=Tauchzeit 20s ohne Induktionsheizung)
Figue 5: Preliminary tests at IEST of submerged ZrO2-capillary with solidiﬁed steel shell
(1=initial state, 2=immersion time 10s with inductive heating, 3=immersion time 10s without inductive heating, 4=immersion time 20s without inductive heating)
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Sonderforschungsbereich 799 richtet Weiterbildungsveranstaltung für Lehrer zum Thema Verbundwerkstoffe aus
In Kooperation mit dem Sächsischen Bildungsinstitut Radebeul führte der Sonderforschungsbereich 799 „TRIP-Matrix-Composite“ erstmals eine Fortbildungsveranstaltung für Lehrer durch. Die Weiterbildung stand unter dem Motto „Neue Werkstoffe
bei Metallen und Nichtmetallen (Verbundwerkstoffe)“ und fand in den Räumlichkeiten des Institutes für Werkstofftechnik statt.

Am 5. März und am 19. März 2014
nahmen insgesamt 21 Teilnehmer an je
4 Workshops teil und wurden auf den
neuesten Stand im Bereich der Werkstoffentwicklung gebracht. Zusätzlich zu
Lehrkräften von Beruﬂichen Schulzentren und Gymnasien besuchten auch
Mitarbeiter der TU Chemnitz und TU
Dresden die Workshops.
Die Prorektorin für Bildung, Frau
Prof. Dr. Silvia Rogler, eröffnete die
Veranstaltung am 5. März 2014. Sie
gab einen kurzen Einblick in Forschungsgebiete und Angebote der TU
Bergakademie Freiberg, bevor Herr
Prof. Dr.-Ing. Horst Biermann in seiner
Funktion als Sprecher des Sonderforschungsbereichs 799 diesen vorstellte.
Die Workshops wurden von erfahrenen
Doktoranden/innen und wissenschaftlichen Mitarbeitern/innen des SFB 799
durchgeführt. Im Fokus standen sowohl
keramische Werkstoffe und neue Entwicklungen bei Stählen als auch zellulare Werkstoffe. Um einen möglichst breiten Bereich abzudecken, konnten auch
Referenten/innen auf den Gebieten der
Biokeramik und der Leichtbaustoffe gewonnen werden.

Verbundwerkstoffe, vermittelt werden.
Die Veranstaltung
zielte
darauf
ab,
dass die Lehrer Leichtbaustoffe, Legierungen und
geschäumte
Werkstoffe in
ihrer Speziﬁk
darstellen
können. Die
Kenntnisse des SFB 799 zum Einsatz
und zur Anwendung von Verbundwerkstoffen sowie die Einordnung dieser in
das Normensystem stellten zentrale Inhalte der Fortbildungsveranstaltung dar.
Das Sächsische Bildungsinstitut
in Radebeul, insbesondere das Referat für die nachfrageorientierte Fortbildung von Führungskräften und Lehrern
mit besonderen Aufgaben im Freistaat
Sachsen, hat sich mit der Anfrage zur
Gestaltung einer Fortbildung für Lehrer aus dem Schulversuch DuBAS
(Duale Berufsausbildung mit Abitur in
Sachsen) an den Sonderforschungsbereich 799 gewandt. Dieser Fortbildungsbedarf ist aus dem Besuch der Leipziger
Fachmesse INTEC 2012 bei den Lehrern entstanden.

Evaluation

Die durchgeführte Evaluation der
gesamten Veranstaltungsreihe ﬁel eindeutig positiv aus. Beide Veranstaltungstage wurde von den Teilnehmern
und Teilnehmerinnen mit sehr
gut (1,47 und 1,29) bewertet.
Alle Workshops erhielten in
Im Ergebnis sollten den Teilneh- der Einzelbewertung Schulmern die neuesten Erkenntnisse im noten von 1,12 bis 1,76. Die
Bereich der metallischen und nicht- Stärken der Veranstaltung ﬁnmetallischen Werkstoffe, insbesondere den sich in den Nennungen in
Stärken der Veranstaltung/Strengths of the education event Abbildung 1 wieder.
62,5
„Praxisbezug“
“applicability”
„Organisation“
“organization”
„Inhalte der Workshops“
“content of the workshops”
„Fokus auf neue Entwicklungen“
“focus on new developments”
„verschiedene Fortbildner“
“different trainers”
0

1

2
3
4
5
6
Anzahl Nennungen/number of times mentioned

Abbildung 1: Nennung der Stärken der Veranstaltung (offene Frage)
Figure 1: The strengths of the education event (open question)
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ten deutlich höher (68,8 % und
76,9 %). Die Altersstruktur der Gruppe
zeigt, dass es keine Teilnehmer/innen
unter 35 Jahren gab, der Großteil (66,7
% und 76,9 %) war sogar über 51 Jahre
alt.
Anregungen zur Optimierung der
Veranstaltungsreihe konnten ebenfalls
geklärt werden. So soll die zum Teil sehr
wissenschaftliche Arbeit der Referenten/
innen noch stärker in die Praxis übertragen werden, um so Anknüpfungspunkte
für den Unterricht zu schaffen. Auch der
zeitliche Rahmen der Veranstaltungsreihe wird an die sehr umfangreichen
Komponenten angepasst.
Ein Viertel der Teilnehmer/innen
hat schon einmal eine Lehrerfortbildung
an einer Universität besucht (TU Bergakademie Freiberg, TU Dresden, TU
Magdeburg). Das zeigt, dass die TU
Bergakademie Freiberg im Vergleich zu
Dresden und Magdeburg gut aufgestellt
ist.
Einige messbare Erfolge sind allerdings jetzt bereits feststellbar. So konnte
der Bekanntheitsgrad der TU Bergakademie Freiberg gesteigert werden, da
62,5 % der teilnehmenden Lehrkräfte
die TU Bergakademie Freiberg vorher
nicht kannten (Abbildung 2). Auch können sich 10 von 21 Teilnehmern und
Teilnehmerinnen sehr gut vorstellen,
Angebote für Schüler an der TU Bergakademie Freiberg wahrzunehmen
(Abbildung 3). Kurz nach der letzten
Veranstaltung gab es auch bereits
Anfragen beim Schülerlabor und beim
Nachtlabor.
94,4 % aller Teilnehmer würden

37,5 %

%

ja/yes

Die Hälfte aller Teilnein/no
nehmer/innen
erfuhren
durch ihren Vorgesetzten
von der Weiterbildungs- Abbildung 2: Kannten Sie die TU Bergakademie Freiberg vorher?
veranstaltung, aber mehr Figure 2: Did you know the TU Bergakademie Freiberg ?
als 80 % haben sich dann
aus persönlichem Interesse für die die Lehrerfortbildung im nächsten Jahr
Weiterbildung angemeldet. Dass wieder besuchen und 100 % würden
lässt auf eine sehr hohe Motivation die Weiterbildungsveranstaltung des
SFB 799 weiterempfehlen.
schließen.
Bei
beiden
Veranstaltungsterminen
war
der Anteil an männlichen Lehrkräf-

Die nächste Lehrerfortbildung in
dieser Form ist für 2015 geplant. ■
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CRC 799 organizes advanced training course for teachers on
the subject of composite materials
In cooperation with the Saxon Education Institute Radebeul, the CRC 799 "TRIP-Matrix-Composite" hosted an advanced
training course for teachers. The motto of this education event was "New materials for metals and non-metals (composite
materials)" and was held in the rooms of the Institute of Materials Engineering.
On March 5th and 19th, 2014, a
total of 21 teachers took part in four
workshops per day and were brought
up to date in the field of materials development. In addition to the teaching
staff of vocational education centers
and secondary schools also employees of the Technical Universities in
Chemnitz and Dresden attended the
workshops.

the spokesman of the CRC 799, presented the research and the vision
of the Collaborative Research Centre
799. The workshops were conducted
by experienced Ph.D. students and
reserach assistents of the CRC 799.
The focus was on ceramic materials
and new developments in steels as
well as cellular materials. To cover a
wide range, the CRC 799 also invited
speakers from the field of bioceramics
and lightweight materials.
As a result, the participants
should be provided with the latest
findings in the field of metallic and
non-metallic materials, particularly
composite materials. In addition, the
teachers should be enabled to discuss
lightweight materials, alloys and foamed materials in their specificity. The
knowledge of the CRC 799 on the use
and application of composite materials
as well as the classification of these in
the normative system could be identified as central contents.
The Saxon Education Institute in
Radebeul, in particular the department
of demand-driven advanced training
of managers and teachers with special
duties in Saxony, applied to the Collaborative Research Center 799 with
the request for designing an education
event for teachers from the experimental school system DuBAS (Dual
vocational education with A-level in
Saxony). This need for continuing education emerged from the teachers visit
to the Leipzig trade fair INTEC 2012.

jority (66.7 % and 76.9 %) was even at
least 51 years old.
Suggestions for optimizing the
series of events could also be clarified.
So the sometimes very scientific work
of the speakers should be transferred
even more in a application-oriented
setting in order to accomplish links to
school classes. Also, the time frame of
the series will be adapted to the very
large components.
A quarter of the participants has
already attended an educational event
for teachers at a university (TU Bergakademie Freiberg, TU Dresden, TU
Magdeburg). This shows that the TU
Bergakademie Freiberg is well-placed
compared to Dresden and Magdeburg.
Some measurable successes are
already ascertainable. Thus, the awareness of the TU Bergakademie Freiberg could be increased since 62.5 %
of the participating teachers did not
know the TU Bergakademie Freiberg
before. Also 10 out of 21 attendees
can very well imagine to perceive offers for their pupils at the TU Bergakademie Freiberg. Shortly after the last
event, there were already requests to
the student laboratory and the night
laboratory.
94.4 % of all participants would
attend the advanced training course
for teachers next year again and 100
% would recommend this educational
event of the CRC 799.
The next continuing education for
teachers in this form is initially planned
for 2015. ■

Evaluation

The Prorector for Education, Prof.
Dr. Silvia Rogler, opened the event on
March 5th, 2014. She gave a brief insight into research areas and offerings
of the TU Bergakademie Freiberg.
Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann,

The evaluation of the entire series of events was clearly positive.
Both days of the event were evaluated
by the attendees with very good (1.47
and 1.29). All workshops were rated
in the individual grades from 1.12 to
1.76.
Zukünftige Teilnahme an Schülerangebote an der TU Bergakademie Freiberg/
Half of the participants
Participate in Events for Pupils at the TU Bergakademie Freiberg in the Future
were informed by their susehr gut vorstellbar
pervisor of the advanced
I can definitely imagine.
training course. But more
than 80 % applied to the
eher vorstellbar
I can imagine.
event out of personal inteteilweise vorstellbar
Maybe.
rest, which suggests a very
eher nicht vorstellbar
high level of motivation.
I can not imagine.
gar nicht vorstellbar
On both event dates, I can definitely
not imagine
the percentage share of
0
2
4
6
8
10
12
Anzahl Nennungen/number of times mentioned
male teachers was significantly higher (68.8 % and Abbildung 3: Zukünftige Teilnahme an Schülerangeboten an der TU
76.9 %). The age structure Bergakademie Freiberg
of the group shows that theFigure 3: Participate in events for pupils at the TU Bergakademie
re were no participants un- Freiberg in the future
der the age of 35. The ma-
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Sonderforschungsbereich 799 auf Deutschlands größter Automesse
Gemeinsam mit drei anderen deutschen Universitäten war die Technische
Universität Bergakademie Freiberg erstmals mit einem Stand zum Studiengang
„Fahrzeugbau: Werkstoffe und Komponenten“ auf der „Auto Mobil International“ 2014 in Leipzig vertreten. Passend
zum Thema stellte der Sonderforschungsbereich 799 Exponate aus, die
zukünftig bei Autounfällen als Crashabsorber Verwendung finden könnten.
Die größte Automesse Deutschlands „Auto Mobil International“ öffnete
vom 31. Mai bis zum 8. Juni 2014 ihre
Tore. Auf dem Gemeinschaftsstand
„Forschung für die Zukunft“ warb die TU
Bergakademie Freiberg mit dem Racetech Racing Team für den Studiengang
„Fahrzeugbau: Werkstoffe und Komponenten“. Neben Informationsbroschüren
zu den Studienmöglichkeiten als auch
zum SFB 799 bereicherten Exponate,
wie der letztjährige Rennwagen des
Racetech Racing Teams und Exponate des Sonderforschungsbereiches, die
Ausstellungsfläche.
Am 30. Mai 2014 fand der offi-

zielle Pressetag der AMI statt.
Jährlich bietet dieser Journalisten
und anderen geladenen Gästen
die Möglichkeit, sich vor Beginn
der Messe über die Aussteller
und ihre Exponate zu informieren.
Eine Delegation der Messeleitung,
zusammen mit dem sächsischen
Ministerpräsidenten Stanislav Tillich, dem Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt und dem Leipziger Oberbürgermeister Burkhard
Ministerpräsident/Prime Minister Stanislav Tillich, BundesJung leiteten durch ihren Messe- verkehrsminister/
Minister of Transport Alexander Dobrindt,
rundgang den offiziellen Beginn Rennfahrer/race driver Marvin Kirchhöfer Prof. Dr.-Ing- Horst
der Ausstellung ein. In einem kur- Biermann (v. l. n. r./from left to right)
zen Gespräch mit dem Sprecher
Die AMI ist Deutschlands größte
des SFB 799, Herrn Prof. Dr.-Ing. Horst Automesse und findet in den Hallen der
Biermann, begrüßte der Ministerpräsi- Leipziger Messe statt. Als einzige interdent die Umstellung des Studiengangs nationale Automobilmessen in Deutsch„Fahrzeugbau: Werkstoffe und Kompo- land ist sie ideale Plattform für Premienenten“ vom Bachelor/Master zurück ren und Innovationen der Autohersteller.
auf das Diplom. Als Diplomingenieur Die Technische Universität Bergakadebetonte der Ministerpräsident das hohe mie Freiberg beteiligte sich an einem
internationale Ansehen des deutschen Gemeinschaftsstand der Hochschulen
Diploms und wünschte sowohl dem Merseburg und Magdeburg-Stendal
Sonderforschungsbereich 799 als auch sowie der Otto-von-Guericke-Universider TU Bergakademie Freiberg weiter- tät Magdeburg unter dem Motto „Forhin viel Erfolg.
schung für die Zukunft“. ■

Collaborative Research Center 799 at Germany's largest motor fair
Together with
three other German
universities, the TU
Bergakademie Freiberg was represented at the "Auto Mobil International" in
Leipzig with a stand
about
the
study
course "Automotive
Engineering:
Materials and Components". According to
the topic of the fair,
the CRC 799 displayed exhibits that
could be used in car
accidents as a crash absorber in the
near future.
The biggest motor show in Germany called "Auto Mobil International"
(AMI) invited interested visitors from
May 31st till June 8th, 2014. Under the
auspices of "Research for the Future"
the TU Bergakademie Freiberg promoted the course "Automotive Engineering: Materials and Components"

together with the Racetech Racing
Team. In addition to information brochures about study opportunities, the
Racetech Racing Team presented last
year's race car. The CRC 799 exhibited samples of the new composite material and handed out leaflets and the
latest newsletter.
On May 30th, 2014, the official
press day of the AMI took place. Annually, this day provides the opportunity to inform journalists and other invited guests about the exhibitors and
their products or services before the
motor show opened its gates for the
visitors. The official start of the event
was initiated by a delegation of the fair
management, along with the Saxon
Prime Minister Stanislav Tillich, the
Minister of Transport Alexander Dobrindt and the Mayor of Leipzig Burkhard Jung. During their official tour
of the fair, they also visited the stand
of the TU Bergakademie Freiberg. In
a brief conversation with the spokesman of the CRC 799, Prof. Dr.-Ing.
Horst Biermann, Mr. Tillich welcomed

the change of the study course "Automotive Engineering: Materials and
Components" from the bachelor/master system back to the diploma. As a
graduate engineer the Prime Minister
emphasized the high international reputation of the German diploma and
wished the CRC 799 as well as the TU
Bergakademie Freiberg much success
in their further work.
The AMI is Germany's largest
motor fair and took place in the halls of
the Leipzig fairground. As the only international motor show in Germany, it
is a platform for premieres and innovations of automobile manufactures. The
TU Bergakademie Freiberg was part
of a stand under the motto "Research
for the Future" – including the universities of applied sciences Merseburg
and Magdeburg-Stendal
as well as
the Otto-vonGuericke University Magdeburg. ■
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