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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear readers,

die Entwicklung neuer Materialien und Materialkombinationen erfordert neben fachlich kompetenten, innovativen und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
auch den wissenschaftlichen Austausch mit anderen
Universitäten, Instituten und Einrichtungen. In der dritten Phase des Sonderforschungsbereiches 799 haben
wir drei Mercator-Gastprofessoren dazu eingeladen,
uns in der finalen Förderperiode zu begleiten und mit
uns gemeinsam zu forschen.

besides competent, innovative and motivated
employees, the development of new materials
and material combinations requires also scientific
exchange with other universities, departements
and institutions. For the third funding period, we
invited three Mercator guest professors to join
the Collaborative Research Center 799 in the final phase and support our scientists, refine ideas
and promote our research.

Prof. Thomas Graule (EMPA, Dübendorf/Schweiz)
unterstützt uns bei der Implementierung des Elektrospinnens von Zirkondioxidfasern. Mit Prof. Alexei Vinogradov (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim/Norwegen) blicken wir bereits auf
eine langjährige Kooperation bei der Charakterisierung
von Stahl-Matrix-Verbundwerkstoffen zurück. Bei den
mechanischen Eigenschaften von metallischen Werkstoffen, insbesondere im Bereich der Modellierung mechanischer Reaktionen durch die Nutzung der grundlegenden Konzepte der Kristallplastizität und der Theorie
der Versetzung, können wir auf die Erfahrungen von
Prof. Estrin (Monash University Melbourne/Australien)
zurückgreifen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den drei Mercator-Gastprofessoren.

Professor Thomas Graule from the EMPA in
Dübendorf (Switzerland) supports our scientists
on the implementation of electrospinning from
zirconium dioxide fibers. The cooperation with
Professor Alexei Vinogradov of the Norwegian
University of Science and Technology Trondheim
(Norway) started back in 2010 and now he is still
working with our team on the characterization of
steel matrix composite materials. When it comes
to the mechanical properties of metallic materials, particularly on modelling the mechanical response by using fundamental concepts of crystal
plasticity and dislocation theory, we can rely on
the experiences of Professor Juri Estrin from Monash University Melbourne (Australia). We are
looking forward to a successful cooperation with
the three Mercator guest professors.

Mehr Informationen zu 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
Sprecher des Sonderforschungsbereichs
CRC Speaker

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
hope you enjoy the newsletter.

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

Stellv. Sprecher des Sonderforschungsbereichs
CRC Vice Speaker
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Gemeinsames Kolloquium mit dem SFB 761 – der SFB 799 zu
Besuch in Aachen
Vom 27.03.2017 bis zum 30.03.2017 fand in Aachen ein gemeinsames Forschungskolloquium des Sonderforschungsbereichs (SFB) 799 und des SFB 761 statt. Aufgrund der thematischen Nachbarschaft auf dem Gebiet
der Stahlentwicklung gibt es bereits seit 2008 eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Sonderforschungsbereichen. Im September 2011 besuchten Vertreter des SFB 761 die TU Bergakademie
Freiberg, um an einem gemeinsamen Kolloquium teilzunehmen. Im März dieses Jahres erfolgte nun der Erfahrungs- und Wissensaustausch an der RWTH Aachen.
Am 27. März 2017 reisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Teilprojektleiterinnen und Teilprojektleiter des SFB 799 nach
Aachen, um gemeinsam mit dem Sonderforschungsbereich 761 an einem Kolloquium sowie
verschiedenen Exkursionen teilzunehmen. Am
Dienstag und Mittwoch präsentierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse in Aachen und diskutierten
zusammen über unterschiedliche Forschungsschwerpunkte. Die Rückreise des SFB 799 erfolgte
am 30. März 2017.
Der SFB 799 verfolgt seit 2008
die Vision, die neuartigen TRIP-Matrix-Composite, einen Verbundwerkstoff aus innovativen TRIP-Stählen
und Zirkondioxid-Keramiken, zu erforschen. Ein wesentlicher Bestandteil der Untersuchungen ist dabei
die Entwicklung spezieller TRIP-/
TWIP-Stähle für die Verbundwerkstoffe, welche am Institut für Eisenund Stahltechnologie (IEST) durchgeführt wird. Auf dem Kolloquium
präsentierte der SFB 799 seine Ergebnisse zu den neu entwickelten,
ultrahochfesten CrMnNi-C-N-Stählen. Darüber hinaus berichteten die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ihren Erkenntnissen
zu Verformungsmechanismen sowie zur Modellierung der Phasenumwandlung im Stahl und in der
Keramik.
Der SFB 761 „Stahl - ab initio;
Quantenmechanisch geführtes Design neuer Eisenbasiswerkstoffe“

beschäftigt sich hingegen intensiv
mit Forschungen zur Werkstoff- und
Prozessentwicklung für metallische
Werkstoffe basierend auf ab initio
Ansätzen. Viele Untersuchungen
finden hierfür am Institut für Eisenhüttenkunde (IEHK) der RWTH Aachen statt. Bei seinen Forschungen
fokussiert sich der SFB 761 zudem
auf das Werkstoffdesign einer neuen Klasse von Strukturwerkstoffen
mit einer außergewöhnlichen Eigenschaftskombination von Festigkeit und Umformbarkeit. Auch der
SFB 761 befindet sich bereits in der
dritten Förderperiode und wird bis
30. Juni 2019 seine Untersuchungen diesbezüglich durchführen.
Auf dem Forschungskolloquium stellte der SFB 761 unter anderem seine Ergebnisse zu Forschungen bezüglich der Beeinflussung
des mechanischen Verhaltens von
hochmanganhaltigen Stählen durch
innere und äußere Parameter vor.

Ebenso wurden die Erkenntnisse
über die Gründe für die Anwendung von ab initio-Methoden sowie
Ergebnisse zur Modellierung des
TWIP-Effektes mit diesen Methoden dargelegt. Neben zahlreichen
Vorträgen besuchten die Freiberger Wissenschaftler außerdem das
Institut für Eisenhüttenkunde, das
Institut für bildsame Formgebung
sowie das Zentrum für metallische
Bauweise der RWTH Aachen.
Ein Höhepunkt des Kolloquiums in Aachen war die Exkursion
in das Industriemuseum ZinkstätterHof. Dort wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Einblick in
die frühe Metallurgie der Messingherstellung und der Nadelfertigung
vermittelt. Die Exkursion rundete
die fachliche Zusammenarbeit und
den intensiven Wissensaustausch
beider Sonderforschungsbereiche
ab.■
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Common Research Colloquium with the CRC 761 – the CRC 799
on a visit in Aachen
From 27th to the 30th of March 2017, a common research colloquium of the Collaborative Research Centre
(CRC) 799 and Collaborative Research Center 761 took place in Aachen. Because of the focus in the area
of steel development, there is a close scientific cooperation between the two Collaborative Research Centers
since 2008. In September 2011, representatives of the CRC 761 visited the TU Bergakademie Freiberg to participate on a common colloquium. In March of this year, the exchange of experience and knowledge happened
at the RWTH Aachen.

On the 27th of March, about 30 scientists and
subprojekt coordinators of the CRC 799 travelled to Aachen to participate in a colloquium
and different excursions together with the CRC
761. On Tuesday and Wednesday, the scientists presented their research results in Aachen
and discussed different main research topics.
The scientists of the CRC 799 went back on the
30th of March 2017.

Since 2008, the CRC 799 is following the vision to study the new
TRIP-Matrix-Composite, a composite made out of innovative TRIP
steel and zirconia ceramic. An essential component of the research
is the development of specific TRIP/
TWIP steel for composite materials
which are recently performed at the
Institute of Iron and Steel Technology (IEST). The CRC 799 presented
the results of developed, ultra-highstrength CrMnNi-C-N-steels at the
colloquium in Aachen. In addition,
the scientists discussed their findings on deformation mechanisms
and modeling of phase transformation in steel and ceramic.
The CRC 761 "steel ab initio –
quantum mechanics guided design
of new Fe based materials" deals
with research concerning methods
for the development of materials
and processes based on ab initio

concepts. Much of the research research is implemented at the Institute of Ferrous Metallurgy (IEHK) of
the RWTH Aachen. Moreover, the
CRC 761 focusses on material design of a new category of structural
materials with an unusual combination of properties of strength and
formability. The CRC 761 is also
in the third funding period and will
conduct studies in this areas till 30th
June 2019.
At the research colloquium, the
scientists of the CRC 761 presented their research results on the influences of mechanical behavior of
high-manganese-content steel by
internal and external parameters.
Furthermore, findings concerning
the reasons for the application of ab
initio methods and results of modeling TWIP effect with these methods
were demonstrated. Besides numerous lectures, the scientists from

Freiberg have visited the Institute
of Ferrous Metallurgy, the Institute
of Metal Forming and the Center
of Metal Construction of the RWTH
Aachen.
A highlight of the research colloquium was the visit of the industrial museum Zinkstätter-Hof. Participants got an insight into earlier
metallurgy and the production of
brass and needles. The visit of the
industrial museum Zinkstätter-Hof
rounded off the technical cooperation and the intense exchange of
knowledge of both Collaborative
Research Centers.■
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Drei Mercator-Gastprofessoren unterstützen den SFB 799 in der
dritten Förderperiode
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bewilligte in der dritten Förderperiode des Sonderforschungsbereichs (SFB) 799 drei Mercator Gastprofessoren. Die DFG fördert die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Ausland und ermöglicht somit einen intensiven und langfristigen Austausch.
In der dritten Förderperiode unterstützen drei Gastprofessoren aus Norwegen, Australien und der Schweiz den
SFB 799 und bringen internationales Know How an die TU Bergakademie Freiberg.

Prof. Thomas Graule von der
EMPA in Dübendorf (Schweiz)
arbeitet zusammen mit anderen
Wissenschaftlern der TU Berg-

Institut für Werkstofftechnik (IWT)
an der Charakterisierung der StahlMatrix-Verbundwerkstoffe. Schon
seit vielen Jahren besteht eine
enge Zusammenarbeit mit Prof.
Vinogradov: „Die Zusammenarbeit
mit dem SFB 799 ist eine fruchtbare Zusammenarbeit, die ich sehr
schätze. Mir gefallen die Qualität
der Forschung und die Arbeit mit
motivierten, qualifizierten Menschen. Es ist spannend, Neues zu
lernen und Probleme in meinem
Forschungsgebiet, dem Verhalten von Werkstoffen während der
Verformung und dem Brechen, gemeinsam zu lösen.“

Prof. Estrin konzentriert sich
bei seiner Forschung auf die mechanischen Eigenschaften von
metallischen Werkstoffen und untersucht dabei insbesondere die
Modellierung mechanischer Reaktionen durch die Nutzung der
grundlegenden Konzepte der Kristallplastizität und der Theorie der
Versetzungen. Seine Zusammenarbeit mit dem SFB 799 schätzt
er wie folgt ein: „Während die Verwendung von TRIP-Stählen, deren hervorragende mechanische
Eigenschaften auf der martensitischen Umwandlung während der
Verformung basieren, schon längst

Prof. Thomas Graule

Prof. Alexei Vinogradov

Prof. Juri Estrin

akademie Freiberg an der Implementierung des Elektrospinnens
von Zirkondioxidfasern (TP A1). In
den nächsten drei Jahren wird er
im Institut für Keramik, Glas- und
Baustofftechnik (IKGB) sein Fachwissen einbringen und das Projekt
begleiten. Prof. Graule bezeichnet
seine Mercator-Gastprofessur als
„eine ausgezeichnete Gelegenheit,
um noch intensiver mit der Bergakademie zusammenzuarbeiten.
Und der gemeinsame Schwerpunkt
des Elektrospinnverfahrens eröffnet hier neue, großartige Synergien zwischen Fasersynthese bei der
EMPA und dem Einsatz in Kompositen im Rahmen des SFB 799.“

Bereits 2010 war Prof. Vinogradov als Mercator-Gastprofessor
für sechs Monate in Freiberg und
unterstützte den SFB 799 intensiv
bei verschiedenen Experimenten.
Es wurden Schallemissionsmessungen auf die neu entwickelten
TRIP/TWIP-Stahlgusslegierungen
angewendet, um die ablaufenden
Verformungsmechanismen besser
zu verstehen und ihre Kinetik zu
untersuchen. Seit Januar 2016 ist
Prof. Vinogradov am Department of
Engineering Design and Materials
an der Norwegian University of Science and Technology in Trondheim
als Professor tätig. Im Juni/Juli dieses Jahres hat er gemeinsam mit
Prof. Juri Estrin von der Monash
University Victoria in Australien
den SFB 799 erneut unterstützt.
Beide Wissenschaftler werden in
den nächsten Jahren für weitere
Forschungsaufenthalte nach Freiberg kommen und beim SFB 799
mitarbeiten.

zum Standard der Technik gehört,
stellt die Entwicklung von Verbundwerkstoffen auf ihrer Basis ein
sehr innovatives Forschungsthema dar. Dieses Ziel wird intensiv
und sehr erfolgreich im SFB 799
verfolgt. In einer Zusammenarbeit mit Prof. Horst Biermann und
Frau Dr. Anja Weidner vom Institut
für Werkstofftechnik obliegt mir im
Rahmen meiner Mercator-Professur die Entwicklung von physikalisch begründeten Modellen, die
das mechanische Verhalten von
teilchenverstärkten TRIP-Stählen
beschreiben. Die auf den experimentellen Daten des SFB 799
basierende Modellentwicklung soll
dem Ingenieur ein Simulationswerkzeug an die Hand geben, mit
dessen Hilfe das mechanische Verhalten von Verbundwerkstoffen mit
TRIP-Stahlmatrix bei deren Einsatz
in Konstruktionen vorausgesagt
werden kann.“■

Der SFB 799 arbeitet in der
dritten Förderperiode mit drei Mercator-Gastprofessoren zusammen.
Durch die längerfristige Einbindung
können einzelne Forschungsprojekte intensiver betreut und die
Sichtbarkeit erhöht werden. Die
Gastprofessoren unterstützen den
SFB 799 bei den Teilprojekten (TP)
A1 „Keramische Gießformgebung“
sowie im Bereich der Modellierung
der Verformung (TP B1, B2, B5).

Der Mercator-Gastprofessor
Alexei Vinogradov von der Norwegian University of Science and
Technology Trondheim (Norwegen)
beteiligte sich für zwei mal vier Wochen an den Forschungsarbeiten
des Teilprojekts B5. Er forschte am
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Three Mercator Guest Professors support the CRC 799 in the
third funding period
The German Research Foundation (DFG) has granted three Mercator Guest Professors in the third funding period of the Collaborative Research Center (CRC) 799. The DFG promotes collaboration with researchers from
abroad and enables an intensive and long-term exchange. In the third funding period, three guest professors from
Norway, Australia and Switzerland support the CRC 799 and will bring international know-how to the TU Bergakademie Freiberg.
The CRC 799 is working together with three Mercator Guest
Professors in the third funding period. Because of the long-term integration, individual research projects
can be maintained intensely and
the visibility can be increased. The
guest professors support the CRC
799 in the subproject (TP) A1 ceramic engineering and in the area
of modeling of deformation (TP B1,
B2, B5).
Professor Thomas Graule from
the EMPA in Dübendorf (Switzerland) collaborates with other sci-

Prof. Christos G. Aneziris (l),
Prof. Thomas Graule (r)

entists of the TU Bergakademie
Freiberg on the implementation of
electrospinning from zirconium dioxide fibers (TP A1). Over the next
three years, he will bring his expertise at the Institute of Ceramic,
Glass and Construction Materials
and give advice to that project. Professor Graule describes his Mercator professorship as "an excellent
opportunity to collaborate more intensely with the TU Bergakademie
Freiberg. The common focus of the
electrospinning process enables
new, magnificent synergies between fiber synthesis of EMPA and
the usage in composites of the CRC
799."
Mercator Guest Professor Alexei Vinogradov from the Norwegian
University of Science and Technology Trondheim (Norway) joined the
research activities of subproject B5
twice for four weeks. He carried out

research on the characterization of
steel matrix composite materials at
the Institute of Materials Engineering (IWT). There is a close collaboration with professor Vinogradov
for many years: "I like the very fruitful collaboration with the CRC 799.
I also like the quality of research
and the work together with motivated and qualified people. It is exciting to learn new things and solve
problems in my research area as a
team. My field of research contains
the behavior of materials during the
deformation and fracture."

Professor Estrin focusses on
the mechanical properties of metallic materials, particularly on modelling the mechanical response
by using fundamental concepts of
crystal plasticity and dislocation theory. He assesses his collaboration
with the CRC 799 in the following
way: "While the use of TRIP-steel
belongs to the state of technology
because of its outstanding mechanical properties based on martensitic
transformation during the deformation, the development of composite
materials on this basis represents
an innovative research topic. This

Prof. Alexei Vinogradov

Prof. Juri Estrin

In 2010 Professor Vinogradov
was in Freiberg as Mercator Guest
Professor for six months, supporting
the CRC 799 intensely in different
experiments. Acoustic emission
measurements were adapted to the
newly developed TRIP/TWIP cast
steel alloys to understand deformation mechanisms and to examine its
kinetics. Since January 2016, professor Vinogradov is a professor at
the Department of Engineering Design and Materials at the Norwegian
University of Science and Technology in Trondheim. In June/July of
this year, he supported the CRC
799 again together with Professor
Juri Estrin of the Monash University
Victoria in Australia. Both scientists
will come to Freiberg for further research visits in the following years
and they will collaborate with the
CRC 799.

target is pursued intensely and
very successfully by the CRC 799.
In collaboration with Prof. Horst
Biermann and Dr. Anja Weidner
from the Institute of Materials Engineering, I will develop physically
reasonable models that describe
the mechanical behavior of TRIP
steels with reinforced particles. The
development of the model which is
based on experimental data of the
CRC should create a simulation
tool available to engineers. Consequently, the mechanical behavior of
composite materials with TRIP steel
matrix can be predicted when used
in a construction."■

Seite 6

Newsletter des SFB 799 „TRIP-Matrix-Composite“

Ausgabe 1/2017

Im Interview: Mercator-Gastprofessor Thomas Graule
Gastprofessor werde ich mich auf Faserstrukturen, die im
Elektrospinnverfahren hergestellt werden, konzentrieren. In
diesem Bereich gibt es hochinteressante Materialkombinationen.
Wie sieht Ihr momentaner Forschungsschwerpunkt
aus?
In letzter Zeit werden Aspekte des Additive Manufacturing immer relevanter, da sie aufregende Perspektiven für
die Bildung von Keramiken aufzeigen.
Wie werden Ihre Forschungsergebnisse in der Zukunft umgesetzt? Wie könnte eine industrielle Anwendung aussehen?

Prof. Thomas Graule (l) im Gespräch mit Prof. Christos G. Aneziris (r)
Prof. Thomas Graule (l) during a discussion with
Prof. Christos G. Aneziris (r)

Ihre akademische Karriere begann mit dem Studium der Chemie, Ihre Dissertation schrieben Sie im Bereich Materialforschung und im Moment arbeiten Sie im
Bereich der Hochleistungskeramik. Warum haben Sie
sich auf diese Themen fokussiert?
Die Entwicklung der technischen Keramiken basierend
auf den ältesten von Menschen geschaffenen Materialien ist
stark durch die Chemie inspiriert. Die Anwendungsalternativen sind sehr breit gefächert.
Ihr Fokus liegt im Bereich der Hochleistungskeramik. Warum haben Sie den Bereich der nichtmetallischen Materialien gewählt? Was interessiert Sie daran
besonders?
Hochleistungskeramiken bieten riesige Technologievorteile zum Schutz der Umwelt und zur Schonung von
Ressourcen.
Was ist Ihr Hauptziel als Mercator Gastprofessor in
Freiberg? Erzählen Sie uns doch bitte etwas über Ihren
jetzigen Forschungsstand.
Gerne möchte ich die seit 15 Jahren bestehende Zusammenarbeit mit der TU Bergakademie Freiberg und
insbesondere mit dem Institut für Keramik, Glas und Baustofftechnik weiter vertiefen und damit die langjährige, sehr
erfolgreiche Kooperation mit Prof. Christos G. Aneziris und
seinem Forschungsteam weiter voranbringen. In Zukunft
und speziell während meiner Zeit in Freiberg als Mercator-

Verbundwerkstoffe, die auf faserverstärkten Keramiken
basieren, können zu einer verbesserten Bruchfestigkeit führen und Probleme mit der Sprödigkeit reduzieren.
Was sind Ihre zukünftigen Forschungsvorhaben?
Ich werde mein Know How im Bereich der Chemie nutzen, um Keramiken für die Filtrationstechnik und energiebezogene Anwendungen, z. B. in der Gestaltung von Brennstoffzellen und Batterien, zu entwickeln.
Wie beurteilen Sie die Arbeit mit dem SFB 799 hier
in Freiberg?
Die Kooperation mit dem SFB 799 erweitert meinen eigenen Horizont. Das betrifft vor allem die Chance, Metalle
und Keramiken miteinander zu kombinieren.
Welche Vorteile haben Stahl-Keramik-Verbundwerkstoffe Ihrer Meinung nach?
Metalle werden dabei helfen, neue Anwendungen für
Keramiken, die momentan aufgrund der geringen Zähigkeit
noch nicht möglich sind, zu erschließen.
Können Sie sich vorstellen, die Doktoranden des
SFB 799 mit einem Auslandsaufenthalt zu unterstützen?
Der wissenschaftliche Austausch zwischen den Doktoranden der TU Bergakademie Freiberg und speziell mit dem
SFB 799 wird die Kooperation mit meinem Keramiklabor bei
der EMPA weiter vertiefen.■

Haben Sie einen Rat für die
Doktorandinnen und Doktoranden
des SFB 799?
Bleiben Sie neugierig in der Wissenschaft und aufgeschlossen für
neue Materialien und Anwendungen.
Finally, do you have an advice for
the doctoral students and research
associates at the CRC 799?
Keep curious about science and
open to find new materials and new
applications.
Prof. Thomas Graule
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In Interview: Mercator Guest Professor Thomas Graule
Your academic career started with the study of chemistry, your doctoral thesis dealt with materials science
and right now you are working in the area of high-performance ceramic. What reasons did you have to focus
on these topics?
The development of technical ceramics originating from
the oldest materials created by mankind is strongly inspired
by chemistry – with vast alternatives for applications.
Your research focus lies in the special field of highperformance ceramic. Why did you choose the area of
non-metal materials? Is there a crucial point?
High performance ceramics offer huge benefits in technologies to protect the environment and to safe resources.
What are your main goals during your time as a
Mercator Guest Professor in Freiberg? Please tell us
something about your progress.
I am looking forward to further deepen the cooperation
with the TU Bergakademie Freiberg and especially the Institute of Ceramic, Glass and Construction Materials, which
exists for 15 years now, and strengthen the long-standing,
very successful collaboration with Prof. Christos G. Aneziris
and his research team. In the future and more specifically
during my Mercator stay I will focus on the shaping of fibre
structures by electrospinning, offering highly interesting materials combinations.

fibre reinforced ceramics will offer better fracture toughness
to reduce the problems with brittleness.
What are your plans for future research?
I will make use of chemistry knowhow to develop ceramics for filtration technology and energy related applications, e.g. in fuel cell and battery development.
What do you think about the work with the CRC 799
in Freiberg?
This cooperation widens my own horizon, especially
concerning the chance to combine metals and ceramics.
Which advantages do you see in the combination of
ceramic-metal composites?
Metals will open new applications of ceramics, being
actually not available, caused by the low toughness.
Can you imagine supporting the doctoral students
in the CRC 799 with regard to a stay abroad at your institute?
The scientific exchange with PhD students from the TU
Bergakademie Freiberg and more specifically coming from
SFB 799 will further strengthen the cooperation with my ceramics laboratory at Empa.■

What is your main research interest at the moment?
Recently aspects of Additive Manufacturing are more
and more relevant offering exciting perspectives for the formation of ceramics.
How do you think your results are going to get applied in the future? How could an industrial implementation look like?
Ceramics based composite materials on the basis of
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Im Interview: Mercator-Gastprofessor Alexei Vinogradov
dem SFB 799 sehr schätze. Es ist eine sehr
fruchtbare Zusammenarbeit für beide Seiten.
Ich arbeite gern an der TU Bergakademie
Freiberg.
Welche positiven Erfahrungen haben
Sie in den letzten Wochen und Jahren in
Freiberg gesammelt?
In Freiberg arbeiten sehr qualifizierte
Menschen und motivierte Studenten, was
das Arbeiten hier sehr angenehm und effizient macht. Es ist spannend, sich mit motivierten Menschen zu unterhalten, die bereit
sind, Neues zu lernen und Probleme zu lösen. Das ist eigentlich die positivste Erfahrung.
Was hat Ihnen in Deutschland am
besten gefallen?
Prof. Horst Biermann (o. l.), Prof. Alexei Vinogradov (o. r.), Prof. Juri Estrin (u. l) und Dr. Anja
Weidner (u. r.) bei einer Besprechung am Rasterelektronenmikroskop
Prof. Horst Biermann (top left), Prof. Alexei Vinogradov (top right), Prof. Juri Estrin
(bottom left) und Dr. Anja Weidner (bottom right) during a detailed discussion at the
scanning electron microscope

Woran forschen Sie aktuell an der TechnischNaturwissenschaftlichen Universität Norwegens?
Mein Aufgabengebiet umfasst nicht nur Wissenschaft und Technik, sondern betrifft auch offene
Fragen der Physik, Festigkeit, die Formbarkeit von
Materialien und Kunststoffen sowie Bruchphänomene im Allgemeinen. Ich beschäftige mich mit hochfesten Materialien und modernen Werkstoffen, wobei
moderne Werkstoffe sehr komplizierte Eigenschaften aufweisen, die wir verstehen wollen. Wir nutzen
außerdem in situ Verfahren, um das Verhalten von
Werkstoffen während der Verformung und dem Brechen zu verstehen.
Warum sind Sie für einen weiteren Auslandsaufenthalt nach Freiberg gekommen?
Ich war schon oft hier und die Zusammenarbeit
mit der TU Bergakademie Freiberg begann vor vielen
Jahren. Ich bin zurückgekommen, weil erstens eine
Zusammenarbeit besteht. Zweitens ist Freiberg ein
schöner Ort zum Leben und drittens ein sehr angenehmer Ort zum Arbeiten.
Was sind Ihre Aufgaben an der TU Bergakademie Freiberg? Können Sie einen kleinen Einblick über ihre Arbeit geben?
Diesen Monat versuchen wir an in situ Messverfahren und der in situ Charakterisierung von Werkstoffen zu arbeiten. Hierfür nutzen wir unterschiedliche Technologien der TU Bergakademie Freiberg.
Wir versuchen außerdem mein Wissen, welches ich
auf diesem Gebiet besitze, zu übertragen, um die
Arbeit noch effizienter zu gestalten und ein besseres Verständnis zu erlangen. Wir untersuchen unter
anderem, was während der Verformung im Material
passiert.
Wie hat Ihnen die Zusammenarbeit mit dem
SFB 799 gefallen?
Ich bin hier, weil ich die Zusammenarbeit mit

Was mir am besten gefällt ist das Bildungssystem hier in Deutschland, welches
eine sehr hohe Forschungsqualität ermöglicht. Die meiste Zeit erlebte ich eine gesellschaftliche Verbundenheit mit meinen Kollegen der TU Bergakademie Freiberg. Es ist
mir eine große Freude, diese Leute um mich
herum zu haben. Das ist ein Aspekt, der mir
in Deutschland gefällt, aber es gibt noch viele weitere.

Arbeiten Sie aktuell auch mit anderen Universitäten zusammen?
Ich arbeite in einem weitreichenden Netzwerk
mit Wissenschaftlern zusammen. Die TU Bergakademie Freiberg ist dabei eines meiner Hauptreiseziele.
Ich arbeite außerdem mit der Togliatti Universität in
Russland und verschiedenen Universitäten in Japan,
wo ich 20 Jahre meines Lebens verbracht habe, zusammen. Es existieren ausgezeichnete Kooperationen mit der Osaka City University, mehreren Universitäten in Kyoto, der Tohoku University sowie der
Kumamoto University. Darüber hinaus arbeite ich mit
Kollegen der Karls-Universität in Prag und weiteren
Universitäten in Europa zusammen.
Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus?
Das ist eine gute Frage. Forschung ist eine lustige Angelegenheit, die niemals endet. Es gibt immer
etwas zu tun und je mehr man weiß, desto mehr Dinge müssen erledigt werden. Mein Plan ist es, mein
Verständnis zu mechanischen Reaktionen zu vollenden. Darüber hinaus werde ich zum Beispiel an Voraussagen zu Brüchen von Werkstoffen arbeiten.■
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In Interview: Mercator Guest Professor Alexei Vinogradov
Which positive experience have you
made the last weeks and years in Freiberg?
In Freiberg, there are very qualified
people and motivated students who make
the workplace quite pleasant and efficient.
It is exciting to communicate with motivated
people, who want to learn and want to solve
problems. That is the most positive experience, actually.
What do you like most in Germany?
What I like most is the education system here in Germany. It produces a very
high quality of research. Most of my time,
I experienced a social connection with my
colleagues here on TU Bergakademie Freiberg. It is a very big pleasure to have these
people around. That is one aspect, but there
are a lot of other things I like in Germany.

Prof. Vinogradov (l.) und Prof. Estrin (r.) besprechen die gemeinsamen
Forschungsmöglichkeiten.
Prof. Vinogradov (l.) and Prof. Estrin (r.) during a conversation about
common research possibilities

What is your current area of research at the
Norwegian University of Science and Technology?
My area of research is not limited in science and
technology. It is related to open questions of physics,
strength, ductility of materials and plastics, and fracture phenomenon in general. I deal with high-strength
and advanced materials. Advanced materials have
very complicated properties and we try to understand
the nature of these properties. We also use in-situ
techniques to understand the behavior of materials
during mechanical deformation and fracture.
Why did you decide to come back for a visit
abroad to Freiberg?
I have been here for many times and my collaboration with the TU Bergakademie Freiberg started
many years ago. I came back because of a few reasons: First, it is an existing collaboration. Second, it
is a nice place to be and third, it is a very nice place
to work.

Do you collaborate currently with
further universities?

I have a wide network of research collaboration. TU Bergakademie Freiberg is
one of my main destinations. I also collaborate with
Togliatti University in Russia and different universities in Japan where I have spent 20 years of my life.
I have excellent collaboration with Osaka City University, different Universities in Kyoto, Tohoku University
and Kumamoto University. In addition, I work together
with colleagues on the Karls-University in Prague and
further universities in Europe.
What are your plans for future research?

This is a good question. Research is such a funny
thing which never ends. You always have something
to do and the more you know the more you have
things to do. I have plans to finalize my understanding
of mechanical responses. Furthermore, I will work on
prediction of fracture materials.■

What are your tasks at the TU Bergakademie
Freiberg? Can you provide a brief insight of your
work?
In this month we are trying to work on in-situ
measurements and in-situ characterization of the
materials. To do this, we are using different techniques at the TU Freiberg. We try to transfer my
knowledge on the research field to make the work
more efficient and to gain a better understanding.
For example, we analyze what happens during the
deformation inside the material.
How was your collaboration with the CRC
799 so far?
I am here, because I like the collaboration with
the CRC 799. It is a very fruitful collaboration for
both sides. I enjoy working on TU Bergakademie
Freiberg.

Prof. Vinogradov (l.) an einer servohydraulischen Prüfmaschine während des Forschungsaufenthaltes im Jahr 2010 mit Dipl.-Ing. Roman Kolmorgen (m.) und Dr.-Ing. David Ehinger (r).
Prof. Vinogradov (l.) on a servo-hydraulic testing machine during a research stay in
2010 with Dipl.-Ing. Roman Kolmorgen (m.) and Dr.-Ing. David Ehinger (r).
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Im Interview: Mercator-Gastprofessor Juri Estrin
Sie sind während Ihres Lebens viel gereist. Von
Russland über Deutschland nach Australien, wieder
nach Deutschland und nun wieder nach Australien.
Was bezeichnen Sie als Ihr Zuhause?

dizinische Implantate. Seit kurzem forsche ich auch
an einigen momentan entstehenden Materialgruppen,
z. B. Legierungen mit hoher Entropie, bei denen es einen
großen Bedarf an Modellierungsarbeiten gibt.

Ohne jeden Zweifel ist Australien mein Zuhause. Ich
kann mir mein Leben aber auch nach wie vor nur schwer
ohne Europa vorstellen. Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, die das Leben mir geboten hat, einen Teil meines
Lebens in Europa und teilweise auch in Deutschland verbracht zu haben.

Was ist Ihr Hauptziel als Mercator Gastprofessor
in Freiberg?

Welche Unterschiede in der Arbeitsweise und
den Menschen, mit denen Sie gearbeitet haben,
konnten Sie feststellen?
Tatsächlich hatte ich die Möglichkeit, einen sehr guten Einblick in die akademische Welt in verschiedenen
Ländern zu erhalten. Im Großen und Ganzen ist das Leben als Akademiker überall ähnlich. Vielleicht liege ich
falsch, aber ich habe das Gefühl, dass in Deutschland
die ungesunde Jagd nach bibliometrischen Indikatoren,
wie der Zitationsindex, der vorherrschend in Südostasien
(und in großen Teilen auch in Russland und Australien)
ist, keine Hauptmotivation für Forschung ist.
Ihr Fokus liegt im Bereich der Werkstoffwissenschaften. Warum?

Ein Hauptziel ist die Weiterentwicklung der existierenden konstitutiven Modelle für TRIP-/TWIP-Stähle
und die anschließende Modellierung der auf diesen
Stählen basierenden Composite. Dazu arbeite ich eng
mit Prof. Dr. Horst Biermann, Dr. Anja Weidner und den
Mitarbeitern des SFB 799 sowie Prof. Alexei Vinogradov
zusammen.
Wie werden Ihre Forschungsergebnisse in der
Zukunft umgesetzt? Wie könnte eine industrielle Anwendung aussehen?
Ein Ergebnis dieser Arbeit, die durch die Grundlagenforschung des SFB 799 angetrieben wird, sollte ein robustes, mikrostrukturell bedingtes Modellierungswerkzeug
sein, mit dem die mechanische Leistung von Strukturen
aus TRIP-/TWIP-Stählen und den Verbundwerkstoffen,
bei denen diese Stähle als Matrix dienen, vorhergesagt
werden kann. Die Modelle finden Anwendung bei der Kodierung für finite Elemente in der Ingenieurspraxis und
werden hoffentlich von der Industrie für den praktischen
Einsatz dieser Stähle
realisiert.

Als ich begann Physik zu studieren, war mein Ziel
die
Spezialisierung
auf
Nuklearphysik Haben Sie einen Rat für die Doktorandinnen und Doktoranund später Biophysik. den des SFB 799?
Nach all den
Ich bin eher durch ZuThemen,
an defall in die metall-phy- Mein Rat an sie ist: Sehen Sie die Forschung als eine Quelle nen Sie bereits gefür
Spaß,
nicht
als
eine
Aufgabe
wie
jede
andere,
und
entwisikalische Richtung
forscht haben, was
gegangen. Ich habe ckeln Sie Elan dafür! Außerdem möchte ich noch sagen, dass war die größte Übersich
–
egal
wie
gemütlich
es
für
Sie
gerade
ist
–
Veränderungen
allmählich Gefallen an
raschung?
dieser Disziplin gefun- im Leben in den meisten Fällen als wertvoll erweisen. Scheuen
Eine der größten
den, die so viel inter- Sie also nicht vor Risiken zurück und erkunden Sie die Möglichessante und intellek- keiten, die die Welt Ihnen bietet – am Ende werden Sie mehr Überraschungen war,
dass die gezielte und
tuell herausfordernde erhalten als Sie zu verlieren gefürchtet haben.
durch massive plastiProblemstellungen
sche Verformung erbeinhaltet. Heute gibt es einige faszinierende, neue Entwicklungen im Bereich der Materialwissenschaften und reichte Verbesserung der mechanischen Eigenschaften
wenn ich ein Student wäre, würde ich nicht zögern in die- von Titan mit der Verbesserung der Eigenschaften, die in
Zusammenhang mit Implantaten wichtig sind, einhergeht.
ses spannende Feld zu gehen.
Das betrifft insbesondere das Anhaften lebender Zellen
Haben Sie jemals überlegt, den Schwerpunkt auf und deren Ausbreitung auf der Titanoberfläche. Es gab
noch weitere kleine Überraschungen. So wurde auch ein
einen anderen Bereich zu verlegen?
Ich bin glücklich mit meinem Beruf, aber es gab ei- Effekt, der durch ein von mir entwickeltes Modell vorhernen Punkt, an dem ich dachte, dass mich der Medizinbe- gesagt wurde, experimentrell untersucht. Das waren Moruf mehr interessieren könnte. Eine meiner aktuellen For- mente der puren Freude und des Jubels.
schungsschwerpunkte sind Materialien für medizinische
Implantate, was dieses unerfüllte Bedürfnis zumindest
teilweise stillt. Ich bin auch sehr glücklich über die momentane Zusammenarbeit mit Architekten, die einige von
mir und meinen Ingenieurkollegen entwickelte, geometrisch inspirierte Materialprinzipien übernommen haben.
Das ist eine vollkommen andere Kultur und ich genieße
das sehr. Diese „Abweichungen“ von meiner zentralen
Forschungsrichtung sind ziemlich unterhaltsam und zufriedenstellend.

Wie sieht Ihr momentaner Forschungsschwerpunkt aus?
Mein momentaner Forschungsschwerpunkt liegt
in der Modellierung der Festigkeit und Plastizität, insbesondere bei stark deformierten Materialien, der Entwicklung neuer Materialien mit komplexen inneren
Architekturen und Studien an Materialien für permanente und kurzzeitige, vor allem bioresorbierbare, me-

Welche Vorteile haben Stahl-Keramik-Verbundwerkstoffe Ihrer Meinung nach?
Die keramischen Verstärkungen in einer Metallmatrix kann bei den mechanischen Eigenschaften eine
zweifache Funktion erfüllen. Erstens unterstützen sie die
Tragfähigkeit des Materials und zweitens beeinflussen
sie die Evolution der Verschiebung in der Matrix und tragen dadurch zu einer verbesserten Verfestigung bei, was
sowohl die Festigkeit als auch die Verformbarkeit des
Materials verbessert. Darüber hinaus kann die Bruchzähigkeit des Verbundwerkstoffes durch Partikel, die die
verformungsinduzierte Phasenumwandlung durchlaufen,
erhöht werden.■
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In Interview: Mercator Guest Professor Juri Estrin
What is your main research interest at the moment?
My main research interests currently concern modelling of strength and plasticity, particularly of severely
deformed materials, development of novel materials with
complex inner architecture, and studies into materials for
permanent and temporary, i.e. bioresorbable, medical implants. There are some emerging groups of materials, such
as, for instance, high entropy alloys, where there is a great
demand for modelling work, and I have recently embarked
on this research, as well.
Prof. Biermann (l.), Prof. Vinogradov (m.), Prof. Estrin (r.)

You did a lot of travelling around. From Russia to
Germany to Australia and all the way back again. Now
you are at the Monash University in Melbourne. What
are you calling your home?
Without any doubt I call Australia home. Still, I can
hardly imagine my life without Europe, and I am grateful for
the opportunities to spend part of my time in Europe, and
particularly in Germany, which life offers to me.
What differences have you noticed between the
way of working and the people you worked with in
Moscow, Germany and Australia?

What are your general goals during your time as a
Mercator Guest Professor in Freiberg?
A general goal is to further develop existing constitutive models for TRIP/TWIP steels and then move on to
modelling composites based on these steels. This will be
done in close collaboration with Prof. Dr. Horst Biermann,
Dr. Anja Weidner, and their colleagues from CRC 799, as
well as with my fellow Mercator Prof. Alexei Vinogradov.
How do you think your results are going to get applied in the future? How do you think an industrial implementation could look like?

An outcome of this work, which will be driven by the
experimental research within the CRC, should be a robust
Indeed, I have had the
microstructure-related mopossibility to get an insider
delling tool that can be used
Do
you
have
an
advice
for
the
doctoral
students
of
view of academia in various
to predict the mechanical
countries. By and large, life the CRC 799?
performance of structures
of an academic or a resear- My advice to them would be to see research as a source made from TRIP and TWIP
cher is pretty similar eve- of fun and enjoyment, rather than just a trade like any steels, as well as composirywhere. I might be wrong, other, and to develop élan for it. And I would also like to tes for which these steels
but in my judgment, the un- say that a change in life, however comfortable your cur- serve as a matrix. The
healthy hunt for bibliometric rent little shell might be for you, is worthwhile in most ca- models will be amenable
indicators, such as the cita- ses. So do not be afraid of taking risks and explore the to implementation in finite
tion indices, which is preva- opportunities the world offers to you – in the end you will element codes used in the
lent in South East Asia (and probably gain more than what you are afraid of losing.
engineering practice and
to a large degree in Russia
will hopefully be taken up
and Australia) has not beby industry should practical
come the main driver for research in Germany.
applications of these steels become viable.
Your research focus lies in the special field of Materials Science. Why? Is there a crucial point?
When I started my studies of Physics in Moscow, my
aspirations were to specialise in Nuclear Physics and later
Biophysics. It was rather by chance that I was assigned to
a Metal Physics stream. I gradually developed a taste for
this discipline that poses lots of interesting and intellectually
challenging problems and have absolutely no regrets about
the path my research career has taken. Today, there are
some breathtaking new developments in Materials Science,
and if I were a student I would probably not hesitate to move
into this exciting field.
Did you ever thought about changing the focus to
another field?
I am happy with what I am doing professionally, but at
some point I thought the medical profession might interest
me more. One of my current research areas are medical
implant materials, and this work at least partly satisfies this
unfulfilled desire. I am also drawing great satisfaction from
my current work with architects who have adopted some of
the geometry inspired principles of materials design I have
been developing with my engineering colleagues. This is
an entirely different culture, and I am thouroughly enjoying
it. These ‘deviations‘ from physical metallurgy, which is the
main direction of my research, are quite entertaining and
gratifying.

After all the topics you did research on, what was
the biggest surprise or finding you had?
One of the biggest surprises was to see that improvement of mechanical properties of titanium that were targeted and, indeed, achieved by severe plastic deformation
was concurrent with improvement of its properties that are
important in the context of implants. This concerns, in particular, attachment of living cells and their proliferation on the
titanium surface. And there were many other little surprises
along the way, especially when an effect predicted by a model I had developed was, indeed, observed experimentally.
Those were moments of pure joy and jubilation.
Which advantages do you see in the combination
of ceramic-metal composites?
Ceramic reinforcements in a metal matrix may play
a dual role in the mechanical characteristics. First, they
contribute to the load-bearing capacity of the material and,
second, they influence the evolution of the dislocation ensemble in the matrix thus contributing to enhanced strain
hardening, which improves both strength and tensile ductility of the material. Besides, with particles that undergo
deformation-induced phase transformations, the fracture
toughness of the composite can be enhanced. It is yet to be
seen how these effects will play out in the composites to be
investigated in the project.■
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Institut für Werkstofftechnik nimmt
Elektronenstrahlschmelzanlage in Betrieb
Seit einigen Jahren nimmt die Bedeutung des 3D-Drucks immer weiter zu. Diese innovative Technik ermöglicht
eine schnelle und formlose Herstellung von komplizierten Bauteilen und Geometrien, da aufwendige Gießformen
oder umfangreiche Nachbearbeitungen hierbei nicht mehr nötig sind. Die neuesten Anlagen und Geräte sind vergleichsweise preisgünstig und eignen sich besonders für die Fertigung von Prototypen, kleinen Stückzahlen und
zunehmend auch für die Serienproduktion.
Die modernen 3D-Drucker eignen sich aufgrund ihrer ausgereiften
und flexibel einsetzbaren Technik
hervorragend für die Forschung. Dadurch können Mikrostrukturen von
Werkstoffen, die Beeinflussung von
Eigenschaften der Bauteile durch
die Herstellungsparameter sowie
die Einsatzmöglichkeiten für neue
Werkstoffe oder Werkstoffkombinationen ermittelt werden. Aus diesem
Grund hat das Institut für Werkstofftechnik (IWT) im März 2017 im
Rahmen des SFB 799 eine Elektronenstrahlschmelzanlage (EBM) der
schwedischen Firma ARCAM AB in
Betrieb genommen.
Durch die innovative Maschine
kann die additive Fertigung metallischer Werkstoffe und Bauteile realisiert werden. Bei diesem Verfahren
wird ein leistungsstarker Elektronenstrahl als Energiequelle genutzt,

um eine lokale Verschmelzung von
Pulver des gewünschten Materials
zu erreichen. Dabei wird zunächst
ein Bauteil am Computer konstruiert
und danach in einzelne Schichten
zerlegt. Diese Informationen werden
anschließend an die Anlage gesendet, welche das äußerst komplexe
Bauteil durch die sukzessive Verschmelzung übereinanderliegender
Schichten herstellt. Für den SFB
799 steht vor allem die umfangreiche Erforschung von Chrom-Mangan-Nickel Stählen im Fokus. Durch
die Elektronenstrahlschmelzanlage
können die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler der TU Bergakademie Freiberg nun die Mikro- Philipp Hengst, Christina Burkhardt und Prof. Bierstrukturen von neuen, "gedruckten" mann (v.l.) mit einem "gedruckten" Bauteil vor der
neuen EBM-Anlage
Werkstoffen untersuchen und genau
erforschen, wie sich die EigenschafHengst, Christina Burkhardt and Prof.
ten der Bauteile durch den Herstel- Philipp
Biermann (v.l.) with a "printed" component in
lungsprozess verändern. ■
front of the new electron beam melting facility

Institute of Materials Engineering starts
electron beam melting operation
For several years, the importance of 3D printing is constantly increasing. As an innovative technology it enables a fast manufacturing of complex components and geometrics because of the absence of costly moulds and
comprehensive post-processing. The latest systems are affordable and suitable not only for manufacturing of
prototypes but also for small quantities and even for serial production.
Because of their flexible and
well-developed technology, 3D printers are qualified for research.
3D printing makes it easier to
influence microstructures and to
study specific characteristics of different components as well as fields
of application. Therefore, in March
2017, the Institute of Materials Engineering (IWT) took an electron beam
melting system (EBM) of the Swedish
company ARCAM AB as part of the
CRC 799 into operation.
Because of the innovative EBM,
additive fabrication of metallic materials and components can be realized.
At first, the component is designed at
the computer and split into individuImpressum/Imprint

al layers. This information is transmitted to the EBM and the complex
component is produced through the
incremental fusing of superimposed layers. The creation of layers
through fusion of powders from different materials is gained by a highpowered electron beam.
The CRC 799 is focused on
extensive research of chromiummanganese-nickel steels. Because
of the EBM, scientists of the TU
Bergakademie Freiberg can analyze microstructures of new, “printed”
materials and can do research on
how characteristics of components
change during the process of manufacturing.■

EBM-Anlage / electron beam melting facility
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