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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear readers,

mit dem Jahr 2013 ist für den Sonderforschungsbereich
799 das erste Jahr im zweiten Projektzeitraum erfolgreich zu Ende gegangen.

with the year 2013 the CRC 799 successfully passed
the ﬁrst year of the second funding period.

Bereits im Februar besichtigte die Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Prof. Sabine von
Schorlemer, den SFB 799 im Rahmen eines Besuchs an
der TU Bergakademie Freiberg. Sie zeigte sich von den
7 Forschungsarbeiten begeistert und wünschte dem SFB
799 viel Erfolg in seiner zweiten Förderperiode.
6

Erfolgreiche Promotion im SFB 799
Successful Ph.D. graduations
Erfolgreiche Habilitationsverteidigung
Successful habilitation defense

Herr Prof. Ulrich Martin vom SFB 799 erhielt 2013 eine
besondere Ehrung: die Tammann-Gedenkmünze, eine
Doktoranden absolvieren Forschungsauf- der hochrangigsten Auszeichnungen, die die Deutsche
enthalte im Ausland
8 Gesellschaft für Materialkunde (DGM) an Mitglieder verPh.D. students spent research periods
abroad
9 leiht, die sich auf dem Gebiet der Materialkunde hervorgetan haben.
7

Internationaler Fachzeitschrift widmet
Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses hat
SFB 799 ein Sonderheft
der SFB 799 auch 2013 wieder zahlreiche VeranstalInternational journal dedicated a special
issue to the CRC 799
10/11 tungen wie den Girls’Day und den Schülerwettbewerb

durchgeführt und unterstützt.
Schülerlabor-REM auf der WorldSkills
2013 in Leipzig
Außerdem konnte der SFB 799 zu einer erfolgreichen
Student Laboratory presented SEM at the Habilitationsverteidigung gratulieren. Gleich vier DoktoWorldSkills 2013
10/11

randen verteidigten 2013 erfolgreich ihre Dissertationen.

Wissenschaftler des SFB auf der
EUROMAT 2013 in Sevilla
Scientists of the CRC 799 visit the
EUROMAT 2013 in Seville
Begeisterung für Werkstoffe
Promoting materials science
Impressum/Imprint

Mehr Informationen zu Ereignissen, Forschungsergebnissen und weiteren Vorhaben des SFB 799 erhalten
10/11 Sie wie immer in diesem Newsletter. Wir danken für Ihr
Interesse und wünschen Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2014 sowie viel Freude beim Lesen.
12

Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann

Sprecher des Sonderforschungsbereichs
12 CRC Coordinator

In February, the Saxon Minister of State for Science
and Fine Arts, Prof. Sabine von Schorlemer, inspected the CRC 799 during a visit at the Technische Universität Bergakademie Freiberg. She was impressed
by the state of research and wished the CRC 799 a
very successful second funding period.
Prof. Ulrich Martin of the CRC 799 received a special honor in 2013: the Tammann commemorative
coin, one of the highest-ranking awards, granted by
the German Society for Materials Science (DGM) to
members with special merits in the area of materials
science.
In 2013, the CRC also supported and organized numerous events such as the Girls'Day and the student
contest to encourage young researchers, especially
young scientists.
In addition, the CRC 799 could congratulate on one
successful habilitation defense. In 2013, four Ph.D.
students of the CRC 799 also ﬁnished their doctoral
theses.
More information on events, research results and
other projects of the CRC 799 are included in this
newsletter. Thank you for your interest. We wish you
a healthy and prosperous year 2014 and we hope
you enjoy reading.
Yours sincerely,

Prof. Dr.-Ing. habil. Christos G. Aneziris
Stellv. Sprecher des Sonderforschungsbereichs
CRC Vice Coordinator
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Herbstschule des Sonderforschungsbereichs in Leipzig
Auch in diesem Jahr trafen sich die Doktoranden des Sonderforschungsbereichs 799 „TRIP-Matrix-Composite“ zur jährlichen Herbstschule. Ausgehend von der Mitgliedschaft eines Mitarbeiters des Automobilherstellers BMW im Industriebeirat
des SFB 799 fand die Tagung vom 2. bis 5. September 2013 in Leipzig statt.

Neben einer Werksführung im
ansässigen BMW-Werk gab es zwei
Vorträge von BMW-Mitarbeiterinnen
aus dem Bereich der Werkstoffprüfung. Außerdem referierten national
und international anerkannte Wissenschaftler ausführlich zu Themen, die
spezifische Fachgebiete des SFB 799
vertiefen und ergänzen und somit das
überdisziplinäre Wissen der Doktoranden erweitern. Darüber hinaus lagen
die Schwerpunkte in diesem Jahr auf
Themen aus den neu begonnenen
Teilprojekten A7 „Thermisches Elektronenstrahl (EB)-Fügen von StahlKeramik-Verbundwerkstoffen“ und B6
„Elektrochemisches Korrosionsverhalten und Korrosionsschutz von hochlegierten TRIP-Stählen und TRIPMatrix-Compositen“. Aber auch Forschungsgebiete, wie z. B. Verschleiß, Modellierung von Verformungsvorgängen in den Werkstoffen und hydrodynamische Vorgänge
in Flüssigmetallströmungen, waren
zentrale Inhalte der referierenden
Wissenschaftler.
Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Rolf
Zenker, Zenker Consult, eröffnete
die Herbstschule des SFB 799 mit
seinem Vortrag „Thermische Elektronenstrahl-Technologien“, in dem
er sehr anschaulich die Theorie des
Elektronenstrahlfügens und dessen
Anwendungsmöglichkeiten erläuterte.
Herr Prof. Dr. rer. nat. Franz Roters vom MPI Düsseldorf veranschaulichte in seinem Vortrag „Modellierung
von Verformungsvorgängen auf Basis
der Kristallplastizität“ die Plastizität
durch Versetzungsbewegungen sowie
die Kristallplastizitäts-FEM (KP-FEM)
anhand von Anwendungsbeispielen.
Er sprach auch zusätzliche Verformungsmechanismen und die phänomenologischen Grenzen, z. B. für die
Superplastizität von Werkstoffen sowie
den TRIP- und TWIP-Effekt, an. Die
Anwendung der theoretischen Berechnungsgrundlagen (KP-FEM) als leistungsfähiges Tool zur Simulation des
mechanischen Verhaltens kristalliner

Werkstoffe
unter
komplexen Randbedingungen bei Umformprozessen, z. B.
bei der Blechumformung im Automobilbau, rundete seinen
Vortrag ab.
Frau Dr. Steffi
Stehmann und Frau
Eileen Härtel vom
BMW Werk Leipzig
gaben einen Einblick in die Struktur
der BMW Group und des Werkes Leipzig. Als Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums „Werkstofftechnik Metall“ der
BMW Group beschäftigt sich Frau Dr.
Stehmann u. a. mit Fehler- und Schadensanalysen an Fahrzeugen und Anlagenteilen, fügetechnischen Analysen
bei Schweiß- und Lötverbindungen,
Korrosionsuntersuchungen und klassischer Werkstoffprüfung. Frau Härtel
hingegen begleitet als Mitarbeiterin im
Kompetenzzentrum „Werkstofftechnik
Nichtmetall“ die Entwicklung, Planung
und Fertigung bei allen Themen, die
nichtmetallische Werkstoffe wie Kunststoff, Leder, Glas und Textil betreffen.
Als Verfahren der mechanischen und
thermischen Werkstoffanalyse wendet

Prof. Dr.-Ing. habil.
Rolf Zenker

für einen Vortrag zum Einfluss des
Spannungszustandes auf das Festigkeitsverhalten metallischer Bauteile
gewinnen. Prof. Issler ging u. a. auf
die Grundlagen des Spannungs- und
Verformungszustands und Kennwerte
für quasistatisches und Schwingfestigkeitsversagen sowie die Problematik
bei komplexer Schwingbeanspruchung
ein.
Herr Dr. Gunter Gerbeth vom
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) referierte zum Thema
„Flüssigmetallströmungen und Magnetohydrodynamik – Grundlagen,
Messtechnik und Anwendungen“ und
gab Aufschluss über die theoretischen
Grundlagen der Magnetohydrodynamik und deren Wirken im Weltraum und
auf der Erde. Die Anwendung von Magnetfeldern zum Rühren von flüssigen
Schmelzen bei der Stahl- und Aluminiumherstellung zur Verbesserung der
Eigenschaften der Werkstoffe war ein
zentraler Punkt seines Vortrages.
Prof. Dr.-Ing. habil. Rainer Franke von der IMA Dresden erläuterte
in seinem Vortrag „Werkstoffwissenschaftliche Aspekte von Reibung und
Verschleiß – Systemanalyse und Auswahlprinzipien“ den Begriff des tribo-

Eileen Härtel (links/left) und/and
Dr. Stefﬁ Stehmann (rechts/right)

das Kompetenzzentrum „Werkstofftechnik Nichtmetall“ neben klassischen
Prüfverfahren, wie z. B. Druck, Zug,
Biegung, auch innovative Prüfmethoden an. Im Anschluss an diese Vorträge nahmen die Doktoranden und
Wissenschaftler des SFB 799 an einer
Werksführung im BMW Werk Leipzig
teil und wurden durch eine moderne,
hochleistungsfähige Automobilproduktion mit einer nahezu vollautomatisierten und trotzdem hochflexiblen Karosseriefertigung geführt.
Der SFB 799 konnte Herrn Prof.
Dr.-Ing. Lothar Issler vom BWF
Steinbeis-Transferzentrum Esslingen

Prof. Dr. rer. nat.
Franz Roters

logischen Systems. Er stellte die Möglichkeit zur Werkstoffbeeinflussung, die
Verschleißarten sowie -mechanismen
im Zusammenhang mit tribologischen
Prüfmethoden und der Verschleißanalytik dar.
Die Herbstschule des SFB 799
ist als Teil des Graduiertenkollegs
eine bewährte Tradition. Sie bietet den
Nachwuchswissenschaftlern die Möglichkeit, frühzeitig an internationale
Netzwerke mit anerkannten Wissenschaftlern anzuknüpfen. ■
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Autumn School of the Collaborative Research Centre in Leipzig
As every year, the doctoral students of the CRC 799 "TRIP-Matrix Composite" met for the annual autumn school from 2nd
to 5th September 2013. It took place in Leipzig due to the membership of an employee of the car manufacturer BMW in the
industrial advisory board of the CRC 799.

A tour of the BMW plant was
supplemented by two employees of
BMW, who held a presentation in the
field of material testing. Furthermore,
nationally and internationally recognized scientists spoke about topics that
deepen and complement the specific
subject areas of the CRC 799 and thus
widen the knowledge of the Ph.D. students in different disciplines. The focus
in 2013 was directed on the newly initiated subprojects A7 "Thermal electron beam (EB) joining of steel-ceramic
composites", and B6 "Electro-chemical
corrosion behavior and corrosion protection of high alloy TRIP-steels and
TRIP-Matrix-Composites". Other key
issues were research areas like wear,
modeling of deformation mechanisms
in materials and hydrodynamic processes in liquid metal flows.
Prof. Dr.-Ing. habil. Rolf Zenker,
Zenker Consult, held the first presentation on the topic "Thermal electron
beam technologies". He explained the
theory of the electron beam joining and
its applications.

the BMW Group and
especially the plant in
Leipzig. As a member
of the centre of excellence "Materials Technology Metal" of the
BMW Group, Dr. Stehmann deals amongst
others with failure and
damage analysis of vehicles and components,
analysis of joining techniques in weld and
soldered connections,
corrosion studies and
classical material testing. Mrs. Härtel
works as an employee in the centre
of excellence "Materials Technology
Nonmetal" and accompanies the development, planning and production of
all subjects that consider non-metallic
materials such as plastic, leather, glass
and textile. The centre of excellence
"Materials Technology Nonmetal" uses
next to traditional testing methods like
compression, tension and bending
also innovative testing procedures as
methods of mechanical and thermal
material analysis. Following these presentations, the Ph.D. students and scientists of the CRC 799 took part in a
tour of the BMW plant in Leipzig. The
modern, high-performance automotive production showed an almost fully
automated, yet highly flexible car body
manufacturing.
The CRC 799 had also invited
Prof. Dr.-Ing. Lothar Issler of the BWF
Steinbeis-Transferzentrum Esslingen
to give a lecture on the influence of the
stress state on the strength behavior of
metallic components. Amongst others,
Prof. Issler focussed on the basics of
stress and deformation states and the
specific values for quasi-static and fatigue behavior as well as the problems
during complex cyclic loading.

Prof. Dr. rer. nat. Franz Roters of
the MPI Dusseldorf spoke on "Modeling
of deformation mechanisms on the basis of crystal plasticity" and illustrated
plasticity by dislocation movement as
well as the crystal plasticity FEM (CPFEM) based on application examples.
He also mentioned additional deformation mechanisms and the phenomenological limits, e. g. for superplasticity of
materials as well as the TRIP and TWIP
effect. The application of the theoretical calculation principles (CP-FEM) as
a powerful tool for the simulation of mechanical behavior of crystalline materials under complex conditions in metal
forming processes, such as sheet metal forming in the automotive industry,
was also part of his presentation.

Dr. Gunter Gerbeth from the
Helmholtz Centre Dresden-Rossendorf
(HZDR) spoke on "Liquid metal flow
and magnetohydrodynamics - basics,
testing methods and applications". He
gave an overview of the theoretical
foundations of magnetohydrodynamics
and their interaction in space and on
earth. A central point of his lecture was
the use of magnetic fields for stirring
liquid melts in steel and aluminum production to improve the properties of the
materials.

Dr. Stehmann and Mrs. Eileen
Härtel from the BMW plant in Leipzig
gave an insight into the structure of

In his presentation "Materials
science aspects of friction and wear system analysis and underlying prin-

ciples", Prof. Dr.-Ing. habil. Rainer
Franke of the IMA Dresden explained
the notion of the tribological system.
He illustrated the possibility of material influence, types and mechanisms of
wearing related to tribological testing
methods and the analytics of wearing.
As part of the research training
group, the autumn school of the CRC
799 is an established tradition. It gives
young scientists the opportunity to build
international networks with recognized
scientists at an early state. ■

Prof. Dr.-Ing. habil.
Rainer Franke

Prof. Dr.-Ing. Lothar Issler (rechts/right)
Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann (links/left)

Dr. Gunter Gerbeth

Seite 3

Seite 4

Newsletter des SFB 799 „TRIP-Matrix-Composite“

Ausgabe 2/2013

Forschungsprojekte des SFB im Portrait:
2D und 3D in situ-Charakterisierung von Verformung und Schädigung
2D in situ-Mikrostrukturuntersuchung des Verformungs- und Schädigungsverhaltens von TRIP-MatrixVerbundwerkstoffen

Dipl.-Ing. Christian Segel

Kurzvita
Dipl.-Ing. Christian Segel
geboren:
1986 in Rudolstadt

Studium:
Werkstoff und Materialwissenschaften
Friedrich-Schiller-Universität Jena

beruﬂiche Tätigkeit:
Seit 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Werkstofftechnik

Position im SFB:
seit Juni 2011 Doktorand im Teilprojekt
B5 „2D und 3D in situ-Charakterisierung
von Verformung und Schädigung“
Arbeitsgruppenleiter der AG Pulvermetallurgie

Promotionsthema:
„Statische und zyklische in situ-Untersuchung im Rasterelektronenmikroskop“

Der Sonderforschungsbereich 799 "TRIPMatrix-Composite" hat sich zum Ziel gesetzt,
Verbundwerkstoffe auf der Basis eines hoch
legierten, metastabilen, austenitischen TRIPStahls und einer MgO teilstabilisierten ZrO2Keramik (Mg-PSZ) als Verstärkungsphase zu
entwickeln. Beide Materialien zeigen die Besonderheit einer martensitischen Phasenumwandlung während der Verformung. Für die vollständige Charakterisierung des Werkstoffverhaltens
sind eine exakte Bestimmung der ablaufenden
Verformungs- und Schädigungsmechanismen
und deren Kinetik unumgänglich. Die Möglichkeit der hochaufgelösten Oberflächencharakterisierung mittels Rasterelektronenmikroskopie
in Kombination mit gestoppten Versuchen in situ
im REM (Rasterelektronenmikroskop) bietet das
Potenzial, die Entwicklung der Mikrostruktur und
des Schädigungsverlaufes während der Beanspruchung zu analysieren. Durch die Variation
der Verformungsart (quasi statisch, zyklisch,
Biegung) und der Verformungstemperatur (Temperaturbereich: -100°C < T < 800°C) können
Versuche gezielt auf verschiedene Werkstoffsysteme Stahl/Keramik abgestimmt werden.

Zyklisches Verformungs- und
Schädigungsverhalten von MetallMatrix Verbundwerkstoffen
Die in situ-Beobachtung des Schädigungsverhaltens während einer zyklischen Beanspruchung des Verbundwerkstoffes erfolgte mit Hilfe
eines Zug-Druck-Moduls der Firma Kammrath
& Weiss in einem Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop. Die
zyklische
Beanspruchung erfolgte
weggeregelt
mit
einer kontrollierten
Dehnungsamplitude von Δɛt/2 = 0,4%.
Zur Erfassung der
Dehnung
wurde
ein Extensometer

an der dem Elektronenstrahl abgewandten
Probenseite angebracht. Nach regelmäßigen
Zyklenzahlintervallen (ΔN) wurde der Versuch
gestoppt und das Verformungs- und Schädigungsverhalten mit Hilfe von Rückstreuelektronenkontrastaufnahmen dokumentiert. Abbildung
1 zeigt exemplarisch die Schädigungsevolution
an zwei Mg-PSZ-Partikeln und dessen umgebende Stahlmatrix eines pulvermetallurgisch
hergestellten Metall-Matrix-Verbundwerkstoffes
mit 5 Vol% Mg-PSZ. Nach wenigen Zyklen ist
eine Anrissbildung an der Grenzfläche des ersten Partikels zu beobachten (Abb. 1 a, b). Die
Risse wachsen im weiteren Verlauf der Beanspruchung und führen somit zur Ablösung der
Partikel von der Stahlmatrix senkrecht zur Beanspruchungsrichtung (schwarze Pfeile). Mit
fortlaufender Versuchsdauer erkennt man darüber hinaus eine signifikante Mikrostrukturänderung in der Stahlmatrix, die in Abbildung 1
(weiße Kreise) gezeigt wird. Die Bildung erster Verformungsbänder auf bevorzugten Gleitebenen kann schon nach wenigen Zyklen beobachtet werden. In Abhängigkeit von der
Kornorientierung erhöhen sich die Dichte und
Breite der Verformungsbänder auch auf sekundären Gleitebenen. An den Kreuzungspunkten
von Verformungsbändern bilden sich erste α‘Martensitbereiche. Der Anteil der Verformungsbänder und des α’-Martensits nimmt mit fortlaufender Beanspruchung zu. Durch die intensive
martensitische Phasenumwandlung im Stahl
kommt es u. a. auch zur Ablösung der Grenzfläche Stahl/Keramik, wie in Abbildung 1d für N
= 1750 gezeigt. Die martensitische Phasenumwandlung in der Stahlmatrix wird in Abbildung
2 anhand einer kombinierten EBSD/EDS-Messung wieder gegeben. ■

Abbildung 1: Verformungsevolution eines Mg-PSZ-Partikels und der umliegenden TRIP-Stahlmatrix in
Abhängigkeit von den Zyklenzahlen (N). Die Belastungsrichtung liegt horizontal zur Abbildung.
Figure 1: Evolution during deformation of a Mg-PSZ-particle and the surrounding TRIP-steel matrix
depending on the number of cycles (N). Loading axis is horizontal.
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CRC research projects at a glance:
2D und 3D in-situ-characterization of deformation and damage
2D in situ microstructure investigations of deformation and damage behaviour of TRIP-Matrix composites
The main research objective of the Collaborative Research Centre 799 "TRIP-Matrix-Composite" is the design of metal-matrixcomposites on the basis of a high-alloyed,
metastable, austenitic CrMnNi steel matrix with
MgO partially stabilized ZrO2 (Mg-PSZ) as reinforcement. Both components show a martensitic phase transformation during deformation.
The complete characterization of the material
behaviour requires the exact determination of
deformation evolution and evolution of damage
mechanisms. Two-dimensional high-resolution
surface characterization by scanning electron
microscopy in combination with interrupted deformation tests in the SEM (scanning electron
microscope) has the potential to characterize the development of the microstructure and
damage during loading. Due to the variation
of the kind of deformation (quasi static, cyclic, bending) and the deformation temperature
(temperature range: -100°C < T < 800°C) the
investigations can be designed for the different
material systems steel/ceramic.

Cyclic deformation and damage
behaviour of metal-matrix-composites

interrupted to investigate the deformation and
damage behaviour with the help of backscattered electrons contrast record. Figure 1 shows
the deformation evolution of two Mg-PSZ particles and the surrounding steel matrix. The
metal-matrix-composite material with 5 vol.%
Mg-PSZ was produced by a powder metallurgical technology. After few cycles, crack initiation
can be observed at the interface ceramic/steel
(Fig. 1 a, b). In the further course of cycles, the
crack is growing and leads to the delamination
of the particles from the steel matrix (black arrows). During the test the steel matrix shows a
significant change in the microstructure (Figure
1, white circles). The formation of first deformation bands occurs on preferred slip systems
after few cycles. Depending on the grain orientation the density and width of the deformation
bands are increased on primary and secondary
slip planes. First α'-martensite areas are observed at the intersection of different deformation
bands. The amount of deformation bands and
α'-martensite increases with ongoing numbers
of cycles. Figure 1 d shows a pronounced martensitic phase transformation in the steel matrix
which leads to a delamination of the ceramic
particle from the steel matrix. The phase distribution after 2500 cycles can be illustrated in a
phase map by using a combination of the EBSD
analysis and the EDX signal (Fig. 2). ■

C.V. in brief
Dipl.-Ing.
Christian Segel
Born:
1986 in Rudolstadt

Field of study:
Materials Science at the FSU Jena

Occupation:
Research assistant at the Institute
of Materials Engineering since
2011

Position in the CRC:

The cyclic deformation test was performed
in situ in a field emission scanning electron
microscope by using
a Kammrath & Weiss
in situ 10 kN tension/
compression module.
For the cyclic test a
total strain amplitude
of Δɛt/2 = 0,4 % was
used. For the strain
measurement, an extensometer was applied
at the not observed side
of the specimen. After
certain numbers of cycles (ΔN) the test was

Ph.D. student and research
assistant in subproject B5-1 "2D
und 3D in-situ-characterization of
deformation and damage"
Head of the group "powder metallurgy"

Dissertation:
"Static and cyclic in situ investigation in scanning electron microscope"

Abbildung 2: EBSD-Phasenanalyse des verformten Verbundwerkstoffes nach 2500 Zyklen: gelb:
ɛ-Martensit; blau: α‘-Martensit, grün: kubisch/tetragonale-ZrO2-Keramik-Phase, rot: monokline
ZrO2-Keramik-Phase.
Figure 2: EBSD-phasemap after 2500 cycles: yellow: ɛ-martensite; blue: α’-martensite;
green cubic/tetragonal ZrO2-cermamic-phase; red: monoclinic ZrO2-ceramic-phase
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Erfolgreiche Promotion im SFB 799

Successful Ph.D. graduations

Dr.-Ing. Stefan Martin,
Doktorand im SFB, verteidigte am 13. Dezember 2013 erfolgreich seine Dissertation mit
dem Titel „Deformationsmechanismen bei verschiedenen
Verformungstemperaturen in
austenitischem
TRIP/TWIPStahl“. Teil der Arbeit war die
Charakterisierung der sich mit
der
Verformungstemperatur
ändernden Deformationsmechanismen in hochlegiertem
austenitischen
TRIP/TWIPStahl mittels Röntgenbeugung,
DIFFaX-Simulation und Rasterelektronenmikroskopie. Anhand der Ergebnisse erstellte
Herr Dr.-Ing. Stefan Martin ein
Dr.-Ing. Stefan Martin
Mikrostrukturmodell, das die
auftretenden Deformationsmechanismen und die daraus resultierenden mechanischen Eigenschaften erklärt.
In seiner Dissertationsschrift legt er Ergebnisse zur Analyse der Stapelfehlerbildung und deren geometrischer Anordnung, die den sogenannten ε-Martensit und die Zwillingsbildung
im Austenit hervorruft, dar. Diese Prozesse sind verantwortlich
für die gute Verformbarkeit des Stahls. Die Dissertation entstand im Rahmen des Teilprojekts B1 „Grenzﬂächen und mikrostrukturbezogene Deformationsmechanismen in TRIP-Matrix-Verbundwerkstoffen“. ■

Dr.-Ing. Stefan Martin, Ph.D.
student in the CRC 799, defended his dissertation entitled "Deformation mechanisms at various deformation temperatures in
austenitic TRIP/TWIP steel" successfully on the 13th December
2013. Part of the thesis was the
characterization of deformation
mechanisms change relative to
the deformation temperature in
high-alloy austenitic TRIP/TWIP
steel using X-ray diffraction, DIFFaX-simulation and scanning
electron microscopy. Based on
the results, Dr.-Ing. Stefan Martin created a microstructure model that explains the occurring
deformation mechanisms and
the resulting mechanical properties from that.
In his dissertation, he demonstrates results of the anaDr.-Ing. Stefan Martin mit seinem
lysis of stacking fault formation
Doktorvater Prof. David Rafaja/
Dr.-Ing. Stefan Martin with his
and their geometrical arrangement, which causes the so-called Ph.D. supervisor Prof. David Rafaja
ε-martensite and twinning in the
austenite. These processes are responsible for the good ductility of the steel.The dissertation is embedded in the subproject
B1 "Interfacial and microstructure-related deformation mechanisms in TRIP-matrix composites". ■

Erfolgreiche Habilitationsverteidigung im SFB 799

Successful habilitation defense in the CRC 799

Am 17. September 2013
fand die Verteidigung der Habilitationsschrift „Weiterentwicklung
und Anpassung neuer Methoden
der Mikrostrukturanalyse für keramische Systeme mit Phasenumwandlungen“ von Herrn Dr.
rer. nat. habil. Harry Berek statt.
Die Arbeit entstand im Rahmen
des SFB 799.
Basierend auf Metall-Matrix-Verbundwerkstoffen, wie sie
im Rahmen des SFB 799 entwickelt werden, untersuchte Herr
Dr. rer. nat. habil. Harry Berek
in seiner Habilitationsschrift
zwei Methoden zur Mikrostrukturanalyse. Zum einen handelt
Dr. rer. nat. habil. Harry Berek
es sich dabei um das Verfahren
der Rückstreuelektronenbeugung (englisch: EBSD, electron
backscatter diffraction), welches speziell für die Keramik des
SFB 799 angepasst wurde, sich aber ebenfalls für andere
Werkstoffe eignet. Zum anderen wurden Methoden zur in-situDruckverformung in einem Röntgen-Tomographen entwickelt
und entsprechende Versuche durchgeführt.
Gemäß den Vorgaben für eine Habilitationsverteidigung
hielt Herr Dr. rer. nat. habil. Harry Berek zunächst eine Probevorlesung zum Thema „Gefügeanalyse von oxidkeramischen
Systemen mit unterschiedlichen Verfahren“, bevor er seine Ergebnisse bei der öffentlichen Verteidigung vorstellte. Die Veröffentlichung der Habilitationsschrift ist für die nächsten Wochen
geplant. Einzelergebnisse sind Gegenstand aktueller Publikationen.
Der Sonderforschungsbereich 799 bietet sowohl Doktoranden als auch Postdoktoranden die Möglichkeit, sich
fachlich weiter zu qualiﬁzieren. Die gezielte Entwicklung des
wissenschaftlichen Nachwuchses ist ein Hauptanliegen des
SFB 799. ■

On 17th September 2013, the defense of the habilitation
thesis "Development and adaptation of new methods of microstructural analysis for ceramic systems with phase transitions" of Dr. rer. nat. habil. Harry Berek took place. The work
was created as part of the CRC 799.
Based on metal-matrix-composites like those developed in
the context of the CRC 799, Dr. rer. nat. habil. Harry Berek examined in his habilitation thesis two methods for microstructure
analysis. Firstly, the method of electron backscatter diffraction
(EBSD), which has been adapted especially for the ceramics of
the CRC 799, but can also be used for other materials. Secondly, methods for the in-situ compressive deformation in an Xray tomography have been developed and related experiments
were performed.
In accordance with the requirements for a habilitation defense, Dr. rer. nat. habil. Harry Berek ﬁrst held a trial lecture on
"structural analysis of solid oxide systems with different methods" before he presented his results during the public defense. The publication of the habilitation thesis is planned for
the next few weeks. Individual results are the subject of current
publications.
The CRC 799 offers the opportunity for further qualiﬁcations to doctoral
students as well
as
postdocs.
One of the main
concerns of the
CRC 799 is the
systematic development
of
young
scientists. ■
Prüfungskommission/Examination Board (v. l. n. r./from left
to right): Prof. Aneziris, Prof. Schefﬂer, Prof. Biermann,
Prof. Martin, Prof. Krüger, Dr. Ulbricht
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Doktoranden absolvieren Forschungsaufenthalte im Ausland
Drei Doktoranden des SFB 799 nahmen 2013 die Möglichkeit eines Forschungsaufenthaltes im Ausland wahr. Die Erfahrungen und
Erkenntnisse waren durchweg positiv und lassen auf viele Nachahmer innerhalb des SFB 799 hoffen.

Herr Dipl.-Ing. Christian Segel, TP B5 I,
verbrachte 4 Wochen in Togliatti/Russland
Wir haben schon lange gute Kontakte mit Prof. Vinogradov
von der Togliatti State University. Seit 2010 besteht ein intensiver
wissenschaftlicher Austausch mit der dortigen Arbeitsgruppe. 2012
war Dipl.-Ing. Mikhail Linderov für 6 Monate wissenschaftlicher
Gast in Freiberg, so dass mein Aufenthalt in Togliatti im Austausch
dazu stattfand.
Während meines Auslandsaufenthaltes lag mein Forschungsvorhaben im Bereich der akustischen Emission (AE). Da sich die
Arbeitsgruppe in Togliatti intensiv mit der Materialcharakterisierung
durch Messung der AE beschäftigt, konnte ich mein Wissen zur
AE und insbesondere deren Auswertung vertiefen. Wir führten
u. a. Risswachstumsversuche an den SFB 799 üblichen Stahlvarianten durch, inklusive der Aufnahme und Charakterisierung der
AE-Signale.
Der Aufenthalt in Togliatti war für meine Arbeit eine Bereicherung, da es mir in meinem TP mithilfe der Schallemissionsanalyse
möglich ist, Mikrostrukturprozesse, die während der Versuche ablaufen, zeitlich zu bestimmen (z. B. Stapelfehlerbildung, einsetzende martensitische Phasenumwandlung).
Bisher haben wir noch keine Risswachstumsversuche in
Kombination mit der AE-Analyse durchgeführt und so nahmen
wir den Vorschlag von Prof. Vinogradov gern an, diese in Togliatti mithilfe der dortigen speziellen Sensortechnik durchzuführen.
Das Programm für die Auswertung der AE-Signale wurde eigens
dafür erstellt und wird inzwischen auch vom SFB 799 genutzt. Gemeinsam mit Herrn Dipl.-Ing. Linderov konnten wir bereits erste
Ergebnisse zur Veröffentlichung einreichen. Die Ergebnisse zu den
durchgeführten Risswachstumsversuchen sollen ebenfalls publiziert werden.
Ich würde einen Forschungsaufenthalt im Ausland jedem
empfehlen. Man bekommt Einblicke in ein anderes Institut und
dessen Messtechnik, kann viel von Kollegen lernen und sich austauschen. Auch wenn die Forschung inhaltlich leicht abweicht,
kann man Herangehensweisen übertragen. ■

Frau Dipl.-Ing. Stephanie Ackermann, TP B4,
verbrachte 2 Wochen in Kyoto/Japan
Auslöser für meinen Auslandsaufenthalt war die Teilnahme an der „International
Conference on Multiaxial Fatigue & Fracture“ Anfang Juni in Kyoto. Im Anschluss
an die Konferenz verbrachte ich zwei Wochen am Institut von Prof. Sakane, der die
Konferenz organisierte. Prof. Sakane war
der Erste, der eine Biaxial-Prüfmaschine
selbst gebaut hat. In seiner wissenschaftlichen Laufbahn war er in sämtlichen Bereichen der mehrachsigen Prüfung aktiv.
Das Hauptziel meines Aufenthalts
war der Aufbau des wissenschaftlichen Kontakts und die internationale Vernetzung. Ich habe die Arbeiten des SFB 799 intensiv
mit Prof. Sakane besprochen und sein Labor kennengelernt. Wir
diskutierten meine aktuellen Arbeiten, Versuche und Ergebnisse
sowie unsere Methode zur Spannungsermittlung. Die Ergebnisse
der gemeinsamen Arbeit habe ich in einem Artikel niedergeschrieben, den ich inzwischen zur Veröffentlichung eingereicht habe.
Mein Konferenzbeitrag wurde ebenfalls publiziert. Prof. Sakane ist außerdem meiner Einladung nach Freiberg gefolgt, als er
sich im Rahmen eines Forschungsaufenthalts in Deutschland befand. Es ist insgesamt ein sehr intensiver Kontakt mit Prof. Sakane
entstanden, der auch inhaltlich sehr wertvoll für uns ist.
Für die wissenschaftliche Qualität ist es eine große Bereicherung, sich mit Forschern auszutauschen, die jahrzehntelange Erfahrung besitzen. Auch wenn die Vorbereitungen aufwendig sind,
ist es für die eigene Forschung sehr wertvoll, andere Denkweisen
und Herangehensweisen kennenzulernen und auf dem aktuellsten
Stand zu bleiben.
2014 plane ich einen Forschungsaufenthalt an der Universität in Toledo/USA bei Prof. Fatemi. Ich werde Proben mitnehmen,
prüfen und auswerten. Zusätzlich werde ich experimentelle Ergebnisse mit Modellergebnissen vergleichen. ■

Frau Dipl.-Ing. Sabine Decker, TP A6 II, verbrachte 2 Monate in Stockholm/Schweden
Durch das Literaturstudium stieß ich auf eine Gruppe von
Wissenschaftlern um Prof. Mats Nygren in Stockholm, die bereits
vor 10 Jahren Verbundwerkstoffe aus Stahl und Keramik mittels
Spark-Plasma-Sintering (SPS) synthetisierten und 2005 Ergebnisse dazu veröffentlichten. Diese Gruppe besitzt seit 15 Jahren eine
Spark-Plasma-Sinter-Anlage und hat viele Erfahrungen in Bezug
auf SPS. Da die Verbundwerkstoffe in kommerzieller Anwendung
sind, folgten trotz intensiver Forschung keine weiteren Veröffentlichungen. Auf einer Tagung traf ich Prof. Nygren, der mittlerweile im
Ruhestand ist, und seinen Nachfolger Prof. James Shen. Dieser
forscht auf dem Gebiet der Keramiken und ist durch seine PostDoc-Tätigkeit mit Prof. Nygren auch auf dem Gebiet der SPS-Anlage und Verbundwerkstoffe erfahren.
Meine Forschungsziele lagen darin, mein Wissen durch
Gespräche mit der dortigen Arbeitsgruppe zu erweitern, Gradientenwerkstoffe herzustellen, größere Proben zu sintern und die
Hochdruckeinrichtung der SPS-Anlage zu benutzen. Aufgrund des
Alters der SPS-Anlage, konnte ich die Pläne nur teilweise verwirklichen. Prof. Shen und Prof. Nygren gaben mir viele wertvolle Tipps,
die ich umsetzen konnte. Ich verglich die dortige Anlage (Syntax
Inc. Japan, Dr. Sinter 2050) mit der hiesigen (FCT, HPD 25), da die

Temperaturmessung bei den Maschinen unterschiedlich erfolgt.
Des Weiteren untersuchte ich die Temperaturverteilung innerhalb
der Proben während des SPS bei Variation des Pulsprofils und dessen Einfluss auf die Mikrostrukturentwicklung und führte Versuche
zur Schwindungsrate durch. Die dort hergestellten Proben habe
ich für weitere Untersuchungen mit nach Deutschland genommen.
Fortschritte für mein Forschungsvorhaben im SFB 799 werden sich
in Nachhinein zeigen. Die Ergebnisse meines Auslandsaufenthalts
gebe ich an die Kollegen meiner Arbeitsgruppe weiter. Je nach der
Ergebnislage der noch ausstehenden Nachuntersuchungen der in
Stockholm synthetisierten Materialien wird eventuell eine Publikation entstehen.
Ich kann nur empfehlen, an einem Austausch teilzunehmen.
Der Wissenszuwachs, die Bildung sozialer Kompetenzen und die
Arbeit in einem internationalen Team sowie die interkulturelle Kommunikation sind wichtige Aspekte. ■
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Ph.D. students spent research periods abroad
In 2013, three Ph.D. students of the CRC 799 took the possibility to spend a research perdiod abroad. Their experiences and scientiﬁc
ﬁndings were without any exception positive. Hopefully, there will be many imitators within the CRC 799 in 2014.

Dipl.-Ing. Christian Segel, TP B5 I, spent
4 weeks in Togliatti/Russis
There are relations with Prof. Vinogradov from the University of Togliatti
for a long while. Since 2010, there were
close scientific contacts with the local
workgroup. Dipl.-Ing. Mikhail Linderov
stayed in 2012 as a guest scientist for 6
months in Freiberg, so my stay in Togliatti
was held in exchange.
During my stay abroad, my research
project was in the field of acoustic emission (AE). Since the Working Group in Togliatti is intensively involved in the material
characterization by measuring the AE, I was able to deepen my
knowledge of the AE and its evaluation in particular. Amongst other
things, we performed crack growth tests with the typical steel alloys
from the SFB 799, including the recording and characterization of
AE-signals.
Staying in Togliatti was an enriching experience for my work,
since by using the AE-analyses, within my subproject it is possible
to timewise determine the microstructure processes that take place
(e. g. stacking fauls, martensitic phase transformation) during the
experiments. So far, we have not carried out any crack growth tests
in combination with acoustic emission. That is why we gladly accepted the proposal of Prof. Vinogradov to carry these out in Togliatti by using the local special sensor technology. The program for
the AE-signal evaluation has been especially created for this and
is now also used by the CRC 799. In cooperation with Dipl.-Ing.
Linderov, we have already submitted first results of our work for
publication. The test results regarding crack growth tests are also
to be published.

Dipl.-Ing. Stephanie Ackermann, TP B4, spent
2 weeks in Kyoto/Japan
The origin of my research period abroad was my participation
in the "International Conference on Multiaxial Fatigue & Fracture"
in early June in Kyoto. Following the conference, I spent two weeks
at the Institute of Prof. Sakane, who also organized the conference.
Prof. Sakane was the first who ever built a biaxial testing machine
on his own. During his scientific career, he was involved in all aspects of multi-axial testing.
The main purpose of my stay was to establish scientific relations and international networking. I reviewed the work of the CRC
799 intensively with Prof. Sakane and got acquainted with his laboratory. We discussed my current work, experiments and results,
and the CRC’s method of stress calculation. I have processed the
contents of the conversations in a paper which in the meantime has
been submitted for publication.
My conference contribution was published as well. Prof. Sakane also took up my invitation to Freiberg when he stayed in Germany for research purposes. Overall a very intensive contact with
Prof. Sakane has developed, that is very valuable to us concerning
the content of our subproject.
For scientific quality, it is a great enrichment to interact with researchers. I can only recommend a research period abroad. Even
though the preparations are time-consuming, it is very valuable for
the research to adopt different ways of thinking and approaches
and to stay up to date.
In 2014, I will spend a research period at the University of Toledo/USA with Prof. Vatemi. I will take along samples and examine
and evaluate them. In addition, I will compare experimental results
with model results. ■

I would recommend a research stay abroad to everybody.The
insight into another institution and its measurement techniques as
well as the knowledge transfer and the exchange of ideas worth it.
Even if the research content is slightly different, one can transfer
approaches. ■

Dipl.-Ing. Sabine Decker, SP A6 II, spent 2 months in Stockholm/Sweden
Through the study of literature, I
came across a group of scientists led by
Prof. Mats Nygren in Stockholm. They
have worked in the field of composite
materials consisting of steel and ceramic
for 10 years now and already published
results in 2005. This group purchased its
first spark plasma sintering plant 15 years
ago and has a great deal of experience
regarding SPS (Spark Plasma Sintering).
Despite ongoing intensive research, no
further publications followed, because the
steel-ceramic-composites are in commercial use. At a conference,
I met Prof. Nygren, who is now retired, and his follower Prof. James
Shen. Prof. Shen works with ceramics and is also experienced in
the field of the SPS-system and composites through his post-doctoral work with Prof. Nygren.
My research objectives were to expand my knowledge by
talking to the local working group, to produce gradient materials,
to sinter larger samples and to use the high-pressure unit of the
SPS-system. Due to the age of the SPS machine, I was only able
to partially realize the plans. Prof. Shen and Prof. Nygren had a lot

of valuable tips that I could implement immediately. I compared the
system located there (Syntax Inc. Japan, Dr. Sinter 2050) with the
local system (FCT, HPD 25), since their temperature measurement
is performed differently. Furthermore, I examined the temperature
distribution within the samples during SPS with variation of the
pulse profile and its influence on the microstructural development,
conducted sintering experiments regarding the shrinkage rate.
I took some of the samples prepared in Sweden to Germany for
further investigations. The progress for my research project within
the CRC 799 will be reflected in retrospect. I am going to pass
on the results of my research period abroad to the members of
my working group. Depending on the outcomes of the outstanding
follow-up investigations of the materials we synthesized in Stockholm, there will possibly arise a publication.
I can only recommend to participate in an exchange. The
growth of knowledge, the formation of social skills and the work
in an international team as well as the intercultural communication are important aspects. However, you should seek information
about the research content in order to be able to develop concrete
objectives of the stay. ■
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Internationale Fachzeitschrift widmet SFB 799 ein Sonderheft
Nach einem erfolgreichen Start
in die zweite Förderperiode des Sonderforschungsbereichs 799 im Januar
2013 gibt die Sonderausgabe der internationalen Fachzeitschrift „Advanced
Engineering Materials“ einen Einblick
in die Forschung des SFB 799. Als
Gastherausgeber konnte Prof. Horst
Biermann, Sprecher des SFB 799, bei
der Erstellung des Heftes mitwirken,
welches im Juli 2013 beim WILEY-VCH
Verlag erschienen ist.
Das
„Advanced
Engineering
Materials“ ist ein internationales Wissenschaftsmagazin im Bereich der
Material- und Werkstoffwissenschaften, welches auf die Publikation wissenschaftlicher Beiträge ausgerichtet
ist. Eine Vorgabe des Magazins ist es,
dass die Autoren die Bedeutung ihres

Themas auch für Fachleute anderer
Disziplinen verständlich darstellen. Die
Zeitschrift erscheint in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e.V. (DGM).
Diese Interdisziplinarität ﬁndet
sich im Sonderforschungsbereich 799,
der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird, wieder. Doktoranden und Wissenschaftler
aus vier Fakultäten der TU Bergakademie Freiberg haben sich die Entwicklung einer neuen Klasse von Hochleistungsverbundwerkstoffen aus Stahl
und Keramik zum Ziel gesetzt. Der aktuell erreichte Stand der Forschungsergebnisse zum neuen Verbundwerkstoff aus Stahl und Keramik wird in 13
Fachartikeln aus den drei zentralen
Projektbereichen Werkstoffdesign und

-erzeugung, Werkstoffverhalten und
Modellierung dargestellt.
Das Sonderheft der internationalen Fachzeitschrift „Advanced
Engineering Materials“ zum Themenkomplex „TRIP-Matrix Composite“
schließt an die Berichterstattung des
SFB 799 aus der ersten Förderperiode an. Diese Publikationen gewähren
dem SFB sowie der TU Bergakademie
Freiberg internationale Aufmerksamkeit. Das Sonderheft des „Advanced
Engineering Materials“ kann neben
den Druckexemplaren auch in digitaler
Form unter folgendem Link erworben
werden: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/adem.v15.7/issuetoc. ■

Schülerlabor-REM auf der WorldSkills 2013 in Leipzig
Anlässlich der „Weltmeisterschaft
der Berufe“ in Leipzig präsentierte das
Institut für Werkstofftechnik der TU
Bergakademie Freiberg im Rahmen
des Gemeinschaftsstandes mit der IHK
Chemnitz das Rasterelektronenmikroskop (REM) des Schülerlabors unter
dem Berufsbild des neu entwickelten
Ausbildungsberufes „Werkzeugprüfer“.
Das REM wurde von zwei Studenten
der Studienrichtung Werkstofftechnik betreut, die die Möglichkeiten des
Gerätes an verschiedenen Werkstoffproben vorführten und Fragen interessierter Schüler, Lehrer und Ausbilder
beantworteten.
Mit der Erweiterung des Ausbildungsprogramms der IHK Chemnitz

um den Beruf „Werkstoffprüfer“ übernahm das Beruﬂiche Schulzentrum
(BSZ) für Technik und Wirtschaft „Julius
Weißbach“ Freiberg die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte in diesem Bereich.
Daraus entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit mit dem Schülerlabor
„Science meets School – Werkstoffe
und Technologien“ der TU Bergakademie Freiberg, welches wissenschaftlich
vom Sonderforschungsbereich (SFB)
799 „TRIP-Matrix-Composite“ unterstützt wird. Bereits seit vier Jahren
betreut der SFB 799 die Nutzung des
kompakten Desktop-Rasterelektronenmikroskops „Phenom“, welches Schüler an die Thematik der Werkstoffprüfung heranführen soll.

Die WorldSkills 2013 fand vom 2.
bis 7. Juli 2013 in der Messe Leipzig
statt. Neben den Wettbewerben in 46
Disziplinen mit mehr als 1000 Teilnehmern aus 53 Ländern fanden Konferenzen, Workshops und Podiumsdiskussionen zu Themen rund um die
Ausbildung statt.
Erstmals seit 40 Jahren war eine
deutsche Stadt wieder Ausrichter des
größten Berufswettbewerbs, der „Weltmeisterschaft der Berufe“. Dazu präsentierten mehr als 150 Aussteller ihre
Ausbildungsberufe, boten Dienstleistungen rund um die Berufsorientierung
sowie Aus- und Weiterbildung an und
ermöglichten den Besuchern, ihre eigenen Fähigkeiten zu testen. ■

Wissenschaftler des SFB auf der EUROMAT 2013 in Sevilla
Vom 8. bis 13. September
2013 fand in Sevilla, Spanien, die
EUROMAT 2013 (European Congress and Exhibition on Advanced
Materials and Processes) statt. Die
TU Bergakademie Freiberg war mit
neun Beiträgen auf dem Kongress
vertreten. Auch Doktoranden und
Wissenschaftler des Sonderforschungsbereichs 799 nahmen an
der Tagung teil und stellten ihre Forschungsergebnisse vor.
Etwa 2000 Wissenschaftler
folgten der Einladung zur EUROMAT 2013 – sehr viele davon auch
aus Ländern außerhalb Europas.
Die Vorträge und Poster thematisierten
nahezu alle Gebiete der aktuellen Werkstoffforschung. „Dementsprechend war
die Aufteilung in 22 Themen mit insgesamt 54 Symposien zunächst auch

arvorträge jedoch führten jeweils als
erste Veranstaltungen des Morgens
alle zusammen. Bei der Auswahl
haben die Damen und Herren des
wissenschaftlichen Komitees zweifellos eine glückliche Hand bewiesen.“

etwas verwirrend“, erklärte Herr Dr. rer.
nat. habil. Harry Berek, der als Wissenschaftler des SFB 799 an der Tagung
teilnahm. Weiterhin sagt er: „Wie immer bei solchen großen Veranstaltungen konnte der einzelne Teilnehmer
nur einen Bruchteil verfolgen. Die Plen-

Seit 1989 bietet die EUROMAT
alle zwei Jahre Akademikern und
Wissenschaftlern ein Forum für den
Austausch auf dem Gebiet der Material- und Werkstoffforschung. Organisiert und ausgerichtet wird die
Tagung von der Federation of European Materials Societies (FEMS).
Neben den neuesten Entwicklungen
in Bereichen wie Strukturmaterialien
und Biomaterialien steht die zielgerichtete Kommunikation zwischen Vertretern aus Industrie und Wissenschaft im
Fokus. ■
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International journal dedicated a special issue to the CRC 799
After a successful start into the
second funding period of the Collaborative Research Centre 799 in January
2013, the international journal "Advanced Engineering Materials" dedicated a
special issue to the research of the scientists of the CRC 799. As guest editor,
Prof. Horst Biermann, speaker of the
CRC 799, was involved in the creation
of the magazine, which was published
in July 2013 at the publishing house
WILEY-VCH.
The "Advanced Engineering Materials" is an international scientific
journal in the field of materials science,
which concentrates on the publication
of scientific articles. The magazine
expects the authors to illustrate the
meaning of their topic in a way that is
understandable for specialists from
other disciplines as well. The journal is
published in close cooperation with the
German Society of Materials Science
e.V. (DGM).
This interdisciplinary approach
can also be found in the Collaborative

ceramics. They want to create extremely durable but at the same time deformable materials which can be used
e. g. as a crash-absorber in the automobile industry. The status of the research concerning the new composite
material made of steel and ceramics is
presented in 13 scientific articles from
the three project areas (material design
and generation, material performance
and model development).

Research Centre 799, which is funded
by the German Research Foundation
(DFG). Ph. D. students and researchers
from four faculties of the TU Bergakademie Freiberg work together to develop a new class of high-performance
composite materials made of steel and

The special issue of the international journal "Advanced Engineering
Materials" on the topic "TRIP-Matrix
Composite" supplements the reporting
of the CRC 799 in the first period. These publications provide international
attention to the CRC 799 and the TU
Bergakademie Freiberg. The special
edition of "Advanced Engineering Materials" can be purchased in print as
well as in digital form at the following
link:
http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/adem.v15.7/issuetoc. ■

Student Laboratory presented SEM at the WorldSkills 2013
On the occasion of the "World
Cup of Professions" in Leipzig, the Institute of Materials Engineering of the
TU Bergakademie Freiberg presented
in cooperation with the IHK Chemnitz the scanning electron microscope
(SEM) of the Student Laboratory under
the job proﬁle of the newly developed
apprenticeship "material tester".
Two students of the ﬁeld of materials science demonstrated the possibilities of the device with the help of
various material samples and answered questions from interested students,
teachers and trainers.
The expansion of the training program of the IHK Chemnitz including the

apprenticeship "material tester" concludes with the training of future professionals in this area at the professional
education centre of technology and
economics (Beruﬂiches Schulungszentrum BSZ) "Julius Weissbach" Freiberg.
Consequentially, a close collaboration
with the Student Laboratory "Science
meets School - Werkstoffe und Technologien" of the TU Bergakademie
Freiberg developed. The Student Lab
is scientiﬁcally supported by the Collaborative Research Centre 799. Since
2009, the CRC 799 is responsible for
the use of the compact desktop scanning electron microscope "Phenom",
which is supposed to introduce students to the topic of materials testing.

The WorldSkills 2013 took place
from 2nd to 7th July 2013 in Leipzig.
Apart from the competitions in 46 disciplines with more than 1000 participants
from 53 countries, there were also conferences, workshops and panel discussions on topics related to education.
For the ﬁrst time in 40 years a
German city was host of the largest
professional competition, the "World
Cup of Professions". More than 150
exhibitors presented their apprenticeships, offered services related to vocational guidance, education and training,
and allowed the visitors to test their
own abilities. ■

Scientists of the CRC 799 visit the EUROMAT 2013 in Seville
From the 8th to 13th September
2013, the EUROMAT 2013 (European
Congress and Exhibition on Advanced
Materials and Processes) took place in
Seville, Spain. The TU Bergakademie
Freiberg was represented at the congress with nine articles. Ph.D. students
and researchers of the Collaborative
Research Centre 799 attended the
conference as well and presented their
research results.
About 2000 scientists accepted
the invitation to the EUROMAT 2013
‒ many of them from countries outside
Europe. Nearly all areas of materials

science were discussed in the lectures and scientific posters. "Accordingly, it was a little confusing that the
22 subjects were spread over a total
of 54 symposia", said Dr. rer. nat. habil. Harry Berek, who took part in the
meeting as a scientist of the CRC 799.
He says furthermore: "As always, such
major conferences allow the individual
participant to visit only a fraction of lectures. However, the plenary lectures,
that took place every morning, united
all participants of the conference. The
choice of the scientific committee concerning the lectures was undoubtedly

successful."
Since 1989, the EUROMAT provides a forum for the exchange in the
field of materials science to academics
and scientists at intervals of two years.
The conference is organized and hosted by the Federation of European Materials Societies (FEMS). In addition to
the latest developments in the fields of
structural materials and biomaterials,
the conference focusses on the purposeful communication between representatives from industry and science. ■
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Begeisterung für Werkstoffe: SFB organisiert Projekte für Schüler
Auch im Jahr
2014 veranstaltet
der
Sonderforschungsbereich
799 wieder einen
Schülerwettbewerb zum Thema
Werkstoffe. Das
Thema für den
Schülerwettbewerb 2014 lautet
„Ei Caramba“ und
fordert Schülerinnen und Schüler
ab Klasse 8 dazu
auf, eine eigene
Crashstruktur zu
entwickeln,
die
leicht, fest und
zugleich flexibel
ist. Diese soll ein
Hühnerei schützen, indem sie
Energie
absorbiert. Ziel dabei ist es, dass ein rohes Hühnerei einen Aufprall unbeschadet übersteht. Die Gewinner in den Kategorien
„Beste Crashstruktur“, „Kreativpreis“, „Bestes Protokoll“ und
„Familienpreis“ werden zu einem individuellen Forschertag
an der TU Bergakademie Freiberg eingeladen. An diesem
Tag können sie gemeinsam mit den Wissenschaftlern des

Sonderforschungsbereichs 799 Labore besichtigen, selbst
Werkstoffe herstellen, Experimente durchführen und sich die
Forschung des SFB aus der Nähe ansehen.
Der SFB 799 möchte mit diesem Wettbewerb Jungen
und Mädchen motivieren, selbständig mit Werkstoffen und
deren Eigenschaften zu experimentieren und Wissen aus
dem naturwissenschaftlichen Unterricht aktiv anzuwenden.
Der Wettbewerb soll die Neugier und das Interesse der
Schülerinnen und Schüler für die Bereiche Materialwissenschaft und Werkstofftechnik sowie für die Herausforderungen in Forschung und Entwicklung wecken und die Möglichkeiten für ein Studium in dieser Fachrichtung an der TU
Bergakademie Freiberg aufzeigen.
Zum jährlich bundesweit stattfindenden Girls‘Day wird
der Sonderforschungsbereich 799 auch 2014 wieder ein umfangreiches Programm anbieten. Interessierte Schülerinnen
sind dazu eingeladen, die Welt der Werkstoffe zu erkunden
und an praxisnahen Workshops und Laborbesichtigungen
teilzunehmen. Die Schülerinnen erhalten die Möglichkeit,
technische und naturwissenschaftliche Berufswelten zu erkunden. Der SFB 799 möchte auf die Studienmöglichkeiten
an der TU Bergakademie Freiberg aufmerksam machen. Im
Fokus steht dabei insbesondere der weibliche wissenschaftliche Nachwuchs.
2014 veranstaltet das Schülerlabor im Rahmen der
Schüleruniversität wieder einen Sommerkurs. Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es unter: http://
schuelerlabor.tu-freiberg.de/. ■

Promoting materials science: CRC's projects for students
Again in 2014, the Collaborative Research Centre 799
is organizing a student contest on materials. This year's topic
is "Egg ‒ Crash Body". Pupils from grade 8 till 12 are invited
to develop a lightweight, strong and at the same time flexible
crash structure. The goal is to protect an egg from damages
in case of a crash by absorbing energy. The winners in the
categories "best crash structure", "creativity", "best report"
and "family research team" will be invited to an
individual research day at the TU Bergakademie Freiberg. Together
with scientists of the CRC
799, they will visit laboratories, produce materials
and conduct experiments
and take a closer look at the
CRC’s research.

show the possibilities offered in this subject area by the TU
Bergakademie Freiberg.

With this competition the
CRC 799 aims at encouraging
young scientists to experiment independently with materials
and their properties and to actively apply knowledge from
the science classes. The goal of the CRC 799 is to arise the
pupils' curiosity for the fields of materials science and materials engineering and the challenges in research as well as to

The student laboratory also organizes a summer
course for the Juniors' University of the TU Bergakademie
Freiberg in 2014. For more information: http://schuelerlabor.
tu-freiberg.de.■

For the annual nationwide Girls'Day 2014, the Collaborative Research Centre 799 offers an extensive
program for
the sixth time. Female pupils
are invited to explore the world
of materials and to participate in practical workshops
and laboratory visits. Hereby, the CRC 799 would
like to point out the possibilities to study at the
Technical University of
Freiberg, in particular for the female
junior scientists. The girls are invited to explore
technical and scientific professional worlds.
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