VISIONEN

aus Stahl und Keramik

Newsletter des Sonderforschungsbereichs 799

Ausgabe 2 • 2015

TRIP-Matrix-Composite

Inhalt/Content
Werkstoffwoche 2015:
Freiberger Sonderforschungsbereiche
stellen sich vor 

2

Werkstoffwoche 2015:
Freiberger Collaborative Research
Centers introduce themselves		 3

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

neben der innovativen Forschung des Sonderforschungsbereiches 799 im Bereich der TRIP-Stähle und
deren Verbindung mit Zirkondioxid-Keramiken nimmt
2/3 die Förderung des akademischen Nachwuchses einen
sehr hohen Stellenwert ein. Im zweiten Halbjahr 2015
wurde dies in besonderem Maße deutlich. In der Zeit
Forschungsprojekte des SFB im Portrait:
Herstellung austenitischer Stahlgussvon September bis Dezember 2015 verteidigten gleich
Verbundwerkstoffe mit keramischen
Strukturen durch Infiltration
4 sechs Doktoranden und Doktorandinnen erfolgreich ihre
Dissertationen. Darunter befanden sich drei PromovieCRC research projects at a glance:
rende, die ihre Forschung aus der ersten Förderperiode
Manufacturing of austenitic cast-steel
composites with ceramic structures by
weiterführten, sowie auch drei Promovierende aus der
infiltration		 5
aktuellen Förderperiode.
Forscher des SFB 799 im Interview
mit „Projekt Zukunft“/
Researcher of the CRC 799 in
interview with “Projekt Zukunft“

Dear readers,
in addition to the innovative research of the Collaborative Research Center 799 in the area of TRIP
steels and their combination with zirconia ceramics, the promotion of young academics has a very
high priority. Especially in the second half of 2015,
this main focus became visible. In the period from
September to December 2015 six doctoral students
successfully defended their dissertations – including
three doctoral students, who continued their research
from the first funding period, as well as three doctoral
students from the second funding period.

In der Öffentlichkeitsarbeit gelang es dem Sonderforschungsbereich 799 sich in Dresden auf der Fachmesse
„Werkstoffwoche 2015“ zu präsentieren. Die BeschränForschungsprojekte des SFB im Portrait:
kung der Messe auf Fachpublikum in Kombination mit
Grenzflächen und mikrostrukturbezogene
mehreren Tagungen und Konferenzen im Bereich WerkDeformationsmechanismen in TRIPMatrix-Verbundwerkstoffen	
8 stoffwissenschaft und Metallurgie lockte interessierte
fachnahe Personen von internationalen Organisationen
CRC research projects at a glance:
Interfacial and microstructure-related
und Institutionen auf die Messe. Die Wissenschaftler des
deformation mechanisms in TRIP-matrix
SFB 799 führten interessante Gespräche und konnten
composites
9
das Netzwerk an möglichen Kooperationspartnern ausbauen. Zudem wurden zahlreiche Besucher durch ein
Erfolgreiche Promotionen im SFB (I)
Successful graduations in CRC 799 (I) 10 Studentenprojekt auf den SFB aufmerksam gemacht.

Concerning public relation, the Collaborative Research Center 799 succeeded in presenting its research in Dresden at the trade fair "Werkstoffwoche
2015". The access restriction to expert visitors in
combination with several meetings and conferences in the field of materials science and metallurgy
attracted interested professionals of international
organizations and institutions. The scientists of the
Collaborative Research Center 799 had interesting
discussions and were able to expand their network of
potential cooperation partners. In addition, a student
project drew the attention of many visitors to the Collaborative Research Center 799.

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.

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. Horst Biermann

Prof. Dr.-Ing. habil. Christos G. Aneziris
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Werkstoffwoche 2015: Freiberger Sonderforschungsbereiche
stellen sich vor
Vom 14. bis 17. September 2015
fand in Dresden die Fachmesse „Werkstoffwoche – Werkstoffe für die Zukunft“ statt. Alle zwei Jahre werden hier
künftig neue Technologien und Entwicklungen im Bereich Werkstoffe und
Materialien vorgestellt. Neben zahlreichen nationalen und internationalen
Ausstellern, z. B. namenhaften Zulieferern und etablierten Unternehmen der
Automobilbranche sowie Spezialisten
aus dem Bereich der Materialprüfung,
stellten sich auch die beiden Freiberger
Sonderforschungsbereiche (SFB) 799
und 920 vor. Mit einem eigenen Stand
wurden interessante Einblicke in die
aktuelle Forschung und die bisherigen
Ergebnisse der beiden SFB gegeben.
In Gesprächen mit den Wissenschaftlern können praxisnahe Anwendungen
erörtert und auf ihre Umsetzbarkeit hin
diskutiert werden. Unterstützend hat
Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann, Sprecher des SFB 799, die interessierten Besucher in einem Vortrag
mit dem Thema „Kalt umformbarer austenitischer Stahlguss mit TRIP/TWIPEffekt“ über die neuesten Erkenntnisse der Werkstoffforschung an der TU
Bergakademie Freiberg informiert.
Die Werkstoffwoche wurde von
der Deutschen Gesellschaft für Mate-

rialkunde e.V. (DGM) und dem Stahlinstitut VDEh ausgerichtet. Auf der
angeschlossenen Tagung wurden
in Übersichtsvorträgen und Vertiefungsseminaren innovative Werkstoffentwicklungen und -anwendungen aufgezeigt. Die Aussteller und Tagungsteilnehmer erhielten die Möglichkeit,
neueste Erkenntnisse, Trends und
Tendenzen im Bereich Werkstoffe und
Materialien zu diskutieren. Gleichzeitig brachte die Messe Werkstoffhersteller, -bearbeiter und -anwender mit
Herstellern von Maschinen, Anlagen
und Prüfeinrichtungen zusammen. Auf
diese Weise wurden Produkte und
Dienstleistungen zu den Themen Stoffgruppen, Herstellprozesse, Mess- und
Prüftechniken sowie Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstrategien von Werkstoffen gemeinsam präsentiert.
Der SFB 799 „TRIP-Matrix-Composite“ erforscht Verbundwerkstoffe
auf der Basis innovativer TRIP-Stähle
(TRIP: TRansformation Induced Plasticity) und Zirkondioxid-Keramiken und
passt deren Eigenschaften gezielt den
verschiedenen Beanspruchungen an.
Die weltweit in dieser Systematik einzigartige „Hochzeit“ von Stählen mit der
Zirkonoxid-Keramik ermöglicht über
innovative Herstellungstechnologien

die Erzeugung einer ganzen Werkstofffamilie von Stahlmatrix-Verbundwerkstoffen. Mit ihren herausragenden
Eigenschaften sind sie besonders für
Sicherheitsanwendungen in der Verkehrstechnik, z. B. für Crash-Strukturen, und für verschleißbeanspruchte
Komponenten im Maschinenbau prädestiniert.
Der SFB 920 „Multifunktionale
Filter für die Metallschmelzefiltration – ein Beitrag zu Zero Defect Materials“ forscht an einer Reduzierung
von anorganischen, nichtmetallischen
Einschlüssen in der Metallmatrix beim
Einsatz intelligenter Filterwerkstoffe
bzw. Filtersysteme. Diese neuartigen Filterwerkstoffe sowie ein an die
Filtrationstechnik angelehntes modellunterstütztes
Filterdesign
der
Mikro- und Makrostruktur ermöglichen
die Herstellung von dünn- als auch
dickwandigen, höchstbeanspruchbaren Komponenten auf Basis von Stahl,
Eisen, Aluminium und Magnesium.
Daraus ergeben sich bahnbrechende
Eigenschaften, wie Festigkeit, Zähigkeit und Ermüdungsresistenz, die für
die Sicherheit der Insassen von Kraft-,
Schienen- und Luftfahrzeugen sorgen.
■

Forscher des SFB 799 im Interview mit „Projekt Zukunft“
In der Sendung des Wissenschaftsmagazins „Projekt Zukunft“ der
Deutschen Welle am 10. August 2015
wurde Dr. Javad Mola, Nachwuchsforscher und Teilprojektleiter im SFB 799,
mit seiner Forschung im Bereich Stahltechnologie vorgestellt. Unter anderem
sprach er über die Veränderungen der
Eigenschaften von Edelstahl mit dem
Ziel, ihn beständiger und rostfrei zu
machen. Den ausführlichen Beitrag
kann man sich unter folgendem Link
anschauen:
http://www.dw.com/de/
projekt-zukunft-das-wissenschaftsmagazin-2015-08-10/e-18600457-9800.

Stahl kann vielfältig eingesetzt
werden und ist einer der wichtigsten
Baustoffe. Auch Wissenschaftler haben
das Potenzial des Stahls vor geraumer
Zeit erkannt und ihre Forschung dahingehend ausgerichtet. Die Forschung
des 34-jährigen Iraners Dr. Javad Mola
teilt sich in zwei spannende, zukunftsweisende Projekte: die Verbesserung
der Eigenschaften von Stahl und das
Design
austenitischer
Stahlgusswerkstoffe innerhalb des Sonderforschungsbereiches 799 „TRIP-MatrixComposite“. So hat er z. B. ganz neue
Arten von Stahl entdeckt. Gemeinsam
mit seinem Team kann er
die Mikrostruktur des Stahls
gezielt verändern, um auf
diese Weise dessen Eigenschaften zu optimieren.
Konkret beschäftigt er sich
derzeit mit der Erhöhung
der Beständigkeit und der
Verringerung der Korrosion
von Edelstahl. Erste Erfolge
hat er bereits durch die Veränderung der Mikrostruktur
erreicht. So kann mittlerweile das im Edelstahl enthaltene Nickel durch kostengünstigere Elemente ersetzt
werden.

Als Teilprojektleiter im SFB 799 ist
Dr. Javad Mola beteiligt an der Kombination von TRIP-Stählen mit Zirkondioxid-Keramik, um daraus sogenannte
TRIP-Matrix-Composite herzustellen.
„In ein paar Jahren sollen sie verfügbar
sein, etwa für die Automobilindustrie“,
so der Forscher. Die neuen Verbundwerkstoffe sollen z. B. als CrashAbsorber in der Verkehrstechnik oder
für verschleißbeanspruchte Komponenten im Maschinenbau eingesetzt
werden.
Das Wissenschaftsmagazin „Projekt Zukunft“ berichtet regelmäßig über
aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in Deutschland und Europa und
zeigt die Menschen hinter den teilweise ausgeklügelten Innovationen. ■
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Werkstoffwoche 2015: Freiberger Collaborative Research Centers introduce themselves
From September 14th to 17th 2015,
the exhibition “Werkstoffwoche – Materials for the future” took place in Dresden. Every two years, the trade presents
new technologies and developments in
the field of materials science. In addition
to numerous national and international
exhibitors, e.g. reputable suppliers and
established companies in the automotive industry and specialists from the
field of materials testing, also the two
Collaborative Research Centers 799
and 920 from Freiberg introduced themselves. With an own stand, the CRCs
both gave interesting insights into current research and previous results. In
personal conversations, the visitors had
the chance to discuss possible applications with the scientists and to talk
about their feasibility. Additionally, Prof.
Dr.-Ing. Horst Biermann, speaker of the
CRC 799, held a lecture on previous
results in the field of materials science
at the TU Bergakademie Freiberg with
the topic “Cold formable austenitic cast
steel with TRIP/TWIP effect” for interested visitors.
The material week was organized
by the Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e.V. (DGM) and the steel
institute VDEh. In combination with a
conference, innovative material developments and applications are presented in overview lectures and advanced
seminars. The exhibitors and conference participants had the opportunity
to discuss the latest findings, trends
and tendencies in the field of materials
science. At the same time, the exhibition brings materials manufacturers,

processors, and users with manufacturers of machinery, equipment, and
testing equipment together. In this way,
products and services on the topics of
substance groups, manufacturing processes, measuring, and testing as well
as quality and reliability strategies of

oben/above: Dr. Peter Michel, Geschäftsführer
des SFB 799 im Gespräch mit einer Messebesucherin/Dr. Peter Michel talking to a visitor of the
exhibition

unten/below: Gemeinschaftsstand des SFB 799
und SFB 920/stand of CRC 799 and CRC 920

mation Induced Plasticity) and zirconia
ceramics with the target to adjust their
properties on the different loads. The
“wedding” of steels with zirconia ceramic is worldwide unique in this system
and enables the production of an entire family of materials from steel matrix
composites through innovative production technologies. Because of the outstanding properties, the composites are
predestinated for safety applications in
the transportation industry, especially
for crash structures and wear exposed
components in mechanical engineering.
The Collaborative Research Center 920 “Multifunctional filter for molten
metal filtration – a contribution to Zero
Defect Materials” conducts research on
the reduction of inorganic, non metallic inclusions in the metal matrix when
using intelligent filter materials and filter
systems. These new filter materials and
a model-based filter design inspired by
the filtration technology model of micro- and macrostructure enable the production of thin and thick walled, highly
stressable components on the basis of
steel, iron, aluminum, and magnesium.
In conclusion, this results in groundbreaking features such as strength,
toughness, and fatigue resistance to
ensure the safety of occupants of motor
vehicles, rail vehicles, and aircrafts. ■

materials are presented together.
The
Collaborative
Research
Center 799 “TRIP-Matrix-Composite”
explores composites based on innovative TRIP steels (TRIP: TRansfor-

Researcher of the CRC 799 in interview with "Projekt Zukunft"
In the program of the scientific journal “Projekt Zukunft” of Deutsche Welle
on August 10th 2015, Ph. D. Javad Mola,
young researcher and subproject leader
in the CRC 799, presented his research
in the field of steel technology. Among
other things, he spoke about the changes in the characteristics of stainless
steel with the aim to make it more resistant and more stainless. The detailed
article can be found under the following
link:
http://www.dw.com/de/projektzukunft-das-wissenschaftsmagazin2015-08-10/e-18600457-9800.
Steel can be used in many ways
and is one of the most important materials. Some time ago, scientists have
also recognized the potential of steel
and intensified their research activities in
this field. The research of the 34-yearsold Iranian Ph. D. Javad Mola consists
of two exciting, trendsetting projects:
the improvement of the properties of

steel and the design of austenitic steel
casting materials within the Collaborative Research Center 799 “TRIP-MatrixComposite”. For instance, he succeeded
in discovering entirely new kinds of steel.
With his team, Ph. D. Javad Mola can alter the microstructure of steel in a way to
optimize its characteristics. More specifically, Mr. Molas research interest in the
moment is to increase the stability and
reduce the corrosion of stainless steel.
He has already succeeded in changing
the microstructure, so the nickel contained in stainless steel can be replaced
with cheaper elements in result. As subproject leader in the CRC 799, Ph. D. Javad Mola is involved in the combination
of TRIP steels with zirconia ceramics in
order to produce so-called TRIP-MatrixComposite. “In a few years, they will be
available, for example for the automobile
industry”, says the researcher. The new
composites could be used as crash ab-

sorbers in traffic engineering or for wear
exposed components in mechanical engineering.
The science magazine “Projekt Zukunft” regularly reports on the latest scientific findings in Germany and Europe
and draws a picture of the people behind
the partially sophisticated innovations. ■
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Forschungsprojekte des SFB im Portrait:

Herstellung austenitischer Stahlguss-Verbundwerkstoffe mit keramischen
Strukturen durch Infiltration
Hintergrund

Dipl.-Ing. Richard Acker

Kurzvita
Dipl.-Ing. Richard Acker
geboren:

1987 in Frankfurt/Oder

Studium:

Werkstoffwissenschaft und
Werkstofftechnologie
Vertiefung: Stahltechnologie

berufliche Tätigkeit:

seit 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Gießerei-Institut

Position im SFB:

Doktorand und Mitarbeiter im Serviceprojekt S1 „Herstellung austenitischer
Stahlguss-Verbundwerkstoffe mit keramischen Strukturen durch Infiltration“;
Arbeitsgruppenleiter „AG Infiltration“

Promotionsthema:

„Herstellung austenitischer StahlgussVerbundwerkstoffe mit keramischen
Strukturen durch Infiltration“

Das Serviceprojekt S1 untersucht die gusstechnische Verbindung von TRIP-Stahl mit umwandlungsfähigen magnesiumteilstabilisierten
Zirkonoxidkeramiken. Einen Schwerpunkt stellt
die Infiltration von flüssiger Stahlschmelze in
Schaumstrukturen und keramische Haufwerke
dar. Neben der frei wählbaren, endkonturnahen
Gussteilgeometrie und der hohen Wirtschaftlichkeit liegt ein weiterer Vorteil in der lokal maßgeschneiderten Verstärkung der Gussprodukte.
Dabei steht die Vernetzung der Erkenntnisse
aus dem Bereich der Stahlentwicklung (TP A2)
und der Keramikentwicklung (TP A1) im Fokus
der Forschung.

Methoden
Die
verwendeten
Methoden
beinhalten das Umgießen von festen
Zirkonoxid-Schaumstrukturen und losen
Haufwerken mit hochlegierten metastabilen
austenitischen
Stahlgusslegierungen mittels Schwerkraftguss.
Dazu
werden die Schaumstrukturen und losen
Keramiken in eine
im SFB entwickelte
Sandform gegeben
Abbildung 1: Gießform
und mit flüssiger
Figure 1: Sand mold
Stahlschmelze umgossen. Zur Verbesserung der Infiltration der flüssigen Schmelze
in die keramischen Filter und Haufwerke besitzt
die Gießform einen Bodenraum, sodass mehr
heiße Schmelze durch die Substrate fließen
kann, siehe Abbildung 1.

a)

b)

Der modulare Aufbau der Gießform erlaubt
es, sowohl Schaumstrukturen, als auch lose
Haufwerke unter ähnlichen Bedingungen abzugießen. Die Keramiken werden vor dem Abguss
auf 1400°C vorgeheizt, um ein besseres Fließverhalten der Stahlschmelze durch die Strukturen zu gewährleisten, siehe Abbildung 2.

Ergebnisse
Während im ersten Antragszeitraum nur
Porositäten bis 50 ppi (ppi - pores per inch) infiltriert werden konnten, ist es nunmehr möglich
bis 80 ppi zu infiltrieren. Begünstigend auf die
Infiltration kleinerer Poren wirkt sich auch aus,
dass die im SFB entwickelten Schaumstrukturen rundere Poren im Vergleich zu kommerziell
erhältlichen Filtern aufweisen, sodass die Anzahl schwer zu infiltrierender Zwickelbereiche
bei 80 ppi-Schäumen deutlich verringert ist,
siehe Abbildung 3.
Die im SFB entwickelten gießtechnisch
hergestellten TRIP-Matrix-Composite besitzen
einen sehr guten Verschleißwiderstand. In nebenstehender Abbildung 4 sind Verschleißwerte
eines Ring-Klotz-Versuches in Abtrag pro Verschleißstrecke dargestellt.
Der hervorragende Verschleißwiderstand
von CrMnNi-Stahlguss beruht auf der lokalen
martensitischen Umwandlung an der Beanspruchungsfront. Als Folge des TRIP/TWIP-Effektes
ist die abrasiv beanspruchte Stelle martensitisch
umgewandelt. Im Inneren des Gusskörpers
befindet sich weiterhin metastabiler Austenit,
welcher noch über ungenutztes Energieabsorptions- bzw. Verformungspotenzial verfügt. Die
Kombination von harten, verschleißresistenten
Eigenschaften bei gleichzeitig hohen Bruchdehnungen zeigt die Vorteile des TRIP/TWIP-Stahlgusses gegenüber klassischen Verschleißwerkstoffen, bspw. Nickelhartguss. Das zusätzliche
Einbringen von Keramikstrukturen verstärkt den
Effekt und bietet weitere Forschungsfelder. ■

c)

d)

Abbildung 2: mit Stahl 16(% Cr)-7(% Mn)-3(% Ni) infiltrierte Gusskörper ohne Makrolunker a) 40 ppi-Mg-PSZ; b) Zirkonmullit; c) 6,4 mm Kugeln Aluminiumoxid; d) Schmelzmullit
Figure 2: casted MMCs based on steel 16(% Cr)-7(% Mn)-3(% Ni) without cavities; a) 40 ppi-Mg-PSZ; b) zirconia mullite; c) 6,4 mm alumina
spheres; d) fused mullite
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CRC research projects at a glance:

Manufacturing of austenitic cast-steel composites with ceramic structures
by infiltration
Background
The service project S1 investigates the
combination of metastable austenitic TRIP steels
with magnesia partially stabilized zirconia, which
can also undergo a martensitic transformation.
As a key aspect, the infiltration of open foam
structures and loose particles by liquid steel
melts is under examination. Besides the relatively free and near-net casting shape as well as
the good cost effectiveness, the possibility of local reinforcements by ceramic inlays in the cast
product is an advantage of the MMC-making by

a ) 40 ppi

a ) 45 ppi

and given in the mold to ease the flow of the melt
through the structures, Figure 2.

Results
While it was possible to infiltrate 50 ppi
foams in the first period only, it is now possible to
reach 80 ppi. It is also worth mentioning, that the
more round pores of the CRC developed foams
are beneficial for the infiltration process, since
they decrease the amount of hard-to-infiltrate
triple pockets in 80 ppi foams, figure 3.

a ) 60 ppi

a ) 80 ppi
C.V. in brief
Dipl.-Ing. Richard Acker
Born:

1987 in Frankfurt/Oder
Abbildung 3: 2D-Mikroskopaufnahmen der infiltrierten Schaumstrukturen: a) kommerzieller 40 ppi-Filter; b-d) SFB-Entwicklungen
Figure 3: 2D-micrographs on infiltrated foam structures; a) commcercial 40 ppi-filter; b-d) CRC-developments

casting. Thus, the crosslinking of the findings by
the steel design (SP A2) and the ceramic design
(A1) are in the focus of research.

Methods
The employed casting techniques include
the embedding of zirconia foams and loose particles in liquid steel melts by gravity casting. For
that purpose, ceramic foams and loose particles
are inserted into a sand mold developed by CRC
799 and filled with liquid steel melt, figure 1. To
increase the infiltration of the ceramic specimen,
extra space as surge tank was installed below.
Hence, more hot melt will flow through the specimen and drain below.
The modular design of the sand mold allows the casting of MMCs based on foams and
loose particles under similar conditions. The ceramics are being preheated externally to 1400°C

The cast TRIP-Matrix-Composites show a
very good abrasive wear resistance. Figure 4
displays the results of a ring-block wear test and
shows the potential of the cast MMCs.
The excellent wear resistance of the CrMnNisteels is based on the martensitic transformation
at the load front. As a result of the TRIP/TWIP
effect, the abrasively worn surface transforms to
harder martensite. The inside of the cast body
still contains metastable austenite, which has not
been transformed yet and still possesses energy absorption and deformation capacities. The
combination of hard, wear resistant properties
and high fracture strains shows the advantages
of TRIP/TWIP steel casts compared to classic
wear materials, e.g. NiHard. The inclusion of ceramic structures amplifies the effect and offers
room for further research. ■

Field of study:

Materials Science and Materials
Technology at TU Bergakademie
Freiberg
Specialization: Steel Technology

Occupation:

since 2013 research assistant at
the Foundry Institute

Position in the CRC:

Ph. D. student and research assistant in S1 "Manufacturing of austenitic cast-steel composites with
ceramic structures by infiltration",
Group leader "AG Infiltration"

Dissertation:

"Manufacturing of austenitic caststeel composites with ceramic
structures by infiltration"

Abbildung 4: Ergebnisse des Ring-Klotz-Verschleißtests
ZrO2

Figure 4: Results of a ring-block-wear test
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Dubberstein, T., Heller, H.-P., Klostermann, J., Schwarze,
R., Brillo, J.:
Surface tension and density data for Fe-Cr-Mo, Fe-CrNi and Fe-Cr-Mn-Ni steels, Journal of Material Science,
(2015) 50, pp. 7227-7237

Dubberstein, T., Heller, H. P.:
High temperature investigation of viscosity for FeCrMnNi
as-cast steel, 6th Int. Symp. High-Temp. Metall. Process.,
Hrsg.: TMS (The Minerals, Metals & Materials Society),
John Wiley & Sons, Inc., 2015, pp. 203-210
Greifzu, F., Kratzsch, C., Forgber, T., Lindner, F.,
Schwarze, R.:
Assessment of Particle-Tracking Models for Disperse
Particle-Laden Flows Implemented in OpenFOAM and ANSYS FLUENT, Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, 2015,doi:
10.1080/19942060.2015.1104266, accepted
Halbauer, L., Buchwalder, A., Zenker, R., Biermann, H.:
Influence of EB Parameters on the Microstructure and
Mechanical Properties of Dissimilar Welded Joints in High
Alloy TRIP/TWIP Steels, JOM 2015, Conference paper,
pp. 1-7
Hauser, M., Wendler, M., Ghosh Chowdhury, S., Weiß, A.,
Mola, J.:
Quantification of deformation induced α’-martensite in
Fe-19Cr-3Mn-4Ni-0,15C-0,15N austenitic steel by in situ
magnetic measurements, Mat. Sci. & Tech., 31 (2015) 12,
pp. 1473-1478, doi: 10.1179/1743284714Y. 0000000731
Heinrich, M., Schwarze, R.:
Density-Based Solver for all Mach Number Flows,
Progress in Computational Fluid Dynamics, accepted:
23.03.2015
Henkel, S., Kulawinski, D, Ackermann, S., Biermann, H.:
Mehrachsige Werkstoffeigenschaften, in: Moderne Methoden der Werkstoffprüfung, pp. 121-157, Hrsg.:
Biermann,H., Krüger, L., Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.
KGaA, Weinheim, 2014, ISBN: 978-3-527-33413-1
Krüger, L., Grützner, S., Decker, S., Schneider, I.:
Spark Plasma Sintering and Strength Behavior under
Compressive Loading of Mg-PSZ/Al2O3-TRIP-Steel
Composites, Materials Science Forum, 825-826 (2015),
pp. 182-188, doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.825826.182
Kulawinski, D., Ackermann, S., Seupel, A., Lippmann, A.,
Henkel, S., Kuna, M., Weidner, A., Biermann, H.:
Deformation and strain hardening behavior of powder
metallurgical TRIP steel under quasi-static biaxial-planar loading, Materials Science and Engineering: A, 642
(2015), pp. 317-329, doi: 10.1016/j.msea.2015.06.083
Mandel, M., Krüger, L., Decker, S.:
Comparative corrosion studies of zirconia particle-reinforced high-alloy steel by potentiodynamic polarisation
and one year outdoor exposure, Materialwiss. Werkstofftech., 46 (2015), pp. 1039-1045, DOI: 10.1002/
mawe.201500388
Mandel, M., Krüger, L.:
Elektrochemische Korrosion, In: Moderne Methoden
der Werkstoffprüfung, Hrsg.: Biermann H., Krüger L.,
WILEY-VCH, Weinheim, 2014, S. 387-412, ISBN: 978-3527-33413-1
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Aktuelle Publikationen/Recent publications
Mola, J., Wendler, M., Weiß, A., Reichel, B.,
De Cooman, B. C.:
Segregation-Induced Enhancement of Low-Temperature
Tensile Ductility in a Cast High-Nitrogen Austenitic Stainless Steel Exhibiting Deformation-Induced α´ Martensite
Formation, Metallurgical and Materials Transactions A,
46A (2015), pp. 1450-1454, DOI: 10.1007/s11661-0152782-y
Martin, S., Fabrichnaya, O., Rafaja, D.:
Prediction of the local deformation mechanisms in metastable austenitic steels from the local concentration of the
mainalloying elements, Materials Letters, 159 (2015), pp.
484-488
Martin, S., Wolf, S., Decker, S., Krüger, L., Martin, U.:
Deformation Bands in High-Alloy Austenitic 16Cr6Mn6Ni
TRIP Steel: Phase Transformation and Its Consequences
on Strain Hardening at Room Temperature, steel research
int., 86 (2015), DOI: 10.1002/srin.201500005
Pavlyuchkov, D., Martin, S., Reichel, B., Weigelt, C.,
Fabrichnaya, O.:
Thermal Stability of the Commercial Mg-PSZ Powders,
Advanced Engineering Materials, 17 (2015) 9, pp. 13231331, DOI:10.1002/adem.201400521
Pranke, K., Wendler, M., Weidner, A., Guk, S., Weiß,A.,
Kawalla, R.:
Formability of strong metastable Fe-15Cr-3Mn-3Ni-0,2C0,1N austenitic TRIP/(TWIP) steel - A comparison of different base materials, Journal of Alloys and Compounds,
648 (2015), pp. 783-793
Pranke, K., Schmidtchen, M., Guk, S., Kawalla, R.:
Walzkonzept für die Kalt- und Warmumformung neuer
metastabiler Stähle auf der Flachbahn, Werkstoffwoche,
Dresden (2015), pp. 1-29, in: Bauer, H. (Hrsg.): Walzen von Flachprodukten, Springer-Verlag, Berlin, 2016
(akzeptiert)
Schwarze, R., Klostermann, J.:
Computational Fluid Dynamic (CFD) Simulations of Liquid
Steel Infiltration in Porous Ceramic Structures: Dynamics
of the Penetrating Melt Surface, steel research international, 86 (2015), doi: 10.1002/srin.201500095
Weidner, A., Müller, A., Biermann, H.:
Portevin Le Chatelier effect in a metastable austenitic
CrMnNi steel, ICOMAT, Materials Today: Proceedings,
2S3, 2015, doi:10.1016/j.matpr.2015.07.361, pp. 623-626
Weidner, A., Biermann, H.:
Comprehensive description of the deformation behavior
of CrMnNI TRIP/TWIP steels using different in situ characterization techniques, JOM, 67 (2015), pp. 1729-1747
Weidner, A., Biermann, H.:
Moderne Methoden der Rasterelektronenmikroskopie, in:
Moderne Methoden der Werkstoffprüfung, pp. 217-254,
Hrsg.: Biermann,H., Krüger, L., Wiley-VCH Verlag GmbH
& Co. KGaA, Weinheim, 2014, ISBN: 978-3-527-33413-1
Weigelt, C., Aneziris, C. G.:
Verbundwerkstoffe aus Stahl und Keramik – Hochbelastbare Materialien mit Leichtbaupotential, Keramische
Zeitschrift, (2015) 4, S. 216-218

Weigelt, C., Berek, H., Aneziris, C. G., Wolf, S., Eckner,
R., Krüger, L.:
Effect of minor titanium additions on the phase composition of TRIP steel/magnesia partially stabilised zirconia
composite materials; Ceramics International, 41 (2015),
pp. 2328-2335
Weiß, A., Schröder, Ch., Schubert, V., Bönkendorf, M.,
Giesel, S.:
Nichtrostender austenitischer Stahl, daraus hergestelltes Feinblech und dessen Verwendung, Patentanmeldung 1020155005742.1, Schreiben mit Kennzeichen:
P99340MAMRsli
Wendler, M., Weiß, A.:
Austenitisch-martensitisch-carbitische Stähle-Neue Generation von ultrahochfesten Stählen, Konstruktion, 1/2
(2015), S. IW4-IW5
Wendler, M., Hauser, M., Fabrichnaya, O., Krüger, L.,
Weiß, A., Mola, J.:
Thermal and deformation-induced phase transformation
behavior of Fe-15Cr-3Mn-3Ni-0.1N-(0.05-0.25)C austenitic and austenitic-martensitic cast stainless steels, Materials Science & Engineering A, 645 (2015), pp. 28-39, doi:
10.1016/j.msea.2015.07.084
Wendler, M., Weiß, A.:
Hochfeste und gleichzeitig zähe Halbzeuge und Bauteile
aus hochlegiertem Stahl, Verfahren zu ihrer Herstellung
und Verwendung, Internationale Patentanmeldung Nr.
PCT/EP2015/068243, 2015
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Forschungsprojekte des SFB im Portrait:

Grenzflächen und mikrostrukturbezogene Deformationsmechanismen in TRIPMatrix-Verbundwerkstoffen
Hintergrund

Dipl.-Ing. Christiane Ullrich

Kurzvita
Dipl.-Ing. Christiane Ullrich
geboren:

Das Teilprojekt B1 beschäftigt sich mit den
Grenzflächen zwischen ZrO2-Keramik und TRIPStahl-Matrix (Dr. Stefan Martin) sowie mit den mit
der Mikrostruktur zusammenhängenden Deformationsmechanismen der Einzelkomponenten
des Verbundwerkstoffs (Frau Ullrich). Die speziellen Eigenschaften, wie beispielsweise die sehr
gute Verformbarkeit, der im SFB 799 untersuchten
Materialien können durch das Auftreten verschiedener Mikrostrukturdefekte erklärt werden. Mikrostrukturdefekte sind allgemein Abweichungen von
der idealen Kristallstruktur, beispielsweise Versetzungen, Stapelfehler, Zwillingsgrenzen, Korngrenzen oder Ausscheidungen. Insbesondere die
Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Mikrostrukturdefekten sind für die Ausprägung der Eigenschaften interessant und können für eine gezielte Entwicklung der Werkstoffe genutzt werden.

1986 in Dippoldiswalde

Studium:

Werkstoffwissenschaft und
Werkstofftechnologie
Vertiefung: Werkstoffwissenschaft

berufliche Tätigkeit:

seit 2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Werkstoffwissenschaft

Position im SFB:

seit März 2013 Doktorandin und Mitarbeiterin im Teilprojekt B1 „Grenzflächen
und mikrostrukturbezogene Deformationsmechanismen in TRIP-MatrixVerbundwerkstoffen“

Promotionsthema:

„Wechselwirkungen zwischen Mikrostrukturdefekten in austenitischen TRIP/
TWIP-Stählen und deren Einfluss auf
das Deformationsverhalten“

Abbildung 1: Invertierte ECCI (Electron Channeling Contrast
Image)-Aufnahme des verformten CrMnNi-Stahls 16-7-3: einzelne Stapelfehler, Deformationsbänder und α‘-Martensitkeime an
Schnittpunkten und im Inneren der Bänder.
Figure 1: Inverted ECCI (Electron Channeling Contrast Image)
of the deformed CrMnNi-steel 16-7-3: single stacking faults,
deformation bands and α‘-martensite nuclei at intersections
and inside the bands.

Methoden

entstehen. Diese Stapelfehler ordnen sich während der plastischen Deformation zu sogenannten
Deformationsbändern auf bestimmten Gleitebenen an, wie sie in Abbildung 1 zu sehen sind. In
diesen Bändern ist die lokale Dichte der Stapelfehler extrem hoch, was zur Bildung von Zwillingen (Stapelfehler zwischen jeder dichtgepackten
Netzebene) und ε-Martensit (Stapelfehler zwischen jeder zweiten dichtgepackten Netzebene)
führt. Bei weiterer Verformung kommt es insbesondere an den Schnittpunkten verschiedener Deformationsbänder zur Keimbildung von α´-Martensit
(siehe Abbildung 1). Die aktivierten Deformationsmechanismen hängen außer von der chemischen
Zusammensetzung des Stahls und der Temperatur auch von der Korngröße und -orientierung
ab. Das bedeutet, dass sich verschiedene Körner
gleichzeitig mit unterschiedlichen Deformationsmechanismen verformen. Die hohe Verfestigung
und die gute Energieabsorption werden durch die
Interaktion verschiedener Defekttypen, insbesondere durch sich kreuzende Deformationsbänder
sowie die Hinderniswirkung der Deformationsbänder für die Bewegung der Versetzungen, wie sie
in der TEM-Aufnahme in Abbildung 2 zu erkennen
ist, erreicht.
Mit röntgenographischen in situ-Biegeversuchen konnte die Entwicklung der Mikrostrukturdefekte während der Deformation für Stahlvarianten mit verschiedenen Nickelgehalten verfolgt
werden. In Abb. 3 ist die Entwicklung der Phasenanteile in Abhängigkeit von der Deformation
aufgetragen. Der Verlauf des Anstiegs der Versetzungsdichte und der Stapelfehlerwahrscheinlichkeit unterscheidet sich dabei deutlich. Mit dieser
Methode ist es auch möglich, über die Ermittlung
der Gitterspannungen die Stapelfehlerenergie der
TRIP-Stähle abzuschätzen. Der Beginn und der
Verlauf verschiedener Deformationsmechanismen können insbesondere im frühen Deformationsstadium nachvollzogen werden. ■

Zur Charakterisierung der Proben werden
verschiedene Methoden der Mikrostrukturanalytik
angewandt, wie die Röntgenbeugung (XRD), die
Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) und
die Rasterelektronenmikroskopie mit Elektronenrückstreubeugung (EBSD). Mit den komplementären Informationen dieser Verfahren werden die
Mikrostruktur und ihre Veränderungen bis auf die
atomare Ebene hinunter untersucht. Die mechanischen Eigenschaften, das Verhalten während der
Verformung und die Verfestigung können durch
die Untersuchungen der Mikrostruktur erklärt und
verstanden werden. Die Kombination der verschiedenen Methoden erlaubt es, qualitative und
quantitative Aussagen über die auftretenden Defekte zu treffen.

Ergebnisse
Die im SFB verwendeten TRIP-Stähle haben
eine niedrige Stapelfehlerenergie. Das führt dazu,
dass vollständige Versetzungen im Austenit sich in
Partialversetzungen aufspalten und Stapelfehler

Abbildung 2: Dieses TEM-Dunkelfeldbild zeigt die erhöhte
Dichte von (kurzen) Stapelfehlern (Kreise) und Versetzungen
(Pfeile) zwischen Deformationsbändern (Linien).
Figure 2: TEM darkfield micrograph illustrating the increased density of (short) stacking faults (encircled) and dislocations (arrows) between deformation bands (lines).
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CRC research projects at a glance:

Interfacial and microstructure-related deformation mechanisms in TRIP-matrix
composites
Background
The subproject B1 deals with the interfaces
between ZrO2 ceramics and TRIP-steel matrix
(Dr. Martin) as well as with the microstructure
related deformation mechanisms of the single components of the composite material (Ms.
Ullrich). The special properties, as for example
the good deformability, of the materials investigated in the CRC 799 can be explained by the
occurrence of different microstructure defects.
Microstructure defects are in general deviations
from the ideal crystal structure, e.g. dislocations,
stacking faults, twin boundaries, grain boundaries, or precipitates. Especially the interplay
between different kinds of microstructure defects
are of interest for the specificity of the properties
and can be used for a targeted material development.

Methods
Different methods of microstructure analytics are applied for the characterization of the
samples, like X-ray diffraction (XRD), Transmission Electron Microscopy (TEM), or Scanning
Electron Microscopy with Electron Backscatter
Diffraction (EBSD). With the complementary
information obtained by these techniques, the
microstructure and its development are studied
down to atomic scale. The mechanical properties, the behavior under deformation, and the
hardening can be explained and understood with
the help of the microstructure investigations. The
combination of several methods allows to make
qualitative and quantitative statements about the
occurring microstructure defects.

Results
The TRIP steels utilized in the CRC exhibit a low stacking faults energy, leading to the
dissociation of perfect dislocations in the austenite and the formation of stacking faults. During
deformation, these stacking faults arrange to
so-called deformation bands which are situated
on certain slip planes, as can be seen in fig. 1.
In these bands there is an extremely high local
stacking fault density that gives rise to the formation of twins (stacking faults on every closepacked lattice plane) and ε-martensite (stacking
faults on every second close-packed lattice plane). Upon further deformation, the nucleation of
α’-martensite arises, especially at the intersections of the deformation bands (see fig. 1). The
activated deformation mechanisms depend on
the temperature and the chemical composition,
and furthermore also on the grain size and orientation. This means that individual grains may
simultaneously deform by different mechanisms.
The elevated hardening and the good energy
absorption are attained by the interaction of different kinds of microstructure defects, such as
intersecting deformation bands and the obstacle
effect of deformation bands on moving dislocations, as shown in the TEM micrograph in fig. 2.
The development of the microstructure defects in different steel variants with varying nickel content was tracked using in-situ bending
deformation with XRD. In fig. 3, the development
of the phase fractions depending on the strain
is plotted. The trend of the increasing dislocation density, stacking fault probability, and
ε-martensite fraction was significantly differing.
This procedure also allows the estimation of the
stacking fault energy of the TRIP steels via the
measurement of internal lattice stresses. The beginning and the course of
the different deformation mechanisms
can thus be followed in particular during early deformation states. ■

Abbildung 3: Entwicklung der Phasenanteile der Stähle 16-7-3 und 16-7-6 mit der Dehnung, ermittelt im röntgenografischen Biegeversuch.
Figure 3: Development of the phase fractions in the steels 16-7-3 and 16-7-6 with strain,
measured by XRD during in-situ bending.

C.V. in brief
Dipl.-Ing. Christiane Ullrich
Born:

1986 in Dippoldiswalde

Field of study:

Materials Science and Materials
Technology at TU Bergakademie
Freiberg
Specialization: Materials Science

Occupation:

since December 2010 research assistant at the Institute of Materials
Science

Position in the CRC:

since 03/2013 Ph. D. student and
research assistant in the subproject B1 "Interfacial and microstructure-related deformation mechanisms in TRIP-matrix composites"

Dissertation:

"Interplay between microstructure
defects in austenitic TRIP/TWIP
steels and their influence on the
deformation behaviour"
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Erfolgreiche Promotionen im SFB (I)
Dr. rer. nat. Marcel Mandel
Elektrochemisches Korrosionsverhalten von
Nietverbindungen in Hybridbauweise
Herr Dr. rer. nat. Marcel Mandel konnte in seiner Dissertationsschrift anhand von elektrochemischen Polarisationsversuchen
der Nietkomponenten sowie durch Simulation mit der Methode der
Finiten Elemente das Korrosionsverhalten für den gefügten Zustand ableiten. Die grafische Analyse der erhaltenen StromdichtePotentialkurven ermöglichte Erkenntnisse zum Korrosionsverhalten für den gefügten Zustand. Zusätzlich wurde in der Simulation
ein kritischer Abstand für galvanisch induzierte Lochkorrosion auf
der Aluminiumlegierung berechnet. Auf der Grundlage eines Experimentes konnten sowohl das grafisch abgeleitete als auch das berechnete Korrosionsverhalten bestätigt werden. Herrn Dr. Mandel
gelang es außerdem, einen systemspezifischen Werkstoffparameter mit einer neuentwickelten Analysemethode zu extrahieren und
dessen Abhängigkeit von der Expositionszeit der Nietverbindungen in dem Klimawechseltest nach VDA 621-415 und dem VDA
621-414 Freibewitterungstest zu untersuchen. ■
links/left:
Dr. rer.
nat. Marcel
Mandel

rechts/
right: Dr. rer.
nat. Marcel
Mandel mit
Doktorvater/

with Ph. D.
advisor Prof.

Lutz Krüger

links/left:
Dr.-Ing.
Sabine
Decker

rechts/right:
Dr.-Ing. Sabine Decker mit
Doktorvater/
with Ph. D.
advisor Prof.

Lutz Krüger

Dr.-Ing. Sabine Decker
Entwicklung der Mikrostruktur und der mechanischen
Eigenschaften eines Mg-PSZ-partikelverstärkten TRIP-MatrixComposits während Spark-Plasma-Sintering (SPS)
Frau Dr.-Ing. Sabine Decker beschäftigte sich in ihrer Dissertationsschrift mit der Mikrostrukturentwicklung zweier Verbundwerkstoffvarianten aus einer hochlegierten TRIP-Stahl-Matrix und
5 Vol.-% Mg-PSZ bzw. 40 Vol.-% Mg-PSZ als Verstärkungsphase
während der Sinterung mittels SPS-Technologie. Erforscht wurde
der Effekt der Verstärkungsphase auf die Mikrostruktur der Verstärkungsphase und der Verteilung der Verstärkungsphase auf
die Mikrostruktur der Verbundwerkstoffe. Dabei diente sowohl
der während der Sinterung zurückgelegte Stempelweg als auch
die Änderung des elektrischen Widerstandes zur Aufklärung der
während SPS ablaufenden mikrostrukturellen Vorgänge. Frau Dr.
Decker interpretierte weiterhin das Festigkeits-, Verformungs- und
Schädigungsverhalten der Mikrostruktur und der verwendeten Sinterparameter. Abschließend wurde für die Beschreibung des Fließkurvenverlaufs ein Modell vorgeschlagen. ■

Successful graduations in CRC 799 (I)
Dr. rer. nat. Marcel Mandel
Electrochemical corrosion behavior of riveted
connections in hybrid constructions
In his doctoral thesis,
Dr. rer. nat. Marcel Mandel
succeeded in the deduction of the corrosive behavior for the joined state on
the basis of an electrochemical test of polarisation of
rivet components, as well
as through simulations
using the finite elements
method. The graphical
Dr. rer. nat. Marcel Mandel
analysis of the obtained
current density potential
curves enabled findings for corrosive behavior for the joined condition. Additionally, a critical distance for galvanically induced pitting
on the aluminum alloy were calculated in the simulations. On the
basis of an experiment, both the graphically derived and the calculated corrosion behaviour could be confirmed. Furthermore, Dr.
Mandel succeeded in the extraction of system specific material parameters with a newly developed analysing method and the examination of its dependence on the exposition time of the rivet joints in
the climatic change test VDA 621-415 and the outdoor weathering
test VDA 621-414. ■

Dr.-Ing. Sabine Decker
Development of microstructure and mechanical properties
of Mg-PSZ particle-reinforced TRIP-Matrix-Composites
during spark plasma sintering
In her dissertation, Dr.-Ing. Sabine
Decker deals with the microstructure development of two variants of composite
material made of a high-alloy steel matrix:5
Vol.-% Mg-PSZ and 40 Vol.-% Mg-PSZ respectively, as the reinforcing phase during
sintering by means of Spark-Plasma-Sinter
(SPS)-technology. The effect of the reinforcing phase on the microstrucure of the
reinforcing phase and the distribution of the
reinforcing phase on the microstructure of
composite materials has been explored.
Both, the covered force-displacement duDr.-Ing. Sabine Decker
ring sintering and the change of electrical
resistance helped to understand the microstructural processes during SPS. Moreover, Dr. Decker interpreted the strength, deformation and damage behavior of the microstructure, and the used sintering parameters. Finally, she proposed a model for the description
of the flow curve. ■
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Erfolgreiche Promotionen im SFB (II)
Dr.-Ing. Tobias Dubberstein
Beiträge zu den thermophysikalischen Eigenschaften
flüssiger Metallschmelzen, Sintering
Im Fokus der Dissertationsschrift von Herrn Dr.-Ing. Tobias
Dubberstein standen die Adaption und Neu-Entwicklung von Methoden zur erstmaligen, experimentellen Bestimmung der Oberflächenspannung (σ) und Viskosität (ƞ) von hochlegierten manganhaltigen Cr-Ni-Stählen und deren Modifizierung anhand von
ausgewählten Legierungselementen wie Mangan, Nickel, Phosphor, Schwefel und Selen. Unter anderem entwickelte Herr Dr.
Dubberstein ein Vibrationskörperviskosimeter, um erstmalig die
Viskosität der Stahllegierungen zu ermitteln und Abhängigkeiten
der Viskosität von Nickel- und Phosphorzusätzen abzuleiten. Stähle, modifiziert in ihren Materialeigenschaften der Flüssigphase,
wurden erstmalig mit einer Vakuuminertgasverdüsungsanlage zu
Pulver zerstäubt und eine Korrelation des mittleren Partikeldurchmessers mit den Stoffeigenschaften herausgearbeitet. Sinkende
Oberflächenspannungs- und Viskositätswerte der untersuchten
Cr-Ni-Stähle führten zu einer Verschiebung der Partikelverteilung
zu kleineren Partikeldurchmessern. ■

links/left: Dr.-Ing. Tobias Dubberstein

links/left:
Dr.-Ing.
Marco
Weider

rechts/right:
Dr.-Ing. Marco
Weider mit Doktorvater/with Ph.
D. advisor Prof.
Klaus Eigenfeld

Dr.-Ing. Marco Weider
Herstellung austenitischer Stahlguss-Verbundwerkstoffe
mit keramischen Strukturen durch Infiltration
Im Rahmen des SFB 799 untersuchte Herr Dr.-Ing. Marco
Weider die gießtechnische Herstellbarkeit von Verbundwerkstoffen aus hochlegiertem TRIP/TWIP-Stahl und mit Magnesiumoxid
teilstabilisiertem Zirkonoxid anhand von Schaumkeramikfiltern abseits des thermischen Gleichgewichtes. Die Speisung makroskopischer Proben ist stark abhängig von der Formfüllrichtung. Die
Infiltrationsgüte des grundsätzlich nicht benetzenden Systems ist
hauptsächlich durch die Erhöhung der Durchflussmenge zu verbessern, aber auch durch Änderung der chemischen Zusammensetzung. Zur in situ-Messung des druckabhängigen Infiltrationsfortschrittes wurde eine Apparatur konzipiert und hergestellt, deren
Messfähigkeit nachgewiesen und der Benetzungswinkel ermittelt.
Anhand von Druckversuchen wurde das Energieabsorptionsvermögen ermittelt. ■

rechts/right: Dr.-Ing. Tobias Dubberstein und Prüfungskommission/and examination board

Successful graduations in CRC 799 (II)
Dr.-Ing. Tobias Dubberstein
Contributions to the thermophysical properties
of liquid metal melts
The focus of the doctoral thesis of Dr.Ing. Tobias Dubberstein were the adaptation and new development of methods for
the first, experimental determination of the
surface tension (σ) and viscosity (ƞ) of high
alloy manganese-containing Cr-Ni steels
and their modification based on selected
alloying elements such as manganese,
nickel, phosphorus, sulfur, and selenium.
Among other things, Dr. Dubberstein developed a vibration body viscometer to determine the viscosity of steel alloys and to
Dr.-Ing. Tobias Dubberstein derive dependencies of viscosity of nickel
and phosphorus additives for the first time.
Steels, modified in their material properties of the liquid phase,
were atomized with a vacuum inert gas atomization plant to powder
and a correlation of the average particle diameter with the material
properties was presented for the first time. Decreasing surface tension and viscosity values of the examined Cr-Ni steels resulted in a
shift of the particle size distribution to smaller particle diameters. ■

Dr.-Ing. Marco Weider

Producing austenitic cast steel composites with
ceramic structures by infiltration
Within the scope of
the CRC 799, Dr.-Ing.
Marco Weider examined
the technical casting producibility of composite materials made of high-alloy
TRIP/TWIP steel and magnesia partially stabilized
zirconium oxide based on
ceramic foam filters apart
from the thermal equilibDr.-Ing. Marco Weider
rium. The supply of macroscopic samples is highly dependent on the mould filling direction. The infiltration quality
of the generally non-wetting system could mainly be improved by
increasing the flow rate, but also by changing the chemical composition. For the in situ-measurement of the pressure-dependent
infiltration progress, an apparatus has been designed and manufactured, its measuring ability has been demonstrated and the
wetting angle has been determined. On the basis of compression
tests, the energy absorption capacity was also determined. ■
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Erfolgreiche Promotionen im SFB (III)
Dr.-Ing. Stefan Prüger
Thermomechanische Modellierung der dehnungsinduzierten Phasenumwandlung und der asymmetrischen
Verfestigung in einem TRIP-Stahlguss

Dr.-Ing. Alexander Kovalev
Thermodynamisch-mechanische Modellierung der
verformungsinduzierten α’-Martensitbildung in
austenitischen Cr-Mn-Ni-Stählen

In seiner
Dissertationsschrift hat Herr
Dr.-Ing. Stefan Prüger ein
zweiskaliges,
mikromechanisches Materialmodell zur
links/left: Dr.-Ing. Stefan Prüger
Beschreibung
rechts/right: Dr.-Ing. Stefan Prüger und Prüdes
Deforfungskommission/and examination board
mations- und
Phasenumwandlungsverhaltens eines metastabilen, austenitischen TRIP-Stahlgusses entwickelt. Es berücksichtigt sowohl
die temperatur- und spannungsabhängige, dehnungsinduzierte Phasenumwandlung von Austenit (γ) zu Martensit (α‘)
als auch die Ratenabhängigkeit des zweiphasigen Materials.
Zur Behandlung des experimentell beobachteten, asymmetrischen Fließ- und Verfestigungsverhaltens wurden eine
verallgemeinerte Fließbedingung und ein erweiterter Verfestigungsansatz für den Austenit vorgestellt. Das Modell wird
für thermomechanische Beanspruchungen im Rahmen finiter
Deformation formuliert und in das Finite Elemente Programm
ABAQUS implementiert. Das anhand von zwei Versuchstypen
für verschiedene Temperaturen kalibrierte Modell wird erfolgreich zur Vorhersage unabhängiger Versuche eingesetzt. ■

Herr Dr.-Ing. Alexander Kovalev untersuchte in seiner Arbeit die verformungsinduzierten Phasenumwandlungen und
die Zwillingsbildung in drei metastabilen austenitischen Cr-MnNi-Stählen mit unterschiedlichem Nickelgehalt im breiten Temperaturbereich. Die entwickelten STU- und DTU-Diagramme
fassen die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und charakterisieren die verformungsinduzierten Gefügeänderungsprozesse in Abhängigkeit von Spannung und Temperatur.
Die thermodynamischen Berechnungen bestätigen die Unterschiede in der chemischen Triebkraft für die Martensitumwandlung zwischen den Stählen und erklären unterschiedliches
Werkstoffverhalten. Ein thermodynamisch-mechanisches
Modell der verformungsinduzierten α'-Martensitbildung wurde
entwickelt. Herr Dr. Kovalev entwickelte außerdem ein Modell
der Umwandlungsplastizität mit Berücksichtigung der Plastizitätsverringerung infolge der isothermen oder spannungsinduzierten Martensitbildung. Zudem untersuchte und bestätigte er
den Einfluss von Mikroseigerungen auf die verformungsinduzierte Martensitbildung anhand der drei Modellstähle. ■
links/left:
Dr.-Ing.
Alexander
Kovalev

rechts/right:
Dr.-Ing. Alexander
Kovalev mit Doktorvater/with Ph.
D. advisor Prof.
Andreas Weiß

Successful graduations in CRC 799 (III)
Dr.-Ing. Stefan Prüger
Thermomechanical modeling of strain-induced phase
transformation and the asymmetric consolidation
in a TRIP steel castings

Dr.-Ing. Alexander Kovalev
Thermodynamically-mechanical modeling of the
deformation induced α'-martensite in austenitic
Cr-Mn-Ni steels

In his doctoral thesis, Dr.-Ing. Stefan Prüger developed a
dual scaled, micromechanical material model to describe the
deformation and phase transformation behavior of a metastable, austenitic TRIP cast steel. The temperature- and stressdependent, strain-induced phase transformation from austenite (γ) to martensite (α ') as well as the rate dependence of the
two phase material were taken into account. For the treatment
of experimentally observed, asymmetric flow and strain hardening behavior, a generalized flow condition and an extended consolidation approach for the austenite were presented.
The model is formulated for thermomechanical stresses in the
context of finite deformation and implemented in the Finite Element Program ABAQUS. The model calibrated on the basis
of two types of tests for different temperatures has been used
successfully to predict independent experiments. ■

In his work, Dr.-Ing. Alexander Kovalev examined the
strain-induced phase transformation and the twinning in three
metastable austenitic Cr-Mn-Ni steels with different nickel content in wide temperature range. The developed STU- and DTUplots summarize the results and characterize the deformation
induced structural change processes depending on stress and
temperature. The thermodynamic calculations confirm the differences in the chemical driving force for the martensitic transformation between the steels and explain different material behavior. A thermodynamical-mechanical model of deformation
induced α'-martensite was developed. Dr. Kovalev also developed a model of transformation induced plasticity with regard
to the reduction in plasticity due to the isothermal or stress-induced martensite. In addition, he examined and confirmed the
influence of the strain-induced martensite microsegregations
based on the three model steels. ■

Impressum/Imprint
Ausgabe/Issue: 2/2015

Erscheinungsweise/Frequency: halbjährlich (two issues/year)

Herausgeber/Editor
Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann
Sprecher des SFB 799
Institut für Werkstofftechnik
Gustav-Zeuner-Straße 5, 09599 Freiberg

Redaktion und Layout/Editorial office
Prof. Dr. habil. Margit Enke
Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit des SFB 799
Lehrstuhl Marketing und Internationaler Handel
Schloßplatz 1, 09599 Freiberg

Tel. +49 (3731) 39 35 64
Tel.: +49 (3731) 39 25 43
Fax +49 (3731) 39 37 03
Fax: +49 (3731) 39 40 06
biermann@ww.tu-freiberg.de
Margit.Enke@bwl.tu-freiberg.de
Das Teilprojekt „Öffentlichkeitsarbeit“ wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert.

Fotos/Photos
TU Bergakademie Freiberg, Detlev Müller, Jens Bachmann, Nicole Ritter, Nicole Bätz
Autoren
Nicole Bätz, Richard Acker, Christiane Ullrich
Druckversion/Print version
WELTBUCH Verlag GmbH Deutschland, Dresden

