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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

Dear readers,

der Sonderforschungsbereich 799 konnte sich im August 2017 über die Bewilligung zwei weiterer Teilprojekte durch die DFG freuen. Beide Teilprojekte sind im
Projektbereich „Modellierung und Simulation der Werkstoffeigenschaften“ verankert und leisten einen wertvollen Beitrag zur Forschung des SFB 799.

The Collaborative Research Center 799 was
pleased to receive the approval of two further
subprojects by the DFG in August 2017. Both
subprojects are anchored in the project area
"Modeling and Simulation of Materials Properties" and make a valuable contribution to the
research of CRC 799.

Im Herbst 2017 beteiligten sich die Freiberger Sonderforschungsbereiche 799 und 920 erneut erfolgreich mit
einem Gemeinschaftsstand an der Werkstoffwoche, die
von der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e.V.
und dem Stahlinstitut VDEh ausgerichtet wird. Das Ziel
der Fachmesse ist es, neue Technologien und Entwicklungen im Bereich Materialien und Werkstoffe zu präsentieren und das Fachpublikum zu einem produktiven
Austausch anzuregen.

In autumn 2017, the CRC 799 and the CRC
920 of the Freiberg university successfully participated at the "Materials Week" organized by
the German Society for Materials Science and
the Steel Institute VDEh. The aim of the trade
fair is to present new technologies and developments in the field of materials and to stimulate the professional audience to a productive
exchange.

Auch bei der Studienwerbung drehte sich alles um
Werkstoffe. Die Schüleruniversität stand unter dem
Motto „Werkstoffwunder Automobil“ und im November
2017 veranstaltete das Schülerlabor „Science meets
School“ eine Lehrerfortbildung zum Thema „Werkstoffe
– unsichtbar, aber unverzichtbar“ ein. Ziel war die Einführung in das Thema „Werkstoffe“ und die Vorstellung
der verschiedenen Versuche des Schülerlabors.

Even at study advertising, it was all about
materials. The student university was themed
"Material Wonder Automobile" and in November 2017, the "Science meets School" school
lab organized a teacher training program under the topic "Materials - invisible but indispensable". The aim was the introduction to the
topic "materials" and the presentation of the
various experiments of the student laboratory.

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

Sprecher des Sonderforschungsbereichs
CRC Speaker

Stellv. Sprecher des Sonderforschungsbereichs
CRC Vice Speaker
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Forschungsarbeit im Sonderforschungsbereich 799 wird
ausgebaut
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat im August zwei weitere Teilprojekte im Sonderforschungsbereich
(SFB) 799 „TRIP-Matrix-Composite“ der TU Bergakademie Freiberg bewilligt. Insgesamt forschen damit aktuell
35 Nachwuchswissenschaftler in 24 Teilprojekten an der Entwicklung neuer Werkstoffe.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat im August zwei
weitere Teilprojekte im Sonderforschungsbereich (SFB) 799 „TRIPMatrix-Composite“ der TU Bergakademie Freiberg bewilligt. Insgesamt
forschen damit aktuell 35 Nachwuchswissenschaftler in 24 Teilprojekten an der Entwicklung neuer
Werkstoffe.
Die zwei neuen Teilprojekte
sind im Projektbereich „Modellierung und Simulation der Werkstoffeigenschaften“ verankert. Künftig
untersuchen zwei neue Freiberger
Professoren mit ihren Teams die
Verformungsmechanismen und mikrostrukturellen Eigenschaften der
innovativen Hochleistungsverbundwerkstoffe aus Stahl und Keramik.
Das Teilprojekt C9, unter der Leitung
von Prof. Dr.-Ing. Stefan Sandfeld,
beschäftigt sich mit mikrostrukturellen Mechanismen der Stahlmatrix,
insbesondere der Interaktion von
Versetzungsdynamik, Phasenum-

wandlung und Zwillingbildung. Im
Ergebnis soll eine modellmäßige
Beschreibung der experimentellen
Beobachtungen entstehen. Ziel des
zweiten neuen Teilprojektes C10 ist
es, die Stahlphase der erforschten
Verbundwerkstoffe noch detaillierter
zu verstehen und diese Erkenntnisse in die makroskopische Modellierung einfließen zu lassen. Dabei
interessiert sich die Forschergruppe
von Prof. Dr.-Ing. Björn Kiefer vor
allem für die Verformungsmechanismen auf kleineren Längenskalen. Die Fördersumme für beide
Teilprojekte beträgt insgesamt zirka
375.000 Euro für die nächsten drei
Jahre.
„Die beiden Teilprojekte C9
und C10 fügen sich optimal in die
bereits bestehenden Forschungsstrukturen ein und bilden wichtige
Schnittstellen zu bestehenden Teilprojekten“, so Prof. Dr.-Ing. Horst
Biermann, Direktor des Institutes
für Werkstofftechnik und Sprecher

des SFB. Die Vision des SFB 799
ist es, neuartige Verbundwerkstoffe aus TRIP/TWIP-Stählen und
Zirkondioxid-Keramik zu erforschen
und deren Eigenschaften gezielt auf
die Erfordernisse verschiedener Beanspruchungen, wie zum Beispiel
Druck- oder Zugbelastungen, anzupassen. Mögliche Einsatzgebiete
der hochfesten und zugleich sehr
gut verformbaren Werkstoffe finden sich in der Verkehrstechnik für
Crash-Strukturen oder im Maschinenbau für verschleißbeanspruchte
Komponenten.
Im SFB 799 „TRIP-Matrix-Composite“ arbeiten bereits seit neun
Jahren Freiberger Wissenschaftler
aus drei Fakultäten gemeinsam an
der Entwicklung einer neuen Werkstofffamilie aus Stahl und Keramik.
Erst im Mai 2016 wurde die dritte
und damit auch letzte Förderperiode des Forschungsprojektes von
der DFG bewilligt, das somit bis
2020 läuft. ■

Further Development of Research Activities in Collaborative Research Centre 799
In August, the German Research Foundation approved two further subprojects in the Collaborative Research
Centre (CRC) 799 "TRIP-Matrix Composite" of the TU Bergakademie Freiberg. In total, 35 young scientists in
24 projects are currently working on the development of new materials.
These two new subprojects
are anchored in the project area
"Modelling and Simulation of Materials Properties". In future, two Freiberg professors and their teams will
investigate the deformation mechanisms and microstructural properties of the innovative high-performance composite materials made

of steel and ceramics. Subproject
C9, under the direction of Prof. Dr.Ing. Stefan Sandfeld, deals with
microstructural mechanisms of the
steel matrix, in particular the interaction of dislocation dynamics,
phase transformation and twinning.
The result is a model description
of the experimental observations.
The aim of subproject C10 is to
understand the steel phase of the
investigated composite materials in
even more detail and to incorporate
this knowledge into macroscopic
modelling. The research group of
Prof. Dr.-Ing. Björn Kiefer focusses
especially on the deformation mechanisms on smaller length scales.
For the next three years, both subprojects will be funded to a total of
Nachwuchswissenschaftlerin an einer Biaxial-Prüfmaschi- approximately 375.000 €.
ne mit der neue Werkstoffe auf Zähigkeit, Festigkeit und
Werkstoffermüdung untersucht werden können.
Junior scientist working on a biaxial testing machine
to study toughness, strength and material fatigue of
new materials. © Wolfgang Thieme

"The two subprojects C9 and
C10 fit perfectly into the existing
research structures and form important interfaces to existing sub-

projects", says Prof. Dr.-Ing. Horst
Biermann, director of the Institute of
Materials Engineering and spokesman of the CRC 799. The vision of
the SFB 799 is to study innovative
composite materials made of TRIP/
TWIP steels and zirconia ceramics
and to adapt their properties to the
requirements of different stresses,
such as compressive or tensile
loads. Possible areas of application of the high-strength and at the
same time highly deformable materials occur in traffic engineering for
crash structures or in mechanical
engineering for wear-loaded components.
In CRC 799 scientists from
three faculties have been working
together for nine years on the development of a new family of materials made of steel and ceramics.
Just in May 2016, the last funding
period was approved by the DFG,
which will run until 2020. ■
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„Werkstoffe – unsichtbar,
aber unverzichtbar“

"Materials – invisible,
but indispensable"

In Kooperation mit der Sächsischen Bildungsagentur
führte das Schülerlabor „Science meets school“ in diesem Jahr eine Weiterbildungsveranstaltung für Lehrerinnen und Lehrer durch. Unterstützt vom Sonderforschungsbereich 799 stand die Veranstaltung unter dem
Motto „Werkstoffe – unsichtbar, aber unverzichtbar“.

In cooperation with the Saxon Education Agency, the
"Science meets School" school lab realized a further
training event for teachers this year. Supported by the
Collaborative Research Center 799, the event took
place under the motto "Materials - invisible but indispensable".

Workshop:

Workshop:

Formgedächnislegierung/Shape

Ultraschallprüfung/Ultrasonic

Memory Alloys

Testing

Prof. Dr.-Ing. habil. Horst
Biermann bei der Eröffnung
der Veranstaltung/at the
opening of the event

Workshop:

Workshop:

Härten von Stahl/

Kerbschlagbiegeversuch/Impact Testing

Hardening Steel

Am 16. November 2017 folgten sachsenweit insgesamt 21 Lehrerinnen und Lehrer dem Ruf des Freiberger
Schülerlabors und kamen an die TU Bergakademie Freiberg, um ihr Wissen durch neue Aspekte der Werkstoffforschung zu erweitern. Vorwiegend kamen die Teilnehmenden von Oberschulen und Berufsschulzentren, aber
auch Schulen in freier Trägerschaft, Gymnasien und allgemeinbildende Schulen waren dabei. Prof. Dr.-Ing. habil.
Horst Biermann, Sprecher des SFB 799 und Leiter des
Schülerlabors, eröffnete die Veranstaltung und ging in
seiner Begrüßung darauf ein, dass das zukunftsweisende
Thema „Werkstoffe“ den Schülerinnen und Schülern
möglichst früh näher gebracht werden sollte. Die beiden
Vorträge am Vormittag beschäftigten sich daher zum
einen mit der Vielfalt der Werkstoffe, ihrer Herstellung,
Modifizierung und Prüfung und zum anderen konkret mit
dem Werkstoff Magnesium und dessen vielfältigen Anwendungsbereichen im Leichtbau. Am Nachmittag war
die aktive Mitarbeit der Lehrerinnen und Lehrer bei
verschiedenen Workshops gefragt. So konnten sie die
Aspekte moderner Werkstoffe im Workshop „Formgedächtnislegierungen“ selbst testen, die Einstellung
gewünschter Eigenschaften im Workshop „Härten von
Stahl“ vornehmen und die Prüfung von Werkstoffeigenschaften in den Workshops „Zugversuch/Kerbschlagbiegeversuch“ sowie „Ultraschallprüfung“ am konkreten
Beispiel selbst durchführen. Die Workshops wurden von
erfahrenen, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Institutes für Werkstofftechnik durchgeführt.
Die Lehrerfortbildung wurde in diesem Jahr erstmals im Lehrerfortbildungskatalog der Sächsischen Bildungsagentur angeboten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewerteten die Veranstaltung mit der Schulnote
1,19 und lobten vor allem die Organisation, das zur Verfügung gestellte Material und die Workshops am Nachmittag. Auch der Informationsgehalt, die Anschaulichkeit
und die jungen Dozenten fanden lobende Erwähnung.
Da die Übertragbarkeit auf den eigenen Unterricht durch
die Ausstattung der Schulen häufig begrenzt ist, stellt
das Schülerlabor hier eine Gelegenheit für Exkursionen
und anschaulichen Unterricht dar. ■

On November 16, 2017, a total of 21 teachers
across Saxony followed the invitation of the Freiberg
school lab and came to the TU Bergakademie Freiberg
to expand their knowledge with new aspects of research. Mainly, the participants came from high schools
and vocational schools, but also free bearers, high
schools and general education schools were present.
Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann, spokesman of the
SFB 799 and head of the school lab, opened the event
and in his welcome speech he agreed that the futureoriented topic "materials" should be brought closer to
the pupils as early as possible. The two early lectures
therefore focused on the one hand on the variety of materials, their production, modification and testing and on
the other hand especially on the material magnesium
and its diverse applications in lightweight construction.
In the afternoon, the active participation of the teachers
in various workshops was in demand. They were able
to test the aspects of modern materials themselves in
the workshop "Shape Memory Alloys", to adjust the
desired properties in the workshop "Hardening Steel"
and to carry out the testing of material properties in the
workshops "Tensile Testing / Impact Testing" and "Ultrasonic Testing" on specific examples. The workshops
were conducted by experienced, scientific staff members of the Institute of Materials Engineering.
The teacher training was offered for the first time
this year in the teacher training catalogue of the Saxon
Education Agency. The participants rated the event with
a grade of 1.19 and especially praised the organization,
the material provided and the workshops in the afternoon. Also the information content, the vividness and
the young lecturers were praised. Since the application
in own lessons is often limited by the equipment of the
schools, the school lab here presents an opportunity for
excursions and vivid lessons. ■
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Forschungsprojekte des SFB im Portrait:

Mikrostrukturelle Mechanismen der Stahlmatrix – Interaktion von Versetzungsdynamik, Phasenumwandlung und Zwillingbildung
Hintergrund

Prof. Dr.-Ing. Stefan Sandfeld

Kurzvita
Prof. Dr.-Ing. Stefan Sandfeld
geboren:
1972 in Marl/NRW

Akademische Ausbildung:
Bauingenieur, FH Köln, 2003
Master „Computational Mechanics of
Materials and Struc tures“, Universität
Stuttgart, 2005
Promotion: Bereich Materialwissenschaften, Universität Edinburgh/GB, 2010

Wissenschaftliche Tätigkeit:
PostDoc am Institut für angewandte Materialien – Computational Materials Science (Karlsruhe/ Institut für Technologie)
Gastwissenschaftler am Department
of Scientific Computing (Florida State
University/USA)
2012 bis 2016 Akademischer Rat am
Lehrstuhl für Werkstoffsimulation
(Friedrich-Alexander Universität
Erlangen-Nürnberg)
Seit 2017 Professor für Micromechanical Materials Modelling am Institut für
Mechanik und Fluiddynamik

Position im SFB:
Teilprojektleiter im Teilprojekt C9
„Mikrostrukturelle Mechanismen der
Stahlmatrix – Interaktion von Versetzungsdynamik, Phasenumwandlung
und Zwillingsbildung“

Heutzutage sind die Anforderungen an
neue Strukturmaterialien vielfältig: sie sollen
idealerweise über herausragende mechanische
Eigenschaften verfügen, eine nach Möglichkeit
unendliche Lebensdauer aufweisen, sowie allen möglichen Umwelteinflüssen trotzen können. Die im SFB 799 entwickelten TRIP-MatrixVerbundmaterialien stellen einen signifikanten
Schritt in diese Richtung dar. Dabei ist eine wesentliche Designphilosophie, dass im Falle der
untersuchten Materialkomposite das resultierende Gesamtverhalten deutlich besser ist als
die Summe seiner Einzelteile.

Methoden
Das Teilprojekt C9 erweitert den SFB 799
in seiner dritten Förderperiode methodisch und
inhaltlich und ist im wesentlichen auf der Mikrometerskala beheimatet. Dabei sollen neuartige
Simulationsmethoden, zugeschneidert auf die
im SFB799 bearbeiteten Materialsysteme, verwendet werden. Einer der Schwerpunkte des
Teilprojetks liegt auf einem vertieften Verständnis der mikrostrukturellen Phänomene, die in der
TWIP/TRIP-Stahlmatrix miteinander wechselwirken. Dies sind gerade einige derjeniger Phänomene, die dafür verantwortlich sind, dass ein
heterogenes Bauteil oder Probeköper sich unter Umständen gänzlich anders, und hoffentlich
besser, verhält, als sein homogenes Pendant.
Jede Simulation ist natürlich nur so gut, wie die
Annahmen, die in sie hineingesteckt werden.
Damit eine Simulation auch vorhersagekräftige
Aussagen liefern kann, basiert das Teilprojekt
C9 auf einer modellmäßigen Beschreibung der
experimentellen Beobachtungen, um in engem
Wechselspiel zwischen Simulation und Experiment die Struktur-Eigenschaftsbeziehung zu
erforschen und physikalisch-basierte, prädiktive, multiphysikalische Simulationsmodelle zu
entwickeln.

Relevante physikalische Deformationsmechanismen für die im SFB799 betrachteten
TRIP/TWIP Matrixmaterialien sind dabei insbesondere die Versetzungsplastizität auf unterschiedlichen Längenskalen (von näherungsweise homogener Plastizität, über Pile-ups bis hin
zu plastischer Lokalisierung und Selbstorganisation), die martensitische Phasenumwandlung, sowie die mechanische Zwillingsbildung.
Dabei werden mesoskopische Methoden auf
kleinen Skalen (~100nm…10µm) für Einkristalle
zum Einsatz kommen. Die Kontinuumsversetzungsdynamik (CDD) wird den Fluss und die
Interaktion von Versetzungen beschreiben, mit
der sogar physikalische Phänomene, wie etwa
die Selbstorganisation von Versetzungen in metastabile Strukturen vorhergesagt werden kann
(siehe Abb.).
Für die simulative Beschreibung der martensitischen Umwandlung und der Verzwillingung werden räumlich voll aufgelöste Phasenfeldansätze verwendet. Die räumliche und
zeitliche Koppelung dieser Simulationsmethoden in einem multiphysikalischen Ansatz erlaubt
es, so auch auf Seite der Simulation ein möglichst vollständiges Bild bzgl. der Mikrostruktur-Eigenschaftsbeziehung zu erhalten, einen
direkten Vergleich mit Experimenten zu ermöglichen. Dies soll schlussendlich helfen, neue Erkenntnisse über relevante Interaktionsmechanismen auf der Mikrometerskala zu gewinnen,
die wiederum Einfluss auf das makroskopische
Bauteilverhalten haben. Das Verständnis dieser fundamentalen Zusammenhänge ist dann
im Zusammenspiel mit anderen Teilprojekten
Grundlage um Materialien mit neuartigen Eigenschaften zu entwickeln. ■
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CRC research projects at a glance:

Microstructural Mechanisms of the Steel Matrix - Interaction of Dislocation Dynamics, Phase Transformation, and Twinning
Background
Nowadays, demands for new structural
materials are diverse: Ideally, they should have
outstanding mechanical properties, exhibit an
infinite lifetime, and be able to withstand all
kinds of environmental influences. The TRIP
matrix composite materials developed in the
Collaborative Research Center (SFB) 799 represent a significant step towards this direction.
An essential design philosophy is that in the
case of the investigated composites the resulting overall behavior will be significantly better
than the sum of its individual parts.

Methods
The Subproject C9 extends the SFB 799
in its third funding period both in methodology
and physics, and is dedicated mainly to processes on the micrometer range. The aim is to use
novel simulation methods and to tailor them to
the specific material systems considered in the
SFB 799. One of the focal points of this subproject is to gain a deeper understanding of
the microstructural phenomena interacting in
the TWIP / TRIP steel matrix – some of which
are responsible for the fact that heterogeneous
components or specimens behave in a completely different, and hopefully better, way than
their homogeneous counterparts. Of course,
each simulation is only as good as the assumptions on which it is based. In order to ensure
the validity of their simulations, the subproject
C9 relies on a direct model description of the
experimentally observed mechanisms in order
to explore the structure-property relationship in
close interaction between simulation and experiment and to develop physics-based, predictive, multiphysical simulation models.

in particular dislocation plasticity on different
length scales (from approximately homogeneous plasticity, via pile-ups to plastic localization
and self-organization), martensitic phase transformation, as well as mechanical twinning. Mesoscopic simulation methods on small scales (~
100nm ... 10μm) for monocrystals will be used.
In all these methods, the continuum dislocation
dynamics (CDD) simulation methods will describe the flow and interaction of dislocations,
with which even physical phenomena such as
the self-organization of dislocations into metastable structures can be predicted (see figure).
For the simulative description of martensitic transformation and twinning, phase field
approaches – some of which are fully resolved in time and/or space - are used. The spatial and temporal coupling of these simulation
methods in a multiphysical approach makes it
possible to achieve a complete picture of the
microstructure-property relationship on the side
of the simulation, thus enabling a direct comparison with experiments. This should ultimately
help to gain new insights into relevant interaction mechanisms on the micrometer scale,
which in turn have an influence on the macroscopic component behavior. The understanding
of these fundamental correlations then forms
the basis for developing materials with novel
properties through close interaction with other
subprojects. ■

C.V. in brief
Prof. Dr.-Ing. Stefan Sandfeld
Born:
1972 in Marl/NRW

Academic background:
Civil engineer, Cologne University
of Applied Sciences, 2003
Master's degree in "Computational Mechanics of Materials and
Structures", University of StuttgartStuttgart, 2005
Promotion: doctorate in materials
science, University of Edinburgh/
UK, 2010

Scientific activities:
Postdoc at the Institute for Applied
Materials - Computational Materials Science, Karlsruhe Institute of
Technology

Relevant physical deformation mechanisms for the TRIP / TWIP matrix materials considered in this sub-project of the SFB 799 are

Visiting scientist at the Department
of Scientific Computing, Florida
State University/USA
Abbildung: Versetzungsmusterbildung innerhalb einer Schnittebene
eines 3D Systems (unveröffentlichte Arbeit S. Sandfeld). Der gelbe
Pfeil markiert einen praktisch Versetzungsfreien Bereich (links), der
von Wänden aus GNDs (mitte) umgeben ist. Innerhalb dieser Zelle ist
die plastische Abgleitung groß, da alle Versetzung von dort „weggeflossen“ sind. Details der Zellstrukturen weichen von aus Experimenten bekannten Strukturen ab, da es sich bei der Simulation um ein
äquivalentes Einfachgleitsystem handelt, bei dem Parameter günstig
für das „patterning“ gewählt wurden.
Figure: Displacement pattern formation within a cross section plane of a 3D system (unpublished work S. Sandfeld). The yellow
arrow marks a virtually dislocation-free area (left) surrounded by
walls of GNDs (center). Within this cell, the plastic slip s large,
since all dislocations "flowed away" from there. Details of the cell
structures deviate from structures known from experiments, since
the simulation is an equivalent single-slip system in which parameters were chosen favorably for "patterning".

2012 to 2016 permanent position
of “Akademischer Rat”, deputy
head of institute at the Department
of Materials Simulation/Institute
for Materials Simulation, FriedrichAlexander-University ErlangenNuremberg
Since 2017 Professor of Micromechanical Materials Modelling,
Institute of Mechanics and Fluid
Dynamics

Position in the CRC:
Principal investigator of the
subproject C9 "Microstructural
Mechanisms of the Steel Matrix Interaction of Dislocation Dynamics, Phase Transformation, and
Twinning"
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„Werkstoffwunder Automobil“ –
Schüler schnuppern Uniluft

"Material Wonder Automobile" Pupils get a Whiff of University Air

Die Schüleruniversität der TU Bergakademie Freiberg
geht in die 6. Runde. Vom 26. bis 30. Juni 2017 konnten
Schüler ab der 10. Klasse eine Woche lang alles über Werkstoffe und deren Verwendung in einem Auto erfahren. In
Zusammenarbeit mit dem Schülerlabor am Institut für Werkstofftechnik, dem Institut für Informatik und der terra mineralia
stellten die Organisatoren eine lehrreiche und interessante
Woche zusammen.

The student university of the TU Bergakademie Freiberg took place for the 6th time. In the last week of June
2017, pupils in 10th grade (and older) got the chance to
learn everything about materials and their use in a car. The
organization team managed to give an informative and interesting insight into materials. Additionally, there were cooperations with the student laboratory at the Institute of Materials Engineering, the Institute of Computer Science and the
terra mineralia.

Neben Vorlesungen zum Studienalltag, zu SchadensfälBeside the lectures of everyday student life, about calen, zur Werkstoffpalette und zum Sicherheitsaspekt im Fahrzeugbau besuchten die Schüler die terra mineralia, sahen ses of damage, the range of materials, and the safety aspect in vehicle construction, the students
den neuesten Boliden des Racetech Racing
visited the terra mineralia, saw the latest
Teams, experimentierten selbst im Schücar creation of the Racetech Racing Team,
lerlabor und lernten die virtuelle Realität im
experimented in the student laboratory, and
CAVE des Institutes für Informatik kennen.
got an insight into virtual reality at the InsHerr Dr.-Ing. Peter Michel, der Geschäftstitute of Computer Science. Dr. -Ing. Peter
führer des Sonderforschungsbereichs 799,
Michel, the managing director of the Collastellte die Forschung des SFB 799 vor und
borative Research Center 799, presented
ermöglichte den Teilnehmern einen Blick in
the research of the CRC 799 and talked
die Zukunft moderner Werkstoffe. Bei Beabout the future of modern materials. Dutriebsführungen konnten die Schüler zudem
ring guided tours, the students were able
hinter die Kulissen schauen und lernten die
Teilnehmer mit Prof. Horst Biermann (u.
Besonderheiten der Oberflächenbeschich- l.), Annett Wolf (2. v. r.) und Dr. Christian to look behind the scenes and got to know
special features of the surface coatings of
tungen der SAXONIA Galvanik GmbH, die
Schmidt (1. v. r.)
Arbeit in der Schmiedewerke Gröditz GmbH Participants with Prof. Horst Biermann SAXONIA Galvanik GmbH, the work in the
und die Herstellung von technischen Federn (b. l.), Annett Wolf (2nd r.) and Dr.-Ing. blacksmith factory Gröditz GmbH, and the
Christian Schmidt (1st fr.)
production of technical springs in Scherdel
in der Scherdel Marienberg GmbH kennen.
Marienberg GmbH.
Die Werkstoffwoche „Werkstoffwunder Automobil“ war ein
The material week "Material Wonder Automobile" was
voller Erfolg, da den Schülern die Werkstoffe näher gebracht
werden konnten. Das Feedback der Teilnehmer war durch- very successful, because the pupils could be introduced to
weg positiv – besonders das straffe Programm, die gute Or- the topic “materials”. The feedback from the participants
was consistently positive - especially the tight program, the
ganisation und die gute Betreuung erhielten viel Lob. ■
good organization, and the good service were highly commended. ■
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thermodynamic properties in the ZrO2–TiO2 system,
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Ullrich, C., Martin, S., Schimpf, C., Stark, A., Schell,
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In-situ synchrotron radiation studies of the deformation mechanisms in metastable austenitic TRIP/
TWIP steels, Proceedings of the 38th Ris0 International Symposium on Materials Science, pp. 399-406,
2017, Roskilde, Denmark, Hrsg.: S. Dhar, S. Fcester,
A. Godfrey, N. Hansen, C. Hong, X. Huang, D. Juul
Jensen, O. V. Mishin, T. Yu, Y. Zhang, Department of
Wind Energy Technical University of Denmark, ISBN
978-87-93549-17-3, ISSN 0907-0079
Wendler, M., Hauser, M., Weiss, A., Volkova, O.,
Krüger, L., Mola, J.:
Ultrahochfeste CrMnNi-C-N-Stahlgusslegierungen mit
erhöhter Plastizität, 24.Sächsische Fachtagung für
Umformtechnik: Werkstoffe und Komponenten für den
Fahrzeugbau, 2017, Freiberg, Hrsg.: TU Bergakademie Freiberg, Institut für Metallformung, ACATRAIN
e.V., S. 56-63

Ausgabe 2/2017

Newsletter des SFB 799 „TRIP-Matrix-Composite“

Seite 7

Erfolgreiche Herbstschule des SFB 799 in Friedrichshafen
Vom 11.-15.09.2017 führte der Sonderforschungsbereich (SFB) 799 seine bewährte Herbstschule in Friedrichshafen am
Bodensee durch. Dabei berichteten internationale Wissenschaftler/innen, überwiegend aus dem Bodenseegebiet, über ihre
Forschungsarbeiten, neue Erkenntnisse und neue Anwendungsfelder im Bereich des Stahls und der Keramik. Die Herbstschule stellte auch in diesem Jahr wieder eine gelungene Kombination aus Vorträgen, Exkursionen und teambildenden
Maßnahmen dar.
Herr Dr. Lars Jeurgens von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA)
Dübendorf, Schweiz,
leitete die Vortragsreihe mit seiner Präsentation „Interface Design
for
Micro-/Nano-Joining Technologies“ ein.
Im Folgenden ergänzte
Herr Dr. Frank Clemens von der EMPA mit seiner Präsentation
Informationen über Hochtemperatur-Faserverbundwerkstoffe
und ging vor allem auf die Herstellung, die Eigenschaften und
deren Anwendung ein. Herr Prof. Thomas Graule, ebenfalls
von der EMPA, gehört zu den drei Mercator-Professuren
des SFB 799 und berichtete über Keramikformgebung mit
Fokus auf Electrospinning. Den Nachmittag gestaltete Herr
Dr. Jens Gibmeier, Abteilungsleiter im Karlsruher Institut für
Technologie, mit seinem Wissen zum Thema „Eigenspannungen – Fluch oder Segen?“. Den Abschluss der Vortragsreihe
machte Herr Dr. Hossein Beladi von der Deakin University in
Australien, der als Gastwissenschaftler im SFB 799 mitwirkte,
mit einem Vortrag zum Thema „Parameters affecting the grain
boundary network in polycrystalline materials“.
Am darauffolgenden Tag wurde die Vortragsreihe durch
praxisrelevante Erfahrungen ergänzt. Einen besonders interessanten Einblick in die Umsetzung der Werkstofftechnik bot
die Firma Hexis in Winterthur mit ihrem neuartigen Brenn-

stoffzellensystem „Galileo“, das Spitzentechnologie und
umweltschonende Effizienz kombiniert. Im Anschluss daran
führte die Exkursion des SFB 799 an die EMPA in Dübendorf.
Hier gewährte Mercator-Professor Thomas Graule den Teilnehmern/innen einen umfassenden Einblick in die Fügetechnologie und Hochleistungskeramik. Zudem veranschaulichte
ein Rundgang durch das NEST (Next Evolution in Sustainable Building Technologies)
der EMPA den Teilnehmern/
innen, wie der Innovationsprozess für Technologien
und Produkte im Bau- und
Energiebereich beschleunigt werden kann.
Den Abschluss der
Herbstschule 2017 bildete
neben der Besichtigung des historischen Zeppelin-Museums
in Friedrichshafen eine Führung durch die Firma Constellium
in Singen. Die Teilnehmer/innen wurden hier mit der Herstellung von qualitativ hochwertigen Aluminium-Produkten vertraut gemacht.
Das Ziel der Herbstschule des SFB 799 ist es, den Wissensstand der Mitarbeiter/innen zu erweitern, sie neu für die
Forschung zu motivieren und eine kooperative Arbeitsatmosphäre durch das bessere Kennenlernen der Mitarbeiter/
innen zu fördern. Diese Ziele konnten auch in diesem Jahr
wieder erfolgreich umgesetzt werden. ■

Successful autumn school of SFB 799 in Friedrichshafen
From September 11th to 15th, 2017, the Collaborative Research Centre (CRC) 799 conducted his proven autumn school in
Friedrichshafen on Lake Constance. Thereby, the international scientists, mainly from the area of the Lake of Constance,
reported about their research, new insights and new fields of application in terms of steel and ceramic. The autumn
school constituted also this year a successful composition of presentations, excursions and team-building measures.
Dr. Lars Jeurgens from the Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (EMPA), Dübendorf, Switzerland, introduced the lecture series with his
presentation „Interface Design for Micro-/Nano-Joining
Technologies“. Hereafter, Dr. Frank Clemens from EMPA
complemented with his presentation on informations
about high temperature,
fibre composites and described the production, the
properties and their application in more detail. Prof.
Thomas Graule, also from
EMPA, is one of the three
Mercator-Professorship of
the CRC 799 and reported
about the shaping of ceramics with the focus on electrospinning. Dr. Jens Gibmeier, group leader at Karlsruhe Institute
of Technology (KIT), arranged the afternoon with his knowledge on the topic of „Residual stress – blessing or a curse?“. The lecture series was finished by Dr. Hossein Beladi
from the Deakin University in Australia, who contributed as
a guest scientist on CRC 799, with his presentation on the
topic „Parameters affecting the grain boundary network in
polycrystalline materials“.
The lecture series was supplemented by practice-oriented experiences on the following day. The company Hexis in Winterthur offered a particularly interesting insight on

implementation of materials engineering with their new fuel
cell system „Galileo“, which combines cutting-edge technology and environmentally friendly efficiency. After that the
excursion of CRC 799 led on EMPA in Dübendorf. At this
point Mercator-Professor Thomas Graule granted the participants a comprehensive insight of joining technology and
high-performance ceramics. In addition a tour through the
NEST (Next Evolution in Sustainable Building Technologies)
of the EMPA illustrated the participants, how can be accelerated the process of innovation for technology and products
at construction and energy sector.
Another excursion day
included a visit of the historical „Zeppelin Museum“
in Friedrichshafen and a
guided tour of the company
Constellium in Singen. The
participants became familiar with the manufacturing
of high-quality aluminium
products.
The aim of the autumn school of CRC 799 has been to
expand the level of knowledge of the scientists, renew their
motivation of research and to promote a better cooperative
work atmosphere in regard of a better acquaintance. These
aims were also implemented successfully in this year. ■
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Forschungsprojekte des SFB im Portrait:

Mehrskalenmodellierung der thermomechanischen Eigenschaften von austenitischen TRIP/TWIP-Stählen unter Berücksichtigung von Textureffekten
Hintergrund

Prof. Dr.-Ing. Björn Kiefer

Kurzvita
Prof. Dr.-Ing. Björn Kiefer
geboren:
1974 in Neviges

Akademische Ausbildung:
Studium: Diplom Maschinenbau mit
Vertiefung Angewandte Mechanik, RuhrUniversität Bochum, 09/2001
Promotion (Ph.D.): Aerospace Engineering, Texas A&M University, 12/2006

Wissenschaftliche Tätigkeit:
Graduate Assistant Research, Department of Aerospace Engineering, Texas
A&M University, 01/2002-12/2006
Akademischer Rat (a.Z.), Institut für
Mechanik (Bauwesen), Universität
Stuttgart, 02/2007-02/2010
Juniorprofessur für Mechanics of Functional Materials, Institut für Mechanik,
Fakultät Maschinenbau, TU Dortmund,
09/2010-08/2016
Professur Technische Mechanik — Festkörpermechanik, Institut für Mechanik
und Fluiddynamik, TU Bergakademie
Freiberg, seit 09/2016

Moderne, hochfeste Stähle - wie die im SFB
799 entwickelten, hochlegierten TRIP/TWIPStähle mit niedrigem Kohlenstoffanteil - zeichnen
sich durch eine bemerkenswerte Kombination
von gleichzeitig hoher Festigkeit und Duktilität
aus. Eine solche günstige Eigenschaftskombination macht diese Stähle zu idealen Kandidaten für
das Matrixmaterial der im SFB erforschten MetalKeramik-Verbundwerkstoffe. Sie besitzen somit
auch eine große Attraktivität für industrierelevante
Anwendungen, z. B. energieabsorbierende Strukturen in Automobilen. Verantwortlich für die hervorragenden mechanischen Eigenschaften von
TRIP/TWIP-Stählen sind mikrostrukturelle Deformationsmechanismen (Versetzungsplastizität,
martensitische Phasenumwandlung, Zwillingsbildung) und deren Wechselwirkungen auf verschiedenen Längenskalen, welche sich auch im Experiment beobachten lassen, siehe Abbildung 1.

Ziele und Methoden
In dem in der dritten SFB-Phase neu bewilligten Teilprojekt C10 soll ein längenskalenübergreifendes Simulationswerkzeug etabliert werden,
welches durch eine genauere kontinuumsmechanische Modellierung zu einem besseren Verständnis dieser Interaktionen und ihrer Auswirkungen
auf die Anisotropie des TRIP-Stahl-Verhaltens
unter komplexer thermomechanischer Beanspruchung beiträgt. Es wird zu diesem Zweck zunächst ein thermodynamisch konsistentes Materialmodell entwickelt, das sowohl den anisotropen
Charakter der inelastischen Mechanismen als
auch die kristallorientierungsabhängigen elastischen Eigenschaften bei der Beschreibung auf
Einkristall- bzw. Kornebene berücksichtigt. Bereits
in dieser Phase wird eine enge Kooperation mit
den experimentellen Teilprojekten des Projektbereichs B (Werkstoffcharakterisierung, siehe Abbildung 2) angestrebt - sowohl zur Identifikation
der benötigten Materialparameter, als auch zur
Überprüfung der Modellvorhersagen. Im zweiten
Schritt soll das Einkristallmodell nach erfolgreicher Kalibrierung, Verifikation und Validierung in

Finite-Elemente-Simulationen eingebunden werden, welche die räumliche Auflösung einer realistischen - möglicherweise texturierten - Kornverteilung eines TRIP-Stahl-Vielkristalls ermöglichen.
Im Gegensatz zu makroskopischen Materialmodellen können mit dem hier entwickelten Mehrskalenansatz auch lokale Spannungs- und Deformationszustände der Mesoskala berechnet werden.
Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der im
SFB weiterentwickelten Aufnahmemethoden reizvoll, bei denen lokale Deformationsfelder, Martensitanteile und Phasenorientierungen während der
Belastung im Rasterelektronenmikroskop oder
auch mit lichtmikroskopischer digitaler Bildkorrelation präzise vermessen werden können. Zur Modellierung von Gefügen mit ausreichend kleinen
Körnern soll schließlich die Methode der direkten
numerischen Homogenisierung verwendet werden, um mikrostrukturinformierte makroskopische
Materialeigenschaften für polykristalline TRIPStähle vorhersagen zu können.
Im Projektbereich C (Werkstoffmodellierung)
interagiert das TP C10 in natürlicher Weise mit
den TP C5 und C9, da sich diese ebenfalls auf die
Modellierung der TRIP/TWIP-Stahl-Matrixphase
fokussieren. Dabei stellt das beschriebene Projekt
das werkstoffmechanische Bindeglied zwischen
den im TP C5 entwickelten makroskopischen Modellen und den im TP C9 geplanten Mikroskalenmodellen her.
Als Bearbeiter des Teilprojektes C10 wurde
Herr Dr.-Ing. Stefan Prüger am 1. November 2017
eingestellt, der bereits durch die Mitarbeit im Rahmen seiner 2015 im SFB 799 abgeschlossenen
Promotion eng mit dessen Thematik vertraut ist. ■

Position im SFB:
Teilprojektleiter C10: „Mehrskalenmodellierung der thermomechanischen
Eigenschaften von austenitischen TRIP/
TWIP-Stählen unter Berücksichtigung
von Textureffekten“
Abbildung 1: (links) Mikrostrukturaufnahme nach 5% einachsiger Druckverformung des TRIP-Stahls 16-7-6 - Bildung
einzelner Martensitkeime (Pfeile) innerhalb der Deformationsbänder (Quelle: Martin et al., ESOMAT 2009, 05022
(2009)); (rechts) in Mikrozugproben aus 16-6-6 TRIP-Stahl
gemessene lokale Vergleichsdehnung bei 15% aufgeprägter
Globaldehnung (Quelle: Weidner et al., Materials Letters 143,
S. 155-158 (2015)).
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CRC research projects at a glance:

Multiscale modeling of TRIP/TWIP steel, thermomechanical properties considering texture effects
Background
The modern high strength steels - particularly high alloy TRIP/TWIP steels with low carbon
content, as they are developed in CRC 799 - exhibit an exceptional combination of high strength
and ductility. This beneficial fusion of mechanical
properties makes such steels ideal candidates
for matrix materials of the metal-ceramic composites that are the focus of the CRC. For this
reason, they are very attractive materials for industrially relevant applications, e.g. energy absorbing automotive structures. The source of the
unusual mechanical properties of TRIP/TWIP
steels are microstructural deformation mechanisms (dislocation plasticity, martensitic phase
transformation, twinning) and their interactions
on different length scales - which are, in fact, observable in experiments, see Figure 1.

Objectives and Methodology
Project C10 - newly funded in the third
phase of the CRC - intents to establish a scalebridging simulation tool based on a higher fidelity
continuum mechanical description of these interactions, that leads to an improved understanding
of their influence on the anisotropy of the TRIP
steel behavior under complex thermomechanical loading. To this end, a thermodynamicallyconsistent material model is developped on the
single crystal, or grain, level, which takes into
account the anisotropic nature of the inelastic
mechanisms as well as the crystal orientation
dependence of the elastic properties. Even during this first stage of the model development,
we plan to collaborate closely with Project Area
B (materials characterization) - in terms of model
parameter identification, but also to test model
predictions. In a second step - following its successful calibration, verification, and validation the single crystal model is to be incorporated into
finite element simulations that allow a spatiallyresolved analysis of realistic, possibly textured,
grain distributions of TRIP steel multi-crystal

aggregates. In contrast to macroscopic material
models, the developed multiscale modeling approach is capable of computing local stress and
strain fields on the meso-scale. This is of particular interest in the context of novel experimental
monitoring techniques available within the CRC
that allow precise in-situ measurements of local
deformation fields, martensite volume fractions
and phase orientations through a combination
of digital image correlation with in situ scanning
electron microscopy. For the modeling of polycrystals with sufficiently small grain sizes, direct
numerical homogenization techniques are subsequently employed to predict microstructurallyinformed macroscopic material properties of
TRIP steels.
In Project Area C (material modeling), Project C10 naturally interacts with Projects C5 and
C9, which also focus on the modeling of the
TRIP/TWIP steel matrix phase. It can be seen as
providing a link between the macroscopic modeling approach of Project C5 and the micro-scale
constitutive models of Project C9.
Dr. Stefan Prüger was hired to start conducting this research on 1 November, 2017. Through
his prior involvement in CRC 799 - in the context
of research that resulted in his doctoral dissertation in 2015 - Dr.-Ing. Prüger is already quite
familiar with its scientific focus. ■

C.V. in brief
Prof. Dr.-Ing. Björn Kiefer
Born:
1974 in Neviges

Academic background:
Diploma: graduated in Mechanical
Engineering, specialization: Applied Mechanics, Ruhr University
Bochum, 09/2001
Promotion (Ph.D.): Aerospace
Engineering, Texas A&M University, 12/2006

Scientific activities:
Graduate Assistant Research,
Department of Aerospace Engineering, Texas A&M University,
01/2002-12/2006
Permanent position of “Akademischer Rat”, Institute of Mechanics
(construction), University Stuttgart,
02/2007-02/2010
Junior Professor of Mechanics of
Functional Materials, Institute of
Mechanics, Faculty of Engineering,
TU Dortmund, 09/2010-08/2016
Professor of Applied Mechanics
- Solid Mechanics, Institute of
Mechanics and Fluiddynamics,
since 09/2016

Position in the CRC:

Figure 1: (left) Micrograph of a cast TRIP steel
16-7-6 sample after 5% nominal compressive deformation - formation of martensite (arrows) within
deformation bands (source: Martin et al., ESOMAT 2009, 05022 (2009)); (right) Local equivalent
strain fields in a micro tensile specimen of 16-66 TRIP steel after 15% of macroscopic straining
(source: Weidner et al., Materials Letters 143, pp.
155-158 (2015)).

Principal investigator of the subproject C10 "Multiscale modeling
of TRIP/TWIP steel thermomechanical properties considering texture
effects"
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Postdoc-Projekt: Laminierte Werkstoffverbunde aus TRIP/TWIPStählen mit maßgeschneiderten Eigenschaften
Hochlegierte TRIP- und TWIP-Stähle stehen seit einigen Jahren aufgrund ihrer exzellenten mechanischen Eigenschaften vor allem auch bei den Automobilherstellern
im Fokus des Interesses. Während sich die TRIP-Stähle
durch ein ausgezeichnetes Verfestigungsvermögen bei
gleichzeitig sehr guter Duktilität auszeichnen, sind die
TWIP-Stähle hinsichtlich des erreichbaren Festigkeitsniveaus den TRIP-Stählen zwar unterlegen, liegen aber mit
ihrer Duktilität deutlich oberhalb der TRIP-Stähle. Die Einstellung eines ultrafeinkörnigen Gefüges kann in beiden
Stahlvarianten noch eine zusätzliche Festigkeitssteigerung bewirken, wobei hier mit Verlusten in der Duktilität in
Abhängigkeit von der eingestellten Korngröße gerechnet
werden muss. Mit Hinblick auf die gezielte Einstellung von
mechanischen Eigenschaften insbesondere von Blechwerkstoffen für die Verwendung in der Automobilindustrie
erscheint die Erzeugung von Laminatwerkstoffen aus hochlegierten CrMnNi TRIP/TWIP-Stählen durch Walzplattieren
in Kombination mit einem ultrafeinkörnigen Gefüge erzeugt
über akkumuliertes Walzplattieren als besonders reizvoll.
Im Rahmen des 18 monatigen, durch den SFB 799
geförderten Postdoc-Projektes „Laminierte Werkstoffverbunde aus TRIP/TWIP-Stählen mit maßgeschneiderten
Eigenschaften“, unter der Leitung von Frau Dr.-Ing. Anja
Weidner und Herrn Dr.-Ing. Matthias Schmidtchen, geht
es in Vorbereitung eines eigenständigen DFG-Antrages
zunächst darum, für die hochlegierten CrMnNi-Stähle mit
6 % (TRIP) und 9 % Nickel (TWIP) die Realisierung des
akkumulierten Walzplattier-Prozesses getrennt für die beiden Werkstoffe nachzuweisen, wobei insbesondere die
Anzahl möglicher Walzplattier-Lagen aber auch die Frage
möglicher zwischengeschalteter Wärmebehandlungen von
Interesse sind. Umformtechnische Simulationen sollen dabei den akkumulierten Walzplattier-Prozess begleiten und
ein vorhandenes an einem DC-Stahl erstelltes Modell validiert und erweitert werden. Aus umformtechnischer Sicht
ist darüber hinaus insbesondere der Einfluss von Oberflächenrauigkeiten auf die Ausbildung der einzelnen Walzplattier-Schichten (Anbindung, Defektfreiheit) von Interesse.

bination mit einem ultrafeinkörnigen, austenitischen Gefüge
zu einer weiteren Verbesserung der Festigkeitseigenschaften
und einer erhöhten Schadenstoleranz beitragen kann. Dies
gilt insbesondere im Hinblick auf Eigenschaften während
der zyklischen Beanspruchung, aber auch unter Biegebeanspruchung bzw. hinsichtlich des Tiefziehverhaltens. Durch
die Kombination beider Stahllegierungen mit unterschiedlichen Anzahlen von Walzplattier-Routen lassen sich so
Werkstoffverbunde mit maßgeschneiderten Eigenschaften
angepasst an ein technisches Anforderungsprofil erzielen.
Um das genannte Ziel zu erreichen, werden folgende Methoden angewandt: Walzgutvorbehandlung, Walzplattieren,
Umformsimulation, Blechprüfung, Mikrostrukturcharakterisierung, mechanische Prüfung, Charakterisierung von Verformungs- und Schädigungsmechanismen. Auf diese Weise
sollen daher im Rahmen des durch den SFB 799 geförderten
Postdoc-Projektes signifikante Fortschritte erzielt werden,
so dass nach ca. 12 Monaten ein zweilagiger TRIP/TWIPStahl Laminatwerkstoffverbund als Basis und Demonstrator
für den eigenständigen DFG-Antrag zur Verfügung steht.
Die Idee, die guten Eigenschaften verschiedener Metalle oder Legierungen in Form von laminierten Werkstoffverbunden für verbesserte Eigenschaften des Verbundes
auszunutzen, geht bereits bis in die Antike zurück. Das
wahrscheinlich älteste Beispiel für einen laminierten Verbundwerkstoff ist das Schild von Achilles (Ilias; Homer), welches aus fünf Lagen Bronze, Zinn und Gold in der Sequenz
Bronze/Zinn/Gold/Zinn/Bronze gefertigt wurde [Les96].
Lesure et al. [Les96] zeigten in ihrem Übersichtsartikel in
beeindruckender Art, dass die Eigenschaften metallischer
Laminatwerkstoffverbunde häufig deutlich verbesserte Eigenschaften gegenüber den Monomaterialien aufweisen,
z. B. ein erhöhtes Energieabsorptionsvermögen bei dynamischer Beanspruchung (Kerbschlagversuch, ballistischer
Impact-Versuch) durch lokale Delaminationen in den Bindungszonen, eine verbesserte Bruchzähigkeit spröder und
duktiler Werkstoffe sowie eine geringere Risswachstumsrate
und eine damit verbundene erhöhte Ermüdungslebensdauer.
Letztlich eröffnen die neuen Laminat-Werkstoffverbunde auch neue Einsatzmöglichkeiten (z. B. Automobilindustrie), so dass hier die Generierung eines weiteren Transferprojektes auf der Basis der im
SFB entwickelten Stahlvarianten möglich scheint. ■

Abgeschiedene und gesprühte Laminate
deposited and sprayed laminates

Kernziel des Projektes ist es, aus den im SFB 799 erforschten CrMnNi-Stahlgusswerkstoffen laminierte Werkstoffverbunde mit maßgeschneiderten Eigenschaften über
akkumuliertes Walzplattieren herzustellen. Das beantragte
Projekt stützt sich dabei auf die Arbeitshypothese, dass die
Herstellung von Laminatwerkstoffen aus den CrMnNi Stahlgusslegierungen mit TRIP und TWIP-Eigenschaften in Kom-

[Les96] - Lesuer, D. R., Syn, C. K., Sherby, O. D., Wadsworth, J., Lewandowski, J. J., Hunt, H. W. Jr.: Me-chanical
behaviour of laminated metal composites, Inter. Mater. Rev.
41 (1996) 169–197.
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Postdoc project: Laminated composites made of TRIP/TWIP
steels with tailored properties
Due to their excellent mechanical properties, high-alloy TRIP and TWIP steels have been the focus of attention
for many years in automotive industries. While the TRIP
steels are characterized by their excellent hardening capacity and, at the same time, high ductility, the TWIP steels
are inferior to the TRIP steels in terms of their achievable
strength level, but in terms of ductility they are clearly superior to the TRIP steels. The setting of an ultrafine-grained
microstructure can lead to an additional increase in strength
in both steel types, whereby losses in ductility as a function of grain size must be expected here. With regard to
the selective adjustment of mechanical properties, in particular of sheet metal materials for use in the automotive
industry, the production of laminate materials from highalloy CrMnNi TRIP / TWIP steels by roll bonding in combination with an ultrafine-grained microstructure via accumulated roll bonding appears to be particularly attractive.
In the context of the 18-month lasting post-doc project
funded by the CRC 799 "laminated composites made of
TRIP/TWIP steels with tailored properties" under the direction of Dr.-Ing. Anja Weidner and Dr.-Ing. Matthias Schmidtchen, in preparation for an independent DFG application,
the first step is to demonstrate the realization of the accumulated roll bonding process separately for the high-alloy
CrMnNi steels with 6% (TRIP) and 9% nickel (TWIP). In particular, the number of possible layers of roll bonding but also
the question of possible intermediate heat treatments are of
interest. Forming simulations shall accompany the accumulated roll bonding process, and, furthermore, validate and
extend an existing model created on a DC steel. In addition,
the influence of surface roughness on the formation of the
individual roll bonding layers (bonding, defect-free) is of particular interest from the point of view of forming technology.
The main goal of the project is to produce laminated
material composites with tailored properties from accumulated roll bonding from the CrMnNi cast steel materials
investigated in CRC 799. The proposed project is based
on the working hypothesis that the production of laminate materials from the CrMnNi cast steel alloys with TRIP
and TWIP properties in combination with an ultrafine-grained, austenitic microstructure can contribute to a further
improvement of the strength properties and an increased
damage tolerance. This applies in particular with regard
to properties during cyclic loading, but also under bending
stress or with regard to thermoforming behavior. The combination of both steel alloys with different numbers of roller
cladding routes allows material composites with tailored
properties to be matched to a technical requirement profile.
To achieve this goal, the following methods are used:
stock pretreatment, roll bonding, forming simulation, sheet
metal testing, microstructure characterization, mechanical
testing, characterization of deformation and damage mechanisms. In this way, significant progress should be made within
the framework of the post-doctoral project funded by the CRC
799, so that at the end of the first 12 month a two-layer TRIP
/ TWIP steel laminate composite will be available as a basis and demonstrator for the independent DFG application.
The idea of exploiting the good properties of various
metals or alloys in the form of laminated material composites for improved properties of the composite dates
back to antiquity. Probably the oldest example of a lami-

nated composite is the shield of Achilles (Ilias, Homer),
which was made of five layers of bronze, tin and gold in
the sequence bronze / tin / gold / tin / bronze [Les96].
Lesure et al. [Les96] showed in their review article in an
impressive way that the properties of metallic laminate material composites often have significantly improved
properties over the single materials, for example, an increased energy absorption capacity under dynamic stress
(impact test, ballistic impact test) by local delamination in
the bonding zones, improved fracture toughness by combination of brittle and ductile materials and a lower crack
growth rate and an associated increased fatigue life.

Schild des Achilles (Homer: Illias)
Shield of Achilles (Ilias, Homer)

Finally, the new laminate material composites open
up new application possibilities (e.g. automotive industry),
so that it seems possible to generate another transfer project based on the steel variants developed in the CRC. ■
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Erfolgreiche Promotionen im SFB
Dr.-Ing. Marco Wendler
Metastabile austenithaltige Cr-Mn-NiStahlgusslegierungen mit C und N,
deren Erzeugung, Werkstoffverhalten und Festigkeitssteigerung

Einbringen von α-Martensit in die austenithaltige Stahlgussmatrix und einer
darauffolgenden
Kurzzeitanlassbehandlung konnten ultrahochfeste Stahlgusslegierungen mit hoher Duktilität
und einem Gefüge bestehend aus Austenit und Martensit mit Carbiden (AMC)
erzeugt werden, welche den „Advanced High Strength Steels“ (AHSS)
der 3. Generation zuzuordnen sind. ■

C [Gew.-%] Legierungsreihe konzipiert,
hergestellt und erforscht. Durch die Variation des Legierungselements Kohlenstoff in 500 ppm Schritten konnte dessen Einfluss auf den Erstarrungsmodus,
die daraus resultierende Gefügeausbildung sowie auf die verformungsinduzierten Plastizitätsmechanismen
untersucht werden. Zur Ermittlung des
mechanischen
Werkstoffvehaltens
kamen quasistatische, uniaxiale Zugversuche im Temperaturbereich von
-40 °C bis 200 °C zum Einsatz. Mit dem

In seiner Dissertationsschrift hat
Herr Dr. Wendler jeweils fünf Stahlgusslegierungen aus einer austenitisch-ferritischen
Fe-19Cr-3Mn-4Ni0,5Si-0,15N-(0,05-0,25)C
[Gew.-%]
bzw. martensitisch-austenitischen Fe15Cr-3Mn-3Ni-0,5Si-0,10N-(0,05-0,25)

Dr.-Ing. Marco Wendler und die Prüfungskommission/
and examination board

Successful graduations in CRC
Dr.-Ing. Marco Wendler
Metastable austenitic Cr-Mn-Ni
cast steel alloys with C and N, their
production, material behavior and
increase in strength

In his dissertation, Dr.-Ing. Marco
Wendler dealt with five cast-steel alloys made of an austenitic-ferritic

Impressum/Imprint

Fe-19Cr-3Mn-4Ni-0.5Si-0.15N- (0.050.25) C [wt%] or martensitic-austenitic Fe-15Cr-3Mn-3Ni-0.5Si-0.10N(0.05-0.25) C [wt%] alloy series. By
varying the alloying element carbon
in 500 ppm steps, its influence on
the solidification mode, the resulting
microstructure formation as well as
on the deformation-induced plasticity
mechanisms could be investigated.
Quasistatic, uniaxial tensile tests in
the temperature range from -40 ° C
to 200 ° C were used to determine the
mechanical material behavior. The
contribution of α-martensite into the
austenite-containing cast steel matrix
followed by a short-term tempering
treatment resulted in an ultra-highstrength cast steel alloy with a high
ductility and a structure consisting
of austenite and martensite with carbides (AMC) which are assigned to
the “Advanced High Strength Steels”
(AHSS) of the 3rd generation. ■
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