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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear readers,

dem Sonderforschungsbereich 799 ist in diesem Jahr
ein ganz besonderer Durchbruch gelungen: die Patentierung des Werkstoffes TRIP-Matrix-Composite – ein
Verbundwerkstoff aus Stahl und Keramik, der die Vorteile beider Werkstoffe vereint. Die Nachricht hat sowohl in den regionalen als auch in den überregionalen
Medien große Beachtung gefunden.

This year the Collaborative Research Center (CRC)
799 has achieved a very special breakthrough: the
grant of a patent for the material TRIP-Matrix-Composite - a composite material made of steel and ceramic that combines the advantages of both materials. The news about the new material has attracted
much attention in both regional and national media.

Im Juni hat der SFB 799 zum 69. BHT geladen und
unter dem Thema „Future Materials – Safe Resources
Supply – Circular Economy“ anschauliche Einblicke in
die neueste Forschung und Entwicklung im Bereich der
Werkstoffe ermöglicht. Zu dem breiten Programm aus
13 Fachkolloquien zählte auch das Fachkolloquium
des Sonderforschungsbereichs (SFB) 799, der mit der
Erforschung und Entwicklung einer neuen Klasse von
Hochleistungs-Verbundwerkstoffen entscheidend zur
Ressourceneinsparung beiträgt.

The CRC 799 hosted the 69th BHT in June and
provided vivid insights into the latest research and
development in the field of materials under the topic
"Future Materials - Safe Resources Supply - Circular
Economy". The broad program of 13 specialist colloquia also included the colloquium of the CRC 799,
which contributes significantly to saving resources
by researching and developing a new class of highperformance composite materials.

Der SFB 799 wurde außerdem auf der diesjährigen
Fachmesse „ceramitec 2018“ in München durch einen
Gemeinschaftsstand des Instituts für Keramik, Glasund Baustofftechnik und des Instituts für Wärmetechnik und Thermodynamik repräsentiert. Vertreter des
SFB 799 stellten aktuelle Forschungsergebnisse aus
den Bereichen der Keramik und Pulvermetallurgie vor.
Dazu zählen auch die neuen TRIP-Stähle.

The CRC 799 was also represented at this year's
trade fair "ceramitec 2018" in Munich by a joint stand
of the Institute for Ceramics, Glass and Building Materials Technology and the Institute of Thermal Engineering and Thermodynamics. Representatives of
the CRC 799 presented current research results in
the fields of ceramics and powder metallurgy. These
include the new TRIP steels.

Das erste Halbjahr 2018 kennzeichnete außerdem die
Weiterführung des Transferprojektes T2 „Herstellung
von nichtrostendem und hochfestem Federband“. Im
Fokus des Forschungsprojektes steht die Herstellung
von nichtrostendem und hochfestem Federband.

The first half of 2018 was also characterized by the
accommodation of the transfer project T2 "Production of stainless and high-strength spring hinge.The
focus of the research project is the production of
stainless and high-strength spring hinge.

Mehr Informationen zu den Fortschritten, Forschungsergebnissen und Ereignissen 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 your reading.
Yours sincerely,

Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann

Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann

Sprecher des Sonderforschungsbereichs

CRC Speaker
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Superwerkstoff des Freiberger SFB 799 erregt bundesweite
Aufmerksamkeit
Dem Sonderforschungsbereich (SFB) 799 ist mit seinen Forschungen an einem neuen Verbundwerkstoff aus Stahl
und Keramik ein Durchbruch gelungen. Die Nachricht über den Superwerkstoff hat in regionalen sowie überregionalen Medien große Beachtung gefunden.
In nichtwissenschaftlichen Medien gab es neben der
lokalen Berichterstattung, bspw. aus der Freien Presse,
sachsenweite Radiobeiträge im MDR Sachsenradio, RTL
Hitradio Sachsen sowie dem Radio Erzgebirge. Der MDR
Sachsenspiegel informierte in einem zweieinhalbminütigen Beitrag über den neuen Superwerkstoff, für welchen
ein Team des Senders die TU Bergakademie Freiberg besuchte, um beteiligte Wissenschaftler zu interviewen und
das Herstellungsverfahren des Verbundwerkstoffs zu filmen. Auch die BILD-Zeitung Dresden berichtete in einem
kurzen Artikel über die Einsatzmöglichkeiten des neuen
Werkstoffs in der Automobilindustrie. Demnach besitzt der
Verbundwerkstoff eine höhere Druckfestigkeit wie Stahl, ist
aber gleichzeitig verformbar und kann somit große Beanspruchungen, bspw. als Crashabsorber bei einem Autounfall, aushalten. Das deutschlandweite Nachrichtenportal Aktuelle Nachrichten Online veröffentliche unter dem
Stichwort Materialforschung ebenfalls einen Beitrag über
den Freiberger Superwerkstoff.

von weltweiter Bedeutung. Die Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen e.V.
(BDSV) veröffentlichte die Mitteilung über ihren Pressespiegel. Auch die Informationsplattform marketSTEEL mit
dem Themenschwerpunkt Stahl publizierte die Nachricht
vom neuen Verbundwerkstoff aus Stahl und Keramik.

In der wissenschaftlichen Berichterstattung fand die
Pressemitteilung der TU Bergakademie Freiberg Verbreitung über den Informationsdienst Wissenschaft. Besonders hervorzuheben ist auch der Beitrag zu der neuen
Materialkombination aus Freiberg auf der Internetplattform
der Hannover Messe, einer deutschen Industriemesse

Beiträge über den SFB in externen Medien
MDR am 12.02.2018:
"Freiberger Forscher entwickeln Superwerkstoff - Es
ist der Traum jedes Automobilbauers: leichte und extrem
feste Materialien, die zugleich bei einem Crash die Aufprallenergie gut aufnehmen können, indem sie sich verformen.
Wissenschaftlern der TU Bergakademie Freiberg ist es
jetzt gelungen, solche mechanisch hoch beanspruchbaren
Werkstoffe herzustellen. Die Forscher erhielten das Patent
für das Verfahren, solche Verbundwerkstoffe aus Stahl und
Keramik herzustellen. Die neuen Werkstoffe könnten künftig insbesondere bei Verkehrsunfällen Leben retten. [...]"

Freie Presse am 14.04.2018
"Mit einem neuen Werkstoff für hoch beanspruchte Teile ermöglichen Wissenschaftler der Technischen
Universität Bergakademie Freiberg, dass Autofahren in
Zukunft noch sicherer wird. Das Schwierige daran: Die
Werkstoffe müssen große Belastungen wie einen plötzlichen Schlag oder Aufprall aushalten und gleichzeitig leicht
sein, um den Treibstoffverbrauch niedrig zu halten. Mit der
Verschmelzung von Stahl und Keramik ist das den Freiberger Wissenschaftlern gelungen. Der "Trip-Matrix-Composite" kann besonders viel Energie aufnehmen, ist fest
wie Stahl, bricht aber nicht so schnell und verformt sich
stattdessen. [...]"

"Mit einer ganz besonderen „Hochzeit“ ermöglicht die
TU Freiberg die Herstellung völlig neuer Werkstoffe für
mechanisch hoch beanspruchte Bauteile. Die Kombination aus Stahl und Keramik könnte künftig insbesondere bei
Crashs im Verkehrsbereich Leben retten. Das Verfahren
wurde nun patentiert.

idw am 12.02.2018:
"Mit einer ganz besonderen „Hochzeit“ ermöglicht die
TU Bergakademie Freiberg die Herstellung völlig neuer
Werkstoffe für mechanisch hoch beanspruchte Bauteile.
Die Kombination aus Stahl und Keramik könnte künftig
insbesondere bei Crashs im Verkehrsbereich Leben retten. Das Verfahren wurde nun patentiert. „Es ist geschafft“,
freuen sich Prof. Horst Biermann und Prof. Christos Aneziris von der TU Bergakademie Freiberg. Gemeinsam
mit ihrem Team ist es den beiden Professoren gelungen,
Werkstoffe mit einem besonders hohen Energieaufnahmevermögen herzustellen. „Bei Belastung verändert sich
die Anordnung der Atome innerhalb des Werkstoffs. Die
Abstände zwischen den Atomen werden größer und der
Werkstoff ‚dehnt’ sich. So kann er große Beanspruchungen aushalten, ohne zu versagen“, erklärt Prof. Biermann.
[...]"
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Super material of the Freiberger SFB 799 attracts nationwide
attention
The Collaborative Research Center (CRC) 799 has achieved a breakthrough with its research on a new composite material
made of steel and ceramics. The news about the new material received high attention in regional as well as national media.

MDR at 12th February 2018:

Freie Presse at 13th April 2018

idw at 12th February 2018:

"Freiberg researchers develop a super material - It's the dream
of every car manufacturer: light and
extremely strong materials that are
simultaneously able to absorb the impact energy in a crash by deforming.
Scientists of the TU Bergakademie
Freiberg have now succeeded in producing such mechanically demanding
materials. The researchers received
a patent for the process of producing
such composite materials out of steel
and ceramic. In the future, the new
materials could be able to save lives
when traffic accidents. [...]"

"With a new material for highly
stressed sections, scientists at the
Technical University Bergakademie
Freiberg are able to contribute to the
future driving safety. The tricky part is
that the materials have to withstand
great damages such as a sudden
impact or collision and at the same
time be lightweight to ensure a low
fuel consumption. Freiberg scientists
succeeded in this part with the fusion
of steel and ceramics. The so-called
"TRIP-matrix composite" can absorb a
lot of energy, is solid like steel, does
not break as fast but deforms instead.
[...]"

"With a very special wedding
the TU Bergakademie Freiberg enables the production of a completely
new material for components that are
subjected to high mechanical stress.
The combination of steel and ceramic
could save lives, especially when traffic crashes. "It's done", say Prof. Horst
Biermann and Prof. Christos Aneziris
from the TU Bergakademie Freiberg.
Together with their team, the two professors have succeeded in producing
materials with a particularly high energy absorption capacity. "Under load,
the arrangement of the atoms within
the material changes. The distances
between the atoms grow larger and
the material expands. This allows it to
withstand great stresses without failing”, explains Prof. Biermann. [...]"

Besides the local reporting in non-scientific media,
such as the Freie Presse, Saxony-wide radio stations,
e.g. MDR Sachsenradio, RTL Hitradio Sachsen, or Radio
Erzgebirge, published contributions to the material. MDR
Sachsenspiegel informed in a two and a half minute video
about the new material, for which a team of the channel
visited the TU Bergakademie Freiberg to interview participating scientists and to film the manufacturing process of
the composite material. BILD-Zeitung Dresden reported in
a short article about the application possibilities of the new
material in the automotive industry, too.

Accordingly, the composite material has a higher compressive strength than steel, and is deformable at the same
time, thus it can withstand high stresses, for example as a
crash absorber in a car accident. The german-wide news
portal "Aktuelle Nachrichten Online" also published an article about the Freiberg super material under the heading
"materials reserach".
In addition, the press release of the TU Bergakademie
Freiberg found dissemination via scientific media such as
the Informationsdienst Wissenschaft. Especially noteworthy is the contribution to the new material combination from
Freiberg on the internet platform of the Hannover Messe,
a German industrial fair of worldwide importance. The Federal Association of German steel recycling and disposal
company e.V. published the notice on its press review. The
information platform marketSTEEL with its thematic focus
on steel also published the news about the new composite
material made of steel and ceramics.

"Horst Biermann and Christos Aneziris develop together
with their research teams the new patented manufacturing process." - MDR at 13th February 2018
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Forschungsprojekte des SFB im Portrait: Herstellung von
nichtrostendem und hochfestem Federband

Dipl.-Ing. Christina Schröder

Kurzvita Dipl.-Ing.
Christina Schröder
geboren:
1962 in Dresden/Sachsen
Studium:
Entwicklung metallischer
Werkstoffe, TU Bergakademie Freiberg
berufliche Tätigkeiten:
seit 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin an
der TU Bergakademie
Freiberg,
tätig am Institut für Eisenund Stahltechnologie
Position im SFB 799:
Doktorand und Mitarbeiterin im Teilprojekt T2 Herstellung von nichtrostendem und hochfestem
Federband;
Mitarbeit in der Arbeitsgruppenleitung der AG
Werkstoffeinsatz
Promotionsthema:
Der Einfluss des TRIP/
TWIP-Effektes auf das
Kaltumformvermögen neu
entwickelter metastabiler
austenitischer CrMnNiStähle bei der Herstellung
von Feinblech

Das Transferprojekt T2 „Herstellung
von nichtrostendem und hochfestem Federband“ wurde als neues Teilprojekt in
die dritte Phase des SFB 799 aufgenommen. Ziel des Projektes ist es, das kostenintensive Legierungselement Nickel des
CrNi-Federstahls 1.4310 durch die Legierungselemente Mangan und Stickstoff zu
ca. 50% zu substituieren. Dabei sollen die
mechanischen und korrosiven Eigenschaften der zu entwickelnden CrMnNiN-Knetlegierung eine gleichbleibende Güte im Vergleich zum herkömmlichen austenitischen
Federstahl aufweisen. Die Entwicklungsarbeit erfolgt am Institut für Eisen- und Stahltechnologie (IEST) in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Metallformung (IMF) anhand von Kleinschmelzen. Basierend auf
den Untersuchungsergebnissen über eine
geeignete Legierungszusammensetzung,
die Gefügeausbildungen und daraus resultierenden mechanischen und korrosiven
Eigenschaften werden das Legierungskonzept und die Fertigungstechnologien
auf die industrielle Produktion einer 5,4
t-Industriecharge übertragen. Ziel ist die
Herstellung eines kaltverfestigten Feinblechs mit einer Dicke von 0,2 mm, einer
Breite von 250 mm und einer Zugfestigkeit im Bereich von 1700 – 1900 MPa. Der
Industriepartner des Projektes, die Auerhammer Metallwerk GmbH, wird die Kaltwalzprozesse und nötigen Wärmebehandlungen in enger Zusammenarbeit mit den
Instituten der TU Bergakademie Freiberg
durchführen. Die chemischen Eigenschaften werden anhand von Untersuchungen
zum Lochfraßverhalten und zur interkristallinen Korrosion ermittelt.
Federbänder sind in erster Linie charakterisiert durch eine hohe Fließgrenze
bei zusätzlich hoher Zugfestigkeit. Aus
Sicherheitsgründen sollten sie gegenüber
Bruch oder einer Überbeanspruchung eine
ausreichende Zähigkeit sowie Zeit- und
Dauerfestigkeit aufweisen. Eine gezielte
Gefügeeinstellung unter Ausnutzung der
TRIP/TWIP-Eigenschaften von austenitischen CrMnNiN-Legierungen stellt die Voraussetzung für die Einstellung der mechanischen Eigenschaften dar. Dabei kann auf
Ergebnisse aus den beiden vorangegangenen Projektphasen des SFB 799 und
der CrMnNiN-Feinblechentwicklung für
Wärmetauscher im Rahmen eines BMBFgeförderten Projektes aufgebaut werden.

Methoden
In Zusammenarbeit mit den TP A2
und C3 werden thermodynamische Berechnungen zur Phasenstabilität des
Austenits gegenüber der Bildung martensitischer Phasen durchgeführt. Am IEST
erfolgte das Erschmelzen und Vergießen
abgestufter CrMnNiN-Legierungen in einer
Vakuum-Induktions-Schmelz- und Gießanlage VIM 12. Die chemische Zusammensetzung der Schmelze wird dabei während
des Schmelzprozesses überwacht und gezielt eingestellt. Dafür stehen am IEST ein
Funkenemissionsspektrometer sowie Verbrennungsanalysegeräte zur Bestimmung
der C-, S- und N-Gehalte zur Verfügung.
Die aus der Schmelze gewonnenen Gussblöcke werden durch gezielte Warmumformung und Wärmebehandlung zu kaltumformbaren, relativ instabilen austenitischen
Knetlegierungen weiterverarbeitet. Untersuchungen zur Einstellung eines feinkörnigen, homogenen Gefüges während der
Warmumformung stellen den Schwerpunkt
der Aufgaben am IMF dar. Die Bestimmungen der temperaturabhängigen mechanischen Kennwerte der Legierungen
und die Analysen der Werkstoffzustände
während der Kaltumformung erfolgen in
Kooperation mit den TP Z1, B2 und A2
durch das IEST. Ziel ist es, die Dehnungsanomalie der TRIP/TWIP-Stähle während
der Kaltumformung so auszunutzen, dass
ein möglichst hoher Umformgrad innerhalb
der Umformstufen erzielt werden kann, um
zeit- und kostenintensive Zwischenglühungen einzusparen. In der letzten Umformstufe wird das erforderliche Verhältnis von
α‘-Umformmartensit zu Restaustenit eingestellt. Zusammen mit nanokristallinen
Ausscheidungen nach dem Anlassen des
kaltverfestigten Materials gewährleistet
der α‘-Umformmartensit die geforderten
mechanischen Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaften des Federbandes. Neben temperaturabhängigen Zugversuchen
an der ZWICK-Zugeinrichtung des Institutes für Werkstofftechnik werden Wärmebehandlungen, licht- und rasterelektronenmikroskopische Gefügeuntersuchungen
sowie dilatometrische und kalorimetrische
Messungen am IEST durchgeführt.
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Ergebnisse
Abbildung 1 zeigt exemplarisch das
vollständig austenitische Gefüge des TRIP/
TWIP-Stahls mit 4% Mn vor der Kaltverfestigung und das austenitisch/martensitische
Gefüge mit 77% α‘-Umformmartensit nach
maximal einachsiger Zugbeanspruchung bei
Raumtemperatur. Die temperaturabhängigen
Verläufe der Streckgrenze und der Zugfestigkeit sowie die Gleichmaßdehnungen und
die Martensitevolution der drei austenitischen
CrMnNiN-Legierungen mit 4% Nickel und
abgestuften Mangangehalten sind in Abbildung 2 zusammenfassend dargestellt. Mit
sinkendem Mangangehalt verringert sich die
Stabilität des Austenits, der Anteil an Umformmartensit steigt. Die metastabilste Legierung mit 4% Mn weist folgerichtig die höchsten Zugfestigkeiten mit einsetzendem TRIP/
TWIP-Effekt bei Temperaturen <120°C auf.
Darüber hinaus zeigt sie die stärkste Dehnungsanomalie der drei Legierungen, die bei
ca. 80°C zu einer Gleichmaßdehnung von
80% führt. Die Streckgrenzen der drei Legierungen steigen mit sinkender Temperatur
moderat und unterscheiden sich nicht wesentlich voneinander. Mit steigendem Anteil
an verformungsinduziertem Martensit steigt
die Zugfestigkeit. Das ist ein Indiz dafür, dass
die Phasentransformation des Austenits im
plastischen Deformationsbereich einsetzt.
Demgegenüber weist der kaltverfestigte Stahl
mit einem Umformmartensitanteil >50% ein
hohes Streckgrenzenverhältnis auf. In ersten
Kaltwalzversuchen bei 40°C wurde im Labormaßstab mit einer Streckgrenze > 1850 MPa
das gesteckte Festigkeitsziel für Federband
eingestellt.

Abbildung 1: Gefügeausbildung der
CrMnNi-Legierung mit 4% Mn; geätzt;
lichtmikroskopische Aufnahme des unmagnetischen austenitischen Gefüges
im Ausgangszustand (oben) und des
α‘-Umformmartensit (dunkel) und Restaustenits (hell) nach maximaler einachsiger Zugbeanspruchung bei RT (unten)

Figure 1: Formation of microstructure of
CrMnNi alloy with 4% Mn; etched; Light
microscopic image of the non-magnetic
austenitic microstructure in the initial state (top) and the α‘' forming martensite
(dark) and residual austenite (light) after
maximum uniaxial tensile loading at RT
(bottom).
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Collaborative Research Center projects at a glance: Production
of stainless and high-strength spring strap

Dipl.-Ing. Christina Schröder

Born: 1962 in Dresden/
Sachsen
Occupation:
since 2009 research
assistant at the TU-Bergakademie Freiberg at the
Institute of Iron and Steel
Technology
Position in the CRC:
Doctorand and assistant
at the subproject T2 –
production of stainless
and high-strength spring
strap;
Assistant at the management of workgroup of the
“use of materials”
Topic of the doctoral
studies: The influence of
TRIP/TWIP effect on cold
forming capacity of new
developed metastable
austenitic CrMnNi-steels
at the production of thin
sheet

The subproject T2 „Production of
stainless and high-strength spring strip“
as a new subproject is incorporated in the
third funding period in of the CRC 799.
The project’s target is to substitute 50%
of the cost-intensive alloying element nickel of the CrNi spring steel 1.4310 by
alloying elements manganese and nitrogen. Mechanical and corrosive properties
of the developing CrMnNiN wrought alloy
should have a constant quality in comparison with conventional austenitic spring
strap. Development work takes place at
the Institute of Iron and Steel Technology
(IEST) in collaboration with the Institute
of Metal Forming (IMF) on the basis of
a small smelting plant. Based on test results about suitable alloy compositions,
microstructural formations and the resulting mechanical and corrosive properties,
the concept and the production technology are transferred in industrial production
of a 5.4 ton industrial-batch. The aim is to
manufacture a work hardened thin sheet
with a thickness of 0,2 mm, a width of 250
mm and a tensile strength in the range of
1700 – 1900 MPa. The industrial partner
of the project, the Auerhammer Metallwerk GmbH, will conduct cold rolling processes and as well as heat treatments in
a close collaboration with institutes of the
TU-Bergakademie Freiberg. Chemical
characteristics are ascertained based on
research to behavior of pitting and intergranular corrosion.
Above all, spring straps are characterized by a high yield point and a high tensile strength. For reasons of safety, they
should have sufficient toughness and
fatigue strength with respect to fracture
or overstraining. A precise microstructure
by utilizing the TRIP/TWIP characteristics
of austenitic CrMnNiN-alloys is required
for setting the right mechanical properties. The current research is based on
results of two previous project phases of
the CRC 799 and of the development of
CrMnNiN thin sheets for heat exchangers
as part of the BMBF-funded project.

Abbildung 2: Mechanische Eigenschaften warmumgeformter und
lösungsgeglühter
CrMnNiN-Legierungen mit 4%, 5% und 6% Mn
nach maximal einachsiger Zugbeanspruchung mit einer Dehnrate von
4·10-4 s-1, sowie deren Anteile an α‘Umformmartensit.

Figure 2: Mechanical chareristics hot-formed and solution annealed CrMnNiN alloy with 4%,
5% and 6% Mn after maximum
single-axis tensile load with strain
rate of 4·10-4 s-1 and their share of
α‘- forming martensite.
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Methods
In collaboration with subprojects
A2 and C3, thermodynamic calculations are conducted for phase stability
of the austenite compared to martensitic phases. At the IEST melting and
casting of graded CrMnNiN alloys is
realized in a vacuum induction melting and casting machine VIM 12.
The chemical composition of the
melting is observed and precisely adjusted during the process. For
that, the IEST can use a spark emission spectrometer and an instrument
for combustion analysis to determine
C-, S- and N-concentrations. Cast
blocks from smelting are processed
to cold formed, relatively unstable
austenitic wrought alloys through hot
forming and tempering. Research for
adjusting a fine-grained, homogeneous microstructure during the hot
forming is the main focus at the IMF.
The determination of temperaturedepended mechanical parameters
of alloys and the analysis of material
conditions during cold forming are
made in cooperation with subprojects Z1, B2 and A2 by the IEST. The
aim is to use anomalies of expansion of TRIP/TWIP steels during cold
forming to achieve a high deforming
degree within the forming station. As

a consequence, time intensive and
cost intensive intermediate annealing can be eliminated.
In the last forming station, the
necessary ratio of α‘-forming martensite to retained austenite is adjusted.
In combination with nanocrystalline
precipitation as a result of tempering
the work-hardened material, the α‘forming martensite ensures the required mechanical characteristics of
strength and toughness of the spring
strap. Temperature-depended tensile tests are performed at the ZWICKtowing-device from the Institute of
Materials Technology as well as heat
treatments, structural examinations
with light microscope and raster
electron microscope, dilatrometric measurements and calorimetric
measurements at the IEST.

Results
Figure 1 shows the complete
austenitic microstructure of TRIP/
TWIP-steel with 4% Mn before work
hardening and an austenitic/martensitic microstructure with 77% α‘forming martensite after maximum
single-axis tensile load at room temperature. The temperature-depended progression of yield limit and the
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tensile strength and also the uniform
elongation and martensitevolution of the three austenitic CrMnNiN
alloys with 4% nickel and graded
manganese content are illustrated
all together in figure 2. With falling
manganese content the stability of
austenite decreases and the amount
of forming martensite is rising. The
metastable alloy with 4% Mn has the
highest tensile strength when TRIP/
TWIP effect takes place at temperatures <120°C. Furthermore, it shows
the strongest anomalies of expansion of the three alloys, which results
in a uniform elongation of 80% at
around 80°C. The yield limit of those three alloys is rising in moderate
level with decreasing temperatures
and they do not differ significantly.
The higher the proportion of deformation-induced martensite, the higher is the tensile strength. This is an
indication that the phase transformation of austenite starts in the plastic
deformation area. In contrast, the
strain-hardened steel with a transformation induced martensite content
>50% has a high yield strength ratio.
In the first cold rolling tests at 40°C,
the set strength target for spring strip
was achieved on a laboratory scale
with a yield strength > 1850 MPa.

Dissertation zum Thema "Herstellung von gegossenen
Stahl-Keramik-Verbundwerkstoffen mit TRIP-Effekt"
In der vorliegenden Dissertationsschrift wurde die Infiltration
von losen Haufwerken aus Aluminiumoxid und Mulliten, sowie von Schaumstrukturen aus Mg-PSZ durch Fe-CrMnNiSchmelzen untersucht. Zur Erhöhung der Übertragbarkeit
der Ergebnisse auf industrielle Anwendungen erfolgten die
Gießversuche im Schwerkraftgussverfahren ohne Schutzgasatmosphäre. Die Auswirkungen von Schwefel- und Phosphorzugaben und der Beschichtung der losen Partikel durch
Titandioxid auf die Infiltrationseigenschaften wurden untersucht und beschrieben. Simulationen begleiteten die Gießversuche. Zur Beschreibung der Infiltration flüssiger Stahlschmelze zwischen keramischen Partikeln erfolgte erstmals
die Adaption der Bolzenprobe nach Ellerbrok für Stahlguss.
Mit der Bolzenprobe konnten die Ergebnisse der Infiltra-

tionsversuche verifiziert
werden. Die
Verbundwerkstoffe weisen
eine deutlich
reduzierte
Dichte im Vergleich
zum
Matrixmetall
auf und wurden metallografisch und hinsichtlich des Verschleißverhaltens gegenüber Dreikörper-Abrasivverschleiß charakterisiert.

Dissertation "Production of cast steel-ceramic composites
with TRIP effect"
In this dissertation, the infiltration of loose alumina heap and
mullites, as well as foam structures of Mg-PSZ by Fe-CrMnNi-Melting was investigated. To increase the transferability
of the results to industrial applications the casting trials in
the gravity casting process took place without inert gas atmosphere. The effects of sulfur and phosphorus additions
and the coating of the loose particles by titanium dioxide on
the infiltration properties were investigated and described.

Simulations accompanied the casting experiments. To describe the infiltration of molten steel melt between ceramic
particles the first time the bolt test for cast steel according
to Ellerbrok was adapted. Through the bolt test the results
of the infiltration experiments were verified. The composites
have a significantly reduced density compared to the matrix
metal and were characterized in terms of metallography and
wear behavior compared to three-body abrasive wear.
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Freiberger Wissenschaftler des SFB 799 präsentieren neueste
Forschungsergebnisse
Die Wissenschaftler, Doktoranden und Leiter der Teilprojekte des Sonderforschungsbereichs (SFB) 799 reisten vom 07.
bis 08. März nach Lichtenwalde, Sachsen, zum gemeinsamen Wissensaustausch.
Zentrales Ziel des Sonderforschungsbereichs (SFB)
799 ist die Erforschung und Entwicklung einer komplett
neuen Werkstofffamilie aus Stahl und Keramik, sogenannte TRIP-Matrix-Composite. Hierzu arbeiten Materialwissenschaftler, Werkstofftechniker, Verfahrenstechniker,
Fluiddynamiker und Kontinuumsmechaniker in verschiedenen Teilprojekten zusammen. Auf regelmäßigen Forschungskolloquien findet ein intensiver Austausch zu den
erreichten Forschungsergebnissen der einzelnen Teilprojekte statt. Das zweitägige Forschungskolloquium des
SFB 799 in Lichtenwalde diente den 20 wissenschaftlichen
Teilprojekten als Informations- und Diskussionsplattform.
Die Teilprojekte präsentierten ihre neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen aus den Bereichen Werkstoffdesign und -erzeugung, Werkstoffverhalten, Modellbildung
und Simulation sowie aus den Transferprojekten mit Anwendungspartnern. Am ersten Kolloquiumstag standen
die Forschungsergebnisse aus den Bereichen der Werkstoffherstellung, dem Werkstoffdesign, der Eigenschaftscharakterisierung, dem Elektronenstrahlfügen und der
Strukturaufklärung im Fokus. Am zweiten Tag wurden die
Forschungsergebnisse aus der Werkstofftechnik, dem
Korrosionsverhalten, der Strömungsmechanik und der
thermodynamischen Modellierung vorgestellt. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Abstimmung der geplanten
Vorhaben auf das Erreichen der Zielstellungen der Teilprojekte, um die dritte und letzte Phase des SFB 799 erfolgreich abzuschließen.

Wabenkörpern, mit denen ausgezeichnete Verformbarkeiten und ein weitgehend freies geometrisches Design von
Leichtbaukomponenten möglich sind. Erste Probenkörper
konnten in den ersten beiden Phasen bereits hergestellt
werden. Gegenstand der dritten Phase ist zudem die Überführung der Forschungsergebnisse zu Prototypen gemeinsam mit Transferpartnern der Industrie. Weiterhin sollen
die bereits erforschten Herstellungsverfahren und Analysemethoden erweitert und auf andere Werkstoffe übertragen werden. Der Kooperationsbedarf und Austausch mit
anderen Teilprojekten ist hierfür besonders relevant und
wird im Rahmen der bewährten Forschungskolloquien bis
zum Abschluss des SFB 799 fortgesetzt.
Im Rahmen des 69. BHT – FREIBERGER UNIVERSITÄTSFORUMS – stellten am 07. Juni die Wissenschaftler
des SFB 799 ihre Forschungsergebnisse in einem Fachkolloquium im Haus Metallformung dem Fachpublikum und
interessierten Zuhörern vor.

Die Teilprojekte nutzen wegweisende, neue Prozesse,
bspw. die Erzeugung und Kombination von metallokeramischem Papier, von Hohl- und Vollkugeln und von filigranen

Freiberg scientists of the CRC 799 present their latest research results
From 7th to 8th March, the scientists, doctoral candidates, and heads of the subprojects of the Collaborative Research
Center (CRC) 799 traveled to Lichtenwalde, Saxony, to share their standard of knowledge.
The central goal of the Collaborative Research
Center (CRC) 799 is the research and development of
a completely new family of materials made of steel and
ceramics, the so-called TRIP-matrix-composites. For this
purpose, material scientists, material technicians, process
engineers, fluid dynamics and continuous mechanics
work together in various subprojects. At regular research
colloquia, there is an intensive exchange on the achieved
research results of the individual subprojects. The twoday research colloquium of the CRC 799 in Lichtenwalde
functioned as an information and discussion platform for
the scientific 20 sub-projects. They presented their latest
findings and developments in the fields of material design
and production, material behavior, modeling and simulation as well as the transfer projects with application partners. On the first day of the colloquium, the focus was set
on the research results out of the fields of material production, material design, characterization, electron beam
joining, and structure elucidation. On the second day,
research results out of the fields material engineering,
corrosion behavior, fluid mechanics, and thermodynamic
modeling were presented.

A particular focus was set on the coordination of the
planned projects with the achievement of the objectives
of the subprojects in order to successfully conclude the
third and final phase of CRC 799. The subprojects use pioneering, new processes, for example the production and
combination of metalloceramic paper, hollow and solid
spheres and filigree honeycomb bodies, with which excellent deformability and a largely free geometric design of
lightweight components are possible. In the first two phases, the first test samples could already be produced. A
main part of the third phase is the transfer of the research
results to prototypes together with transfer partners of the
industry. In addition, the already researched production
methods and analysis methods are extended and transferred to other materials. Thus, the need for cooperation
and exchange with other subprojects is particularly relevant and will be continued until the conclusion of the CRC
799 within the framework of the proven research colloquia.
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SFB 799 stellt Entwicklungen in der Keramik und Pulvermetallurgie im
internationalen Rahmen vor
Der Sonderforschungsbereich 799: TRIP-Matrix-Composite wurde auf der diesjährigen Fachmesse „ceramitec 2018“ vom
10.-13. April in München durch einen Gemeinschaftsstand des Instituts für Keramik, Glas- und Baustofftechnik und des
Instituts für Wärmetechnik und Thermodynamik repräsentiert.
Vertreter des SFB 799 stellten
aktuelle Forschungsergebnisse aus
den Bereichen der Keramik und
Pulvermetallurgie vor. Dazu zählen auch die neuen TRIP-Stähle,
aus denen die Wissenschaftler des
SFB 799 – in Verbindung mit Keramik – innovative Hochleistungsverbundwerkstoffe herstellen. Diese
Art der Werkstoffkombination birgt
erhebliches Potenzial bezüglich der
Energieaufnahmefähigkeit und Verschleißbeständigkeit. Mittels pulvermetallurgischer, keramischer und
schmelzmetallurgischer Technologien können daraus verschiedene
Verbundwerkstoffe erzeugt werden.

So lassen sich sehr filigrane Strukturen, zum Beispiel Wabenkörper,
Voll- und Hohlkugeln sowie metallokeramische Papiere, herstellen,
die neben den guten mechanischen
Eigenschaften ein geringes spezifisches Gewicht und somit ein hohes Leichtbaupotenzial aufweisen.
Spannende Ausstellungsstücke aus
diesen Bereichen und interessante
Fachgespräche konnten insbesondere den internationalen Austausch
auf der „ceramitec 2018“ anregen.
Der Vortrag von Dr. Christian
Weigelt zur Herstellung und Eigenschaften eines Verbundwerkstoffs
aus Stahl und Aluminiumtitanat auf

der parallel stattfindenden „93. DKG
Jahrestagung & Symposion Hochleistungskeramik 2018“ ergänzte
das vielfältige internationale Vortragsprogramm.
Für die keramische Fachwelt ist
die „ceramitec“ die erfolgreichste internationale Veranstaltung der Branche. Sie deckt ein beachtliches Angebot ab, um Besuchern und auch
Ausstellern einen Einblick in die
neuesten Entwicklungen der Keramiktechnologie zu ermöglichen. Sie
gilt als Leitmesse der führenden Hersteller, Anwender und Wissenschaftler der Keramikindustrie.

CRC 799 presents developments in ceramics and powder metallurgy
in an international context
From 10th to 13th April, the Collaborative Research Center 799: TRIP-Matrix-Composite was represented at this year's
trade fair "ceramitec 2018" in Munich by a joint stand of the Institute of Ceramics, Glass and Building Materials and the
Institute of Thermal Engineering and Thermodynamics.
Representatives of the CRC
799 informed about current research
results in the fields of ceramics and
powder metallurgy. These include
the new TRIP steels out of which
the scientists of the CRC 799 - in
conjunction with ceramics - produce
innovative high-performance composites. This type of material combination has considerable potential
in terms of energy absorption and
wear resistance. By means of powder metallurgy as well as ceramic
and melt metallurgical technologies,
the production of various composite
materials is enabled. Thus, it is pos-

sible to produce very filigree structures, for example honeycomb bodies,
solid and hollow spheres and metalloceramic papers, which in addition
to the good mechanical properties
have a low specific weight and with
it a high lightweight construction
potential. Exciting exhibits from these areas and interesting technical
discussions stimulated a comprehensive international exchange at
the "ceramitec 2018". The lecture
by Dr. Christian Weigelt about the
production and properties of a composite material made of steel and
aluminum titanate at the "93. DKG

Jahrestagung & Symposion Hochleistungskeramik 2018 " completed
the diverse international lecture program.
For ceramic experts "ceramitec" is
the most successful international
event in this line of business. It provides a comprehensive offer to give
visitors and exhibitors an insight into
the latest developments in ceramic
technology. It is considered as the
leading trade fair of the foremost
manufacturers, users, and scientists
of the ceramic industry.
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Freiberger Sonderforschungsbereich 799 lädt zum BHT - Freiberger
Universitätsforum ein
Am 07. Juni 2018 um 09.00 Uhr hat der SFB 799 im Haus Formgebung zum BHT geladen, um einen anschaulichen Einblick in die neueste Forschung und Entwicklung im Bereich der Werkstoffe zu ermöglichen.
Das heutige Zeitalter ist geprägt von einem stetigen
Wachstum der Weltbevölkerung, Ressourcenverknappung
und einer steigenden Umweltbelastung. Dies erfordert ein
Umdenken auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette. Zu
den großen Herausforderungen gehören dabei die Entwicklung innovativer und intelligenter Technologien und
Materialien, eine lebenszyklus-orientierte Planung und
das Schließen von Ressourcenkreisläufen zur Etablierung
einer nachhaltigen, kreislauforientierten Wirtschaftsweise.
Der 69. BHT – Freiberger Universitätsforum hat diese Thematiken unter dem Rahmenthema „Future Materials – Safe Resources Supply – Circular Economy“ vom
06. bis 08. Juni 2018 in einem breiten Programm aus
13 Fachkolloquien aufgegriffen. Hierzu zählte auch das

Fachkolloquium des Sonderforschungsbereichs 799, der
mit der Erforschung und Entwicklung einer neuen Klasse
von Hochleistungs-Verbundwerkstoffen entscheidend zur
Ressourceneinsparung beiträgt. Die Verbindung neuer,
hochlegierter TRIP-Stähle (TRIP: TRansformation-Induced Plasticity) mit Zirkondioxid-Keramik zu sogenannten
TRIP-Matrix-Compositen ermöglicht unter Nutzung neuer
Prozesse bspw. Leichtbaukomponenten mit ausgezeichneter Verformbarkeit und einem weitgehend freien geometrischen Design. Für Anwendungen im Maschinenbau
werden kompakte, schadenstolerante und gradierte Verbundwerkstoffe untersucht, die lange Bauteillebensdauern
garantieren. In der Stahlentwicklung wurden Legierungskonzepte entwickelt, die bisher unerreichte Eigenschaften
aufweisen.

Vortragender Matthias Droste zum Thema
"Ermüdungsverhalten eines additiv gefertigten CrMnNi-TRIP- Stahl mit hoher Schadenstoleranz"
Lecturer Matthias Droste on the subject of
"fatigue properties of an additively manufactured CrMnNi TRIP-steel exhibiting a high
damage tolerance"

Freiberg Collaborative Research Center 799 invites to the BHT –
Freiberg University Forum
On 7th June 2018 at 09.00 am the Collaborative Research Center (CRC) 799 invited to the House Formgebung to faciliate a clear insight into the latest research and development in the field of materials.
Today's age is characterized by a steady growth of
the world's population, scarcity of resources and an increasing environmental impact. This requires a rethinking
at all levels of the value chain. The great challenges include the development of innovative and intelligent technologies and materials, life-cycle-oriented planning, and
the closing of resource cycles to establish a sustainable,
cycle-oriented industrial economy.
The 69th BHT - Freiberger University Forum took up
these subjects under the framework "Future Materials Safe Resources Supply - Circular Economy" in a broad
program of 13 specialist colloquia from 6th to 8th June
2018. This included the specialist colloquium of the CRC

799, which contributes significantly to conservation of resources by researching and developing a new class of
high-performance composite materials. The combination
of new, high-alloyed TRIP-steels (TRIP: TRANSformation-Induced Plasticity) with zirconium dioxide ceramic into
so-called TRIP matrix composites enables, through the
use of new processes, for example lightweight components with excellent deformability and a largely free geometric design. For applications in mechanical engineering
compact, damage tolerant and graded composites are examined, which guarantee long component lifetimes. In the
steel development, alloying concepts are designed which
show previously unrivalled properties.
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Junge Forscherinnen lernen über den Schülerwettbewerb Verbundwerkstoffe kennen
Unter dem Motto „Wer einknickt, verliert“ entwickelten die Schüler in diesem Jahr ihren eigenen Verbundwerkstoff in Form
eines Turms. Die Gewinner des diesjährigen Schülerwettbewerbs des Sonderforschungsbereichs 799 „TRIP-Matrix-Composite“ wurden an einem Forschertag am Institut für Werkstofftechnik ausgezeichnet.
Für den diesjährigen Schülerwettbewerb „Wer einknickt,
verliert“ sollte ein Turm gebaut werden, der ein geringes
Eigengewicht aufweist und einem hohen Belastungsdruck
standhält. Für die Turmkonstruktion durften nur die Materialien Pappmaschee oder Papier, Holzstäbchen, Trinkhalme, Bastelkleber, Leim und Tesafilm, Heißkleber, Schnur
und Draht zum Einsatz kommen. Der Turm sollte eine Mindesthöhe von 40 cm und eine maximale Höhe von 50 cm
aufweisen und keine Spitze haben.
Insgesamt wurden von 102 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 49 „Turm-Projekte“ eingereicht. Die Gewinnerinnen
des Hauptpreises des diesjährigen Schülerwettbewerbs
sind Karla Schäller und Zilan Bozkina – beide Schülerinnen
der 10. Klasse des Gymnasiums Einsiedel in Chemnitz.
Ihre eingereichte Turmvariante konnte einer Druckbelastung bis zu einer Kraft von 3,4 kN ( » 350 kg) standhalten
bei einem Eigengewicht des Turmes von nur 106 g, einer
Gesamthöhe von 41,5 cm und einer Grundfläche von 12

× 12,8 cm². Die Schülerinnen hatten für ihre Konstruktion
Fichtenholz mit einer Dichte von ca. 0,5 g/cm3 verwendet.
Darüber hinaus wurden Preise für den kreativsten Turm,
das beste Protokoll, die beste Teilnehmerin und die beste
Gruppenleistung vergeben.
Die insgesamt 9 Preisträger wurden zu einem persönlichen
Forschertag an die TU Bergakademie Freiberg eingeladen.
Im Anschluss an die Preisverleihung fanden spannende
Workshops statt, in denen die Preisträger gemeinsam mit
den Freiberger Wissenschaftlern sowohl moderne Methoden der Werkstoffherstellung (3D Druck) als auch der Datenvisualisierung im Projektionsraum für Virtual-Reality Erfahrungen (CAVE) kennenlernen konnten. Den Abschluss
des Forschertages bildete ein Workshop zu modernen
Funktionswerkstoffen – den Formgedächtnislegierungen.
Innerhalb der Workshops konnten die Nachwuchsforscher
Erfahrungen und Wissen sammeln, selbst aktiv werden
und viele kleine Überraschungen erleben.

Young female researchers get to know composite materials through
student competition
This year the students developed their own composite material in form of a tower under the motto "Who breaks in, loses".
The winners of this competition of the Collaborative Research Center (CRC) 799 "TRIP-Matrix-Composite" were honored
on a research day at the Institute for Materials Engineering.
For this year's student competition "Who breaks in, loses"
a tower should be built, which has a low tare weight and
withstands a high load pressure. For the construction of
the tower only the materials papier mâché or paper, wooden sticks, drinking straws, craft glue, glue and adhesive
tape, hot glue, strings, and wire
could be used. The tower should
have a minimum height of 40 cm
and a maximum height of 50 cm
and have no point.
In total 49 tower projects were submitted by 102 participants. The
winners of the main prize of this
year's student competition are Karla Schäller and Zilan Bozkina - both
students of the 10th grade of the
secondary school Einsiedel in Chemnitz. Their tower design withstands a pressure load up to 3.4 kN (»350 kg) at
a tare weight of only 106 g, a total height of 41.5 cm and
a base area of 12 × 12.8 cm². For their construction the

students used spruce wood with a density of about 0.5 g /
cm3. Furthermore, the most creative tower, the best protocol, the best participant, and the best group performance
were awarded.
The 9 award winners were invited to
a personal research day at the TU
Bergakademie Freiberg. Subsequent
to the award ceremony exciting workshops took place whereby the award
winners, together with the Freiberger
scientists were able to get to know
both modern methods of material production (3D printing) and data visualization in the projection room for virtual
reality experiences (CAVE). The conclusion of the researchers' day was a
workshop on modern functional materials - the shape memory alloys. Within the workshops, the junior researchers
were able to gain experience and knowledge, became active themselves and experienced many little surprises.
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