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Vorwort 
 

Die additive Fertigung hat mittlerweile in der Automobil- und Luftfahrtbranche sowie auch in der 

Medizintechnik und im allgemeinen Maschinenbau Einzug in die industrielle Praxis gehalten. In all 

diesen Branchen werden Produkte und deren Eigenschaften ständig weiterentwickelt, um leichtere und 

ressourcenschonendere Bauteile zu erhalten. Neben den Vorteilen in Bezug auf die Individualisierung 

und Funktionalisierung stellen diese Anwendungsfelder höchste Ansprüche an die 

Produktzuverlässigkeit und -sicherheit. Vieles davon kann die additive Fertigung heutzutage bereits 

leisten, aber insbesondere in der Nachbehandlung und Qualitätssicherung von additiv gefertigten 

Bauteilen gibt es noch großen Handlungsbedarf in Forschung und Entwicklung. 

Die von der Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. (AWT) organisierte 

Konferenz leistet einen wichtigen Beitrag zur praxisnahen Umsetzung materialwissenschaftlicher und 

werkstofftechnischer Forschungsergebnisse im Gebiet der additiven Fertigung. 

In diesem Konferenzband werden die Vorträge vom 29. und 30. Juni mit Forschungsergebnissen aus 

universitären Einrichtungen und aus der Praxis von Unternehmen präsentiert. 

 

Wir wünschen Ihnen eine interessante und bereichernde Lektüre! 
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Extended Abstract 

Laser Powder Bed Fusion of Metals (PBF-LB/M) of high strength aluminium alloys typically results in 

hot cracks which must be avoided by suitable measures. This objective shall be achieved by design of 

nanoparticle (NP) inoculated powders. NP shall act as nuclei during rapid solidification, resulting in a 

fine-grained microstructure with fine distributed remaining melt during final solidification. Approaches 

with NP, like e. g. TiC, TiB2, ZrO2 or CaB6, on powder particle surfaces have been successfully used by 

several groups for PBF-LB/M, especially of high strength and crack sensitive aluminium alloys, e. g. 

[Opprecht 2020, Heiland 2021, Mair 2021]. 

All these approaches are based on reasonable considerations of selected nuclei feasibility for aluminium 

rapid solidification. But the necessary amount of additional nuclei has been investigated experimentally 

in time-consuming PBF-LB/M studies after producing large masses of modified powders. Our approach 

is, to correlate additive manufacturing studies with in-situ Differential Fast Scanning Calorimetry 

(DFSC) analysis of rapid solidification in single powder particles. Such a correlation will allow efficient 

selection of modified powders in small quantities before performing extensive PBF-LB/M studies. 

In-situ DFSC allows to analyse the rapid solidification behaviour of single powder particles with cooling 

rates of 103 to 105 K/s, which appear during PBF-LB/M of aluminium alloys. Thermal lag between 

sample and sensor has been carefully corrected in DFSC. We have successfully correlated solidification 

onset temperatures from DFSC with crack-free PBF-LB/M components for different high strength 

aluminium alloys and different NP [Zhuravlev 2021, Mair 2022]. Effective nuclei and nuclei specific 

necessary NP amounts could be linked with low undercooling, fine-grained microstructures, fine 

distributed remaining melt during final solidification and thus low crack density.  

Figure 1 shows the reduced undercooling in DFSC during rapid solidification of an aluminium alloy 

7075 powder particle by adding TiC NP on its surface. Table 1 correlates low undercooling in DFSC of 

different powder variants with low crack density in additive manufacturing. Based on this correlation, 

design of NP inoculated powders can be purposefully guided by DFSC. 
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Figure 1: DFSC heat flow as function of temperature at a rate of 500 K/s for heating and cooling of two 

different particles: i) pure 7075m, ii) 7075m surface wet-chemical inoculated with TiC nanoparticles 

[Zhuravlev 2021] 

 

 

Table 1: Relative density and number of cracks on a metallographic cross-section of about 1 cm² for different 

alloy variants and different sets of LPBF process parameters in comparison with the  

undercooling determined by DFSC [Zhuravlev 2021] 

Keywords 

Aluminium alloys, rapid solidification, undercooling, hot cracks, Differential Fast Scanning Calorimetry 
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Nanosized additives enhancing metal powder 

flowability in Additive Manufacturing applications 

Eric Gärtner, Volker Uhlenwinkel 

Leibniz Institute for Materials Engineering IWT, Bremen, Germany, e.gaertner@iwt-bremen.de, uhl@iwt-

bremen.de 

Abstract 

The flowability and packing density of feed materials for additive manufacturing (AM) processes such as laser powder bed 

fusion (L-PBF) were considerably improved by admixing nanoparticles onto metal powders. Nanoparticle dry-coating of AM 

powders enables the use of fine particles (< 20 µm) within the standard powder as cohesive forces are reduced. This 

significantly increases the powder yield from as-sprayed raw powders. Various size fractions < 63 µm relevant to L-PBF of 

common AM materials (316L, AlSi10Mg) were dry-coated with different nanoparticles (SiO2, Al2O3) in various 

concentrations (83-1317 vol-ppm SiO2/101-1418 vol-ppm Al2O3). Measurements of the dynamic angle of repose and bulk 

powder density were applied to study the flowability and changes in packing. An increasing nanoparticle concentration enables 

homogeneous powder feeding in L-PBF machine with fractions containing fines (< 20 µm) up to 37 %. The preserved fine 

fraction increases the powder yield, clearly demonstrating the potential of dry-coating for AM technologies. 

Keywords 

Additive manufacturing, flowability, nanoparticles, dry-coating 

1 Introduction 

Additive manufacturing (AM) has attracted a lot of scientific and industrial attention in the last decade. 

AM processes, with their wide variety compared to conventional processes, offer the possibility to 

manufacture components with high geometrical freedom, dimensional accuracy and functional 

integration [Zhao 2020]. In powder-bed-processes, such as metal-based laser powder-bed fusion (L-

PBF), fine metal powder layers < 100 µm are repeatedly melted layer by layer with a high-energy laser. 

From a process stability perspective, there is a requisite for high flowability for the metal powders 

[Spierings 2015], as free-flowing powders allow homogeneous layers spreading. The metal powders 

applied in L-PBF can exhibit poor or cohesive flow behavior, depending on the particle size. This is 

caused as a result of the particle interactions, which lead to agglomeration through adhesion forces. The 

decisive factor is the ratio of attraction to weight force – the granular bond number BoGranu [Castellanos 

2005]. In absence of absorption layers and electrostatic interactions, the force ratio can be understood 

using Equation 1. 

𝐵𝑜Granu =
𝐹VdW

𝐹G
=

𝐹VdW
𝜋

6
𝑔𝜌H𝐷H

3          (1) 

𝐹VdW,H−H =
𝐴H𝐷H

24𝑧0²
           (2) 

The weight force FG is defined by the gravitational force g, ρH density and metal powder size DH. 

Powders with a higher attractive short-range Van-der-Waals force FVdW than weight force experience 

cohesive flow behavior. According to Rumpf [Rumpf 1974] in Equation 2, the Van-der-Waals force 

results from the Hamaker constant A and the contact distance z0 of interacting spherical particles. If the 

particle attraction is lower than the weight force, a non-cohesive flow behavior follows. Based on this 

consideration, it is concluded that the particle size plays a dominant role in the flow behavior of metal 

powders. The modification of the surface roughness of metal powders with nanoparticles allows to 

reduce the impact of the attractive forces. Nanoparticle dry-coating shows great potential for improving 

the flow behavior at low concentrations [Capece 2015, Lüddecke 2021, Pannitz 2021]. The nanoparticles 
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act as artificial roughness. Thereby the distance between interacting metal particles is increased and the 

distance dependent Van-der-Waals force is decreased, thereby reducing BoG towards the non-cohesive 

regime.  

A variety of models are available for estimating the Van-der-Waals force in nanoparticle-metal particle 

contact [Zhou 2019]. The three-point-contact model of Meyer [Meyer 2004] is presented in the modified 

form of Chen [Chen 2008] in Equation 3. Here, in addition to the metal particle size DH (host) and the 

nanoparticle size DG (guest), a mean Hamaker constant AH-G is calculated from the metal particle and 

nanoparticle. The surface area coverages SAC serves as the concentration term of the nanoparticles on 

the available metal powder surface.       

𝐹VdW,H−G =
𝐴H−G𝐷G

4𝑧0²
+

𝐴H−G

24𝐷H[√(1+
𝐷G
𝐷H

)
2
−(

1.21

𝑆𝐴𝐶
)(
𝐷G
𝐷H

)
2
−1]

2       (3) 

Equations 1 to 3 provide the basis for modeling the flow behavior with varying metal particle size and 

nanoparticle dry-coating. The aim of our study is to show that nanoparticle dry-coating is capable to 

reduce attraction forces in metal powders for AM applications improving the flow behavior of powders 

with a high content of fine particles < 20 µm.   

2 Materials and methods 

2.1 Metal powder preparation and nanoparticle dry-coating 

Two commercially available metallic powders (316L & AlSi10Mg) for L-PBF applications were 

obtained (TLS GmbH) in a size < 100 µm. The powders were prepared through Air-classification 

(100AFG, Hosokawa Alpine AG) and sieving < 63 µm (MS400, Russell Finex N.V.) of the 316L and 

AlSi10Mg material, respectively. The fine fraction < 20 µm was subsequently added to the coarsest 

fraction in two concentrations.  

To study the effect of nanoparticle dry-coating, all fractions (25 g - 316L /8.5 g - AlSi10Mg) were dried 

and nanoparticles were added in increasing nominal surface concentrations 0 < SACnom < 60 % (cf. Table 

1). Nanosized SiO2 (Aerosil 200, Evonik) was added to 316L and Al2O3 (AluC, Evonik) to AlSi10Mg. 

According to the manufacturer, the specific surface area Sm,SiO2=175-225 m²/g and Sm,Al2O3=85-115 m²/g 

results in an average nanoparticle diameter of DBET, SiO2=14 and DBET, Al2O3=15 nm. Based on laser 

diffraction measurements, the mass specific surface area was calculated. The SACnom was determined 

from the ratio of the projected area of the nanoparticles in a hexagonal arrangement on the metal powder 

surface area. The resulting samples were mixed for 2 min in a shaker mixer at 101 rpm (Turbula T2F, 

WAB GmbH). 

 

Material Metal powder characteristics Nanoparticle dry-coating in five concentrations 

- D1,2 in 

µm 

Sm in 

m2/g 

D10,3 

in µm 

D50,3 

in µm 

D90,3 

in µm 

SACnom in % vol-% in ppm 

316L 40 0.019 25 44 73 0; 7; 11; 20; 37; 51 0; 83; 136; 244; 460; 634 

316L 28 0.027 14 41 77 0; 6; 11; 22; 38; 55 0; 114; 196; 381; 670; 966 

316L 21 0.035 9 33 75 0; 7; 11; 24; 39; 56 0; 173; 267; 550; 916; 1317 

AlSi10Mg 33 0.066 22 36 56 0; 6; 10; 20; 36; 50 0; 101; 167; 321; 586; 823 

AlSi10Mg 26 0.085 15 32 57 0; 6; 11; 22; 37; 53 0; 135; 237; 461; 797; 1137 

AlSi10Mg 21 0.108 11 25 56 0; 7; 11; 21; 37; 53 0; 177; 280; 570; 989; 1418 

Table 1: Granulometric properties and nanoparticle dry-coating concentrations 
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2.2 Powder characterization and flowability measurements 

The particle sizes were measured through laser diffraction instrument (Mastersizer 2000, Malvern 

Instruments GmbH) in water suspension at 20 °C. Granulometric properties such as the mean Sauter 

diameter D1,2, specific surface area Sm, D10,3, D50,3, D90,3 and are given in (cf. Table 1). Scanning electron 

microscopy was performed on the metal powders (PFIB-Helios 5, Thermo Fischer Scientific).  

The powder processability was determined through measurements of the dynamic angle of repose and 

bulk powder density. Measurements of the dynamic angle of repose were performed with 25 g (316L) 

and 8.5 g (AlSi10Mg) in a self-designed device at a rotation speed of 5 rpm of at least 10 avalanches per 

sample. The bulk powder density was measured five times with pouring a part of the sample in a 10 ml 

cylinder and manually reading the surface profile. 

3 Results and discussion 

3.1 Powder size and morphology 

The particle size distributions q3 of the pure metal powders prepared through classification and mixing 

are shown in Figure 1 for 316 (a) and Alsi10Mg (b). The Sauter diameter D1,2 is considered as the ratio 

of surface area to volume of the particle collectives for the purpose of processability. The addition of 

fines < 20µm resulted in the 316L case in decreasing mean sizes of D1,2=40, 28 and 18 µm and for 

AlSi10Mg D1,2=33, 26 and 18 µm. With the aid of the indicated common L-PBF metal powder size band 

of 20-63 µm, it is seen that the 316L powder is coarser than the AlSi10Mg powder. The sieving of the 

upper cot-off at < 63 µm resulted in powders with 90 % of the distribution below 75 µm (316L) and 

53 µm (AlSi10Mg). As expected, the refinement from the additional of fines < 20 µm shows only a 

minor effect on the upper grain sizes. Both raw powders D1,2=40 µm - 316L & D1,2=30 µm - AlSi10Mg 

are log-normally distributed, although with increasing fineness, these distributions transition into left-

skewed log-normal distributions. The amount if fines < 20 µm increases from 3 to 17 up to 32 % for 

316L and from 6 to 21 up to 37 % for AlSi10Mg. 

 

Figure 1: Particle size distribution q3 of mixed 316L (a) and AlSi10Mg (b) fractions, with varying Sauter mean 

diameter D1,2 

In addition to the particle size distribution, morphological effects on the processability are known [Brika 

2020]. The qualitative SEM images of all uncoated powders with increasing fine content from Figure 2 

(a) show a spherical shape of the metal powders. There are few inhomogeneities such as adhering 

satellites or deformations due to particle collision of the raw materials produced via inert gas atomization. 

The SEM images confirm the increasing number of fine particles with decreasing Sauter diameter. Figure 
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2 (b) shows the used dry bulk nanopowders in their highly aggregated state. The average DBET 

diameters of 14 (SiO2) and 15 nm (Al2O3) were determined through the BET surface area of the 

manufacturer.  

 

Figure 2: SEM micrographs of the 316L and AlSi10Mg powders of varying mean particle size D1,2 (a) and 

admixed nanoparticle powders SiO2 and Al2O3 of size DBET=14 and 15 nm (b) 

Based on the particle size analysis and morphology evaluation, metal powders with increasing fine 

content of nearly spherical shape are available for the assessment of processability in terms of flowability 

and bulk density. Different fractions with increasing fine content < 20 µm above the commercially 

established content were produced. 

3.2 Surface characterization of nanoparticle dry-coated powders 

In order to improve the processability of the metal powders with increasing amounts of fines, ceramic 

nanoparticles were added via a dry-coating process and deposited on the metal powder surface. The 

evaluation of the nanoparticle dispersion on the metallic surfaces can be seen in Figure 3. For this 

purpose, representative particles of about 15 µm of the finest fractions of both materials (D1,2=21 µm) 

with a fine fraction < 20 µm of 32 % (316L) and 37 % (AlSi10Mg) were examined through SEM. For 

comparability, the metal powders are presented with increasing nominal surface concentration SACnom. 

In the uncoated state 0 %SACnom both metal powders (cf. Figure 3 (a)-(b)) show an inherent roughness. 

The addition of SiO2 increases the number of nanoparticle units on the surface. The nanoparticle dry 

blending resulted in aggregates of primary nanoparticles. The surface area coverage increased, although 

lower compared to the nominal coverage. This can be attributed to aggregation of nanoparticles among 

themselves. This decreases the number of available particles to surface area coverage. The nanoparticle 

loading ranged from 173 to 1317 vol-ppm (48-367 wt-ppm) for 316L+SiO2. The coating of AlSi10Mg 

with Al2O3 (cf. Figure 3 (b)) continues to follow the same trend. With increasing nanoparticle loading of 

177 and 1418 vol-ppm (259-2074 wt-ppm), an increasing number of nanoparticles are observed on the 

surfaces of the metal particles. Compared to 316L+SiO2, significantly higher surface area coverages are 

found at lower SACnom. This is based on the strong aggregation of SiO2 nanoparticles among one another. 

Thus, inhomogeneities on the metal powders result in several micrometer sized patch-like depositions 

and several 100 nm sized aggregates. The disintegration process of the initial micrometer-sized 

nanoparticle agglomerates and deposition process of the aggregates through friction and collision 

between metal powders in the mixing process appeared more effective in the case of AlSi10Mg+Al2O3. 

Consequently, there is a smaller number of nanoparticles for a uniform distribution on the metal powder 

surfaces of 316L.  
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Figure 3: SEM images of the finest D1,2=21 µm nanoparticle dry-coated 316L+SiO2 (a) and AlSi10Mg+Al2O3 

(b) metal powder with varying 0 < SACnom < 60 %, c) incomplete deagglomeration of SiO2 on 316L 

3.3 Processability upon nanoparticle dry-coating 

The effect of nanoparticle concentration of SiO2 and Al2O3 and its contribution to the flow behavior of 

316L and AlSi10Mg was investigated using nominal SACnom of 6 to 55 % (cf. Figure 4). A minimal 

required repose angle αLim=50 ° for layer-by-layer metal powder spreading can be used to evaluate the 

processability in L-PBF applications [Gärtner 2021]. For 316L, the uncoated powders (0 % SACnom) 

show with decreasing Sauter diameters D1,2=40, 28 and 21 µm dynamic angles of repose of 50, 59 and 

76 °. The coarsest fraction alone thus fulfills the requirements for a homogeneous powder spreading. 

Increasing the fine content < 20 µm increases the dynamic angle of repose as a measure of increasing 

powder cohesion. As the concentration of SiO2 nanoparticles increases, the dynamic angle of repose 

decreases below 50 ° until a plateau is reached. Significant reductions in the dynamic angle of repose are 

observed at low nominal SiO2 coverages of 6 %SACnom. After sufficient nanoparticle coating, the lowest 

angles of 31, 36 and 43 ° are measured for fractions D1,2=40, 28 and 21 µm. The reducing cohesion is 

based on the adhering nanoparticle aggregates acting spacers effectively increase the distance between 

interacting metal particles. This increasing distance reduces the Adhesion force resulting in a less 

cohesive flow behavior. The required nanoparticle concentration to reach the plateau of dynamic angle 

of repose appears to be dependent on the particle size of the metal powders. This can be attributed to an 

average increase in friction contacts with increasing number of fine particles. Furthermore, depending 

on the combination of metal powder size and nanoparticle concentration, variations in the mixing kinetics 

(agglomerate break-up/dispersion between metal powders/adhesion on metal powder surface) are to be 

expected. 

The results for the AlSi10Mg+Al2O3 alloy are similar to those for the 316L+SiO2 combination. In the 

uncoated state, increasing dynamic angles of repose of 49, 63 and 71 ° are recorded with decreasing 

particle size D1,2=33, 26 and 21 µm. Only the coarsest fraction shows a minimum angle of repose < 50 °. 

The addition of nanoparticles decreases the dynamic angle of repose from D1,2=33, 26 and 21 µm to 41, 

39 and 30 °. Thus, coating AlSi10Mg with Al2O3 enables L-PBF processing of the finer fraction with an 

initial angle of repose > 50 °. It is also shown for this material combination that the minimum 

nanoparticle concentration required depends on the average metal powder size. 
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Figure 4: Dynamic angle of repose α of nanoparticle dry-coated 316L+SiO2 (a) and AlSi10Mg+Al2O3 (b) with 

varying nanoparticle nominal surface coverages SACnom 

As the L-PBF process requires high powder layer densities in addition to sufficient flowability, the 

influence of the nanoparticle concentration on the bulk powder densities ρb was investigated. Figure 5 

shows the variation in bulk powder densities as a function of nominal surface concentration for the 

material combination 316L+SiO2 and AlSi10Mg+Al2O3. For the 316L+SiO2 combination, no clear 

dependencies on particle size are apparent in the uncoated case. The coarsest and finest fractions D1,2=40 

and 21 µm show almost equal bulk powder densities with 4.49 and 4.51 g/cm³, respectively, whereas the 

middle fraction D1,2=28 µm is slightly increased with 4.58 g/cm³. With increasing nanoparticle 

concentrations, the bulk powder densities of all metal powder fractions D1,2=40, 28 and 21 µm increases 

to 4.65, 4.92 and 4.77 g/cm³. However, the finest fraction D1,2=21 µm shows a lower profile of density 

increase compared to the fraction D1,2=28 µm in the studied concentration range. This may be attributed 

to an insufficient deagglomeration of the nanoparticle agglomerates resulting in a less effective 

nanoparticle coating reducing powder cohesion. However, the addition of nanoparticles allows for tighter 

packing due to decreasing particle interactions once the distance between metal particles is increased due 

the spacer effect of the nanoparticle aggregates. 

 

Figure 5: Bulk powder densities ρb of 316L+SiO2 (a) and AlSi10Mg+Al2O3 (b) with varying nanoparticle 

nominal surface area coverages SACnom 

With respect to the variations of bulk powder density of AlSi10Mg+Al2O3, a similar behavior was 

observed with increasing nanoparticle concentration. Initially low bulk densities in the uncoated case of 

1.40, 1.39 and 1.36 g/cm³ for D1,2=33, 26 and 21 µm increased to a maximum of 1.46, 1.47 and 
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1.48 g/cm³. The maximum of bulk powder density is followed by a reduction as the nanoparticle 

concentration increases. In contrast to 316L+SiO2, minor differences between fractions are observed. 

The concept of the acting force ratio (BoGranu) of adhesion to weight force allows to generalize the effect 

of nanoparticle coating on metal powder flowability. Figure 6 (a) shows the measured dynamic angles 

of repose for uncoated and coated samples of the material combination 316L+SiO2 and 

AlSi10Mg+Al2O3 as a function of the granular Bond number. The Sauter diameter and solid densities of 

the metal powders (ρS,316L=7.9 g/cm³ & ρS, AlSi10Mg =2.7 g/cm³) at room temperature were used to 

calculate the powder related weight force. The Rumpf-model (uncoated) from Equation 2 and three-

point-contact model (coated) from Equation 3 were used to compute the adhesion forces. The Hamaker 

constants A were taken from literature: AAlSi10Mg=3.3·10-19 J [Lüddecke 2021], A316L=3.8·10-19 J 

[Lüddecke 2021], ASiO2=6.5·10-20 J [Bergström 1997], AAl2O3=15.2·10-20 J [Bergström 1997]. A realistic 

nanoparticle aggregate size of 100 nm at 10 %SACnom was assumed for the coated case.  

 

Figure 6: Dynamic angle of repose α as a function of the granular Bond number BoG (a) calculated with the 

Hamaker constants A of AAlSi10Mg=3.3·10-19 J, A316L=3.8·10-19 J, ASiO2=6.5·10-20 J, AAl2O3=15.2·10-20 J, material 

densities of ρ316L=7.9 g/cm³, ρAlSi10Mg=2.7 g/cm³ and SACnom=10 % and Daggl=100 nm, drum flow snapshots of the 

316L+SiO2 (b) and AlSi10Mg+Al2O3 (c) pure and coated powders 

In general, the dynamic angle of repose as a measure of flowability decreases with decreasing granular 

bond number. For the uncoated case, the weight force increases with particle size at constant adhesion 

forces. As the granular bond number decreases, the dynamic angle of repose is reduced (cf. Figure 6 

(b+c)). For the nanoparticle coated case a reduction in the adhesion force between interacting metal 

particles is seen. The granular bond number then decreases due to the reduced particle interaction. 

Similar to [Capece 2015] and [Gärtner 2021], the relationship of dynamic angle of repose and granular 

bond number can be represented by a power function. The fit parameters found correspond to a=19.33 

and b=0.13 with R²=0.88. 

4 Conclusions 

Cohesive metal powders are unsuitable for the layer deposition in L-PBF processes due to 

inhomogeneous spreading and low packing densities. A nanoparticle dry-coating allowed to significantly 

reduce the cohesion of metal powders. In this study, common AM metal powders (316L and AlSi10Mg) 

were dry-coated with nanosized ceramics (SiO2, Al2O3) at concentrations of 83-1317 vol-ppm (SiO2) 

and 101-1418 vol-ppm Al2O3. The effect on processability was demonstrated with measurements of the 

dynamic angle of repose and bulk powder densities. The uncoated metal powders were increased in their 

amount fines < 20 µm. The nanoparticle coating resulted in a reduction of adhesive forces and enhanced 

flowability followed. Poorly processable fractions with fine contents < 20 µm of 32 % (316L) and 37 % 

(AlSi10Mg) showed sufficient flowability for L-PBF applications and increased bulk densities after 
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nanoparticle dry-coating. Based on the calculation of the force ratio, a power law correlation between 

the granular bond number and the dynamic angle of repose could be developed. 
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Abstract 

Laser Powder Bed Fusion (LPBF) has become an attractive to extend conventional processing routes over the past years. 

Although some alloys are already processed continuously, the overall amount of available materials is low. Due to the high 

costs and long delivery times of specially atomized powders, material variation is often neglected. This work is about blending, 

in-situ processing and testing of metal powder blends and the produced specimen. Various metal powders are blended to create 

a Super Duplex Steel. The powder blend quality is evaluated by different methods. EDX analyses, Heat treatments, and 

corrosion tests indicate the specimen quality as well as tensile tests. With the purpose of showing the potentials of this 

approach, the properties of the created alloys are compared to conventionally manufactured duplex and super duplex steels.  

1 Introduction 

Powder Bed Additive Manufacturing (AM) has always been suffering from a lack of availability in 

materials for special applications. The production of metal powder in small batches is expensive and 

time consuming. Customers have to choose between non-tailored materials and high prices. One of those 

materials for special applications are Duplex steels, which combine high toughness with high strength 

due to the typical austenite-ferrite mixed structure. Super-duplex steels have increased contents of 

different elements such as chromium, molybdenum and nitrogen to achieve seawater resistance [Francis 

2011]. This work investigates the corrosion behaviour of tailored super duplex steel powder blends, 

which were fabricate by Laser Powder Bed Fusion (LPBF). The goal of these powder blend approach is 

a tailored configuration of specific component properties by adding certain element powders to a specific 

base AM powder. 

It is feasible to process and change the properties of steel alloys by using commercially available element 

powders. Due to the high-energy input of the laser into the material during the printing process, which 

heats it up to above the melting temperature, it is possible to produce alloys within the process 

[Mosallanejad 2021]. By using different element powders (powder construction kit), the component 

developer is no longer dependent on the portfolio of powder suppliers, but can select individually and 

produce his own alloys and properties. 

Laser beam-based processing of elemental powders enables design freedom in combination and material 

properties. The approach of processing element powders by means of laser cladding (LMD) is common, 

since no segregation problems can occur in the powder bed. However, the geometric flexibility and 

accuracy of this process is limited compared to LPBF. Examples of research work are the production of 

the stainless steels X2CrNiMo17-12-2 and X14CrMoS17 (430L) [Clayton 2013], element powder LMD 

for rapid material developments [Haase 2017] or developments for graded steels [Li 2018]. Prior 

publications about this research project have shown that the segregation of powder blends in powder bed 

additive manufacturing processes is low, when using certain methodologies [Norda 2021] 



Additive Fertigung – Werkstoffe – Prozesse – Wärmebehandlung 2022, Konferenz, 29./30. Juni 2022 in Bremen   22 

Copyright © 2022 Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. 

2 Materials and Methods 

2.1 Powders & parts 

The mixing ration of the two alloys can be seen in Table 1. Two duplex alloy blends (B1 & B2) similar 

to a standard corrosion resistant super duplex steel (1.4501) were chosen and created by blending four 

and five commercially available powders, respectively. The alloys are based on 1.4462 and modified by 

1.4404, Cr, CrN and Mo. All powders have are spherical whereas the CrN powder is mechanically 

crushed with an irregular shape.  

Name 1.4462 (B2205) 1.4404 (316L) CrN Mo Cr 

60:30:2:2:6 (B1) 60,00 30.00 2.00 2.00 6.00 

75:18:2:5 (B2) 75.00 18.00 2.00 - 5.00 

Table 1: Mixing ratio of blends in weight % 

The content of the elements and powders and the calculated composition from the mixing ratio is listed 

Table 2. The composition of the 1.4501 is provided for comparison. The blending duration and 

methodology was selected based on prior works [Norda 2021]. According to these, the Turbula mixer 

(three-dimensional shaking mixing) provides sufficient blending of the powders after a blending time of 

15 minutes. The blends “60:30:2:2:6” and “75:18:2:5” were blended by the Turbula mixer for 30 

minutes.  

Name  C Cr Mo Ni N Si Mn 

1.4462 (B2205) ≤ 0.03 22,00 3,00 5.25 0.16 ≤ 1.00 ≤ 2.00 

1.4404 (316L) ≤ 0.03 17.50 2.50 12.50 - 1.00 2.00 

CrN - 78.8 - - 21.2 - - 

Cr - - - 100 - - - 

Mo - - 100 - - - - 

60:30:2:2:6 (B1) 0.02 26.03 4.48 6.75 0.54 0.45 0.9 

75:18:2:5 (B2) 0.02 26.20 2.66 6.20 0.55 0.47 0.9 

1.4501 ≤ 0.03 25 3,5 7 0,25 ≤ 1 ≤ 1 

Table 2: Calculated chemical composition of utilized base steels and the powder mixtures in weight % 

The influence of particle size is considered to be the most important concerning segregation according 

to Shenoy [Shenoy 2014]. The publication prior to this work confirmed the results [Norda 2021]. The 

particle size distribution of the powders used for the blends were determined by a Particle size-measuring 

device from Beckman Coulter LS. The particle size distributions of the powders is provided in Table 3. 

The mechanically crushed CrN powder is coarser than the 1.4462 and 1.4404, and the Mo powder is 

finer.  

Name  D10 [µm] D50 [µm] D90 [µm] 

1.4462 (D2205) 28.3 43.5 62.1 

1.4404 (316L) 20.7 35.8 54.3 

CrN 21,8 59,7 99,0 

Cr 21.0 37.2 54.0 

Mo 5.6  15.5 38.3 

60:30:2:2:6 (B1) 23.6 41.9 61.7 

75:18:2:5 (B2) 25.0 40.9 59.3 

Table 3: PSD of the utilized powders and blend 
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The SEM and EDX images identify the different elements on a qualitative basis. Figure 1 shows that the 

elements can be found well allocated all over the screened scene of B1. Furthermore, it confirms that the 

Mo powder is much finer than the others are. Figure 2 supports to identify the elements of B2. Since 

there is no Mo element powder, the Ni analysis is illustrated, which helps to distinguish the 1.4462 from 

the 1.4404. The brighter green particles contain more Ni, which shows that those are 1.4404. 

    

Figure 1: REM + EDX images of powder blend B1 (60:30:2:2:6) 

    

Figure 2: SEM + EDX images of powder blend B2 (75:18:2:5) 

The specimens (1.4462; B1; B2) were produced on a Trumpf TruPrint 1000 with a beam focus of 30 μm. 

The parameters were the same for all samples using a laser power of 195 W, a scan speed of 800 mm s- 1, 

a hatch distance of 50 μm and a layer thickness of 40 μm resulting in an energy density of 122 J mm-3 

for manufacturing these parts. In the following, half of the specimens of each blend were heat treated by 

a diffusion annealing (DA) at 1270 °C for 2 h. Afterwards, in respect to their specific alloy composition, 

all specimen including the ones from diffusion annealing were solution annealed (SA). The temperatures 

were calculated by Thermocalc [Thermocalc Website 2022], which recommended 1060 °C for 1.4462, 

1070 °C for B1 and 1120°C for B2.  

2.2 Blend and Part Analysis 

A quantitative wet chemical analysis was conducted for B1 in order to find the actual chemical 

composition of the blend and verify the calculated values. In order to examine the composition of the 

parts an EDX analysis was carried out. Since super duplex steels are used for environments causing 

corrosion, it is important that they are very resistant against it. Therefore, the corrosion behaviour was 

analysed using a current density potential curve. The test were done by using a 3.5 % NaCl solution at 

room temperature. Each specimen’s surface was ground and polished. As reference, parts made of the 

base powder 1.4462 and externally purchased, conventionally manufactured parts of 1.4662 and 1.4501 

were analysed, too. The tensile tests were conducted at room temperature using B4x20 specimen 

according to DIN 50125. Here, only samples of B1 and B2 in solution annealed condition were tested 

and compared to the literature values of 1.4501. Three tensile specimen were built in laid (X) and 

standing (Z) direction, respectively. An overview of the specimen can be found in Table 4. 

SEM       Fe         Cr           Mo 

 

 

 

 

 

SEM       Fe         Cr           Ni 
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Analysis 
Diffusion 

annealed 
Solution annealed 

Curr. density/ 

pot. curve 
Tensile Tests 

B1 part (LPBF + SA) - X X X 

B1 part (LPBF + DA + SA)  X X X - 

B2 part (LPBF+ SA) - X X X 

B2 part (LPBF + DA + SA) X X X - 

1.4462 (LPBF + SA) - X X - 

1.4462 (LPBF + DA + SA) X X X - 

1.4462 (conventional) - - X - 

1.4501 (conventional) - - X - 

Table 4: Specimen Analysis Overview 

3 Results  

3.1 Wet chemical analysis  

The values from the wet chemical analysis are listed in Table 5. The results show that the actual values 

are slightly higher in Cr, Mo, Mn and Si. The content of Ni is slightly lower. N is 50 % lower as it has 

been predicted, which can be related to the solubility of nitrogen in iron [Satir 1991]. The higher content 

of Cr can be connected to slightly higher amount of ingredients used for the blend. 

Name  C Cr Mo Ni N Si Mn 

B1 – calculated 0.02 26.03 4.48 6.75 0.54 0.45 0.90 

B1 – analysed 0.02 27.02 4.82 6.23 0,24 0.59 1,14 

Table 5: Results of wet chemical analysis in weight % 

3.2 Composition of LPBF parts 

The values of the EDX measurements are provided in Table 6 and Table 7. The measured and calculated 

powder compositions are listed as reference, respectively. Several different positions where analyzed 

(Figure 3 and Figure 4). It shows that all values are very similar to the analysis from the wet chemical 

analysis. Cr is slightly increased, while the other elements are close to their target values. As said before, 

this can be related to the slightly wrong amount of ingredients used for the blend. This leads to the 

conclusion that all materials, including the elemental ones, are well melted and mostly homogeneously 

allocated within the specimens. This also confirms the findings of the wet chemical analysis of the blend 

B1.  

Figure 3 and Figure 4 illustrate an area of roughly 120 x 120 µm², which equals roughly four scan vectors 

of the laser. A few non melted particles were found, which appear very locally and is probably related 

to their original size. Smaller particles need less energy to dissolve into the microstructure of the 

specimen. The laser spot has a diameter of 30 µm and exposure time is short (800 mm/s), that is why the 

heat transfer can cover only a certain area in this period [Childs 2005]. 
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Figure 3: B1 – EDX measured areas 

 
Figure 4: B2 – EDX measured areas 

 

Element a) % b) % c) % 
powder % 

(analysed) 

Si 0.64 0.62 0.63 0.59 

Cr 27.67 27.74 26.80 27.02 

Fe Bal Bal Bal Bal 

Ni 6.55 6.62 6.83 6.23 

Mo 4.44 4.73 4.68 4.82 

Table 6: B1 – Measured chemical compositions 

by EDX 

Element a) % b) % 
powder % 

(calculated) 

Si 0.66 0.67 0.47 

Cr 28.64 28.18 26.20 

Fe Bal Bal Bal 

Ni 5.71 6.09 6.20 

Mo 2.65 2.49 2.66 

Table 7: B2 – Measured chemical compositions by 

EDX 

3.3 Corrosion results 

As reference, Figure 5 illustrates the corrosion behaviour of both conventionally manufactured 1.4462 

and 1.4501. Although 1.4501 has an increased content of Cr, Mo and Ni, the current density increases at 

a lower potential, the passivation starts slightly earlier than 1.4462 but with higher potential, the lines 

crossing each other. The 1.4501 reaches its critical pitting corrosion potential earlier than 1.4462. 

Compared to that, Figure 6 shows the behaviour of the conventionally manufactured compared to the 

LPBF manufactured 1.4462 alloy. The results indicate that the LPBF parts are much more sensitive for 

corrosion since the current density is higher at each point of the analysis. The diffusion annealing can 

move the corrosion to a higher potential but still the corrosion resistance is decreased compared to 

conventional parts. The analysis shows that the LPBF process itself has a big influence on corrosion 

behaviour already. In other papers, the influence of the LPBF process of the corrosion behaviour of AISI 

316L was investigated. They have shown similar resistance to corrosion in cast [Geenen 2017], rolled 

and LPBF condition [Kale 2012]. The factors, which were identified as most effective, were porosity 

and defects. Since the porosity was measured with 1.5 %, it is likely that this causes the differences in 

corrosion behaviour. This would explain the decreased corrosion resistance of the LPBF parts in 

prealloyed (1.4462) and blended condition (B1&B2).  
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Figure 5: Corrosion behaviour of conventional 

steels 

 
Figure 6: Corrosion behaviour conventional vs. 

LPBF 

Since the Figure 6 shows that the LPBF process has such a major impact on the material properties, the 

blends B1 and B2 are compared to the prealloyed and LPBF-manufactured 1.4462, only Figure 7 

compares B1 and 1.4462. The values show that the diffusion annealing strengthens the corrosion 

resistance compared to the as built specimens. In addition, the corrosion resistance increased relative to 

1.4462 alloy. This indicates that the corrosion resistant elements are more homogenously allocated 

within the microstructure of the samples after the heat treatment [Houbaert 2002]. Without diffusion 

annealing, the specimen show increased current densities between 0 and 0.25 V than other parts. The as 

built and solution annealed specimen reach the critical pitting corrosion potential first. The others reach 

the critical potential at around 1.25 V.  

Figure 8 illustrates the corrosion behaviour of B2 compared to the LPBF 1.4462. It also indicates that 

the added elements only have a small positive impact on corrosion resistance and that the corrosion 

behaviour is very similar.  

 
Figure 7: Corrosion behaviour prealloyed powder 

vs. blend B1 

 
Figure 8: Corrosion behaviour prealloyed powder 

vs. blend B2 

3.4 Tensile Tests 

The Table 8 shows the average results (x) including standard deviation (s) of the B1 blend in X and Z 

direction compared to the target values from conventionally manufactured 1.4501. The tensile strength 

Rm and Rp 0.2 values of B1 are within the tolerances of 1.4501. Only the elongation is lower than 

expected from this material. Early failure in this case can be due to the porosity in the specimen but also 

due to the presence of intermetallic phases rich in Cr and Mo [Saeidi 2019]. The Young’s modulus was 

found by the stress-strain curve and can be inaccurate. The Young’s Modulus of the Z-specimen does 

not reach 200 kN/mm in average, and the standard deviation is twice as high as of the X-specimen. Since 

all values of the Z-specimen are decreased, this is probably caused by the anisotropic material behaviour 

of LPBF parts. Generally, this behaviour is caused by the rapid melting and solidification process 

[Decheng 2019]. Intense load in direction of the layers needs to be lower than orthogonal to the layers. 
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An analogous behaviour can be observed at the results for B2. The Table 9 lists the average results (x) 

including standard deviation (s) of the B2 blend in X and Z direction compared to the target values from 

conventionally manufactured 1.4501. The Young’s Modulus is decreased for the X-specimen but the 

other values are within the tolerances and on a similar level as the other specimens.  

 

B1 - X 
YMod  

[kN/mm²] 

Rp 0.2  

[N/mm²] 

Rm  

[N/mm²] 

Agt  

[%] 
B1 - Z 

YMod 

[kN/mm²] 

Rp 0.2 

[N/mm²] 

Rm 

[N/mm²] 

Agt 

[%] 

n = 3     n = 3     

x 199,40 608,16 858,26 18,66 x 181,93 602,59 815,83 16,55 

s 13,72 8,32 3,30 0,43 s 25,97 1,60 3,55 1,60 

Target 

(1.4501) 
200 ≥ 530 730 - 930  ≥ 25 

Target 

(1.4501) 
200 ≥ 530 730 - 930  ≥ 25 

 

Table 8: Results of tensile tests of B1 in X and Z direction 

 

B2 - X 
YMod 

[kN/mm²] 

Rp 0.2 

[N/mm²] 

Rm 

[N/mm²] 

Agt 

[%] 
B2 - Z 

YMod 

[kN/mm²] 

Rp 0.2 

[N/mm²] 

Rm 

[N/mm²] 

Agt 

[%] 

n = 3     n = 3     

x 168,82 583,11 819,86 18,54 x 198,03 559,87 770,65 16,77 

s 13,27 3,40 3,46 1,88 s 2,83 1,81 13,99 4,41 

Target 

(1.4501) 
200 ≥ 530 730 - 930  ≥ 25 

Target 

(1.4501) 
200 ≥ 530 730 - 930  ≥ 25 

 

Table 9: Results of tensile tests of B2 in X and Z direction 

4 Conclusions 

In this work, two different metal powders blends were processed by LPBF and compared to specimen 

made of prealloyed powder and conventionally manufactured parts. The investigation focused on the 

homogeneity of the parts and the dependent corrosion behaviour and tensile tests.  

Following conclusions can be drawn from the work: 

• Powder blends can be manufactured successfully with LPBF the chemical composition matches 

the analysed and calculated powder composition, respectively.  

• A few non-melted particles can be found locally.  

• A diffusion annealing can increase homogeneity and improves corrosion behaviour.  

• The LPBF process needs to be adjusted that porosity is minimised in order to reduce the influence 

on the corrosion behaviour. 

• The tensile strength of the blended specimens is within the tolerances of 1.4501. This indicates 

that the parts can be loaded as much as the conventionally manufactured parts. Only the 

elongation is slightly lower. 

 

Additional research needs to be carried out to identify a LPBF parameter set for stable chemical and 

microstructural homogeneity and high density of each position on the samples. Also this methodology 

can be transferred to other materials. Further studies should include a systematic analysis of the heat 

treatment conditions and the resulting mechanical properties. The heat treatment can possibly lead to a 

more reliable microstructure. 
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Nanopartikel-modifizierte hochfeste 

Aluminiumlegierungen für das pulverbettbasierte 

Laserstrahlschmelzen 
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1Lehrstuhl für Werkstoffkunde, Universität Paderborn, Warburger Str. 100, 33098 Paderborn, Deutschland 
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Abstract 

High-strength aluminum alloys are established materials in the industry with which strengths of more than 510 MPa can be 

achieved and which, among other things, contribute significantly to lightweight construction. However, if these are processed 

with laser-based powder bed fusion (PBF-LB/M), hot cracks occur and prevent the functional use. The present study shows 

that ex-situ modification of high-strength aluminum alloys with high-melting nucleating agents leads to hot-crack-free 

processing via PBF-LB/M. After the application of a heat treatment with two artificial ageing stages, a tensile strength of 

465 MPa at an elongation of 8.9 % is achieved. 

Keywords 

Aluminium, Nanomaterial, Kornfeinung, PBF-LB, Laserstrahlschmelzen 

1 Einleitung 

Additive Fertigungsverfahren haben unlängst Einzug in die industrielle Praxis gehalten und sind 

insbesondere im Bereich der Luft- und Raumfahrt als auch in der Medizintechnik als ein elementarer 

Bestandteil im Herstellungsprozess von Bauteilen etabliert. Das in der Industrie weitverbreitete additive 

Fertigungsverfahren zum Verarbeiten von Metallen ist das pulverbettbasierte Laserstrahlschmelzen 

(laser-based powder bed fusion of metals, PBF-LB/M). Obwohl PBF-LB/M seit mehr als zwei 

Jahrzenten in der Industrie genutzt wird, ist die Anzahl der für diese Fertigungstechnologie verfügbaren 

Werkstoffe vergleichsweise eingeschränkt. Die wenigen, für das PBF-LB/M angebotenen 

Aluminiumwerkstoffe sind überwiegend Aluminium-Silizium-Legierungen, wobei AlSi10Mg die 

dominierende Aluminiumlegierung ist. Mit hochfesten Aluminiumlegierungen (HAl) werden, aufgrund 

ihrer Legierungszusammensetzung und nach Anwendung einer Wärmebehandlung, Zugfestigkeiten von 

bis zu 572 MPa und Bruchdehnungen von bis zu 11 % erreicht [MatWeb 2022]. Aufgrund der geringen 

Dichte von 2,7 g/cm³ (Aluminium), resultiert eine für Leichtbauanwendungen vorteilhafte hohe 

spezifische Festigkeit. Legierungselemente, die zum Erreichen der für den industriellen Einsatz 

günstigen mechanischen Eigenschaften führen, bewirken jedoch einen als nachteilig zu bewertenden 

großen Erstarrungsbereich. Sowohl beim Gießen, wie auch Schweißen oder dem PBF-LB/M von HAl 

treten daher Heißrisse auf. Diese entstehen in den Zwischenräumen der beim Abkühlen der Schmelze 

entstehenden Dendriten respektive länglichen Körner, wenn diese nicht mehr mit nachfließender 

Schmelze gefüllt werden können. Die beim PBF-LB/M auftretenden hohen Temperaturen sowie 

schnelle Abkühlraten (103 K/s – 105 K/s) [Wu 2016] begünstigen das Entstehen der Heißrisse zusätzlich. 

Ein mit diesen Defekten versehenes Bauteil kann nicht funktionsfähig eingesetzt werden.  

Die Lösung für diese Herausforderung ist in der heterogenen Keimbildung beziehungsweise 

Kornfeinung zu finden. Durch Hinzugabe von Fremdkeimen (ex-situ) oder der Bildung von Phasen 

während des Erstarrungsprozesses, welche als Keime wirken (in-situ), wird Einfluss auf die entstehende 

Mikrostruktur genommen. Mit kleinen und möglichst globularen Körnern werden dazwischenliegende 

Hohlräume und somit die Entstehung von Heißrissen vermieden. Die beim PBF-LB/M vorherrschenden 
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Prozessbedingungen wirken auf die Entstehung von keimbildenden Phasen, der Verteilung der Phasen 

und Fremdkeimen sowie deren Kornbildungsvermögen ein und sind als herausfordernd zu bezeichnen.  

2 Stand der Technik und Wissenschaft 

Scalmalloy® ist eine Aluminiumlegierung, deren Legierungsbestandteile Scandium (Sc) und Zirkonium 

(Zr) zur Primärkristallisation der kornbildenden und zur α-Matrix kohärenten Phasen Al3Sc und Al3Zr 

führt. Dieser von Airbus entwickelte Aluminiumwerkstoff mit Magnesium (Mg) als 

Hauptlegierungselement findet vorrangig in der Luft- und Raumfahrtbranche Einsatz. Die auftretenden 

Phasen Al3Sc und Al3Zr dienen nicht nur der Kornfeinung, sondern tragen auch zur 

Ausscheidungshärtung bei, was zum Erreichen von Festigkeiten > 600 MPa führt [Palm 2010]. Die 

kornfeinende Wirkung von Al3Zr findet ebenso bei dem von HRL Laboratories angebotenen 7A77.60L 

Anwendung. Die Oberfläche der Pulverpartikel aus der hochfesten Aluminiumlegierung AA7075 sind 

mit Yttrium stabilisierten Zirkonium-Nanopartikel versehen [Martin 2017]. Diese reagieren während der 

Verarbeitung mit PBF-LB/M mit der Schmelze und bilden Al3Zr-Partikel in vordefinierter Größe. Gu et 

al. [Gu 2014] modifizierten AlSi10Mg mit 5 Masse-% Titancarbid- (TiC) Nanopartikel (NP), was eine 

Steigerung der Härte um 25 % nach der Verarbeitung mit PBF-LB/M zur Folge hat. Ebenfalls eine 

Härtesteigerung, sowie eine zusätzliche Erhöhung der Festigkeit wird von Zhao et al. [Zhao 2020] für 

den mit TiC-NP modifizierten Aluminiumwerkstoff AA5024 beschrieben. 

In der vorliegenden Arbeit werden Ergebnisse vorgestellt, welche aus dem Projekt Surface Inoculation 

of Aluminum Powders for Additive Manufacturing stammen, das innerhalb des Schwerpunktprogramms 

2122 bearbeitet wurde. Ziel war es, die Heißrissbildung beim Verarbeiten der hochfesten 

Aluminiumlegierungen EN AW-7021 und EN AW-7075 mit PBF-LB/M zu unterbinden. Mit der 

Zugabe von TiC-NP sollte eine heterogene Keimbildung während der additiven Fertigung initiiert 

werden, welche zur Kornfeinung führt. Die daraus resultierende Mikrostruktur sollte eine hohe relative 

Dichte aufweisen und frei von Heißrissen sein. Zudem wurden die derart modifizierten Werkstoffe 

wärmebehandelt und mikrostrukturell sowie mechanisch charakterisiert.  

3 Experimentelle Methoden und Vorgehensweise 

3.1 Mechanisches Dekorieren von pulverförmigem Grundwerkstoff 

TiC-Partikel (IoLiTec Ionic Liquids Technoloies GmbH) mit einer durchschnittlichen Größe von 

40,3 nm und einer Reinheit von 99 % werden auf Pulverpartikel der Ausgangslegierungen EN AW-7021 

und EN AW-7075 (beides TLS Technik GmbH & Co. Spezialpulver KG) appliziert. Die beiden 

Grundwerkstoffe werden jeweils mit 1,75 Masse-% TiC-NP mittels Rollenmühle der Baureihe RM01s 

(Zoz GmbH) mechanisch dekoriert. Hierfür werden beide Stoffe zusammen mit Kugeln aus 

X105CrMo17, welche einen mittleren Durchmesser von 9,525 mm besitzen, in einen Behälter (1 Liter 

Fassungsvermögen) gegeben. Die relative Feuchtigkeit der pulverförmigen Aluminiumlegierungen wird 

vor dem mechanischen Dekorieren mittels Vakuumtrockner AM1000 (AMproved GmbH) auf < 5 % 

reduziert. Jede Pulvercharge umfasst 350 g Pulver. Das Pulver-zu-Kugel Masseverhältnis ist 1:6. Die 

mechanische Dekoration im zuvor evakuierten Behälter erfolgt 30 min lang bei einer 

Rotationsgeschwindigkeit von 120 U/min.  

Im Folgenden werden die Grundwerkstoffe mit 7021 (EN AW-7021) respektive 7075 (EN AW-7075) 

abgekürzt. Zudem wird das mit 1,75 Masse-% TiC-NP modifizierte EN AW-7021 als 7021/TiC und das 

ebenfalls mit 1,75 Masse-% TiC-NP mechanisch dekorierte EN AW-7075 als 7075/TiC bezeichnet. 

3.2 Verarbeitung der Materialien mit PBF-LB/M 

Sowohl die beiden Grundwerkstoffe als auch die modifizierte Materialvarianten werden mittels PBF-

LB/M verarbeitet. Hierfür kommt das Fertigungssystem SLM 250HL (SLM Solutions Group AG) zum 

Einsatz. Die SLM 250HL ist mit einem YLM-400-WC-Laser (IPG Photonics) ausgestattet, dessen 
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maximale Nominalleistung 400 W beträgt. Die emittierte Strahlung des kontinuierlich betriebenen 

Ytterbium-Faserlasers besitzt eine Wellenlänge von 1,07 µm und trifft mit einem Fokusdurchmesser von 

≈ 90 µm auf das Pulverbett. Die Verarbeitung der Materialien erfolgt unter Argon-Atmosphäre, wobei 

der Sauerstoffgehalt unter 0,04 Vol.-% gehalten wird. Alle untersuchten Proben werden auf einer 

vorgeheizten Bauplatte (AlMg-Legierung) gebaut, deren Temperatur konstant 200 °C beträgt. Abhängig 

von der Probengröße wird eine mäander-förmige oder in Streifen ausgeführte Belichtungsstrategie 

angewandt. Die Belichtungsrichtung rotiert von Schicht-zu-Schicht um 67°. Zum Finden von 

Prozessparametern, mit denen Rissfreiheit und eine hohe relative Dichte erreicht werden, werden 35 

Würfelproben (Kantenlänge 10 mm) ohne Supportstruktur mit PBF-LB/M hergestellt. Die variierten 

Parameter sind die Laserleistung (PL), die Scangeschwindigkeit (vs) und der Spurbreitenabstand (hd). 

Die Schichtstärke (lt) beträgt 50 µm. Um die im PBF-LB/M relevanten und variierten Prozessgrößen mit 

den ermittelten Werkstoffkennwerten zu korrelieren, wird der volumetrische Energieeintrag (EV) 

herangezogen. Dieser setzt sich folgendermaßen zusammen: 

𝐸𝑉  =  
𝑃𝐿

𝑣𝑠 ∗ ℎ𝑑 ∗ 𝑙𝑡
            (1) 

Die in der Parameterstudie betrachteten Volumenenergiedichten liegen zwischen 34,5 J/mm³ und 

154,2 J/mm³. 

3.3 Wärmebehandlung 

Zugproben aus dem Material 7075/TiC werden mit einem Kammerofen-Modell N 300 (Nabertherm 

GmbH) bei 470 °C für 2°Std. lösungsgeglüht. Nach dem anschließenden Abschrecken in Wasser erfolgt 

eine zweistufige Warmauslagerung. In der ersten Stufe, die in einem Wärmebehandlungsofen der 

Baureihe POV125.600 (Fresenberger GmbH) erfolgt, erfahren die Zugproben 110 °C für die Dauer von 

5 Std. Die zweite Stufe findet bei 150 °C für 14 Std. statt. 

3.4 Charakterisierung von Pulver und additiv gefertigter Proben 

Die Partikelgrößenverteilung der untersuchten Materialien wird mit dem Gerät Mastersizer 2000 

(Malvern Instruments) unter Anwendung der Laserbeugungs-Partikelgrößenanalyse bestimmt. Zur 

Analyse der chemischen Zusammensetzung kommen die Röntgenfluoreszenzspektroskopie (RFA) beim 

Dienstleister Revierlabor GmbH sowie die Energiedispersiven Röntgenspektroskopie (EDX) mittels 

EDX-Detektors der Produktreihe Thermo UltraDry (Thermo Electron Corp.) zum Einsatz. 

Nach dem PBF-LB/M werden die Proben zur Bestimmung der relativen Dichte und Detektion von 

Heißrissen metallographische präpariert und mit dem Digitalmikroskop der Modellreihe VHX-5000, 

welches mit einem VH-Z100UR-Objektiv (beides Keyence Corporation) ausgestattet ist, untersucht. 

Aufgrund der angewandten 200-fachen Vergrößerung werden Defekte in der Größe von 

1,031 x 1,031 µm2 erkannt. Unter Zuhilfenahme der horizontalen und vertikalen Feret-Durchmesser 

werden Risse identifiziert und quantitativ erfasst. Aufgrund der Auswertemethodik werden unter 

Umständen auch vertikale Poren, deren horizontaler Feret-Durchmesser ¼ des vertikalen Feret-

Durchmessers beträgt, als Risse identifiziert. Entsprechend erfolgt zusätzlich eine visuelle Analyse und 

Beurteilung. Zur Bestimmung von relativer Dichte und Rissdichte respektive der Analyse der 

Mikrostruktur wird bei jeder Probe eine Fläche von ca. 0,8 cm2 ausgewertet. Mit dem 

Rasterelektronenmikroskop (REM) der Produktfamilie Ultra Plus (Carl Zeiss AG) sowie dem damit 

ausgerüsteten Detektor vom Typ OCTANE PRO (EDAX, AMATEK Inc.), wird die Mikrostruktur 

mittels Elektronenrückstreubeugung (electron backscatter diffraction, EBSD) untersucht. Die quasi-

statischen Zugversuche werden mit einer servohydraulischen Prüfmaschine vom Typ MTS 858 Table 

Top Systems (MTS Systems Corporation) durchgeführt.  

 

 
 auch Volumenenergiedichte genannt 
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4 Ergebnisse und Diskussion 

Die pulverförmigen Ausgangsmaterialien entsprechen hinsichtlich Partikelgrößenverteilung der für das 

PBF-LB/M üblichen Spezifikationen. Ebenso ist die mit RFA bestimmte chemische Zusammensetzung 

(Tabelle 1) mit den Vorgaben nach DIN EN 573-3 übereinstimmend, auch wenn der Mg-Gehalt bei 

EN AW-7075 0,17 Masse-% unter dem geforderten Mindestgehalt liegt.  

 Charakteristische 

Partikelgrößen in µm 
Chemische Zusammensetzung der Legierung in Masse-% 

Werkstoff d10 d50 d90 Al Zn Mg Cu Fe Si Zr Cr Ti 

EN AW-7021 23,4 36,5 56,2 Basis 5,21 1,43 < 0,03 0,10 0,06 0,11 < 0,03 < 0,03 

EN AW-7075 27,4 50,6 88,2 Basis 5,54 1,93 1,57 0,12 0,06 < 0,03 0,18 < 0,03 

Tabelle 1: Charakteristische Kenngrößen der Partikelgrößenverteilung und mit RFA analysierte chemische 

Zusammensetzung der Ausgangswerkstoffe EN AW-7021 und EN AW-7075 

Neben den rasterelektromikroskopischen Aufnahmen von Pulverpartikeln unter Anwendung des 

Signales aus Sekundärelektronen (SE), welche in Abbildung 1 (a – c) zu sehen sind, wird in 

Abbildung 1 (d) das EDX-Spektrum der in Abbildung 1 (c) abgebildeten Oberfläche dargestellt. In 

Abbildung 1(a) ist die REM-Aufnahme eines repräsentativen Pulverpartikels der hochfesten 

Aluminiumlegierung EN AW-7075 im Ausgangszustand zu sehen. Neben einer geringen und partiell 

auftretenden Anzahl an Satelliten – kleinere angehaftete Pulverpartikel, sind die Partikel sphärisch und 

ihre Oberfläche durch Korngrenzen geprägt. Nach dem mechanischen Dekorieren, der 

Oberflächenmodifikation des Grundwerkstoffes mit 1,75 Masse-% TiC NP, sind einzelne deformierte 

Pulverpartikel und Anhäufungen kleinerer Partikel (blaue Pfeile), sehr wahrscheinlich TiC NP, zwischen 

den Partikeln des Grundwerkstoffes zu erkennen (Abbildung 1 (b)). In Abbildung 1 (c) ist eine 

vergrößerte Aufnahme eines mit TiC NP oberflächenmodifizierten Pulverpartikels dargestellt. Neben 

der charakteristischen Oberfläche der Pulverpartikel, sind Agglomerate kleinerer Partikel in 

verschiedener Größenordnung zu erkennen. Die akkumulierten Partikel sind vorrangig TiC NP, was 

durch das EDX-Spektrum (Abbildung 1 (d)) bestätigt wird. Eine Minorität der in Abbildung 1 (c) zu 

sehenden Oberflächenanhaftungen sind auf die Zerstäubung des Ausgangsmaterials sowie die aus dem 

mechanischen Dekorieren resultierende Debris zurückzuführen. 

 

Abbildung 1: REM-SE-Aufnahmen von Pulverpartikeln: (a) 7075 im Ausgangszustand, (b) 7075 nach dem 

mechanischen Dekorieren, in (c) höherer Vergrößerung sowie (d) das EDX Spektrum des in (c) abgebildeten 

Pulverpartikel-Ausschnittes 
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Bereits in vorherigen Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass die beim mechanischen Dekorieren 

hinzugegebene Menge an TiC NP in gleicher Quantität im modifizierten Pulver beziehungsweise auf 

den modifizierten Pulverpartikel der Ausgangslegierung vorhanden ist. Ebenso wird die 

Partikelgrößenverteilung und die Morphologie einzelner Pulverpartikel aufgrund der im 

Modifikationsprozess vorhandenen Stahlkugeln (2100 g) beeinflusst, jedoch ohne nachteilige 

Auswirkung hinsichtlich der Fließfähigkeit und dem Auftragen des Pulvers beim PBF-LB/M [Heiland 

2021]. 

Die erreichbare relative Dichte und Rissanzahl für PBF-LB/M verarbeitetes 7021 (schwarz) und 

7021/TiC (grün) in Abhängigkeit des volumetrischen Energieeintrages sind in Abbildung 2 zu sehen. Es 

ist zu erkennen, dass keine 7021-Probe eine relative Dichte (schwarze Dreiecke) unter 99,1 % besitzt. 

Das Rissaufkommen variiert von 3 bis 417 Risse/cm2 und folgt keinem Trend bezüglich des 

Energieeintrages. Eine geringe Rissanzahl geht bei den Ausgangswerkstoffen zumeist mit einer hohen 

Anzahl an Poren einher. Zusätzlich zur Analyse nach quantitativen Merkmalen ist eine visuelle 

Beurteilung zwingend notwendig, aus welcher eindeutig hervorgeht, dass 7021 nicht heißrissfrei 

verarbeitet werden kann. Proben aus additiv verarbeitetem 7021/TiC weisen eine bei geringem 

Energieeintrag niedrigere relative Dichte als Proben aus 7021, die unter gleichen PBF-LB/M-

Prozessbedingungen gebaut wurden. Die relative Dichte steigt jedoch mit zunehmendem EV an und 

mündet ab einem EV von 80,6 J/mm3 in ein Plateau, bei dem die relative Dichte der untersuchten Proben 

über 99,4 % liegt. An Proben aus 7021/TiC ist die Reduktion der Rissdichte, welche zwischen 0 und 

35 Risse/cm2 liegt, gegenüber Proben aus 7021 deutlich erkennbar. Zudem ist ein mit zunehmender 

Energiedichte abnehmendes Rissaufkommen zu verzeichnen. Dies wird unter Hinzunahme von 

Schliffbildern ausgewählter Proben verdeutlicht. So sind auf allen Schliffbildern (Abbildung 2 (a - c)) 

keine Risse zu erkennen.  

 

Abbildung 2: Relative Dichte und Rissdichte von Proben aus 7021 und 7021/TiC, welche mittels PBF-LB/M 

hergestellt wurden. Schliffbilder ausgewählter Probekörper aus 7021/TiC, die mit einem Energieeintrag von (a) 

66,7 J/mm3, (b) 112,1 J/mm3 und (c) 137,5 J/mm3 additiv hergestellt wurden 
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In Abbildung 3 ist die jeweilige relative Dichte und Rissdichte von 33 mit PBF-LB/M hergestellten 

Proben aus 7075 (schwarz) und 7075/TiC (blau), aufgetragen über dem volumetrischen Energieeintrag, 

dargestellt. Die höchste für 7075 erreichbare relative Dichte ist 99,6 % und wird bei einem 

Energieeintrag von 99,6 J/mm3 erreicht. Mit zunehmendem Energieeintrag nehmen sowohl die relative 

Dichte als auch die Rissanzahl/cm2 ab. Aufgrund der höheren Rissdichte der additiv hergestellten Proben 

aus 7075, ist eine im Vergleich zu 7021 erhöhte Sensitivität gegenüber Heißrissen festzustellen. Das 

Rissaufkommen liegt für 7075 zwischen 37 und 965 Rissen/cm2. Vergleichbar mit 7021/TiC, ist auch 

bei 7075/TiC eine geringere relative Dichte bei geringem Energieeintrag zu verzeichnen. Ab einem 

Ev ≥ 137,5 J/mm3 ist eine deutlich höhere relative Dichte und wesentlich geringere Rissdichte bei 

gleichwertigen aus 7075 hergestellten Proben zu erkennen. Es ist zudem ein Trend zur Abnahme der 

Rissdichte bei höherem volumetrischen Energieeintrag für 7075/TiC festzustellen. Auf Grundlage einer 

Einzelbetrachtung ist jedoch anzumerken, dass bei einem Energieeintrag von 120,8 J/mm3 eine Probe 

mit 98,52 % relativer Dichte und 129 Risse/cm2 (Abbildung 3 (b)) resultiert, wohingegen mit einem EV 

von 102,8 J/mm3, eine relative Dichte von 99,75 % und Rissdichte von 22 Risse/cm² (Abbildung 3 (a)) 

erreicht wird.  

 

Abbildung 3: Relative Dichte und Rissdichte von Proben aus 7075 und 7075/TiC, welche mittels PBF-LB/M 

hergestellt wurden. Schliffbilder ausgewählter Probekörper aus 7027/TiC, die mit einem Energieeintrag von (a) 

102,8 J/mm3, (b) 120,8 J/mm3 und (c) 154,2 J/mm3 additiv hergestellt wurden 

In Abbildung 4 sind die Orientierungskartographien von Proben aus 7021 (Abbildung 4 (a)) und mit 

1,75 Masse-% TiC-NP modifiziertem 7021 (Abbildung 4 (b)), welche unter gleichen 

Prozessbedingungen beim PBF-LB/M verarbeitet wurden, dargestellt. Ebenso die Aufnahmen aus der 

Elektronenrückstreubeugung von 7075 (Abbildung 4 (c)) und 7075/TiC (Abbildung 4 (d)). Sowohl bei 

 
 Zwei Proben sind aufgrund von Störungen (Beschichtungsfehler, instabiles Schmelzbad) während des PBF-LB/M nicht 

fertiggestellt worden. 
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7021 als auch 7075 ist das präferierte Kornwachstum in Baurichtung [001] zu erkennen. Hinsichtlich 

der Kristallmorphologie überwiegen bei der Mikrostruktur beider Grundwerkstoffe gerichtete und 

kolumnar gewachsene Körner. Bei 7075 beträgt der äquivalent durchschnittliche Korndurchmesser 

(ÄDK) 97,2 ± 63,6 µm und bei 7021 101,1 ± 70,3 µm. Nach der additiven Verarbeitung der mit jeweils 

1,75 Masse-% TiC NP modifizierten Pulvervarianten ist eine Verkleinerung der Korngröße um > 96 % 

festzustellen. Die Mikrostruktur von 7021/TiC weist im Vergleich zur Mikrostruktur von 7075/TiC eine 

Vielzahl an länglichen Körnern auf. Der ÄDK beträgt bei 7021/TiC 2,4 ± 1,0 µm und ist etwa 1 µm 

kleiner als bei 7075/TiC, dessen ÄDK 3,5 ± 1,2 µm ist. Die beabsichtigte Kornfeinung nach Zugabe der 

TiC NP ist in beiden Ausgangswerkstoffen evident. Aus den in den Abbildung 4 (b, c) erkennbaren 

Mikrostrukturen sowie den in Abbildung 2 und Abbildung 3 dargelegten relativen Dichten und 

Rissdichten vor und nach der Werkstoff-Modifikation ist die erfolgreiche Reduzierung – wie auch 

Vermeidung – von Heißrissen festzuhalten.  

 

Abbildung 4: REM-EBSD-Aufnahmen zur Sichtbarmachung von Korngröße und Kornform von mittels PBF-

LB/M verarbeitetem (a) 7021, (b) 7021/TiC mit einem EV von 137,5 J/mm3 sowie (c) 7075 und (d) 7075/TiC 

mit einem EV von 102,8 J/mm3 

In Abbildung 6 sind die technische Spannung über die Dehnung von additiv gefertigten und 

anschließend drahterodierten Zugproben aus 7021/TiC im Ausgangszustand (grün) sowie 7075/TiC im 

Ausgangszustand (blau) und wärmebehandelten Zustand (rot) zu sehen. Alle Zugproben aus 7021/TiC 

wurden mit einer Energiedichte von 137,5 J/mm3 und aus 7075/TiC mit einem Energieeintrag von 

102,8 J/mm3 durch das PBF-LB/M hergestellt. Zugproben aus 7021/TiC besitzen eine maximale 

Zugfestigkeit von 285 MPa und Bruchdehnungen bis zu 16,1 %. Die mittels PBF-LB/M additiv 

gebauten Proben aus 7075/TiC weisen eine Streckgrenze von mindestens 229 MPa auf. Die höchste 

Zugfestigkeit für eine Zugprobe aus 7075/TiC im Ausgangszustand beträgt 340 MPa bei einer erreichten 

Bruchdehnung von 8,5 %. Im wärmebehandelten Zustand steigt die Streckgrenze auf bis zu 411 MPa 

und die Zugfestigkeit auf bis zu 465 MPa. Die größte erreichte Bruchdehnung für 7075/TiC nach der 

Wärmebehandlung ist mit 9,8 % höher als im Ausgangszustand nach dem PBF-LB/M. 
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Abbildung 5: Spannungs-Dehnungs-Diagramme der aus den Materialvarianten 7021/TiC (grün) und 7075/TiC 

(blau) mithilfe von PBF-LB/M hergestellten Zugproben im Ausgangszustand sowie 7075/TiC im 

wärmebehandelten Zustand (rot) nach der additiven Fertigung 

Die in der Größenordnung von ca. 20 % geringeren Festigkeitswerte von konventionell verarbeitetem 

EN AW-7021 gegenüber EN AW-7075 sind ebenfalls für das additiv verarbeitete 7021/TiC und 

7075/TiC zu erkennen. Zugproben aus additiv verarbeitetem 7075/TiC erreichen um den Faktor > 2 

höhere Streckgrenzen und ca. 100 MPa höhere Zugfestigkeiten als stranggepresstes EN AW-7075. Nach 

dem PBF-LB/M wärmebehandeltes 7075/TiC erreicht zwar nicht die Normwerte, jedoch resultiert eine 

Steigerung der Streckgrenze von im Durchschnitt 60 % gegenüber dem additiv gefertigten 

Ausgangszustand. 

5 Schlussfolgerung 

Es wurde in dieser Arbeit gezeigt, dass Bauteile aus den hochfesten Aluminiumwerkstoffen EN AW-

7021 und EN AW-7075 mittels PBF-LB/M heißrissfrei und mit einer hohen relativen Dichte von bis zu 

99,9 % additiv hergestellt werden können, wenn das Ausgangsmaterial mit TiC NP modifiziert wird. 

Die Änderung der Mikrostruktur, geprägt durch kleine und äquiaxiale Körner nach Zugabe der TiC NP 

bestätigt die Initiierung heterogener Keimbildung, welche zur Vermeidung der Heißrisse führt. Darüber 

hinaus sind geeignete Prozessparameter beim PBF-LB/M zu wählen, aus denen ein hoher volumetrischer 
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Energieeintrag resultiert, um die mit TiC NP modifizierten hochfesten Aluminiumlegierungen defektfrei 

verarbeiten zu können. Die entwickelten und additiv verarbeiteten Materialien 7021/TiC und 7075/TiC 

weisen höhere Festigkeitswerte als die konventionell verarbeiteten – stranggepressten – 

Ausgangslegierungen auf. Nach einer Wärmebehandlung von 7075/TiC werden Streckgrenzen von bis 

zu 411 MPa erreicht, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Ausgangszustand ist. Ebenso sind 

die mit dem wärmebehandelten Material 7075/TiC erreichten Festigkeitswerte gegenüber mittels PBF-

LB/M verarbeiteten AlSi10Mg weit überlegen.  
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Abstract 

Powder production for additive manufacturing is currently mainly done by inert gas atomization. A new process is the 

production of low-oxygen and highly spherical metal powders by ultrasonic atomization from a wire or rod feedstock. As a 

crucible-free process and because of an electric arc as an energy source, even materials with a high liquidus temperature up to 

1800 °C can be processed. A limitation of this technique can be found in the continuous processing of high-strength materials, 

like martensitic hardenable tool steels, from a stiff wired feedstock because of the limited feed ability. This paper investigates 

the possibility of processing high-strength steel powder using cored wire as the starting material for the ultrasonic atomization 

process to circumvent the feeding problem of high strength materials. Thereby, two carbon martensitic hardenable hot work 

tool steels with a carbon content of 0.12 wt.% and 0.4 wt.% are considered as reference materials. After the atomization process 

with varying parameters, powders are characterized concerning their morphology, chemical composition, phases formed, and 

related powder properties. In addition to particle size distribution, flowability and bulk density are also determined. Based on 

these results, a conclusion will finally be given on the suitability of ultrasonically atomized powders for additive manufacturing 

and fast sintering techniques.  

Keywords 

Ultrasonic atomization, powder production, additive manufacturing, cored wire, hot work tool steels 

1 Introduction 

Powder metallurgy, particularly additive manufacturing (AM), has a steadily growing market share 

[Abele 2014, Wohlers 2022]. Additive manufacturing processes have set new standards, particularly in 

resource efficiency and material savings potential [Wegener 2017]. An essential prerequisite for additive 

manufacturing is the starting material. Many additive manufacturing methods require powders as starting 

materials [Schatt 2007]. The size distribution of the powder materials varies depending on the processing 

method, whereby smaller particle diameters of 15 to 63 µm are regarded for the PBF-LB/M-process, 

whereby powder fractions with a more extensive particle diameter of 63 to 180 µm are used for PBF-

EB/M or L-DED processes [Klocke 2018]. In addition to this requirement, the powdered starting 

materials must fulfill unique properties. These include the property parameters of bulk density, tap 

density, and flowability. In order to be able to produce such starting materials, there are a large number 

of different processes for powder production. These include mechanical processes without phase 

transformation, reduction of metal compounds, and powder generation by electrolysis [Klocke 2018]. 

However, the most important process of powder production is covered by mechanical comminution with 

phase transformation [Henein 2017]. Depending on the AM-process used, different powders’ 

morphologies and powder metallurgical properties are obtained. The powder production process is 

selected specifically for the additive manufacturing process used. There are also differences within the 

individual powder production routes. For example, mechanical comminution with phase transformation 

can produce spattered (water atomization) or spherical morphologies (gas atomization) due to different 

use of an atomization medium [Beiss 2013].  
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A new kind of powder processing method is ultrasonic atomization [Żrodowski 2021]. This method 

offers several advantages compared to water or inert gas atomization. On the one hand, the ultrasonic 

atomization process offers the possibility of atomizing alloys with high liquidus temperature and is 

therefore difficult to produce in a water- or gas-atomized powder manufacturing process since they must 

be conventionally melted for these processes [Alavi 2017]. Likewise, a significant advantage of 

ultrasonic atomization is the possibility of producing small quantities for materials development. Here, 

too, previously established processes are more limited by the need to produce larger quantities of material 

[Klocke 2018]. In addition, the ultrasonic atomization process can almost avoid cross-contamination and 

oxygen absorption of powders. Thus, powders with high sphericity and low oxygen content (commonly 

about 20-50 ppm) can be produced [3DLab 2022]. 

A disadvantage, however, is the production of powders from a rod or wire as a starting material. The 

chemical composition and the content of unwanted by-elements depend on the previously necessary 

melting and forming process of the starting materials produced. Especially with high-strength materials, 

the production of wire material and the necessary forming is difficult [Wang 2009]. If rod-shaped starting 

materials made of high-strength materials can still be produced by casting, forming into wire material is 

difficult due to the low deformability of these materials [Klocke 2017]. Compared to the use of rod 

material, however, the use of wire material as the starting material offers the possibility of a continuous 

atomization process. This work considers the possibility of processing wire-shaped materials from two 

hot work tool steels as a reference for high-strength materials. Deformable cored wire is used instead of 

a solid wire with high stiffness and thus unsuitable feed ability as a solution. However, using cored wire, 

several questions arise concerning the melting behavior and homogeneity of the powder produced 

concerning the chemical composition and the resulting powder properties. The scientific questions that 

arise are as follows: 

− Does ultrasonic atomization of different cored wires lead to homogeneous chemical composition 

of the powders produced? 

− What are the powder properties produced from a cored wire in terms of bulk density, tap density, 

and flowability? 

− Are the ultrasonically atomized powders processable concerning additive manufacturing using 

Powder Bed Fusion-Laser Beam/Metal (PBF-LB/M) and ultra-fast sintering technique using 

electro-discharge sintering (EDS)?  

− Does the hot work tool steel powder processed by PBF-LB/M and EDS possess a homogeneous 

distribution of the chemical elements in the formed microstructure? 

2 Materials & Methods 

2.1 Materials 

In this work, martensitic hardenable hot-work steels were used to represent high-strength materials. Hot-

work tool steels are used for material processing and machining when process temperatures are above 

200 °C [Berns 2008]. The materials considered are commercially available cored wires from Durum 

Verschleißschutz GmbH, used for the repair welding of hot work tools [Durum 2022]. The chemical 

composition of the two tool steels considered in this work with the nomenclature FD812 and FD818 is 

listed in Table 1.  

 

Material C Si Mn Cr Ni Mo V W Ti Fe 

FD812 0.1 0.5 0.6 10 1 2 - - 0.2 Bal. 

FD818 0.36 0.7 0.6 10 1.7 3 0.3 2 0.2 Bal. 

Table 1: Chemical Composition of the used cored wire material in wt.% [Durum 2022] 
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The cored wire is a strip material that is formed into a U-profile, and the groove that forms is filled with 

the appropriate alloying elements (pure elements, ferrous elements) to set the nominal chemical 

composition [Im 2016]. Finally, the cladding material is shaped in such a way that the introduced element 

particles are entirely enclosed. A drawing process adjusts the wire diameter. Figure 1 shows a schematic 

cross-section of a cored wire. 

  

Figure 1: a) schematic cross-section of a cored wire and b) core wire with filler material [Durum 2022] 

2.2 Ultrasonic Atomization 

For the metal atomization of the cored wires, the AToLab+ ultrasonic atomizer system from 3D Lab 

LTD (Poland) was used. Before atomization, the entire system is evacuated and then purged with Ar gas 

(purity 5.0) to achieve an oxygen content of less than ten ppm in the process chamber. The cored wire is 

manually fed with an average feed speed of 1 mm/s into the process chamber at an angle of 60° to the 

sonotrode plate. In the process chamber, the cored wire is remelted with an arc (amperage: 100 A, 

voltage: 13.9 V, power: 1932 W) above the sonotrode plate (Figure 2). The metal drop is then applied to 

the sonotrode plate by gravity and atomized at 28 kHz (80 % of the maximum sonotrode frequency). 

When the metal droplets are atomized, they have accelerated sideways away from the sonotrode plate 

and moved to the collecting container via a cyclone. After the atomization process, the powder was 

screened with a sieve (mesh size 18 ~ 1000 µm) to classify larger residues such as metal tips with an 

irregular shape. 

  

Figure 2: a) schematic representation of the atomizing process [3DLab 2022]; b) Process chamber in another 

angle 
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2.3 Powder property measurements 

The particle size distribution of the powder produced was evaluated by dry-sieve analysis based on the 

DIN EN ISO 4497 standard. For a more precise measuring of the particle diameter of a very fine powder, 

quantitative image analysis by measuring the particle diameter was performed on images collected by 

scanning electron microscopy. The bulk density of the powders is determined according to DIN EN ISO 

3923-1. Besides the bulk density determination of the powder, the bulk density of the powders in the two 

fractions 45-63 µm and 63-125 µm was also evaluated. The tap density of the powders and the classified 

powder fractions 45-63 µm and 63-125 µm was measured following DIN EN ISO 2953. The flowability 

of the powders produced was determined concerning DIN EN ISO 4490 using a Hall flowmeter (funnel 

diameter = 2.54 mm). The flow time of the powder is measured for the determination and evaluation of 

flowability. Hausner ratio H was evaluated as the quotient from the tab density divided by the bulk 

density. 

2.4 Powder Processing by PBF and EDS 

In this work, the atomized powder was processed using the short-time electro discharge sintering (EDS) 

and the powder bed fusion AM-process (PBF-LB/M). By EDS, powder compaction occurs within a short 

sintering time of 5 ms. Thereby, by using this rapid sintering method, it should be checked if the 

elemental segregation of ultrasonic atomized powders from a wire cored can be reduced within a rapid 

sintering process. In addition, surface remelting by a PBF-LB/M system was used to check whether 

existing element segregations in the powders produced could be reduced by laser-remelting. For the EDS 

compaction, a powder mass of 8 to 10 g was filled into an electrically insulating ceramic matrix with a 

cylindrical shape (d = 19 mm) made of Si3N4. The powder was mechanically compacted uniaxially by 

two CuBe electrode stamps and compacted through the bulk powder by current discharge from 

previously charged capacitive resistors. During the EDS compaction a current of 5500 A and a voltage 

of 7.2 V was applied into the mechanically compacted powder bulk within 10 ms. The powder 

compaction can be traced back to the formation of Joule heat during discharge at the respectively powder 

contacts within the mechanically compacted powder bulk, leading to the formation of a certain amount 

of liquid phase. One surface of the EDS compacted samples was locally remelted (area 

2.5 x 2.5 = 6.25 mm²) using PBF-LB/M-system SLM100 of company SLM-Realizer. For the remelting, 

ytterbium fibre laser (λ = 1074 nm) with a powder of 100 W (Peff = 73.5 W) was irradiated with a feed 

rate of 150 mm/s (point distance pd = 30 µm, exposure time et = 200 µs), resulting in effective line energy 

of 0.49 J/mm. 

2.5 Metallography, Microscopy and Phase analysis 

Scanning electron microscopy (SEM) was used to characterize the shape of the powders produced and 

to examine the microstructure of the EDS and PBF compacted samples. The scanning electron 

microscope Vega 3 SBH from the company Tescan was used. SEM investigations were carried out with 

an acceleration voltage of UA = 20 keV, a working distance of WD = 8 mm in secondary electron mode. 

In order to record the variation in the chemical composition between the individual powder particles, 

EDX-measurements (XFlash 5030 EDX-Detektor Bruker company) adapted to the SEM system were 

performed. The measurements were carried out on three different powder particles with approximately 

the same diameter at an acceleration voltage of UA = 20 keV, a working distance of WD = 15 mm, and 

beam intensity of SI = 10. In addition to the characterization of the powders in terms of morphology and 

chemical composition, the microstructure of the EDS and PBF-remelted specimens was characterized 
using SEM (UA = 20 keV, WD = 8mm). The EDX analysis (UA =20 keV, WD = 15 mm, SI = 10) was 

used to examine the distribution of the elements in the compacted or remelted circumstances by EDX-

mappings. The samples were prepared metallographically by grinding and polishing using a standard 

procedure (grinding with SiC abrasive paper with a grain size of 320-500-1000 mesh; polishing with a 

6-3-1 µm diamond suspension, finish polishing with a 0.25 µm oxide polishing suspension). Phase 

analysis of the atomized powders was performed using XRD system D2-Phase of company Bruker in 
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Bragg-Brentano-geometry with Theta/theta-arrangement. Diffractograms were collected using a voltage 

of 30 kV, a current of 10 mA and a scanning speed of 3 s per increment (0.02 °2Theta) in a range of 20 

to 110°2. 

2.6 Scheil-Gulliver-Calculations 

The ThermoCalc software, version 2020.2.72656, was used for Scheil-Gulliver simulations to map the 

solidification behavior and determine the solidus and liquidus temperatures. Considering the nominal 

chemical composition listed in Table 3 and 4, the calculations were performed at a pressure of p = 105 

Pa, a system size of n = 1 Mol, and the database TCFe10. The phases melt (LIQUID), ferrite (BCC_A2), 

-Fe (FCC_A1#1), W-rich M6C (FCC_A1#2), Cr-rich M7C3 (M7C3), and Cr-rich M23C6 (M23C6) 

were considered in the calculations. 

3 Results and Discussion 

3.1 Morphology, chemical homogeneity and properties of the atomized powder 

In the following, the powders produced using ultrasonic atomization will be presented in terms of 

morphology, chemical composition, and powder properties. According to the SEM image in Figure 3, 

the powders have a spherical morphology. Defects such as irregular particles, particle attachments, or 

satellites cannot be registered. The sphericity of the powders is more significant than 0.95. Furthermore, 

the cumulative distribution function in Figure 4 shows that the powder has a unimodal (FD812) or 

bimodal (FD818) distribution. The average particle diameter was determined by quantitative image 

analysis based on the SEM images of the powder shown in Figure 3, which is d50 = 72 µm for powder 

FD812 and d50 = 64 µm for powder FD818.  

 

Figure 3: SEM-Images of the ultrasonic produced wire cored powder at different magnifications, here Powder 

FD812 

Smaller particle size fractions are required, particularly for processes such as MIM (fraction less than 

20 µm) and PBF (15-63 µm), which can be achieved by adjusting the sonotrode frequency using the 

same ultrasonic atomization system. The particle size decreases with increasing sonotrode frequency 

according to the relationship d50 = x/f. Value x represents a material-specific parameter here, ranging 

from x = 1750 to 2250 µm·kHz for the metals under consideration. Concerning the powders FD812 and 

FD818, a sonotrode frequency of 80 kHz would result in a d50 value of 22 (FD818) to 26 µm (FD812).  
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Figure 4: Sum distribution function of the ultrasonic atomized cored wire FD818 powder 

Therefore, the particle size in the ultrasonic atomization process can be specifically influenced by the 

degree of mechanical comminution work (oscillating motion of the sonotrode plate) and thus via the 

sonotrode frequency. Against this background, the same system enables powder production tailored to 

the needs of the corresponding powder metallurgical and additive manufacturing processes. However, it 

should be noted that the particle morphology cannot be specifically influenced, so powders with high 

sphericity are typically produced. With this high sphericity, good flow properties were attested for both 

powders (see Table 2). Both powders have a flow time of 7.4-8.2 s in the Hall Flow test and a low 

Hausner value of 1.08 to 1.14, indicating excellent flow properties. According to these powder 

properties, the powder produced is suitable for the production of MIM feedstock (insofar as smaller d50 

powders are produced) and powder for additive processes in which the powder produced has high 

flowability (PF-LB/M, PBF-EB/ M, L-DED) is required. 

 

 Bulk density Tap density Hausner-factor Flowability 

Atomized FD812 4.8 g/cm3 5.2 g/cm3 1.08 8.2 s 

Atomized FD818 4.2 g/cm3 4.8 g/cm 1.14 7.4 s 

Table 2: Bulk density, Tap density, Hausner-factor and flowability of the atomized cored wire FD812 and 

FD818 

The presented results show that flux-cored wire is suitable as a starting material for producing highly 

spherical metal powder. However, there is the question of the chemical homogeneity of the powder 

produced. During the atomization process, the cored wire and the ferroalloy particles it contains are 

melted. Chemical homogeneity between the individual powder particles can be achieved if the melting 

drop produced in the atomization process is large enough to cover all elements concerning the nominal 

chemical composition. From this consideration, it can be concluded that particles with different chemical 

compositions are expected if the melt droplets are too tiny or if the alloying elements are 

inhomogeneously distributed in the cored wire. In order to check the chemical homogeneity of the 

powders produced, the chemical cross-linking was measured on different powder particles of the same 

size by EDX. The results for the EDX-measurements (only those with an atomic number greater than 

ten were considered) are listed in Table 3 and 4. 
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Atomized FD812 Si Mn Cr Ni Mo Ti Fe TLIQ  TSOL 

Particle 1 1.06 2.13 9.60 1.13 1.57 0.39 Bal. 1491 1407 

Particle 2 1.08 1.48 9.02 1.24 1.74 0.27 Bal. 1493 1405 

Particle 3 1.49 1.14 8.90 1.08 2.66 0.09 Bal. 1491 1419 

Max deviation 0.43 0.99 0.70 0.16 1.09 0.30 --- --- --- 

Percentage deviation 28.86 46.48 7.29 12.90 40.98 76.92 --- --- --- 

Table 3: EDS-Measurements on different produced powder particles from the cored wire FD812 in mass% and 

the corresponding liquidus (TLIQ) and solidus temperatures (TSOL) in °C 

 

Atomized FD818 Si Mn Cr Ni Mo V W Ti Fe TLIQ TSOL 

Particle 1 1.01 1.22 9.80 1.44 1.89 0.14 2.33 0.11 Bal. 1465 1234 

Particle 2 0.84 0.55 8.75 0.89 2.41 0.19 2.76 0.18 Bal. 1460 1223 

Particle 3 0.54 2.11 11.21 2.20 2.55 0.22 2.04 0.14 Bal. 1473 1234 

Max deviation 0.47 1.56 2.46 1.31 0.66 0.08 0.72 0.07 --- --- --- 

Percentage deviation 46.53 73.93 21.94 59.55 25.88 36.36 12.45 38.89 --- --- --- 

Table 4: EDS-Measurements on different produced powder particles from the cored wire FD818 in mass% and 

the corresponding liquidus (TLIQ) and solidus temperatures (TSOL) in °C 

 

Measuring the chemical composition of three different powder particles in each case shows that the 

processing of cored wires as the starting material results in strong fluctuations in the chemical 

composition of the particles produced. According to the EDX measurements in Tables 3 and 4, 

differences in the chemical composition of up to approx. 75 % are measured. A direct statement about 

element-specific deviations in the respective measured values cannot be made based on the low 

measuring effort. In order to obtain a statistical statement on the actual differences in the chemical 

composition concerning each specific element, more particles must be considered in future tests. 

Irrespective of this, however, it can be said that the chemical composition in the individual powder 

particles deviates significantly from the nominal chemical composition. These significant differences in 

the chemical composition can be attributed to the distribution of the alloying elements and their size in 

the cored wire. Optimization approaches can be found in the use of finer ferrous particles in the cored 

wire, which promote a more homogeneous distribution of the chemical composition and the melt droplets 

generated in the atomization process.  

With the knowledge of the significant differences in the chemical composition of the individual particles, 

it can be assumed that these particles possess different melting and solidification behavior. In order to 

depict the influence of the differences in the chemical composition on the melting and solidification 

behavior of the respective particles, Scheil-Gulliver simulations were carried out, based on which the 

solidus and liquidus temperature (see Tables 3 and 4) was determined. For the Scheil-Gulliver-

Simulations (see Figure 5 and 6), the chemical composition for each particle listed in Tables 3 and 4 was 

regarded. In addition, a fixed carbon content of 0.1 mass% for alloy FD812 and 0.36 mass% for alloy 

FD818 was considered in these calculations. 
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Figure 5: Scheil-Gulliver-Simulation of three 

different powder particles of steel FD812 with the 

chemical composition listed in Table 3 

Figure 6: Scheil-Gulliver-Simulation of three 

different powder particles of steel FD818 with the 

chemical composition listed in Table 4 

According to the Scheil-Gulliver simulations shown in Figure 5 and 6, the individual particles have 

different solidification behavior. Both the solidus and the liquidus temperature vary for both steels. 

Irrespective of the differences in chemical composition, all particles can be assigned a similar 

microstructure due to an equal solidification behavior. The order of solidification for the alloy is 

"liquid→ferrite→ferrite+austenite→austenite", whereas for the alloy FD818 the low-melting phase is 

formed by a Cr-rich eutectic due to the higher C content. The order of solidification for steel FD818 can 

be given as: liquid→ferrite→ferrite+austenite→austenite→austenite+carbide. Under the "carbide" 

phase, the W-rich carbides of the M6C type and the Cr-rich carbides of the M7C3 and M23C6 types are 

specified, depending on the particle and its specific chemical composition considered. Without going 

into detail about the individual carbides formed during the particles’ solidification during the atomization 

process, only the Cr-rich carbide of type M7C3 could be detected using XRD measurement (see 

Figure 7). 

 

Figure 7: XRD-Measurement of atomized wire cored FD818 powder 

3.2 Processing of ultrasonic atomized by EDS and PBF-remelting  

From the previous investigation of the particles, it can be concluded that although they all have a small 

particle size and high sphericity, they differ in their melting and solidification behavior. These 

differences can affect the processing ability using sintering or AM methods. In the following, it should 
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be checked whether these powders can be processed using sintering techniques and PBF. Furthermore, 

the goal is to achieve a homogeneous distribution of the chemical elements so that a homogeneous 

microstructure with constant material properties over the component cross-section is formed. This raises 

the question of whether a fast sintering process (EDS = low diffusion) or remelting process (PBF = 

further mixing of the elements in the molten bath) allows to reduce the differences in the chemical 

composition and thus leads to a homogeneous microstructure.  

  

Figure 8: EDS-Measurements of a) EDS-samples of the produced cored wire powder FD818 and b) PBF-LB/M-

samples of the produced cored wire powder FD818 

These investigations will be discussed below using the example of atomized powder from steel FD818. 

Figure 8a) shows the EDS-compacted microstructure of atomized powder of the steel FD818 and the 

element distribution of selected elements. Inhomogeneities in the chemical composition can be 

recognized, especially for the elements Cr and Ni. In comparison, Figure 8b) shows the structure of an 

EDS-densified sample that was additionally remelted with a laser. Slight element segregations (see 

mapping of the element Fe) can also be registered here, but there is still a more or less homogeneous 

element distribution. Comparing both microstructures confirms that a rapid sintering process cannot 

reduce the differences in the chemical composition previously present in the powders. Because of the 

fast EDS compaction, a very short-term heat input (5-10 ms) is introduced into the powder bulk. With 

this low heat input, only a small volume of the liquid phase is formed on the surfaces of the powder. At 

the same time, however, the powder is not continuously heated over the overall cross-section due to the 

low heat input. As a result, no pronounced diffusion processes result in the powder particle, and there is 

no diffusion-related breakdown of element segregations. The situation is different with an additional 

laser-remelting of the EDS-compacted sample. Despite the rapid remelting process, the time and size of 
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the melt pool formed are sufficient to reduce the differences in the chemical composition over several 

powder grains. However, it should be noted here that these statements relate to the laser system used, the 

associated beam spot diameter (here spot-size = 90 µm), and the size of the formed melt volume. 

4 Conclusion 

It can be concluded that ultrasonic atomization using a flux-cored wire as the starting material can 

produce a highly-spherical metal powder with a particle size adapted to the respectively AM or sintering 

process. A disadvantage, however, can be found in the addition of coarse ferrous elements in the cored 

wire, which ultimately leads to powder particles with different chemical compositions. It could be proven 

experimentally that these chemical inhomogeneities can only be broken down by remelting the powder. 

Solid sintering or a fast sintering process such as the EDS process considered here does not lead to a 

complete breakdown of the element segregations. Irrespective of this limitation, it was possible to prove 

that high-strength alloys can also be processed by ultrasonic atomization using flux-cored wire as starting 

material. 
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Abstract 

Additive Fertigungsverfahren, wie beispielsweise das Pulverbettverfahren (L-PBF), kommen mittlerweile in vielfältigen 

industriellen Anwendungen zum Einsatz. Als Vorteile sind dabei vorwiegend die schnelle Fertigung von Werkzeugen, sowie 

der Freiheitsgrad im Design zu nennen. Allerdings werden hauptsächlich kohlenstofffreie Werkstoffe wie der 1.4404 (316L) 

verarbeitet aufgrund der guten Verarbeitbarkeit. Diese Werkstoffe eignen sich aufgrund der niedrigen Härte und Festigkeit 

jedoch nicht für verschleißintensive Werkzeuganwendungen.  

Selbst hochfeste Werkstoffe wie der 1.2709 erfüllen nicht alle Anforderungen, die von einem Werkzeug-Werkstoff erwartet 

werden. Das Ziel dieser Untersuchung ist daher die Evaluierung möglicher Werkstoffe, welche die Anforderungen von 

Werkzeugen erfüllen. Dabei werden sowohl metallische Pulverwerkstoffe, als auch hartphasenverstärkte pulvermetallurgische 

Verbundwerkstoffe betrachtet. 

Keywords 

Additive Fertigung, Pulverbettverfahren, L-PBF, kohlenstoff- und hartphasenreiche Werkstoffe, Verschleißwiderstand 

1 Einleitung 

Additive Fertigungsverfahren und insbesondere das sogenannte Pulverbettverfahren (Laser Powder Bed 

Fusion, L-PBF) werden in unterschiedlichsten Industriebereichen eingesetzt. Dazu gehören sowohl die 

Luft- und Raumfahrt, als auch die Medizintechnik, die Automobilindustrie, oder der Maschinenbau. 

Aufgrund des schichtweisen Aufbaus lassen sich Bauteile mit hoher Komplexität erzeugen [Milewski 

2017, Gebhardt 2013, VDI-Richtlinie 2014]. Vorwiegend werden dabei kohlenstoff-freie, bzw. 

kohlenstoff-arme Werkstoffe wie der 1.4404 verarbeitet. Dies ist mit der guten Schweißbarkeit dieser 

Werkstoffe begründet. Während des L-PBF Prozesses entstehen hohe Aufheiz- und 

Abkühlgeschwindigkeiten. Daraus resultieren zum einen Verzug und Eigenspannungen und zum 

anderen Martensitbildung aufgrund des gelösten Kohlenstoffs [Berns 2008]. Da der Martensit eine 

spröde Phase darstellt, können Risse entstehen. 

Werkstoffe wie 1.4404 sind aufgrund der geringen Härte und Festigkeit jedoch nicht für 

verschleißintensive Anwendungen geeignet. Selbst hochfeste Werkstoffe wie der 1.2709 erfüllen nicht 

alle Anforderungen, die von einem Werkzeug-Werkstoff erwartet werden. Das Ziel dieser Untersuchung 

ist es, mögliche Werkstoffe zu evaluieren, die zum einen die Anforderungen hinsichtlich der 

Verschleißbeständigkeit erfüllen. Zum anderen muss die Verarbeitbarkeit im Pulverbettverfahren 

gegeben sein. Neben metallischen Pulverwerkstoffen, werden auch hartphasenverstärkte 

pulvermetallurgische Verbundwerkstoffe in die Betrachtung mit einbezogen. 

2 Werkstoffauswahl 

Für die Untersuchungen wurde zum einen ein martensitischer Kaltarbeitsstahl ausgewählt, der Cryodur 

2842 [Datenblatt Cryodur 2842]. Der Werkstoff ist durch eine Martensitstart-Temperatur von ca. 180°C 
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gekennzeichnet und ermöglicht eine Maximalhärte im Bereich von 60 – 65 HRC. Die chemische 

Zusammensetzung ist in Tabelle 1 angegeben. 

 C Si Mn Cr V 

Cryodur 2842 0,9 0,2 2,0 0,4 0,1 

Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung des Cryodur 2842; Angaben in Gew.-% mit Fe = Basis 

 

Das L-PBF Verfahren ist ein komplexer Prozess, vor allem in Hinblick auf die fehlerfreie Verarbeitung 

kohlenstoff-haltiger Werkstoffe [Saewe 2019]. Eine prozesstechnische Erleichterung stellen dabei 

Vorwärmtemperaturen im Bereich von 500 °C dar, wodurch die Martensitbildung während des 

Druckprozess vermieden wird. Allerdings entstehen dadurch auch neue Problemstellungen, wie z. B. die 

verstärkte Oxidation der Metallpulver. Vorwärmtemperaturen von max. 200 °C sind daher zu 

bevorzugen, weswegen eine Ms-Temperatur < 200 °C hier Vorteile in der Verarbeitbarkeit bietet. 

 

Das Metallpulver des Cryodur 2842 aus Tabelle 1 wurde mittels Stickstoffverdüsung produziert. Die 

Partikelverteilung, die Fließgeschwindigkeit und die Schüttdichte wurden gemäß der folgenden 

Standards gemessen: DIN 66165, DIN EN ISO 4490 und DIN EN ISO 3923 [2016, 2018, 2018]. 

 

Darüber hinaus wurde für die Untersuchungen ein weichmartensitischer, hartphasenverstärkter 

pulvermetallurgischer Werkstoff ausgewählt, das Ferro-Titanit Nikro128 [Datenblatt Ferro-Titanit], 

siehe Tabelle 2. Die metallische Matrix ist kohlenstoff-frei, so dass kein C-Martensit entstehen kann. 

Allerdings enthält der Werkstoff 30 Gew.-% Titankarbid (TiC) als Hartphase, was wiederum einen 

Einfluss auf die Verarbeitbarkeit im L-PBF Prozess haben kann. 

 

 TiC Cr Co Ni Mo 

Nikro128 30 13,5 9,0 4,0 5,0 

Tabelle 2: Chemische Zusammensetzung des Nikro128; Angaben in Gew.-% mit Fe = Basis 

3 Untersuchungen 

Die L-PBF Versuche mit dem Pulverwerkstoff wurden mit einer EOS M290 unter Stickstoff mit einem 

maximal zulässigen Sauerstoffgehalt von 0,1 % durchgeführt. Die resultierende Energiedichte wurde 

dabei zum Vergleich der unterschiedlichen Parameter herangezogen. Die Energiedichte Ev setzt sich aus 

der Laserleistung PL dividiert durch das Produkt der Scangeschwindigkeit vs, dem Spurabstand Δys und 

der Schichtstärke h zusammen. 

Die Schichtstärke h betrug über die gesamte Parameterstudie 30 µm, als Vorwärmtemperatur wurden 

150 °C eingestellt. Als Probenform kamen rechteckige Proben mit einer Kantenlänge von 

10*15*12 mm³ (x*y*z) und einer 2 mm Zahnverbindung zur Grundplatte zum Einsatz. Im Anschluss 

an den Druckprozess wurden die Proben von der Grundplatte entfernt und anhand der Dichteprüfung 

nach dem Archimedesprinzip [Blumenauer 1994] vorselektiert für die weiteren Untersuchungen. Die 

Härte in HRC wurde gemäß DIN EN ISO 6508 [2016] durchgeführt und der Mittelwert aus 5 

Härteeindrücken pro Probenseite gebildet. Im Vorfeld der lichtmikroskopischen Gefügeuntersuchungen 

wurde zunächst 1 mm abgeschliffen, danach folgte das Polieren bis auf 1 µm und das anschließende 

Ätzen mit 3%-Nital. 
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Die Vorversuche mit dem Nikro128-Pulver wurden auf einer Realizer SLM 100 durchgeführt mit einer 

Laserleistung von 100 W, einer Schichtstärke von 30 µm unter Variation der Scangeschwindigkeit und 

des Spurabstandes mit Argon als Prozessatmosphäre. Aufgebaut wurden Würfel mit einer Kantenlänge 

von 5*5*5 mm³ (x*y*z). 

Da das Metallpulver durch Mischen und Mahlen erzeugt wird, ist es fein (d50 < 20 µm) und spratzig. 

Daher wurde das Nirko128-Pulver für die L-BPF Versuche agglomeriert, vorgesintert und anschließend 

auf die Partikelgrößenverteilung von 20 – 53 µm gesiebt. 

4 Ergebnisse und Diskussion 

4.1 Pulvercharakterisierung und L-PBF Parameterstudie 

In Tabelle 3 ist die chemische Zusammensetzung des verdüsten Cryodur 2842 (= Printdur 2842) gezeigt, 

welche vergleichbar mit dem konventionellen Werkstoff aus Tabelle 1 ist [Datenblatt Cryodur 2842]. 

Die Partikelgrößenverteilung des Metallpulvers beträgt 10 – 63 µm, die Fließgeschwindigkeit für 50 g 

Pulver 15,0 Sekunden und die Schüttdichte 4,20 g/cm3. 

 

 C S P Si Mn Cr V 

Printdur 2842 0,9 < 0,02 < 0,02 0,1 1,8 0,5 0,1 

Tabelle 3: Chemische Zusammensetzung des gasverdüsten Metallpulvers Printdur 2842; gemessen mit einem 

optischen Funkenspektrometer der Firma OBLF (QSN 750) und dem Heißgasextraktionsverfahren für die 

Elemente C und S (Firma Eltra, CS-800); Angaben in Gew.-% mit Fe = Basis 

 

Zur Durchführung der Parameterstudie wurden drei Laserleistungen ausgewählt: 210, 220 und 230 W 

(siehe Abbildung 1: 1 – 3), woraus ein Energiedichtebereich von 85 und 105 J/mm³ resultierte. Für jedes 

Probenfeld wurde der Spurabstand zwischen 0,08 und 0,14 mm variiert – die Scangeschwindigkeit 

entsprechend zwischen 426 und 1.127 mm/s. 

 

 

Abbildung 1: Positionen der Proben auf der Grundplatte; 1 = 210 W, 2 = 220 W, 3 = 230 W 

 

Die rot-markierten Proben in den nachfolgenden Übersichtdarstellungen (Abbildungen 2 – 4) wurden 

bereits während des Bauprozesses gestoppt aufgrund eines verstärkten Kontaktes mit dem Beschichter. 
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Es ist zu erkennen, insbesondere anhand von Abbildung 3, dass Parameter vorliegen, die ein 

überwiegend defektfreies Gefüge erzeugen. 

 

 

Abbildung 2: Gefügeübersicht gemäß Abbildung 1, Bereich 1 (210 W) 

 

 

Abbildung 3: Gefügeübersicht gemäß Abbildung 1, Bereich 2 (220 W) 
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Abbildung 4: Gefügeübersicht gemäß Abbildung 1, Bereich 3 (230 W) 

 

Der grüne Rahmen in Abbildung 3 markiert die Probe „220-10“: 

• Laserleistung: 220 W 

• Scangeschwindigkeit: 643 mm/s 

• Spurabstand: 0,12 mm 

Die mikroskopische Detailaufnahme dazu ist in Abbildung 5 dargestellt. Vereinzelte Einschlüsse und 

Poren sind zu erkennen, Risse können nicht identifiziert werden. 

 

 

Abbildung 5: Lichtmikroskopische Gefügeaufnahmen der Probe „220-10“ (siehe Abbildung 3: grüner Rahmen) 

Einschluss 

Poren 
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Die Parameterstudie mit dem Printdur 2842 ist als erfolgreich zu bewerten. Es lassen sich nahezu 

defektfreie Gefüge erzeugen. In Abbildung 6 hingegen sind die Versuchsergebnisse mit dem Ferro-

Titanit Nikro128 dargestellt. Bereits makroskopisch sind deutliche Risse zu erkennen. Dies ist mit dem 

hohen TiC-Gehalt und den hohen lokalen Prozesstemperaturen zu begründen. Das Titankarbid wird 

teilweise aufgelöst, wodurch die Metallmatrix mit Kohlenstoff angereichert wird. Während der 

Abkühlung, die Versuche konnten nur ohne Vorwärmung durchgeführt werden, entsteht somit spröder 

Martensit. Die Folge ist eine sehr ausgeprägte Rissbildung, weswegen das Material für die weiteren 

Untersuchungen nicht weiter berücksichtigt wurde. 

 

Abbildung 6: Übersicht der Nikro128 Parameterstudie 

 

4.2 Wärmebehandlung und Gefügeuntersuchungen 

Für die Wärmebehandlungsversuche und die Gefügeuntersuchungen wurden neue Proben mit dem 

Parametersatz der Probe „220-10“ gefertigt. In Tabelle 4 sind die Ergebnisse der Wärmebehandlungen 

und Härtemessungen zusammenfassend dargestellt. 

 Austenitisieren Anlassen Härte in  HRC 

A As-printed - 55,6 ± 1,4 

B As-printed Flüssiger Stickstoff / 0,5 h 64,0 ± 0,6 

C 800°C / 0,5 h / abschrecken in Öl - 64,0 ± 0,9 

D 800°C / 0,5 h / abschrecken in Öl Flüssiger Stickstoff / 0,5 h 65,2 ± 0,8 

E 800°C / 0,5 h / abschrecken in Öl 100°C, 2 h, Luftabkühlung 64,0 ± 1,1 

F 800°C / 0,5 h / abschrecken in Öl 200°C, 2 h, Luftabkühlung 59,3 ± 0,9 

Tabelle 4: Wärmebehandlung und Härte des Printdur 2842 

 

Im gedruckten Ausgangszustand (= “as-printed”) beträgt die Härte ca. 55 HRC, welche unter dem 

möglichen Maximum des Werkstoffes liegt (vgl. [Datenblatt Cryodur 2842]). Die niedrige Härte kann 

mit dem vorliegenden Restaustenit begründet werden. Darauf deutet zum einen der Härteanstieg von 

ungefähr 10 HRC im Vergleich der Zustände A und B hin (vgl. Tabelle 4: A und B), zum anderen geht 

dies auch aus der in Abbildung 7 gezeigten Gefügeaufnahme hervor. Neben Martensit besteht das 

Gefüge auch aus Restaustenit. 
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Daher kann an dieser Stelle davon ausgegangen werden, dass bei einer Vorwärmtemperatur von 150 °C 

ein übersättigter Austenit vorliegt. Insbesondere Kohlenstoff ist gelöst, weswegen die Phase Restaustenit 

stabilisiert wird [Berns 2008]. Des Weiteren folgt aus Abbildung 7, dass keine Risse vorliegen. Das lässt 

sich zum einen damit begründen, dass durch die Vorwärmung die Abkühlgeschwindigkeit reduziert 

wird, wodurch weniger Eigenspannungen entstehen. Zum anderen kann anhand der Gefügeuntersuchung 

darauf geschlossen werden, dass die Vorwärmtemperatur mindestens über Mf liegt, wodurch eine 

vollständige martensitische Umwandlung während des Druckprozesses verhindert wird. Beides sind 

positive Effekte in Hinblick auf die Rissvermeidung beim L-PBF [Krell 2018]. 

 

Abbildung 7: Lichtmikroskopische Aufnahme der Probe „220-10“ im Wärmebehandlungszustand A gemäß 

Tabelle 4, geätzt mit 3 %-Nital 

Nach dem Austenitisieren bei 800 °C und Abschrecken beträgt die Härte 64 HRC und ist damit 

vergleichbar mit dem konventionell erzeugten Werkzeugstahl [Datenblatt Cryodur 2842]. Das bedeutet, 

dass der L-PBF Prozess es ermöglicht, Werkstoffe zu verarbeiten, die ein Härteniveau von typischen 

Werkzeugstählen erreichen. Des Weiteren bewirkt ein Anlassen bei beispielsweise 200 °C (vgl. Tabelle 

4: F) eine Härtereduzierung um ca. 5 HRC. Dies ist mit den stattfindenden Anlasseffekten zu begründen 

[Berns 2008]. Aus Abbildung 8 folgt entsprechend die Bestätigung der Gefügeuntersuchung, es liegt 

angelassener Martensit vor. 

 

Abbildung 8: Lichtmikroskopische Aufnahme der Probe „220-10“ im Wärmebehandlungszustand F gemäß 

Tabelle 4, geätzt mit 3 %-Nital 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Auf der einen Seite haben die Untersuchungen gezeigt, dass Werkstoffe existieren, die sich sowohl 

mittels L-PBF verarbeiten lassen, als auch die grundlegenden Anforderungen an einem Werkzeug-

Werkstoff erfüllen. Eine Vorwärmtemperatur von 150 °C war in diesem Fall ausreichend zur nahezu 

defektfreien Verarbeitung eines Werkstoffes mit 0,9 % Kohlenstoff. Die Härte liegt dabei nach 

Wärmebehandlung auf einem Niveau von > 60 HRC. Weitere Untersuchungen müssen jedoch noch 

durchgeführt werden, um die Ergebnisse auch für größere Probenvolumina zu bestätigen. Dazu gehört 

unter anderem auch die weitere Charakterisierung der mechanischen Eigenschaften. 

 

Auf der anderen Seite folgt aus diesen Untersuchungen, dass die Verarbeitung von hartphasenhaltigen 

Werkstoffen, wie beispielsweise dem Ferro-Titanit Nirko128, nicht so trivial ist. Die kohlenstofffreie 

Metallmatrix schien vom Legierungssystem her betrachtet zwar für den Prozess geeignet, der hohe 

Hartphasengehalt hat eine rissfreie Verarbeitung jedoch nicht ermöglicht. Bereits makroskopisch 

betrachtet, konnte eine massive Rissbildung festgestellt werden. 
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Abstract 

Ni alloys are generally classified as difficult-to-cut materials and cost intensive. Additive manufacturing (AM) offers economic 

advantages. However, machining of these AM components is mandatory to create the final contour or surface. The 

inhomogeneous and anisotropic microstructure and properties of AM components causes an unstable cutting process. 

Moreover, undesirable tensile residual stresses are generated due to subsequent machining. In this investigation, the initial 

alloy 36 is modified with Ti and Nb up to 1.6 wt.-% and build-up welded via gas metal arc welding (GMAW) and plasma-

transferred-arc (PTA). Then, finish-milling tests are carried out to investigate the influence of the modification as well as the 

cutting parameters on the resulting cutting force and the surface integrity. In addition, the conventional milling process (CM) 

is compared with the ultrasonic-assisted milling process (US), which has a significant influence on the machinability as well 

as on the surface integrity. 

Keywords 

Additive manufacturing; Alloy 36; Alloy modification; Ultrasonic-assisted milling; Surface integrity 

1 Introduction 

Ni alloys are widely used by the aerospace industry [Sahoo 2021]. Particularly alloy 36 (1.3912, FeNi36) 

is used for the manufacture of tooling moulds for composites, because of its invariable effect – thus led 

to the trade name “Invar” – meaning a low thermal expansion coefficient of the alloy, which remains 

almost invariant over a wide range of temperatures [Berns 2008]. 

Supply conditions and availability of materials today depend more than ever on the situation on the 

global markets. Therefore, the importance of resource efficiency continuously increases nowadays as 

materials become scarcer and more expensive. Additive manufacturing processes (AM), such as powder-

based or wire arc additive manufacturing (WAAM), enable a high efficiently use of materials 

[Ding 2015]. Machining of these AM components is generally mandatory to create the final contour or 

surface. However, the microstructure and mechanical properties of AM components are typically 

inhomogeneous and anisotropic [Guévenoux 2020]. Furthermore, alloy 36 is commonly classified as 

difficult-to-cut due to its low thermal conductivity and high tendency for work hardening [Zheng 2015]. 

Moreover, an inhomogeneous microstructure leads to unstable cutting forces. Hence, high thermal and 

mechanical loads during the cutting process induce a certain residual stress state in the finish-milled 

surface, in most cases with tensile stresses on the surface and compressive stresses in the subsurface. 

High surface tensile residual stresses should be avoided, as they are detrimental regarding component 

performance, e.g., premature failure [Ulutan 2011]. Conversely, compressive residual stresses may be 

beneficial, as they have a positive effect, e.g., on the fatigue behavior [Masmiati 2016]. By using a 
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modern, hybrid machining process, such as the ultrasonic assisted milling (US), these challenges can be 

taggled, as there is high potential for a considerable reduction of surface residual stresses or even the 

achievement of compressive residual stresses due to milling. Schroepfer et al. showed for finish milling 

of AM specimens of IN725 significantly reduced tensile residual stresses as well as a significant 

reduction in the cutting force caused by US compared to conventional milling (CM) [Schroepfer 2021]. 

Other authors observed similar results for US of Ti-6Al-4V [Rinck 2020], which they traced back on a 

significant reduction of the cutting forces as a result of the high-frequency oscillation and amplitude in 

µm-range superimposing the primary kinematic of the tool in the direction of the tool rotation axis 

[Rinck 2020].  

In the present work, the initial alloy 36 is modified with the elements Ti and Nb to influence the 

microstructure and build-up conditions of AM specimens (walls) via by plasma-transferred-arc welding 

(PTA). In comparison, also AM specimens processed via gas metal arc welding (GMAW) using welding 

wire modified with Nb are analysed. From all AM specimens, samples were extracted to perform finish-

milling tests to investigate the influence of the alloy modification, cutting parameters (feed rate fz, cutting 

speed vc) and ultrasonic assistance PUS on the resulting cutting forces and surface integrity. 

2 Materials and methods  

2.1 Welding experiments 

Powder-based AM was performed using PTA. The composition of the initial alloy 36 and the 

modifications of 1 wt.-% each of Ti and Nb are shown in Table 1. As substrate plate also alloy 36 was 

used with almost identical chemical composition (determined by spark spectrometry). 

Table 1: Chemical Composition in wt.-%. 

A wall structure (hereafter referred to as ingot) with dimensions 50 x 50 x 18 mm³ 

(length x width x height) was welded. For the ingot, multiple single-layer, overlapping welding beads 

were welded on top of each other in one direction. A sample cross-section was then taken and divided 

into three specimen cubes, for the metallographic research and hardness measurement. Welding 

parameters were kept as similar as possible, cf. Table 1. However, welding current had to be adapted to 

the modifications. The interlayer temperature was 120 °C and all ingots were welded with argon. 

 

 

 

 

 

Table 2: Welding process influencing variables (PTA) 

The same substrate was used for the wire-based welding. The wire being used is an already modified 

wire from Special Metals Corp. (trade name Nilo 36, cf. Table 2) with 1.6 % Nb alloyed. Five individual 

seams were welded next to each other and 15 layers high to achieve the width of 50 mm. Thus, the 

 
Shielding 

gas 

Welding 

current 

[A] 

Welding 

voltage 

[V] 

Welding 

speed 

[cm/min] 

Width of 

pendulum 

[mm] 

Intermediate layer 

temperature [°C] 

FeNi36 Ar 4.6 180 21 20 18 120 

FeNi36 + 1 % Ti Ar 4.6 220 21 20 18 120 

FeNi36 + 1 % Nb Ar 4.6 200 21 20 18 120 

 Fe Ni Nb C Mn Si 

FeNi36 64 36 - - - - 

FeNi36 + 1.6 % Nb 62 36 1.6 0.2 0.4 - 

Substrate 62.63 36.55  - 0.39 0.1 
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finished ingot has the dimensions 120 x 50 x 18 mm³ (length x width x height). Metallographic 

specimens were then also extracted from the structure, on which the hardness was measured, and 

machining specimens were wire cut. The WAAM process parameters used are listed in Table 3. 
 

Shielding 

gas 

Wire feed 

[m/min] 

Welding speed 

[cm/min] 

Wire diameter 

[mm] 

Intermediate layer 

temperature [°C] 

FeNi36 + 1.6 % Nb M21 4.5 30 1.14 120 

Table 3: Welding process influencing variables (GMAW). 

2.2 Machining experiments 

The experimental setup of the finish-milling tests is shown in Figure 1a. They were carried out in down 

milling mode and under dry conditions on a 5-axis machining center (DMU 65 by DMG MORI) 

modified for ultrasonic-assisted milling. The milling tool (by WOLF Werkzeugtechnik GmbH) used was 

a PVD-coated (TiAlSiN) solid carbide ball end mill with four flutes and a diameter of 6 mm, which was 

tilted in the x- and in y-direction by 45° each. The specimens with dimensions of approx. 

15 x 15 x 2 mm³ (length x width x height) were extracted from the AM ingots (GMAW and PTA) by 

electrical discharge machining (EDM) as shown in Figure 1b. The specimens were machined 

perpendicular to the build direction. For the ingots produced via GMAW, the cutting parameters feed 

rate fz and cutting speed vc were varied within a Design of Experiments (DoE) in order to enable the 

statistical evaluation of the interactions and effects of the parameters on the cutting force as well as on 

the residuals stresses. Each pair of parameters was performed once with and once without ultrasonic 

assistance PUS, GMAW, resulting in twelve tests, cf. Table 4. For the ingots welded via PTA, two specimens 

(marked/shaded, cf. Figure 1b) were used for the finishing milling tests with one pair of parameters 

(marked/shaded, cf. Table 4) with and without ultrasonic assistance PUS, PTA. 

 

Figure 1: a) Experimental setup; b) sampling and specimen dimension, the marking/shading shows the samples 

taken from the ingot manufactured via PTA 

 

Angle in x-direction 

λ = 45° 

Step over 

ap = 0.3 mm 

Ultrasonic assistance 

PUS, GMAW 

FUS, GMAW = 37.2 ± 0.5 kHz 

AUS, GMAW = 3 µm ± 0.5 µm 

Angle in y-direction 

τ = 45° 

Cutting engagement 

ae = 0.3 mm 

Ultrasonic assistance PUS, PTA 

FUS, PTA       = 42.2 ± 0.5 kHz 

AUS, PTA     = 8 µm ± 1 µm 

Test No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

fz [mm] 0.055 0.04 0.04 0.07 0.055 0.04 0.04 0.07 0.055 0.07 0.07 0.055 

vc [m/min] 70 30 110 30 70 110 30 110 70 110 30 70 

PUS [%] 0 100 0 0 100 100 0 100 100 0 100 0 

Table 4: Experimental data, the marking/shading shows the parameters of the specimens manufactured via PTA 
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Cutting force analysis 

The cutting forces in x- (feed force Ff), y- (feed normal force FfN) and z-direction (passive force Fp) were 

measured in-situ using a multicomponent dynamometer (by KISTLER, time resolution: 0.1 ms). The 

resulting cutting force Fres was calculated according to equitation (1): 

𝐹𝑟𝑒𝑠 = √𝐹𝑓
2 + 𝐹𝑓𝑁

2 + 𝐹𝑝2 (1) 

Roughness analysis 

Roughness measurements were carried out using a light microscope (VHX-7000 by KEYENCE) with a 

measuring area of approx. 1 mm² according to DIN EN ISO 25178-3 standard [DIN 2012] with a 

stitching image of five times five images at 1000x magnification. 

Residual stress analysis 

The residual stresses were analyzed via X-ray diffraction (XRD) using a Goniometer G3 (by 

STRESSTECH) and sin²ψ method, cf. Table 5, to determine the effect of the cutting conditions. The 

analysis was performed in each specimen center 0°, 45° and 90° to the primary feed direction with a 

penetration depth of approx. 5 µm. The calculations of the residual stresses were performed using the 

elastic moduli for alloy 36 (ϑ = 0.25; E = 140 GPa) [SMC 2004]. The maximum principal residual 

stresses 𝜎1
𝑟𝑠 were calculated according to [Schroepfer 2021]. 

Measuring mode Radiation Detector Diffraction line 2Θ angle 

sin²ψ Mn-Kα Linear solid-state (311) 152.3 

Collimator ᴓ Tube power ψ–tilting ψ-step Measuring time 

3 mm 30 kV/6.7 mA 0° bis ± 45° 9 2 s 

Table 5: Parameters for XRD residual stress analysis 

3 Results 

3.1 Wire-based results 

Figure 2 shows the microstructure of the AM ingots, where FeNi36 wire containing 1.6 % Nb was used. 

The microstructure is dendritic solidified with differently directed grain orientations. Finely dispersed 

precipitates can be identified, which are probably formed by Nb. The hardness measurements exhibit 

significantly higher hardness compared to the powder-based wall structures, cf. Table 6 and Figure 5. 

 

Figure 2: Microstructure of the upper, middle and lower layers of FeNi36 + 1.6 % Nb 
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 Arithmetic mean of hardness HV 10 

Lower Layers 186 

Middle Layers 175 

Upper Layers 172 

Table 6: Hardness of the WAAM ingot 

 

3.2 Powder-based results 

The cross sections of the specimens welded via PTA were etched with Adler. The structure is dominated 

by large vertical columnar grains of austenite growing almost parallel to the build-up direction. Large 

particles occur in the contact zones between the layers in the initial alloy 36, as well as its modification 

with 1 % Ti and 1 % Nb, cf. Figure 3. EDX analysis showed the particles to be 100 % Fe and is therefore 

an unmolten powder, appearing black after etching. In addition, finely distributed smaller precipitates 

can be seen in the austenite grains of all alloy modifications. EDX analysis (point measurement) shows 

that the small particles have a relatively high content of silicon. These are created by intermixing with 

the substrate. The final precipitates that occur are formed by the filler modifier and have a high content 

of the modification element. Light microscope images indicate that the grains grow in length and width. 

 

Figure 3: Microstructure of FeNi36, FeNi36  + 1 % Ti and FeNi36 + 1 % Nb 

This is also confirmed in the evaluation of the average chord length and the grain elongation, cf. Figure 4. 

The average chord length of the grains of the initial alloy increases in the upper layers. Especially in the 

modification with 1 % Ti, the average chord length in the upper layers increases significantly in 

comparison to the lower layers. There is also an increase of the chord length in the upper layers for the 

initial alloy. In contrast, the modification with 1 % Nb remains relatively the same over all layers.  

Grain elongation of the initial alloy behaves inversely and is reduced for the upper layers in comparison 

to the lower layers. Grain elongation shows a likewise behaviour when modified with 1 % Nb and, in 

addition, exhibits the highest grain elongation over all layers. The modification with 1 % Ti exhibits a 

higher grain elongation in the upper layers compares to the lower layers, in which the intermixture with 

the substrate plate is still high. 
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Figure 4: Average chord length and grain elongation of FeNi36 and modifications 

Five hardness measurements were made with HV 10 at different locations on each specimen cube of 

lower, middle and upper layers. The arithmetic mean of hardness HV 10 was calculated, which are 

shown in Figure 5. The hardness of the modifications is below that of the initial alloy in the middle layers 

and in the upper layers for the modification with 1 % Ti. Likewise, the hardness in the lower layers is 

significantly higher than in the upper layers. This correlates with the height of the average chord length. 

As the grain size increases in the upper layers, the strength and thus also the hardness decreases. 

 

Figure 5: Hardness measurement HV 10 of FeNi36 initial alloy and the modifications 

3.3 Cutting 

3.3.1 GMAW ingot 

Cutting force 

Figure 6 shows exemplarily the measured forces Ff, FfN and Fp as well as the calculated resulting cutting 

force Fres for one milling line and one tool revolution. One Peak represents one cutting engagement 

each. 
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Figure 6: Exemplary representation of the cutting forces Ff, FfN and Fp as well as the resulting cutting force Fres 

during milling: (a) one milling line; (b) one tool revolution of test no. 11 

Figure 7a shows the resulting cutting force Fres as a function of the cutting speed vc for both processes. 

An increase in cutting speed from 30 m/min to 110 m/min leads to a decreasing resulting cutting force 

for CM as well as for US, which agrees with the findings of other authors [Gaikhe 2018]. Moreover, US 

causes a significant reduction in the resulting cutting force compared to CM. According to Rinck et al. 

the reduced cutting force is a result of the reduced friction between the material and the tool and the 

interrupted cutting process due to the oscillation of the tool [Rinck 2020]. This effect is particularly 

significant at low cutting speeds, due to the higher number of oscillations per cutting operation and 

consequently less tool-workpiece engagement compared to higher cutting speeds [Zheng 2021]. 

Figure 7b shows the resulting cutting force as a function of the feed rate fz for both processes. An 

increase in feed rate from 0.04 mm to 0.07 mm causes a higher resulting cutting force for CM and US 

due to an enhanced material removal which consequently causes higher cutting forces [Gaikhe 2018]. 

Also, in this effect diagram a reduction in the resulting cutting force due to US compared to CM is 

observable. This effect is particularly significant at low feed rates, which can be explained by the higher 

number of cutting engagements and consequently higher number of oscillations compared to tests with 

higher feed rates. 

 

Figure 7: The resulting cutting force Fres as a function of a) the cutting speed vc and b) of the feed rate fz 

Residual stress 

Figure 8 shows the maximum principal residual stresses 𝜎1
𝑟𝑠 as a function of feed rate and cutting speed 

for CM (Figure 8a) and US (Figure 8b). The ultrasonic assistance has a significant influence on the 

maximum principal residual stresses. CM mainly causes tensile residual stresses, whereas US primarily 

induces compressive residual stresses into the surface. Due to the oscillation of the tool, an effect similar 
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to shot peening occurs [Rinck 2020]. The feed rate also has a significant effect on the residual stresses 

for both processes. Thus, an increase in the feed rate from 0.04 mm to 0.07 mm causes a reduction in the 

residual stresses for both processes. This is the result of an increase in cutting forces, particularly in z-

direction (passive force, cf. Figure 8c), causing higher plastic deformation due to shear forces as primary 

residual stress mechanism in connection with the initiation of compressive residual stresses at the 

surface. Since the improved heat dissipation via the chip associated with the increased feed rate and 

cutting speed results in a lower heat exposure for the tool cutting edge and the workpiece surface, there 

is a reduction in plastic deformation due to local heating, which results in lower tensile residual stresses 

being initiated [Wang 2017]. Hence, cutting speed alone shows no significant influence for CM, but the 

interaction with the feed rate. For US, on the other hand, the residual stresses increase with a higher 

cutting speed. This effect can be explained by the reduced number of oscillations per cutting engagement 

and consequently a decrease in the induced residual compressive stresses, as already explained above. 

 

Figure 8: Maximum principal residual stress 𝜎1
𝑟𝑠 vs. the feed rate fz and the cutting speed vc for a) CM and b) 

US; c) 𝜎1
𝑟𝑠 vs. passive force Fp 

Surface integrity 

Figure 9 shows two surfaces finish milled with the same milling parameters for US and CM. The surface 

of the US process is almost defect-free and exhibits the lowest residual stresses (approx. -168 ± 33 MPa) 

of the test matrix, cf. Figure 9a and Figure 9b. On the other hand, the surface of the CM process, which 

has significantly higher residual stresses (approx. 141 ± 44 MPa, cf. Figure 8a), shows a high density of 

major defects. An explanation is given by the low thermal conductivity combined with the high tendency 

for work hardening of the alloy 36. This results in adhesion of the material to the tool and forms a so-

called built-up edge (BUE), which in the further course of the cutting process adheres to the surface 

again and leaves surface defects [Liu 2015, Ahmed 2017], cf. Figure 9b. The adhesion effect is reduced 

by the tool oscillation due to US and formation of BUE is prevented, avoiding surface defects. The lower 

defect density of the surface milled with ultrasonic assistance compared to the surface generated with 

CM is additionally reflected in lower roughness values. In summary, Figure 9a shows the surface with 

the best surface integrity when considering defect density, residual stress and roughness, which was 

generated with a cutting speed of 30 m/min, a feed rate of 0.07 mm and ultrasonic assistance. 
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Figure 9: The surface of a) test no. 11 and b) of test no. 4 

3.3.2 PTA ingot 

Cutting force 

Figure 10a shows the resulting cutting force as a function of the material for the two processes. The 

modification with 1 % Ti has no significant influence on the resulting cutting force for both processes 

compared to the initial alloy 36. On the other hand, the modification with 1 % Nb causes a significant 

increase in cutting force for CM; for US no influence of the modification is observed compared to the 

initial alloy 36. The ultrasonic assistance has a highly significant influence on the resulting cutting force, 

leading to reduction by more than 50 % compared to CM, for all three investigated materials. 

 

Figure 10: a) Resulting cutting force Fres versus material and b) maximum height Sz versus material 

Roughness 

In Figure 10b the maximum height Sz of all finish milled PTA processed specimens is shown. Sz is 

defined as the sum of the maximum peak height and minimum dip height within the defined area 

[DIN 2012] as a function of the material for both machining processes. The modifications with Ti and 

Nb exhibit no significant effect on the roughness for CM as well as for US. As already shown for the 

resulting cutting force in section 3.3.1, the ultrasonic assistance significantly affects the roughness. The 

US process causes a reduction of the maximum height by more than 50 % for all three materials, which 

can be traced back on avoidance of BUE due to the oscillation of the milling tool, as already discussed 

in chapter 3.3.1. 
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4 Conclusion 

The following conclusions can be drawn from the investigations: 

(1) The modification elements formed finely distributed precipitates in the microstructure. 

(2) However, the modification elements cause enhanced grain coarsening. 

(3) The modification with 1 % Nb leads to an increase in the resulting cutting force for CM compared 

to the initial alloy 36. 

(4) US mainly causes the formation of compressive residual stresses, whereas CM predominantly leads 

to tensile residual stresses on the milled specimen surfaces. 

(5) A significant reduction in the resulting cutting force and roughness of the finish-milled specimens 

compared to CM is observable for US process, especially at low cutting speeds and feed rates, 

primarily as a result of the avoidance of build-up edge. 

(6) For ingots welded via GMAW with 1.6 %-Nb-modified welding wire, the best surface integrity after 

finish-milling in terms of roughness, residual stresses and defect density was observed for US process 

with low cutting speed (vc = 30 m/min), high feed rate (fz = 0.07 mm). 

Acknowledgement 

The IGF project IGF No. 20.979 N (DVS 01.3211) of the Research Association of the DVS was 

supported by the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action by the AiF as part of the 

program for support of the cooperative industrial research (IGF) on the basis of a decision by the 

German Bundestag. We would like to thank for this funding and the companies involved in the project 

committee for their support, in particular WOLF Werkzeugtechnologie GmbH, for providing the 

milling tools. We also thank Andreas Boerner from BAM for his support in the milling experiments. 

 

References 

Ahmed Yassmin Seid, Fox-Rabinovich German, Paiva Jose Mario, Wagg Terry, Veldhuis Stephen Clarence: Effect of 

Built-Up Edge Formation during Stable State of Wear in AISI 304 Stainless Steel on Machining Performance and 

Surface Integrity of the Machined Part. Materials, Vol 10, No 11, 2017. 

Berns, Hans; Theisen, Werner: Eisenwerkstoffe - Stahl und Gusseisen. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2008. 

DIN EN ISO 25178. Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Oberflächenbeschaffenheit: Flächenhaft, 2012. 

Ding Donghong, Pan Zengxi, Cuiuri Dominic, Li Huijun: Wire-feed additive manufacturing of metal components: 

technologies, developments and future interests. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 

Vol 81, No 1-4, 2015, 465-481. 

Gaikhe Varsharani, Sahu Jambeswar, Pawade Raju: Optimization of Cutting Parameters for Cutting Force Minimization in 

Helical Ball End Milling of Inconel 718 by Using Genetic Algorithm. Procedia CIRP, Vol 77, 2018, 477–480. 

Guévenoux Camille, Hallais Simon, Charles Alexandre, Charkaluk Eric, Constantinescu Andrei: Influence of interlayer 

dwell time on the microstructure of Inconel 718 Laser Cladded components. Optics & Laser Technology, Vol 128, 

2020. 

Liu Chang, Ren Chengzu, Wang Guofeng, Yang Yinwei, Zhang Lu: Study on surface defects in milling Inconel 718 super 

alloy. Journal of Mechanical Science and Technology, Vol 29, No 4, 2015, 1723-1730. 

Masmiati Nik, Sarhan Ahmed A.D., Hassan Mohsen Abdel Naeim, Hamdi Mohd: Optimization of cutting conditions for 

minimum residual stress, cutting force and surface roughness in end milling of S50C medium carbon steel. 

Measurement, Vol 86, 2016, 253-265. 

Rinck Philipp M., Gueray Alpcan, Kleinwort Robin, Zaeh Michael F.: Experimental investigations on longitudinal-

torsional vibration-assisted milling of Ti-6Al-4V. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 

Vol 108, No 11-12, 2020, 3607-3618. 

Sahoo A, Medicherla V.R.R.: Fe-Ni Invar alloys: A review. Materials Today. Proceedings, Vol 43, 2021, 2242-2244. 

Schroepfer Dirk, Treutler Kai, Boerner Andreas, Gustus Rene, Kannengiesser Thomas, Wesling Voler, Maus-Friedrichs 

Wolfgang: Surface finishing of hard-to-machine cladding alloys for highly stressed components. The International 

Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol 114, No 5-6, 2021, 1427-1442. 



Additive Fertigung – Werkstoffe – Prozesse – Wärmebehandlung 2022, Konferenz, 29./30. Juni 2022 in Bremen   67 

Copyright © 2022 Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. 

Special Metals Corporation (SMC): The NILO® and NILOMAG® Nickel-Iron Alloys. Publication Number SMC-031, 

2004. 

Ulutan Durul, Ozel Tugrul: Machining induced surface integrity in titanium and nickel alloys: A review. International 

Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol 51, No 3, 2011, 250-280. 

Wang Junteng, Zhang Dinghua, Wu Baohai, Luo Ming: Residual Stresses Analysis in Ball end Milling of Nickel-Based 

Superalloy Inconel 718. Materials Research, Vol 20, No 6, 2017, 1681-1689. 

Zheng, Lu; Chen, Wanqun; Huo, Dehong: Vibration Assisted Machining: Theory, Modelling and Applications. 2021. 

Zheng Xingwei, Ying Guofu, Chen Yan, Fu Yucan: The Effects of Cutting Parameters on Work-Hardening of Milling 

Invar 36. Advanced Materials Research, Vol 1089, 2015, 373-376. 



Additive Fertigung – Werkstoffe – Prozesse – Wärmebehandlung 2022, Konferenz, 29./30. Juni 2022 in Bremen   68 

Copyright © 2022 Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. 

Fertigung eines stickstofflegierten ferritisch-

austenitischen CrMnNiMo-Stahls mittels 

pulverbettbasiertem Laserstrahlschmelzen 

Louis Becker1, Arne Röttger2, Johannes Boes1, Jonathan Lentz1, Werner Theisen1, Sebastian Weber1 
1Lehrstuhl Werkstofftechnik, Ruhr-Universität Bochum, 44801 Bochum, Deutschland, Louis.Becker@rub.de 

2Lehrstuhl für Neue Fertigungstechnologien und Werkstoffe, Bergische Universität Wuppertal, 42651 Solingen, 

Deutschland 

Abstract 

In dieser Arbeit wurde ein Stahl entwickelt, der im Vergleich zum Stahl X2CrNiMo17-12-2 (DIN EN 1.4404, AISI 316L), 

der häufig über Powder Bed Fusion – Laser Beam/Metal (PBF-LB/M) verarbeitet wird, höhere Festigkeiten aufweist. Die 

Legierungsentwicklung verfolgte zum einen das Ziel, ein ferritisch-austenitisches Gefüge im PBF-LB/M-gefertigten Zustand 

einzustellen und zum anderen, erhöhte Stickstoffgehalte zu realisieren. Im Vergleich zum Stahl X2CrNiMo17-12-2 wies der 

neuentwickelte Werkstoff ein niedrigeres Ni-Äquivalent und ein leicht erhöhtes Cr-Äquivalent (nach WRC-1992) auf. Zudem 

wurde durch die Zugabe von 7 Ma.-% Mangan die Stickstofflöslichkeit der Schmelze gezielt erhöht, sodass im Zuge der 

Pulververdüsung ein Stickstoffgehalt von 0,27 Ma.-% im Pulver erzielt wurde. Durch die PBF-LB/M-Verarbeitung dieses 

Stahlpulvers wurden Bauteile mit einer relativen Dichte von > 99,8 Vol.-% gefertigt. Das Gefüge bestand aus ca. 50 Vol.-% 

Ferrit und 50 Vol.- % Austenit, wobei die austenitische Phase als intergranularer, intragranularer und als Widmanstätten-

Austenit, eingebettet in eine primär ferritisch erstarrte Matrix, vorlag. Die Festigkeit der entwickelten Legierung im PBF-

LB/M-Zustand überstieg mit Rp2,0 = 778 MPa die der betrachteten Referenzlegierung X2CrNiMo17-12-2 um ca. 300 MPa bei 

gleichzeitig leicht reduzierter Bruchdehnung.  

1 Einleitung  

Additive Fertigungstechnologien haben aufgrund ihrer prozessspezifischen Vorteile gegenüber den 

konventionellen Fertigungsverfahren in den letzten zwei Dekaden gesteigertes Interesse in Industrie und 

Forschung hervorgerufen. Zu den Vorteilen zählen unter anderem eine annähernd unbegrenzte 

Formfreiheit, kurze Entwicklungszeiten ausgehend von der Produktidee bis zum fertigen Bauteil sowie 

die Möglichkeit, hoch-individualisierte Bauteile zu fertigen [Herzog 2016]. Insbesondere für die 

Fertigung von metallischen Bauteilen findet häufig das pulverbettbasierte Laserstrahlschmelzen (engl.: 

Powder Bed Fusion – Laser Beam/Metal, PBF-LB/M) Anwendung, bei dem ein metallisches Pulverbett 

lokal durch einen fokussierten Laser aufgeschmolzen und verdichtet wird. Die Wärme des vom Laser 

erzeugten Schmelzbades wird schnell über bereits erstarrte Werkstoffvolumina und die Substratplatte 

abgeleitet, wodurch hohe Temperaturgradienten verbunden mit hohen Abkühl- und Erstarrungs-

geschwindigkeiten entstehen [DebRoy 2018]. Diese komplexen thermischen Bedingungen setzen ein 

gewisses Eigenschaftsprofil des zu verarbeitenden Materials voraus, das insbesondere eine gute 

Schweißbarkeit umfassen sollte, um einer Defektentstehung wie z. B. Rissbildung vorzubeugen. Im 

Bereich von Stählen eignen sich aus diesem Grund hauptsächlich umwandlungsfreie Güten wie 

austenitische oder weichmartensitische Stähle [Boes 2020]. Ein austenitischer Stahl, der häufig im PBF-

LB/M-Prozess verarbeitet wird, ist die Güte X2CrNiMo17-12-2, die die hohen thermischen Spannungen 

aufgrund ihrer hohen Verformungsfähigkeit ausreichend gut abbaut, um Rissbildung zu verhindern. 

Während dieser Stahl bereits großflächige Anwendung in der Industrie findet, liegt ein Fokus aktueller 

Forschungsarbeiten auf der Entwicklung neuer, für den PBF-LB/M-Prozess maßgeschneiderter 

Werkstoffe, die sowohl eine Optimierung hinsichtlich der Verarbeitungseigenschaften als auch 

hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften zeigen [Bosio 2019]. Durch optimierte mechanische 

Eigenschaften wird das Anwendungsgebiet additiver Fertigungstechnologien erweitert. Darüber hinaus 
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besteht bei einer materialbedingten Festigkeitssteigerung die Möglichkeit der Materialreduzierung, was 

der Ressourceneffizienz sowie einem erhöhten Leichtbaupotential entgegenkommt. Motiviert durch 

diese Aspekte soll in dieser Arbeit ein Stahl entwickelt werden, der im Vergleich zum Werkstoff 

X2CrNiMo17-12-2 ein hinsichtlich der Festigkeit optimiertes Eigenschaftsprofil bei gleichzeitig 

verbesserter PBF-LB/M-Prozessierbarkeit aufweist. 

Eine Verbesserung der Festigkeit im Vergleich zum X2CrNiMo17-12-2 ist grundsätzlich durch 

legierungsseitige Anpassungen möglich. So ist bekannt, dass Duplex-Stähle, die höhere Cr-, Mo- und 

N- sowie niedrigere Ni-Gehalte enthalten, deutlich höhere Festigkeiten im Vergleich zum Stahl 

X2CrNiMo17-12-2 aufweisen. Die Festigkeitssteigerung basiert zum einen auf der 

Grenzflächenhärtung, die durch die ferritisch-austenitischen Phasengrenzen induziert wird und zum 

anderen auf dem höheren Anteil interstitiell gelösten N, der aufgrund von Mischkristallverfestigung die 

Festigkeit erhöht [Berns 2008]. Im Kontext der PBF-LB/M-Fertigung wurden bereits konventionelle 

Duplexstahlgüten wie X2CrNiMoN22-5-3 oder X2CrNiMoN25-7-4 untersucht (bspw. In [Hengsbach 

2017] oder [Davidson 2016]). Diese weisen im PBF-LB/M-prozessierten Zustand ein hauptsächlich 

ferritisches Gefüge auf, das durch die schnelle Abkühlung und die damit verbundene Unterdrückung der 

Ferrit → Austenit Umwandlung hervorgerufen wird. Zwar weisen diese Stähle eine im Vergleich zu 

Austeniten höhere Festigkeit auf, allerdings bedingen die hohen Ferritanteile eine äußerst geringe 

Bruchdehnung [Hengsbach 2017]. Um die Festigkeit ausgehend vom Stahl X2CrNiMo17-12-2 zu 

steigern, ohne dabei eine solch starke Reduzierung der Bruchdehnung wie im Falle von konventionellen 

Duplexstählen hervorzurufen, ist es sinnvoll, ein ferritisch-austenitisches Gefüge im PBF-LB/M-

prozessierten Zustand anzustreben. Die das Gefüge betreffenden, legierungsseitigen Anpassungen 

basieren auf dem Anteil ferrit- bzw. austenitstabilisierender Elemente und werden üblicherweise im Cr- 

bzw. Ni-Äquivalent festgehalten. Um ein ferritisch-austenitisches Phasengemisch in PBF-LB/M-

prozessierten Mikrostrukturen zu realisieren, ist es notwendig, die beiden Äquivalente ausgehend vom 

Stahl X2CrNiMo17-12-2 anzupassen. Zum einen wird ein zweiphasiges Gefüge durch eine Reduzierung 

des Ni-Äquivalents und zum anderen durch die Erhöhung des Cr-Äquivalents begünstigt. Diese 

Legierungsanpassung wird in dieser Arbeit fokussiert. Über das Ziel eines ferritisch-austenitischen 

Gefüges im PBF-LB/M-Prozess hinaus wird die Eigenschaftsoptimierung durch das Hinzulegieren von 

N angestrebt. Im Fall interstitieller Lösung des N im Gitter führt dieser durch Mischkristallverfestigung 

zu erhöhten Festigkeiten, ohne dabei die Duktilität maßgeblich zu beeinflussen. Dieser Effekt von N 

basiert auf der Erhöhung der Zustandsdichte an der Fermigrenze, was die Metallizität und somit die für 

Metalle charakteristische Plastizität fördert. Darüber hinaus verbessert im Gitter gelöster N die 

Korrosionseigenschaften von Stählen insbesondere gegen Spalt- und Lochkorrosion [Gavriljuk 1999]. 

Eine Herausforderung bei der N-Zugabe in Stählen stellt die begrenzte N-Löslichkeit in der Schmelze 

sowie im Gitter dar. Beim Überschreiten dieser kommt es entweder zum Ausgasen von N2 und damit 

verbundener Gasporenbildung oder zur Nitridbildung. Die N-Löslichkeit in Stählen hängt unter anderem 

von der chemischen Zusammensetzung ab. So erhöhen bspw. Cr und Mn die N-Löslichkeit, während Ni 

diese senkt [Jiang 2005]. Im Falle der vorliegenden Arbeit wird eine Erhöhung des N-Gehalts durch 

einen erhöhten Mn-Gehalt angestrebt, da die Zugabe von Cr als Ferritstabilisator unter Berücksichtigung 

des Ziels eines zweiphasigen Gefüges limitiert ist.  
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2 Wissenschaftliche Methoden  

2.1 Material 

Die chemische Zusammensetzung des in dieser Arbeit entwickelten Stahls X2CrMnNiMoN20-7-4-2 ist 

in Tabelle 1 aufgelistet. Ausgehend vom austenitischen Stahl X2CrNiMo17-12-2 wurde basierend auf 

dem WRC-1992-Schweißkonstitutionsdiagramm ein um etwa 3 % niedrigeres Ni- und ein um etwa 

1,8 % höheres Cr-Äquivalent gewählt. Die Höhe des Cr-Äquivalents orientierte sich am Duplex-Stahl 

X2CrNiMoN22-5-3, von dem, wie bereits erwähnt, bekannt ist, dass er im PBF-LB/M-Zustand ein 

beinahe vollständig ferritisches Gefüge aufweist [Hengsbach 2017]. Dementsprechend wurde für die 

Legierung ein niedrigeres Cr-Äquivalent gewählt, um stattdessen ein ferritisch-austenitisches Gefüge im 

PBF-LB/M-Zustand zu erhalten. Die Zugabe von etwa 7 Ma.-% Mn unterlag dem Ziel eines erhöhten 

N-Gehalts, der während der Pulververdüsung eingebracht wurde. Als Ausgangsmaterial fungierten dabei 

gegossene Halbzeuge, deren N-Gehalt beim Gießen möglichst niedrig gehalten wurde. Das induktive 

Aufschmelzen im Rahmen der Pulververdüsung (IWT Bremen) erfolgte bei einer Schmelztemperatur 

von 1700 °C und unter einer N2-Atmosphäre (p = 1.03 bar). Während des Aufschmelzens dissoziierte 

N2 an der Schmelze und löste sich gemäß der charakteristischen N-Schmelzlöslichkeit bis zu einem 

Gehalt von 0,27 Ma.-%. Dieser Gehalt wurde im Vorfeld der Pulververdüsung anhand 

thermodynamischer Berechnungen ermittelt und konnte auf diese Weise in die Legierungsentwicklung 

einfließen. Im Anschluss an die Verdüsung wurde das Pulver in eine Fraktion von 20 µm bis 63 µm 

überführt und wies eine ausreichende Fließfähigkeit sowie Schüttdichte für die pulverbettbasierte 

additive Fertigung auf.  

Element C Cr Mn Si Ni Mo N P S Fe 

X2CrMnNiMoN20-7-4-2 0,02 19,74 6,55 0,59 3,65 1,88 0,27 0,008 0,007 Bal.  

Tabelle 1: Mittels EDX (Cr, Mn, Si, Ni, Mo, P) und Trägergasheißextraktion (C, N, S) gemessene chemische 

Zusammensetzung in Ma.-% des verdüsten Pulvers 

2.2 Thermodynamische Berechnungen 

Zur Abschätzung des maximal in der Schmelze zu lösenden N-Gehalts sowohl während des Verdüsens 

als auch im Zuge des PBF-LB/M-Prozesses wurden thermodynamische Berechnungen (CALPHAD) 

mithilfe der Software ThermoCalc 2020b durchgeführt. Die Berechnungen erfolgten mit der TCFe9-

Datenbank, wobei die folgenden Phasen berücksichtigt wurden: LIQUID (flüssige Phase), FCC_A1#1 

(γ-Fe), FCC_A1#2 (M(C,N)-Carbonitride), BCC_A2 (α-Fe, δ-Fe), M23C6 , HCP (M2(C,N)-

Carbonitride), SIGMA (Sigma-Phase) und GAS (definiert als ruhende Phase). Die Systemgröße wurde 

auf 1 Mol festgelegt. Zusätzlich wurde ein Stickstoffdruck von 1,01 bar berücksichtigt, was den 

Druckverhältnissen bei der PBF-LB/M-Verarbeitung entspricht. Diese Berechnungen können auch als 

Grundlage für den Schmelzprozess während der Zerstäubung dienen, bei dem der Druck nur geringfügig 

höher ist (1,03 bar). Neben den CALPHAD-Berechnungen wurde eine Scheil-Gulliver 

Erstarrungssimulation des entwickelten Stahls berechnet, in der das Element N als „fast diffusion 

element“ berücksichtigt wurde. 

2.3 Laserstrahlschmelzen 

Zur additiven Fertigung von Quadern (5 x 5 x 2,5 mm) für mikrostrukturelle Untersuchungen sowie von 

Flachzugproben (Abmessungen: vgl. [Boes 2020]) zur Charakterisierung der mechanischen 

Eigenschaften kam eine SLM100 Anlage der Firma Realizer GmbH zum Einsatz, die mit einem 100 W 

(tatsächliche Leistung: 77,4 W) Ytterbium-Faserlaser ausgestattet ist. Die Proben wurden mit einer 
Pulverschichtdicke von 30 µm, einem Hatchabstand von 120 µm und einem Punktabstand von 30 µm in 

90° alternierender Scanrichtung gefertigt. Lediglich die Belichtungszeit wurde in kleinem Rahmen 

variiert, um einen geeigneten Energieeintrag für die Fertigung von möglichst dichten Proben zu 

evaluieren. Die Belichtungszeiten 90 µs, 100 µs und 110 µs wurden gewählt und basierten auf 
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Erfahrungen mit anderen korrosionsbeständigen Stahlpulvern. Aus diesen Untersuchungen ging hervor, 

dass die höchste Dichte bei einer Belichtungszeit von 90 µs erreicht wurde, weswegen die Zugproben 

ebenfalls mit diesem Parameter gefertigt wurden. Die Fertigung erfolgte grundsätzlich unter einer N2-

Atmosphäre mit einem Überdruck von 0,01 bar. Der Sauerstoffgehalt in der Kammer betrug weniger als 

0,2 Vol.-%.  

2.4 Mikroskopische Untersuchungen 

Zur Untersuchung der Mikrostruktur sowie für die Bestimmung der Porosität der mittels 

unterschiedlicher Belichtungszeiten gefertigten Bauteile wurden metallographische Schliffe angefertigt, 

die sowohl die Untersuchung der Probenflächen parallel als auch orthogonal zur Aufbaurichtung (z- 

Richtung) ermöglichte. Dazu wurden die Proben getrennt, leitend eingebettet, geschliffen (1000 mesh) 

und anschließend mit 3 µm und 1 µm Diamantsuspension poliert. Im polierten Zustand wurden 

lichtmikroskopische Aufnahmen mit 50-facher Vergrößerung aufgenommen, die als Grundlage für die 

Bestimmung der Porosität fungierten. Diese erfolgte mithilfe der Software ImageJ (version 1.49 v), 

indem die Aufnahmen binarisiert und anschließend hinsichtlich ihrer schwarzen Bildanteile (Poren) 

quantifiziert wurden. Neben den Aufnahmen für die Porositätsbestimmung wurden die Schliffe mithilfe 

von Beraha-ll (1 g K2S2O5, 100 ml Stammlösung bestehend aus 800 cm3 H2O, 400 cm3 HCl and 48 g 

(NH4)HF2)) für etwa 10 s geätzt, um die austenitischen und ferritischen Phasenanteile sichtbar zu 

machen. Als Lichtmikroskop kam ein Leica DM6 zur Anwendung.  

2.5 Chemische Zusammensetzung 

Die chemische Zusammensetzung des gasverdüsten Pulvers wurde mithilfe von energiedispersiver 

Röntgenspektroskopie an polierten Pulverquerschliffen bestimmt. Dazu wurde ein MIRA3 GM 

Rasterelektronenmikroskop der Firma Tescan genutzt, das mit einem AZtec Energy Advanced System 

der Firma Oxford ausgestattet ist.  Die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung erfolgte bei einer 

Beschleunigungsspannung von 20 kV und einem Arbeitsabstand von 15 mm.  

Die N- und O-Gehalte des Pulvers sowie der PBF-LB/M-gefertigten Bauteile wurden mithilfe der 

Trägergasheißextraktion mittels einer ONH 2000 Anlage der Firma Eltra GmbH bestimmt.  

2.6 Phasencharakterisierung und -quantifizierung 

Zur Phasenquantifizierung wurden die in Abschnitt 2.3. beschriebenen Probenquerschliffe im polierten 

Zustand ausgebettet und anschließend mithilfe der Röntgendiffraktometrie hinsichtlich der auftretenden 

Phasen charakterisiert. Für die Untersuchungen kam ein D8 Advance System der Firma Bruker zum 

Einsatz. Als Eingangsröntgenstrahlung fungierte CuKα-Strahlung mit einer Wellenlänge von 1.5405 Å. 

Insgesamt wurde ein 2ϴ-Bereich von 30° bis 90° abgedeckt. Die Schrittweite betrug 0,02°. Pro Schritt 

wurde eine Belichtungszeit von 10 s gewählt. Während des Versuchs rotierte die Probe um ihre mittlere 

Achse, wodurch die gesamte Probenquerschnittsfläche zum Experiment beitrug. Die 

Phasenquantifizierung wurde auf Grundlage der detektieren Diffraktogramme mithilfe der Rietveld-

Methode (Software: MAUD) durchgeführt.  

2.7 Zugversuche 

Wie in Abschnitt 2.3 erwähnt, wurden zur Charakterisierung der mechanischen Eigenschaften 

Flachzugproben (liegend) gefertigt. Vor dem Versuch wurden die Oberflächen durch Schleifen (1000 

mesh) mechanisch bearbeitet. Die Versuche wurden mithilfe einer ZWICK-Roell Z100 Zugmaschine 

durchgeführt. Die Traversengeschwindigkeit betrug 0.5 mm/min und die Dehnung wurde über den 

Traversenweg detektiert. Es wurden drei Versuche durchgeführt und die Mittelwerte der 

Einzelmesswerte der Streckgrenze, der Zugfestigkeit, der Gleichmaßdehnung und der Bruchdehnung 

bestimmt.  
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3 Ergebnisse und Diskussion 

3.1 Einfluss des Energieeintrags auf die Defektdichte 

Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse in Bezug auf die Defektdichte des mit unterschiedlichen 

Belichtungszeiten PBF-LB/M-gefertigten Stahls X2CrMnNiMoN20-7-4-2. Abbildung 1 a) zeigt die 

ermittelte Porosität und den N-Gehalt in Abhängigkeit von der Belichtungszeit tB. Die niedrigste 

Porosität wurde bei einer Belichtungszeit von 90 µs detektiert und betrug lediglich 0,13 Vol.-% ± 0,05 

Vol.-%, was einer relativen Probendichte von > 99,8 Vol.-% entspricht. Mit steigendem tB nimmt die 

Porosität annähernd linear zu, sodass sich bei einer Belichtungszeit von 100 µs eine Porosität von 0,47 

Vol.-% ± 0,27 Vol.-% und bei tB von 110 µs eine Porosität von 0,85 Vol.-% ± 0,27 Vol.-% einstellt. Der 

N-Gehalt verhält sich zu der detektierten Porosität antiproportional, was sich in einem mit steigendem tB 

abnehmenden N-Gehalt in den Proben äußert. Der N-Gehalt bei einer Belichtungszeit von 90 µs betrug 

0,246 Ma.-%, während die N-Gehalte bei 100 µs bzw. 110 µs Werte von 0,243 Ma.-% bzw. 

0,237 Ma.- % annahmen. Im Vergleich zum N-Gehalt im Pulver (0,27 Ma.-%) wurde demnach im 

additiv gefertigten Zustand bei allen Belichtungszeiten ein niedrigerer N-Gehalt detektiert. In Kapitel 1 

wurde bereits auf die begrenzte N-Löslichkeit in der Eisenschmelze eingegangen, welche, wenn sie 

überschritten wird, zum Ausgasen von Stickstoff und damit zur Gasporenbildung führen kann. Die 

Tatsache, dass sich im Vergleich zum N-Gehalt im Pulver ein niedrigerer N-Gehalt in den additiv 

gefertigten Bauteilen einstellt, lässt eine N2-Ausgasung aufgrund des Überschreitens der N-Löslichkeit 

in der Schmelze vermuten, die umso größer ausfällt je höher die Belichtungszeit und damit der 

Energieeintrag im PBF-LB/M-Prozess gewählt wird. Diese Vermutung wird durch die Betrachtung der 

repräsentativen lichtmikroskopischen Aufnahmen in Abbildung 1 c), d) und e) unterstrichen. 

Insbesondere im Fall der Belichtungszeiten von 100 µs und 110 µs wird eine hohe Anzahl sphärischer 

Gasporen sichtbar, deren Häufigkeit bei tB = 110 µs ein Maximum zeigt. Mit steigender Belichtungszeit 

nimmt die Scangeschwindigkeit ab, wodurch der Volumenenergieeintrag zunimmt. Dies ist 

gleichbedeutend mit größeren Schmelzbädern und abnehmenden Erstarrungs- und 

Abkühlgeschwindigkeiten. Diese Faktoren werden in dieser Arbeit als entscheidende Parameter 

gesehen, die das N2-Ausgasen und damit die Bildung von Gasporen in den PBF-LB/M-gefertigten 

Bauteilen bestimmen. Um dies näher zu erläutern, wird an dieser Stelle auf die mittels der CALPHAD-

Methode durchgeführten thermodynamischen Berechnung in Abbildung 1 b) eingegangen. Diese zeigt 

die N-Löslichkeit in der Schmelze, welche mit steigender Temperatur abnimmt. Bei der 

Solidustemperatur von 1395 °C beträgt sie 0,534 Ma.-% und nimmt im gezeigten Temperaturbereich bis 

zu einer Temperatur von 2000 °C bis auf einen Wert von 0,216 Ma.-% ab. Die tatsächlich im Schmelzbad 

vorhandene Temperatur wurde im Rahmen der Untersuchungen nicht gemessen. Um trotzdem einen 

Anhaltspunkt über die auftretenden Temperaturen zu erlangen, wird auf Literaturwerte verwiesen. 

Hooper detektierte mittels hochauflösender Thermografiemessung Schmelzbadtemperaturen in einem 

Bereich von 2000 bis 4000 K bei der PBF-LB/M-Verarbeitung des Materials Ti6Al4V [Hooper 2018]. 

Die maximale Temperatur von 4000 K herrschte allerdings nur in unmittelbarer Nähe des Laserspots. In 

den umliegenden Bereichen wurde eine deutlich niedrigere Schmelzbadtemperatur gemessen. Zwar 

lassen sich die Messungen nicht vollumfänglich auf die Bedingungen in dieser Arbeit beziehen. Dennoch 

lassen sich daraus Erkenntnisse für die mit steigender Belichtungszeit auftretenden, vermehrten 

Gasporenbildung schließen. Mit steigender Belichtungszeit vergrößert sich der Volumenbereich, der den 

sehr hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Unter Berücksichtigung der mit steigender Temperatur 
abnehmenden N-Löslichkeit in der Schmelze (vgl. Abbildung 1 b) ist dies gleichbedeutend mit einem 

größeren Schmelzbadvolumen, in dem es zur lokalen Überschreitung der N-Löslichkeit kommt. Neben 

der Schmelzbadgröße beeinflusst der Energieeintrag ebenfalls die Erstarrungs- und Abkühl-

geschwindigkeit. Mit steigender Belichtungszeit liegt die Temperatur lokal länger oberhalb TSolidus und 

es kommt zu niedrigeren Erstarrungsgeschwindigkeiten. Dadurch steht mehr Zeit zur Rekombination 

von elementarem N zu N2 zur Verfügung und das Ausgasen wird begünstigt. Im Fall der Belichtungszeit 

von 90 µs wurde zwar ein im Vergleich zum Pulver niedrigerer N-Gehalt detektiert, was auf ein 
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Ausgasen während der PBF-LB/M-Fertigung schließen lässt. Gleichzeitig zeigen die Bauteile bei tB von 

90 µs eine relative Dichte > 99,8 Vol.-% ohne das vermehrte Auftreten von Gasporen. Bei dem 

geringsten Energieeintrag ist zum einen der Gehalt gasförmigen Stickstoffs am geringsten. Zum anderen 

steht aufgrund der schnellsten Erstarrung unter allen tB am wenigsten Zeit zum Ausgasen zur Verfügung, 

weswegen die Bauteile trotz ausgegastem N2 eine äußerst hohe Dichte zeigen.  

 

Abbildung 1: a) Porosität und N-Gehalt im PBF-LB/M-Zustand in Abhängigkeit von den verschiedenen 

genutzten Belichtungszeiten, b) mithilfe der CALPHAD-Methode berechnete N-Löslichkeit in der Schmelze des 

Stahls X2CrMnNiMoN20-7-4-2, c), d), e) Lichtmikroskopische Aufnahmen des PBF-LB/M-gefertigten Stahls 

X2CrMnNiMoN20-7-4-2 gefertigt mit den Belichtungszeiten c) 90 µs, d) 100 µs und e) 110 µs 

3.2 Mikrostruktur 

Abbildung 2 a) und b) zeigen die Mikrostruktur im PBF-LB/M-gefertigten Zustand parallel zur 

Aufbaurichtung bei verschiedenen Vergrößerungen. Das Übersichtsbild in Abbildung 2 a) zeigt die 

durch den Laser erzeugten einzelnen Schmelzbäder. Es ist eine sich wiederholende bzw. repetitive 

Gefügemorphologie sowohl in Richtung der Probenhöhe als auch in Richtung der Probenbreite zu sehen. 

Ein sich wiederholender Gefügebereich umfasst zum einen die eigentliche Schmelzraupe samt 

Schmelzbadzentrum und zum anderen die Wärmeeinflusszone, die durch höhere Anteile hell-

erscheinender Bereiche (Austenit) charakterisiert ist. Bei der höheren Vergrößerung in Abbildung 2 b) 

werden die Mikrostruktur und insbesondere die unterschiedlichen Austenitkonstitutionen deutlich. 

Ausgehend von der Schmelzlinie (rot gekennzeichnet), die eine „neue“ Schmelzraupe von einer 

darunter- bzw. danebenliegenden trennt, werden zunächst längliche δ-ferritische Körner detektiert, die 

gemäß des maximalen Temperaturgradienten ausgehend von festen Grenzflächen in Richtung der 

Schmelzbadmitte kolumnar wachsen. Zwischen diesen länglichen Körnern befindet sich intergranularer 

Austenit, dessen Anteil mit zunehmender Nähe zum Schmelzbadzentrum zunimmt. Ausgehend von 

diesem intergranularen Austenit erstrecken sich nadelförmige, austenitische Gefügebestandteile über 

gesamte Ferritkörner. Diese Art von Austenit wird auch als Widmanstätten-Austenit bezeichnet, dessen 

Bildung noch erläutert wird. Neben intergranularem und Widmanstätten-Austenit zeigt Abbildung 2 b) 

ebenfalls intragranularen Austenit, der sich innerhalb der ferritischen Körner ausscheidet. Dieser ist zum 

größten Teil unterhalb der Schmelzlinien, also innerhalb der Wärmeinflusszone, lokalisiert.  

Das Diffraktogramm in Abbildung 2 c) zeigt lediglich Reflexe der austenitischen und ferritischen Phase, 

weswegen von einem Phasengemisch dieser beiden Phasen ausgegangen wird. Allerdings ist es möglich, 

dass Gefügebestandteile wie bspw. Nitride in solch geringen Volumengehalten vorliegen, dass sie 

unterhalb der Auflösungsgrenze des XRD-Experiments liegen. Mithilfe der Rietveld-Methode lassen 
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sich die ferritischen und austenitischen Gefügebestandteile auf Basis des Diffraktogramms 

quantifizieren. Für den Ferrit ergibt sich ein Gehalt von 52,8 Vol.-%, während der Austenitgehalt 47,2 

Vol.-% beträgt. 

 

Abbildung 2: Ergebnisse der Mikrostrukturanalyse: a), b) lichtmikroskopische Aufnahmen des PBF-LB/M-

gefertigten Stahls X2CrMnNiMoN20-7-4-2 bei unterschiedlichen Vergrößerungen, c) mittels XRD 

aufgenommenes Diffraktogramm, d) Scheil-Gulliver Erstarrungssimulation des untersuchten Stahls, e) 

Phasenmengendiagramm, in dem der untersuchte Stahl und der konventionelle Duplex-Stahl X2CrNiMoN22-5-

3 gegenübergestellt sind 

Zur Diskussion der Gefügeentwicklung des untersuchten Stahls im PBF-LB/M-Prozess ist die 

Betrachtung der Scheil-Gulliver Simulation in Abbildung 2 d) von Relevanz. Diese zeigt eine zunächst 

primär δ-ferritische Erstarrung, welche in eine ferritisch-austenitische Erstarrung ab einer Temperatur 

von 1382 °C übergeht. Ab einer Temperatur von 1275 °C schließt sich eine Erstarrungssequenz 

bestehend aus Austenit und Nitriden vom Typ M2N an. Das Ende der Erstarrung ab einer Temperatur 

von 1271 °C ist durch die Phasen Austenit, M2N und Ferrit charakterisiert. Die primär δ-ferritische 

Erstarrung wird anhand der Makrostrukturen (s. Abbildung 2 a und b) bestätigt. Es wurde gezeigt, dass 

ausgehend von der Schmelzgrenzlinie δ-ferritische Körner in Richtung der Schmelzbadmitte wachsen. 

Auch die Austenitbildung im Rahmen der Schmelzenerstarrung wird anhand des intergranularen 
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Austenits der Mikrostruktur (s. Abbildung 2 b) bestätigt. Die Bildung von Ausscheidungen vom Typ 

M2N kann auf Grundlage der Untersuchungsmethoden in dieser Arbeit nicht vollständig bestätigt 

werden. Dazu sind in Zukunft hochauflösende Methoden wie die Transmissionselektronenmikroskopie 

(TEM) geplant. Die Gefügeentstehung ist neben der Erstarrung der Schmelze ebenfalls ein Produkt aus 

den mikrostrukturellen Vorgängen, die während der Abkühlung im Festen auftreten. Dazu zählt der 

bereits genannte Widmanstätten-Austenit, der sich nadelförmig über gesamte Ferritkörner erstreckt. Die 

Bildungskinetik wurde bereits in mehreren Studien adressiert. Menezes et al. beobachteten 

Widmanstätten-Austenit im Rahmen des Schutzgasschweißens des Duplex-Stahls X2CrNiMoN23-9-3 

und nahmen an, dass dieser durch einen mit der martensitischen Umwandlung vergleichbaren, 

diffusionslosen Verdrängungsmechanismus entsteht, welcher durch hohe Abkühlgeschwindigkeiten 

begünstigt wird. Die Orientierungsbeziehung zwischen Ferrit und Austenit entsprach der Kurdjumov-

Sachs-Beziehung [Menezes 2009]. Haghdadi et al. dagegen haben die Ferrit → Austenit-Umwandlung 

bei einer beschleunigten Abkühlung aus dem einphasigen ferritischen Phasenbereich im Duplex-Stahl 

X2CrNiMoN22-5-3 untersucht und dabei ebenfalls die Bildung von Widmanstätten-Austenit 

beobachtet. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde ein „diffusions-limitierter“ Umklappmechanismus 

definiert, der scherungsdominiert aber gleichzeitig von einer vorherigen oder gleichzeitigen diffusiven 

Elementumverteilung begleitet wird. Dies konnte durch Unterschiede in der chemischen 

Zusammensetzung zwischen Austenit und Ferrit bestätigt werden [Haghdadi 2020]. Ob die Bildung des 

Widmanstätten-Austenits im betrachteten Stahl „diffusionlos“ oder „diffusions-limitiert“ stattfindet, 

kann aus den durchgeführten Experimenten nicht abgeleitet werden. EDX-Linienprofile haben zunächst 

keine Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung der substituiert gelösten Elemente Cr, Mn, Si, 

Ni und Mo ergeben [Becker 2021]. Allerdings konnten mittels EDX die interstitiell gelösten und damit 

schneller diffundierenden Elemente C und N nicht zuverlässig gemessen werden. Zukünftig werden 

daher auch hier höherauflösende (lateral und chemisch) Untersuchungsmethoden herangezogen. 

Dennoch lässt sich die Bildung des Widmanstätten-Austenits auf die hohen Abkühlgeschwindigkeiten 

während des PBF-LB/M-Prozesses aufgrund eines „Umklappens“ des ferritischen krz-Gitters in das 

austenitische kfz-Gitter zurückführen. Der intragranulare Austenit, der insbesondere in der 

Wärmeeinflusszone, also unterhalb der Schmelzlinie, detektiert wird, bildet sich infolge der sekundären 

Wärmeeinbringung durch das Aufschmelzen weiterer Schichten. Als Keimbildungsstellen für die 

Austenitbildung werden nanoskalige Nitride innerhalb des stark mit N übersättigten primär erstarrten 

Ferrits angenommen. Dieses Phänomen wird ebenfalls bei der nachträglichen Wärmebehandlung PBF-

LB/M-gefertigter, konventioneller Duplex-Stähle wie dem X2CrNiMoN22-5-3 beobachtet, die im 

additiv gefertigten Zustand einen beinahe vollständig ferritischen Phasenzustand aufweisen [Haghdadi 

2022]. Die begrenzte N-Löslichkeit im Ferrit führt zu der eben genannten N-Übersättigung, die sich in 

der Bildung von Nitriden äußern kann, welche bei einem nachträglichen Wärmeeintrag als Keimstellen 

dienen. Auf dieser Grundlage stellt sich die Frage, warum es bei konventionellen Duplexstählen nicht 

zur Ausscheidung intragranularen Austenits während des additiven Fertigungsprozesses infolge 

sekundärer Wärmeeinbringung kommt. Um diese Frage zu adressieren, werden die thermodynamischen 

Berechnungen in Abbildung 2 e betrachtet. Dort sind die in Abhängigkeit von der Temperatur stabilen 

Phasenvolumengehalte zum einen des in dieser Arbeit untersuchten Stahls X2CrMnNiMoN20-7-4-2 

(durchgezogene Linien) und zum anderen des konventionellen Duplex-Stahls X2CrNiMoN22-5-3 

(gestrichelte Linien; mit der Nennzusammensetzung berechnet) abgebildet. Sowohl der 

Temperaturbereich, in dem der Austenit stabil ist, als auch die Menge stabilen Austenits ist im Falle des 

untersuchten Stahls X2CrMnNiMoN20-7-4-2 höher als für den Stahl X2CrNiMoN22-5-3. In beiden 

Fällen liegt nach der Erstarrung im PBF-LB/M-Prozess ein metastabiler und mit N übersättigter Ferrit 

vor. Basierend auf den thermodynamischen Berechnungen lässt sich folgern, dass der Grad der 

Metastabilität des Ferrits im Falle des X2CrMnNiMoN22-5-3 geringer ist, da ein geringer austenitischer 

Phasenanteil thermodynamisch stabil ist. Dies ist gleichbedeutend mit einer höheren chemischen 

Triebkraft für die Austenitbildung im Fall des untersuchten Stahls X2CrMnNiMoN20-7-4-2, weswegen 

dort die Umwandlung von Ferrit in intragranularen Austenit durch die sekundäre Wärmeeinbringung 

beobachtet wird. Dieses Phänomen wird zum einen auf die niedrigeren Cr- und Mo-Gehalte 
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(Ferritstabilisatoren) zurückgeführt. Zum anderen ist das Legierungselement Mn von Bedeutung. Mn 

wird im Schäffler-Delong-Diagramm als Austenitstabilisator geführt. Im „aktuellsten“ 

Schweißkonstitutionsdiagramm hingegen, dem WRC-1992 Diagramm, wurde Mn aus dem Ni-

Äquivalent entfernt, da dessen Einfluss auf die Austenitbildung im Schäffler- Delong-Diagramm 

überschätzt wurde. Die Austenitstabiliserung von Mn äußert sich insbesondere in der Erweiterung des 

austenitischen Phasenfeld zu niedrigeren Temperaturen und beeinflusst die 

Hochtemperaturumwandlung von δ-Ferrit zu Austenit nicht signifikant [Berns 2008]. Die Erweiterung 

des Austenitgebiets durch Mn wurde anhand der thermodynamischen Berechnungen in Abbildung 2 e 

gezeigt und wird als Haupteinflussgröße gesehen, die die Phasenbildung durch die sekundäre 

Wärmeeinbringung bestimmt.  

3.3 Mechanische Eigenschaften 

Zur Bewertung der Legierungsentwicklung werden die mechanischen Eigenschaften mit denen des 

austenitischen Stahls X2CrNiMo17-12-2 im PBF-LB/M-gefertigten Zustand verglichen (siehe 

Abbildung 3). Die Ergebnisse dazu wurden von Geenen erhoben [Geenen 2018]. Für beide Stähle wurde 

exakt der gleiche Fertigungs-, Präparations- und Prüfrahmen genutzt. Die in dieser Arbeit entwickelte 

Legierung weist eine um etwa 340 MPa höhere Streckgrenze und eine um etwa 500 MPa höhere 

Zugfestigkeit im Vergleich zum Stahl X2CrNiMo17-12-2 auf, der im additiv gefertigten Zustand eine 

vollständig austenitische Gefügekonstitution aufwies [Geenen 2018]. Die Bruchdehnung ist mit einem 

Wert von ca. 22 % lediglich um ca. 17 % niedriger. Die höhere Festigkeit des Stahls X2CrMnNiMoN20-

7-4-2 ist zum einen auf die ferritisch-austenitischen Phasengrenzen zurückzuführen. Zum anderen basiert 

sie auf dem höheren Anteil mischkristallverfestigenden N. Im Vergleich zu PBF-LB/M-gefertigten, 

konventionellen Duplexstählen, die im additiv gefertigten Zustand hauptsächlich ferritisch sind (bspw. 

In [Hengsbach 2017]), ist eine deutlich höhere Bruchdehnung zu erkennen. Diese resultiert aus den 

hohen Austenitvolumengehalten (ca. 50 Vol.-%), die aufgrund der phasencharakteristischen höheren 

Verformungsfähigkeit zu einer insgesamt höheren Bruchdehnung führen.  

 

Abbildung 3: Repräsentative Spannungs-Dehnungs-Kurven des PBF-LB/M-gefertigten Stahls 

X2CrMnNiMoN20-7-4-2 und des zum Vergleich gewählten Stahls X2CrNiMo17-12-2 aus [Geenen 2018] 

4 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurde ein N-legierter Stahl für den PBF-LB/M-Prozess entwickelt, der im additiv 

gefertigten Zustand ein Phasengemisch aus ca. 50 Vol.-% Ferrit und 50 Vol.-% Austenit aufweist. Es 

wurde gezeigt, dass gesteigerte Energieeinträge im PBF-LB/M-Prozess zu vermehrtem N2-Ausgasen 
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aufgrund überschrittener N-Löslichkeit in der Schmelze führen. Bei einer Belichtungszeit von 90 µs 

wurden Proben mit einer relativen Dichte > 99,8 Vol.-% gefertigt. Der Austenit befindet sich entlang der 

Korngrenzen sowie als Widmanstätten-Austenit und intragranularem Austenit innerhalb des primär 

erstarrten Ferrits. Die Zugfestigkeit konnte im Vergleich zum Stahl X2CrNiMo17-12-2 um ca. 500 MPa 

erhöht werden, während die Bruchdehnung nur um ca. 17 % abnahm.  
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Abstract 

Anlagen für das selektive Elektronenstrahlschmelzen im Pulverbett sind seit über 20 Jahren auf dem Markt erhältlich. Obwohl 

das Verfahren aufgrund seiner einzigartigen Merkmale eine breite Palette von Materialklassen verarbeiten kann, die sonst nur 

schwer oder gar nicht zu verarbeiten sind, findet es sich immer noch eher in Nischenanwendungen, verglichen mit anderen 

Pulverbettverfahren. Das liegt zum einen an der anspruchsvollen Prozessführung mit seinem Temperaturhaushalt, der 

Raumaufladung und den Schmelzparametern. Zum anderen liegt es an den hohen Anforderungen an die Anlagentechnik, 

welche Hochtemperatur-Vakuumtechnik, Elektronenstrahltechnik und Pulverhandling umfasst. Das Potenzial des Verfahrens 

zeigt sich vor allem an der Möglichkeit, Hochtemperaturlegierungen, Legierungen mit intermetallischen Phasen, 

hochreflektierende Werkstoffe und Refraktärmetalle zu verarbeiten. Um dieses Potential noch weiter auszuschöpfen, haben 

in den letzten Jahren mehrere Anlagenhersteller neue Anlagenkonzepte zur Verbesserung der Produktivität und 

Prozessstabilität vorgestellt, wodurch neue Anwendungsfelder für die additive Fertigung erschlossen werden können.  

Keywords 

Additive Fertigung, Elektronenstrahlschmelzen im Pulverbett, E-PBF 

1 Einleitung 

Das Elektronenstrahlschmelzen im Pulverbett (engl. Electron beam Powder Bed Fusion – E-PBF) wird 

bereits seit 20 Jahren industriell genutzt. Obwohl die Elektronenstrahltechnik für andere Prozesse schon 

relativ verbreitet ist, wie z. B. für Schweißen, Härten, Bohren, Beschichten und Schmelzen, und diese 

von einer Vielzahl an Anlagenherstellern angeboten wird, sind erst in den letzten Jahren neue Anbieter 

von Anlagen für E-PBF hinzugekommen. Das liegt unter anderem an der anspruchsvollen 

Prozessführung und den hohen Anforderungen an die Anlagentechnik. 

2 Elektronenstrahlschmelzen im Pulverbett 

2.1 Prozess 

Der Prozess besteht im Wesentlichen aus drei sich wiederholenden Schritten: 

• Bauplattform absenken und Pulver auftragen 

• Neue Pulverschicht durch ein schnelles Ablenken des Elektronenstrahls aufheizen 

• Pulver selektiv mit dem Elektronenstrahl schmelzen 
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Abbildung 1: Prozess: Bauplattform absenken und Pulver auftragen, Neue Pulverschicht aufheizen, Pulver 

selektiv mit dem Elektronenstrahl schmelzen  

Der gesamte Prozess findet im Vakuum mit optionaler He-Atmosphäre, typ. 10e-3 mbar, statt. Dies ist 

bedingt durch den Einsatz eines Elektronenstrahls als Energiequelle, bietet aber auch wesentliche 

Vorteile für die Materialqualität, da hier Oxide und andere Verunreinigungen während des Schmelzens 

nicht hinzukommen. Dies ermöglicht, das Pulverbett durch ein schnelles Ablenken eines defokussierten 

Elektronenstrahls auf hohe Temperaturen aufzuheizen. Weiterhin werden dadurch sowohl thermische 

Spannungen innerhalb des Bauteils reduziert, als auch das Pulverbett gesintert was dem Pulverbett 

mechanische Stabilität verschafft und dadurch die in der Additiven Fertigung benötigten Stützstrukturen 

minimiert. Zusätzlich ist die elektrische Leitfähigkeit in einem leicht gesinterten Pulverbett wesentlich 

höher, was das Risiko, das Pulver durch Raumaufladung zu verblasen, verringert [Chiba 2021]. Die 

Pulverbetttemperatur variiert von ca. 500 °C [Guschlbauer 2018] bis 1100 °C [Juechter 2018], 

hauptsächlich bedingt durch die verwendete Legierung und Pulvergrößenverteilung.  

Nach der Heizphase wird ein fokussierter Strahl zum Schmelzen eingesetzt, dabei wird eine Leistung 

von bis zu einem 1 kW verwendet bei einer Schmelzgeschwindigkeit von bis zu 20 m/s [Pobel 2019]. 

Der Elektronenstrahl ermöglicht hier große Freiheiten durch seine nahezu trägheitsfreie Ablenkung 

durch magnetische Felder und eine hohe Eindringtiefe ins Pulver bzw. Schmelzbad von 5 µm bis 30 µm 

je nach Legierung und Beschleunigungsspannung [Klassen 2014]. Durch die hohe Eindringtiefe wird 

die Energie in einem großen Materialvolumen deponiert, was eine homogenere Temperaturverteilung 

innerhalb des Schmelzbades erzeugt schon innerhalb der Wechselwirkungszeit zwischen Strahl und 

Material. Das verringert die Überhitzung an der Schmelzbadoberfläche, wodurch sowohl das 

Abdampfen von Legierungselementen mit hohem Dampfdruck verhindert, als auch ein ruhiges 

Schmelzbad erzeugt wird. Dadurch ist das Risiko für Porosität, erzeugt durch Dampfkapillare oder 

Schmelzbadbewegung, größtenteils eliminiert. 

Nach der letzten Schmelzschicht muss das Pulverbett inklusive Bauteil noch abkühlen. Dies findet 

entweder unter Vakuum oder Schutzgas statt und kann einige Stunden bis Tage dauern, je nach 

Pulverbetttemperatur und Bauvolumen. 

2.2 Werkstoffe 

Durch die einstellbare Pulverbetttemperatur und die hohe Dynamik der Strahlpositionierung und 

Leistung ist es möglich, ein breites Spektrum aus Materialien und Legierungssystemen zu verarbeiten. 

Insbesondere zählen dazu: 

• Hochtemperaturlegierungen 

• Legierungen mit intermetallischen Phasen 

• Hochreflektierende Werkstoffe  

• Refraktärmetalle 
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Bei Hochtemperaturlegierungen, wie z. B. Nickelbasislegierungen, ist vor allem eine hohe 

Pulverbetttemperatur von Vorteil. Die Spannungen, die beim Erstarren vom Schmelzbad entstehen oder 

sich während des Bauprozesses im Bauteil aufbauen, werden dadurch minimiert, was das Verarbeiten 

von rissanfälligen Legierungen, wie z. B. CMSX-4, ermöglicht [Ramsperger 2016]. Zudem ist weniger 

Leistung beim Schmelzen erforderlich, da die Energie, die benötigt wird, um das Pulver über 

Schmelztemperatur zu bringen, geringer wird, je höher die Pulverbetttemperatur ist. Dies führt zu einem 

ruhigeren Schmelzbad und zu höheren Schmelzraten. Natürlich muss dabei auf den Versinterungsgrad 

des Pulverbetts geachtet werden, und das Verdampfen von leichten Legierungselementen aus dem 

Pulver muss ebenfalls berücksichtigt werden. 

Bei Legierungen mit intermetallischen Phasen kann durch eine Pulverbetttemperatur über dem spröd-

duktil Übergang das rissfreie Verarbeiten und Herstellen von komplexen Geometrien ermöglicht 

werden. Besonders interessant sind hier Titanaluminide [Juechter 2018], die z. B. für die Herstellung 

von Turbinenschaufeln eingesetzt werden. 

Für hochreflektierende Materialien, wie reines Kupfer, ist der Elektronenstrahl durch seine 

Absorptionscharakteristik die ideale Energiequelle. Bei laserbasierten Verfahren wird nur ein kleiner 

Bruchteil der Leistung absorbiert, und der Rest wird reflektiert, was zu einer sehr langsamen Schmelzrate 

bzw. zu einer Nichtverarbeitbarkeit des Materials führt. Die Leistung des Elektronenstrahls hingegen 

wird zu über 80 % absorbiert, was es ermöglicht, hochreines Kupferpulver vollständig umzuschmelzen 

und ein Bauteil mit voller elektrischer und thermischer Leitfähigkeit herzustellen [Guschlbauer 2018]. 

Eine weitere interessante Materialgruppe sind Refraktärmetalle. Durch ihre Eigenschaften sind sie 

beispielsweise für Hochtemperaturanwendungen oder für Röntgenschutz sehr relevant. Diese 

Eigenschaften sorgen aber auch gleichzeitig dafür, dass sie schwer verarbeitbar sind. Insbesondere die 

Herstellung von komplexen Geometrien durch Fügen oder spanendes Bearbeiten ist herausfordernd. 

Hier ermöglicht es das Elektronenstrahlschmelzen im Pulverbett durch seine hohe Leistungsdichte und 

das Vakuum auch komplexe Geometrien aus Refraktärmetallpulver rissfrei herzustellen. 

3 Anlagentechnik 

Für die Elektronenstrahlschmelztechnologie im Pulverbett stehen derzeit Anlagen auf dem Markt zur 

Verfügung, die eine maximale Beschleunigungsspannung von 60 kV bei einer maximalen Leistung von 

6 kW aufweisen. Die Pulverbettgröße beträgt dabei 35 cm bei einer Abzugshöhe von 43 cm. Um den 

Anwendungsbereich dieser Technologie zu erweitern, wurde von ALD Vacuum Technologies eine 

völlig neue Anlagengeneration entwickelt, die sich durch eine besonders hohe Leistungsfähigkeit und 

Produktivität auszeichnet.  

Dabei werden erstmalig Elektronenstrahlgeneratoren mit einer Beschleunigungsspannung von 150 kV 

bei einer maximalen Leistung von 45 kW eingesetzt. Diese Anlage ist speziell für industrielle 

Anwendungen entwickelt worden. Mit einer Pulverbettfläche von 850x850 mm und einer Abzugshöhe 

von 1000 mm ist sie für eine hohe Produktionsrate und die Herstellung von großen Bauteilen geeignet. 

Die mehr als verdoppelte Beschleunigungsspannung bietet mehrere Vorteile, die es ermöglichen, den 

Prozess auf industriellen Maßstab zu skalieren. Zum einen sind so weniger Elektronen pro Leistung 

notwendig, was die Raumaufladung und dadurch das Pulververblasen minimiert, zum anderen wird die 

Eindringtiefe der Elektronen in das Pulver bzw. Schmelzbad mehr als vordoppelt [Klassen 2014]. 

Dadurch wird das Volumen für die eingebrachte Energie vergrößert und die Energieverteilung wird 

schon bei der Interaktion zwischen Strahl und Materie gleichmäßiger. Dies führt zu geringeren maximal 

Temperaturen an der Schmelzbadoberfläche, was zu einem ruhigen Schmelzbad und weniger 

Abdampfung von leichten Elementen führt. Diese Vorteile können direkt in eine höhere Schmelzrate 

überführt werden, was eine bessere Produktivität ermöglicht. 
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Abbildung 2: ALD-Anlage für das selektive Elektronenstrahlschmelzen im Pulverbett, Hanau, Deutschland 

 

4 Zusammenfassung 

Der Markteintritt von neuen Anlagenherstellern hat zu einem Spektrum an Anlagentypen geführt, die 

von Forschung und Entwicklung bis zur Fertigung im industriellen Maßstab viele Anforderungen 

abdecken können. Dadurch wird das selektive Elektronenstrahlschmelzen im Pulverbett weitere 

Verbreitung finden und noch mehr seiner technologischen Vorteile ausspielen können.  
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Abstract 

Ein neues Konzept für die hybride Herstellung von komplexen Umformwerkzeugen mit konturnaher Kühlung wird 

vorgestellt. Hierbei kommen Sandformen, welche mittels des additiven Fertigungsverfahrens Binder Jetting hergestellt 

werden, zum Einsatz. Durch Urformen nach neustem Stand der Technik werden Grundkörper für die weitere Bearbeitung 

erzeugt. Unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen an Festigkeit, Verschleißwiderstand und Wärmeleitfähigkeit wird 

der Funktionsbereich anschließend mit einem geeigneten Werkstoff mittels Laser Metal Deposition (LMD) aufgeschweißt. 

Hierzu werden die neusten Entwicklungen im Bereich Stahlpulver für die additive Fertigung vorgestellt. Anhand der Fertigung 

eines hybriden Presshärtesegments wird abschließend die Eignung des Konzepts für den Werkzeugbau aufgezeigt. 

Keywords 

Additive Fertigung, Werkzeugbau, Laser Metal Deposition, Binder Jetting, konturnahe Kühlung 

1 Einleitung 

Die größte Stärke der additiven Fertigung (AM) ist die Möglichkeit, Bauteile mit komplexer Geometrie 

und internen Strukturen, wie beispielsweise Kühlkanälen, herzustellen. Aus diesem Grund ist AM von 

großem Interesse für die Werkzeugindustrie. Trotzdem findet AM dort bisher nur wenig Anwendung, 

da die Auswahl an verarbeitbaren Werkstoffen, welche den hohen Anforderungen an Festigkeit, 

Verschleißwiderstand und Wärmeleitfähigkeit gewachsen sind, überschaubar ist. Neue, verarbeitbare 

Werkstoffe werden demnach benötigt, weshalb in den vergangenen Jahren unter anderem 

Werkzeugstähle Gegenstand von Forschungsarbeiten waren [Boes 2018, Holzweissig 2015, Kempen 

2014]. Durch die relativ hohen Kosten für AM fällt die Entscheidung im direkten Vergleich dennoch 

allzu oft auf die konventionelle Fertigung. Es ist daher von größter Bedeutung, eine Anwendung zu 

wählen, bei der AM einen Mehrwert schafft oder welche gar nicht anders herstellbar ist. Zudem ist es 

denkbar, AM nur dort einzusetzen, wo es zwingend für die Funktion und die Eigenschaften der 

Anwendung notwendig ist. Dies führt letztlich zu einem hybriden Fertigungsansatz. 

Unter diesen Voraussetzungen sind Presshärtewerkzeuge mit komplexer Geometrie und Kühlkanälen, 

quasi prädestiniert für AM. Während des Presshärteprozesses wird ein austenitisiertes Blech mit etwa 

900 °C in das Presshärtewerkzeug eingelegt und umgeformt. Bei geschlossenem Werkzeug erfolgt eine 

kontrollierte Abkühlung auf etwa 200 °C, wodurch das Blechbauteil seine hohe Festigkeit bei 

gleichzeitiger Formstabilität erhält. Durch das Belastungskollektiv sind für diese Werkzeuge Werkstoffe 

mit hohen Anforderungen an mechanische und physikalische Eigenschaften, wie Festigkeit, 

Verschleißwiderstand und Wärmeleitfähigkeit, gefragt [Hochholdinger 2012]. Letztere wird vor allem 

benötigt, um eine möglichst schnelle Prozesszeit bei gleichzeitigem Erhalt der geforderten 

Bauteilqualität zu gewährleisten. Konturnahe Kühlung ist zusätzlich für einen homogenen und schnellen 

Wärmeabtransport förderlich [Müller 2013]. Zur Vermeidung von Oxidation der Bleche, sind diese mit 
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einer Aluminium-Silizium-Beschichtung versehen. Dies führt jedoch zu verstärktem Verschleiß der 

Werkzeuge in Form von Abrasion und Adhäsion, welcher vor allem an Radien auftritt, da dort die größte 

Relativbewegung zwischen Werkzeug und Blech besteht. Durch den Verschleiß kommt es zu einer 

Behinderung des Wärmeflusses und letztlich, bei Erreichen der Verschleißgrenze, zur Produktion von 

Ausschuss. Vor Erreichen dieser Grenze wird das Werkzeug üblicherweise nachgesetzt, um die 

Konturgenauigkeit wiederherzustellen. Da dies aufgrund der Kühlkanäle nur bis zu einem bestimmten 

Punkt möglich ist, bleibt als letzte Alternative die Reparaturschweißung oder Neufertigung dieser 

kostenintensiven Werkzeuge. 

Für die additive Fertigung solch eines Presshärtewerkzeugs bedeutet dies die richtige Wahl von 

Fertigungsverfahren und Werkstoff hinsichtlich der genannten Eigenschaften, aber auch der 

Verarbeitbarkeit. Im Folgenden soll deshalb zunächst das Konzept für hybrid gefertigte 

Umformwerkzeuge erläutert sowie auf die Verfahren und Werkstoffe eingegangen werden. 

Abschließend wird die Umsetzung anhand eines Presshärtesegments mit konturnaher Kühlung 

vorgestellt. 

2 Konzept für hybrid gefertigte Umformwerkzeuge 

Die konventionelle Fertigung von Presshärtewerkzeugen erfolgt zuweilen in fünf Schritten, wie in 

Abbildung 1 dargestellt. Aus einem Block aus weichgeglühtem Werkzeugstahl (Schritt 1) wird die 

Werkzeuggeometrie mit einem Aufmaß für die Wärmebehandlung gefräst (Schritt 2). Anschließend 

erfolgt das Bohren der Kühlkanäle (Schritt 3). Die folgende Wärmebehandlung (Schritt 4), zur 

Einstellung des Gefüges und somit der mechanischen Eigenschaften, besteht typischerweise aus Härten 

und mehrmaligem Anlassen bei erhöhter Temperatur. Abschließend erfolgt die Hartbearbeitung 

inklusive Schlichten der Oberfläche gemäß den konstruktiven Vorgaben (Schritt 5). 

Diese Prozessroute hat einige Nachteile. Zum einen fällt durch die subtraktive Bearbeitung aus 

Blockmaterial eine nicht unerhebliche Menge Abfallmaterial an. Zum anderen ist dieser 

Bearbeitungsschritt durch die Nutzung von 5-Achs-Fräsmaschinen kosten- und zeitintensiv. Für den 

Presshärteprozess gibt es nur wenige geeignete Werkstoffe, welche immer einen Kompromiss zwischen 

Festigkeit, Verschleißwiderstand und Wärmeleitfähigkeit darstellen, obwohl manche Werkstoffe 

speziell für diese Anwendung entwickelt worden sind [Wilzer 2014]. Betrachtet man den Aufbau eines 

Presshärtewerkzeugs, so ist der Großteil des Materialvolumens niemals mit dem Blech in Kontakt und 

bräuchte deshalb keinen nennenswerten Verschleißwiderstand. Vielmehr wird hier eine hohe Zähigkeit 

bei ausreichender Festigkeit benötigt. Gleichzeitig muss das Material eine hohe Wärmeleitfähigkeit 

besitzen, wodurch der schnelle Abtransport der Wärme aus dem Blech in das Werkzeug und zuletzt in 

das Kühlmedium gewährleistet wird. Gerade hochlegierte Werkzeugstähle besitzen im Einsatzzustand 

eine relativ geringe Wärmeleitfähigkeit. Umso wichtiger ist die konturnahe Kühlung. Je nach 

Komplexität der Oberflächentopographie können Bohrkonstruktionen diese nicht exakt abbilden, 

wodurch es zu Bereichen mit erhöhten Temperaturunterschieden im Werkzeug kommt. Zudem bedürfen 

gebohrte Kanäle Abdichtungen. In diesen Bereichen ist der Kühlmittelfluss oftmals nicht optimal, 

wodurch Ablagerungen und Korrosion begünstigt werden. 

 

Abbildung 1: Schematische Prozessroute für die konventionelle Herstellung von gekühlten Umformwerkzeugen 
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Um diesen Nachteilen zu begegnen, bietet sich AM an. In Abbildung 2 ist ein Konzept für hybrid 

gefertigte Umformwerkzeuge dargestellt. Zur Reduktion von Abfallmaterial und Maschinenzeit sollen 

Grundkörper mittels konventionellem Guss hergestellt werden (Schritt 1), da dieser relativ 

kostengünstige Prozess eine endkonturnahe Fertigung ermöglicht. Zudem soll durch die Verwendung 

von gedruckten Sandformen mittels Binder Jetting bereits beim Gießen eine konturnahe Kühlung 

realisiert werden, welche idealerweise die Kühlkapazität und den Kühlmittelfluss weiter verbessert 

sowie die Topographie des Werkzeugs genauer abbildet. Als Grundwerkstoff sind verschiedene 

Stahlguss-Werkstoffe denkbar. Bei der anschließenden Fräsbearbeitung (Schritt 2) sind die 

Funktionsflächen auf Untermaß zu fräsen, wo hingegen alle anderen Flächen ein Aufmaß für die 

Wärmebehandlung behalten sollten. Der Funktionsbereich soll anschließend mittels LMD und einem 

geeigneten Werkzeugstahl aufgeschweißt werden (Schritt 3). Solange bei der anschließenden 

Wärmebehandlung (Schritt 4) vergleichbare Eigenschaften erzielt werden, kann möglicherweise der 

Härteschritt vernachlässigt werden und so Zeit und Ressourcen gespart werden. Das Fertigbearbeiten 

(Schritt 5) soll analog zur konventionellen Fertigungsroute erfolgen. 

Zur Verlängerung der Standzeit wäre die Reparatur solch eines hybriden Werkzeugs mittels LMD 

denkbar. Außerdem ließen sich abhängig von der Materialkombination vermutlich unterschiedliche 

Eigenschaften einstellen. Somit wären zum Beispiel neben gekühlten auch gewärmte 

Werkzeugsegmente umsetzbar. 

 

Abbildung 2: Schematische Prozessroute für die hybride Herstellung von komplexen Umformwerkzeugen 

mit konturnaher Kühlung 

3 Additive Fertigung von Werkzeugstahl 

3.1 Binder Jetting 

Binder Jetting ermöglicht die schichtweise Herstellung von Sandformen für den Stahlguss. Dazu wird 

ein Mischgut aus keramischem Sand und einer Binderkomponente A mit einer Schichtdicke von 300 µm 

auf der Startfläche einer Jobbox gleichmäßig aufgetragen. Dort, wo das Sand-Binder-Gemisch aushärten 

soll, wird mittels eines Druckkopfs die Binderkomponente B, ähnlich wie bei einem Tintenstrahldrucker, 

aufgetragen. Nach Herabsenken der Startfläche der Jobbox wird der beschriebene Prozess wiederholt, 

bis die Sandform fertiggestellt ist. Nicht ausgehärteter Formsand kann entfernt und wiederaufbereitet 

werden. Dank dieses Prozesses kann auf den Einsatz von verlorenen Styropormodellen verzichtet und 

somit die Umweltbelastung reduziert werden. Zudem besteht ein geringeres Risiko von Gasporosität im 

Bauteil und die Oberflächenqualität ist deutlich verbessert, wodurch nötige Aufmaße verringert werden 

können [Escher 2016]. 

Durch den schichtweisen Aufbau lassen sich deutlich komplexere Strukturen darstellen. So sind 

beispielsweise durch die Herstellung von Sandkernen konturnahe Kühlkanäle realisierbar. Diese können 

somit der Topographie der Werkzeugoberfläche folgen und sind zudem nicht an einen runden 

Querschnitt gebunden. Dadurch lässt sich die Kühlkapazität steigern. Die Machbarkeit ist durch die 

Festigkeit der Strukturen, da diese selbsttragend sein müssen, sowie die Gießtechnik begrenzt. Der Guss 

ist Stand der Technik, wodurch eine Vielzahl von konventionellen Stahlguss-Werkstoffen verarbeitet 

werden können. Die Maschine, welche für das abschließende Bauteilbeispiel genutzt wurde, war ein 

industrieller 3D-Sanddrucker S-Max der Firma ExOne GmbH. 
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3.2 Laser Metal Deposition 

Laser Metal Deposition ermöglicht den schichtweisen Materialauftrag, wobei das Zusatzmaterial in 

Form von Pulver durch eine spezielle Prozessdüse gefördert und durch einen koaxialen Laser 

aufgeschmolzen wird. Inertgas fungiert dabei als Förder- und Schutzgas. Die Düse kann in eine 

Maschine mit Linearachsen oder ein Robotersystem integriert werden, wodurch eine Bahnplanung 

mittels CNC und somit ein Auftragen auf Substrate mit bereits bestehender, dreidimensionaler Kontur 

möglich werden. Verglichen mit anderen Schweißverfahren ist die Wärmeeinbringung in das Substrat 

verhältnismäßig gering, wodurch es zu weniger Verzug und einer relativ kleinen Wärmeeinflusszone 

kommt. Trotzdem ist der Einsatz von Werkzeugstahlpulvern oder -substraten aufgrund der 

Rissempfindlichkeit bei den im Prozess auftretenden Temperaturgradienten und Abkühlraten weiterhin 

kritisch. Die Prozessparameter sind zahlreich und stehen in komplexen Wechselbeziehungen zueinander. 

Da die Wahl der Prozessparameter letztlich auch die Prozessierbarkeit des Werkstoffs beeinflusst, ist der 

Einsatz von LMD im Werkzeugbau zurzeit noch limitiert [Junker 2017]. Um dies zu ändern, wurden 

Parameterstudien zu verschiedenen, konventionellen Werkzeugstählen sowie für einen speziell für die 

laserbasierte AM entwickelten Werkzeugstahl [Boes 2021] auf einer TruLaser Cell 7020 der Firma 

TRUMPF GmbH und Co. KG, bestückt mit einem TruDisk 4001 Scheibenlaser und einer SO16 LMD-

Düse, durchgeführt. Dieselbe Anlage wurde später auch für das Bauteilbeispiel verwendet. 

Klassische Werkzeugstähle werden grundsätzlich in Abhängigkeit ihres Anwendungsbereichs und der 

Einsatztemperatur in Warm-, Kalt- und Schnellarbeitsstähle unterteilt. Warmarbeitsstähle werden bei 

Werkzeugtemperaturen oberhalb von 200 °C eingesetzt und benötigen deshalb vor allem gute 

Warmfestigkeit sowie Warmverschleißwiderstand und Thermoschockbeständigkeit. Zudem besitzen sie 

durch ihre Legierungszusammensetzung eine relativ gute Warmzähigkeit. Kaltarbeitsstähle hingegen 

werden üblicherweise bis maximal 200 °C Werkzeugtemperatur eingesetzt und benötigen vor allem 

hohe Härte und Verschleißwiderstand. Diese lassen sich über den Kohlenstoff- bzw. den Karbidgehalt 

einstellen, wobei mit zunehmenden Gehalten der Verschleißwiderstand steigt, die Zähigkeit jedoch 

abnimmt. Es werden darum karbidarme und karbidreiche Kaltarbeitsstähle unterschieden. 

Schnellarbeitsstähle finden zumeist Anwendung bei Zerspanungswerkzeugen, wobei sie sowohl 

Eigenschaften der Kalt- als auch der Warmarbeitsstähle benötigen. Deshalb besitzen Schnellarbeitsstähle 

primäre/eutektische Karbide, welche in einer warmfesten Matrix eingelagert sind. 

Je ein Stahl der drei Gruppen wurde mittels LMD verarbeitet und anschließend metallografisch 

untersucht. Zudem wurde die neuentwickelte Legierung CP6M mittels LMD aufgeschweißt und die 

Verarbeitbarkeit und Härte bewertet. Abbildung 3 zeigt das Gefüge der Aufschweißung aus (a) dem 

Warmarbeitsstahl 1.2340 (X36CrMoV5-1), (b) dem Kaltarbeitsstahl CP2M® und (c) dem 

Schnellarbeitsstahl 1.3342 (HS6-5-2C) sowie (d) der Legierung CP6M. Bei Wahl der richtigen 

Parameter sind grundsätzlich alle gewählten Legierungen defektfrei verarbeitbar. Die neu entwickelte 

Legierung CP6M lässt sich gegenüber den konventionellen Werkzeugstählen in einem breiteren 

Prozessfenster rissfrei aufschweißen. Somit ist davon auszugehen, dass mit der neuen Legierung auch 

komplexere Geometrien prozesssicher bearbeitet werden können. Außerdem erreicht der Werkstoff 

durch eine nachgelagerte Wärmebehandlung Härten bis 60 HRC und ist somit potentiell für den 

Werkzeugbau geeignet. Die Legierung befindet sich derzeit noch im Entwicklungsstadium. Erste 

Ergebnisse werden in absehbarer Zeit veröffentlicht. 
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Abbildung 3: Lichtmikroskopische Aufnahmen der Gefüge mittels LMD prozessierter Werkzeugstähle:  

(a) X36CrMoV5-1 (1.2340), (b) CP2M®, (c) HS6-5-2C (1.3342) and (d) CP6M 

4 Bauteilbeispiel: Hybrides Presshärtesegment 

Gemäß des in Kapitel 2 vorgestellten Konzepts für hybride Umformwerkzeuge, wurde ein 

Bauteilbeispiel auf Grundlage einer realen Applikation gefertigt. Abbildung 4 zeigt das CAD-Modell 

und den zugehörigen Guss sowie den mittels Binder Jetting gedruckten Sandkern, mit welchem die 

komplexen Kühlkanäle realisiert wurden. Diese sind durch einen Ausschnitt in Modell und Gussteil 

erkennbar. Die Aufschweißung des Funktionsbereichs mittels LMD ist im CAD-Modell farbig 

hervorgehoben. 

Aus zahlreichen Vorversuchen sind die Anforderungen an das Substratmaterial bekannt. Neben einer 

guten Gießbarkeit und Formfüllbarkeit, welche bei den komplexen Geometrien durch gedruckte 

Sandformen besonders wichtig ist, um dichte Kühlkanäle zu erzeugen, muss das Material eine 

ausreichende Zähigkeit sowie Schweißbarkeit für den LMD-Prozess aufweisen. Weiterhin muss eine 

ausreichende Festigkeit für das Presshärten vorhanden sein. Unter Berücksichtigung dieser Punkte 

wurde der niedrig legierte Stahlguss GS-45 (Werkstoff-Nr. 1.0446, Tabelle 1) ausgewählt. 

 

Abbildung 4: CAD-Modell, Abguss und gedruckter Sandkern eines hybriden Umformsegments 

Für die Aufschweißung des Funktionsbereichs mittels LMD sind gemäß der in Kapitel 3.2 beschriebenen 

Versuche unterschiedliche Werkstoffe denkbar. Die Werkstoffwahl ist abhängig von den 

Anforderungen. Beispielsweise würde eine erhöhte Verschleißbeständigkeit bei Verwendung des 

Schnellarbeitsstahls HS6-5-2C erwartet, wo hingegen bei Werkzeugen mit höherer Komplexität der 



Additive Fertigung – Werkstoffe – Prozesse – Wärmebehandlung 2022, Konferenz, 29./30. Juni 2022 in Bremen   88 

Copyright © 2022 Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. 

Werkstoff CP6M aufgrund der verbesserten Prozessierbarkeit eingesetzt würde. In dem aktuellen 

Beispiel wurde für eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit der Kaltarbeitsstahl CP2M® (Tabelle 1) gewählt. 

Diese Kombination hatte in einem Versuchswerkzeug bereits eine mögliche Reduktion der 

Pressenhaltezeit von bis zu 20 % gezeigt [Mutke 2019]. Dies ließ sich, neben der besseren 

Wärmeleitfähigkeit des Werkstoffs CP2M® und des Gusswerkstoffs GS-45, auch auf den positiven 

Einfluss auf die Kühlkapazität durch die verbesserte, konturnahe Kühlung aufgrund der gedruckten 

Sandformen zurückführen. 

In Gew.-% C Si Mn Cr Mo V W Fe 

GS-45 0,22 0,3 0,6 < 0,4 - - - Rest 

CP2M® 0,65 0,2 < 0,3 2,0 + + + Rest 

Tabelle 1: Nominelle chemische Zusammensetzung für den Gussstahl GS-45 und den Kaltarbeitsstahl CP2M® 

Eine dreimalige Anlassbehandlung bei 580 °C für je zwei Stunden erfolgte direkt im Anschluss an das 

Aufschweißen mittels LMD. Die resultierende Oberflächenhärte des aufgeschweißten 

Funktionsbereichs beträgt 57 ± 0,4 HRC, was für den Presshärteprozess angemessen ist. Das 

Anlassverhalten zeigt zudem eine gute Übereinstimmung zu dem, was von geschmiedetem Material der 

gleichen chemischen Analyse bekannt ist. Somit ist der Härteschritt bei hybrid gefertigten Werkzeugen 

vernachlässigbar. Abbildung 5 zeigt ein aufgeschweißtes Segment, welches für die metallografische 

Untersuchung verwendet wurde. Die resultierende Mikrostruktur wurde mittels optischer 

Lichtmikroskopie bewertet. Abbildung 6 zeigt den Übergangsbereich von Substratwerkstoff zur 

Aufschweißung sowie das Gefüge der Aufschweißung. Optisch sind keine Risse und grobe Poren 

erkennbar. Die Anbindung ist stoffschlüssig und die Wärmeeinflusszone prozesstypisch relativ klein und 

deshalb als unkritisch zu bewerten. Das Gefüge der Aufschweißung besteht vornehmlich aus 

angelassenem Martensit. Die ehemaligen Schmelzbäder sind weiterhin erkennbar, woraus sich schließen 

lässt, dass eine heterogene Korngröße sowie Mikrosegregationen aufgrund des Prozesses vorhanden 

sind. Diese werden aufgrund der insgesamt sehr feinen Struktur als vernachlässigbar eingeschätzt. 

 

Abbildung 5: Mittels LMD und dem Werkstoff CP2M® aufgeschweißtes Segment aus dem 

Gusswerkstoff GS-45 

Weitere Versuche müssen zukünftig die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zeigen. Außerdem sind 

Versuche mit anderen Materialkombinationen geplant. Die grundsätzliche Machbarkeit der Herstellung 

von hybriden Umformwerkzeugen mit konturnaher Kühlung konnte hier gezeigt werden. Abschließend 

muss der Einsatz solcher Werkzeuge unter realen Einsatzbedingungen zeigen, ob das beschriebene 

Konzept eine Verbesserung für den Werkzeugbau liefert. 
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Abbildung 6: Mikrostruktur im Übergangsbereich von Substratwerkstoff und Aufschweißung des 

Bauteilbeispiels 

5 Zusammenfassung 

Ein neues Konzept für die hybride Herstellung von Umformwerkzeugen wurde vorgestellt. Dabei wurde 

das additive Verfahren Binder Jetting verwendet, um komplexe Gussformen herzustellen und so 

Grundkörper mit konturnaher Kühlung zu realisieren. Diese wurden anschließend mittels des additiven 

Verfahrens LMD im Funktionsbereich aufgeschweißt. Zu diesem Zweck wurden Studien zu 

verschiedenen Werkzeugstahlpulvern durchgeführt. Letztlich konnte ein Bauteilbeispiel in Form eines 

komplexen Presshärtesegments mit dem vorgeschlagenen Konzept hergestellt werden und so die 

grundsätzliche Eignung von AM für den Werkzeugbau gezeigt werden. Finale Tests unter realen 

Einsatzbedingungen müssen zeigen, ob ein hybrider Fertigungsansatz letztlich eine Verbesserung bringt. 

Die hybride Fertigung von Umformwerkzeugen stellt einen vielversprechenden Ansatz für eine 

zukünftige High-End Produktion dar. 
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AM in Aerospace – Challenges and Industrial 

Applications 
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Abstract 

Additive Manufacturing (AM) is a topic covering several different technologies suitable for many materials. This paper 

focuses on the powderbed fusion process of metals by laser beam melting (PBF-LBM). Its currently the most commonly 

applied AM technology in Aerospace at least regarding metals like Ni-, Ti- and Al-alloys. The regulations by the airworthiness 

authorities led to major challenges on the AM industrialization and had been accompanied by many technological challenges 

as well. This paper provides an overview on formal and technological challenges, solutions and industrial applications when 

qualifying PBF-LBM for Aerospace applications. Finally current industrial trends are shown indicating the increasing 

significance of AM in Aerospace business. 

Keywords 

Powderbed fusion, Laser beam melting, Ti6Al4V, Material Qualification, Process stability 

1 Introduction 

Additive Manufacturing is a generic term and synonym for very different technologies except their 

commonality of adding material to form a very-near-net-shaped part. Stereolithography is known since 

mid 1970s and nowadays already thousands plastic parts are used in modern aircrafts. Also the buildup 

welding of metals is an old technology from the 1920s and mainly applied for hard coatings or part 

repair. 

The powderbed technologies based on laser and electron beam melting of metals are developing very 

fast in Aerospace industry since the early 2010ths. The PBF-LBM offers many possible advantages like 

high design freedom, easy customization, mass and cost savings as well as short leadtimes and high eco-

efficiency. Moreover, AM requires no tooling and enables full 3D data flow from design to finished part. 

Especially for prototypes and small series production AM promises lots of advantages and therefore, 

competition with casting, forging and milling processes was started. 

 

2 Formal Challenges 

Introducing new technologies to Aerospace and acquiring the necessary certificates and testates by the 

airworthiness authorities like EASA and FAA, is by far no sprint process. Safety and quality are the 

dominating drivers for all development, qualification and certification processes. Many important 

hurdles are in place to prevent aircrafts from poorly conceived systems, technologies and parts. 
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TRL Description Development phase 

1 Basic principles observed 
(pre-competition) basic R&D 

Institutes, Industry 
2 Technology concept formulated 

3 Experim. proof of concept 

4 Technology validated in lab 

(non-competition) applied R&D 

Institutes, Industry 

5 Technology validated in relevant environment 

6 Technology demonstrated in relevant 

environment 

7 System model or prototype demonstration in 

operational environment (competition) Industrialization 

Industry, Instituts 8 System complete and qualified 

9 System proven in operational environment 

Table 1: Definition of technology readiness levels (TRL) for Aerospace 

The development steps shown in table 1 need to be successfully passed when introducing new 

technologies, processes and systems. In general there are three main phases, starting with the first basic 

ideas for innovation and improvement. The first phase is usually driven by research institutes and 

universities sometimes accompanied by industrial partners on a pre-competitive basis. In the second 

phase the maturity status is increasing and developments are run in project cooperations of industry and 

universities. After reaching the TRL6-status a technology is evaluated as mature and reliable for 

application in Aerospace. 

 

Finally the industrialization phase is started aiming on adaptation to industrial environment including 

process stability and reliability at series production, establishment of failure catalogues, workers health 

and safety, supply chain etc. Beside the safety and quality aspects, in this phase real cost aspects become 

driver for progress respectively for the possible stop of a new technology. 

 

Figure 1: Opportunities and challenges for new technologies 
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The first development phase at PAG on PBF-LBM technology for Ti6Al4V started around 2011 and 

reached TRL6 in 2016. The industrialization phase ended in 2019 with achieving a full process 

qualification for AM of Ti6Al4V parts. In 2022 the serial production of flight parts is ramping up. It took 

in total roughly one decade to introduce PBF technology into Aerospace. 

 

PBF-LBM has to be considered as a material generation process like casting. It is classified as special 

process, treated like other welding operations and is subject to same regulations, i. e. according DIN EN 

ISO 14731 the AM supplier has to nominate a welding/AM coordinator with special knowledge about 

the process, independently reporting to the head of quality and beeing approved by the authorities. 

 

Further formal challenges are linked to the requirement on potential AM suppliers of Aerospace parts to 

establish extended quality management processes covering the complete organization and all processes 

in the AM process chain. Following certifications are mandatory: 

• Production Organization Approval (POA) acc. DE.21G.0230 granted by the regional 

airworthiness organization, i. e. Luftfahrtbundesamt (LBA) in Germany. 

• DIN EN ISO 9100:2018: Quality Management System in Aerospace certificate granted by 

accredited approval organizations.  

• Approval as AM supplier granted by the OEM supply chain management organization. 

• WELDING approval granted by the Nadcap organization. 

Further approvals might be necessary for special parts and customers, e. g. approval as welding supplier 

acc. DIN2303 for German military parts. This short overview already implies the hugh number of 

process documentation, specifications and detailed procedures required to run AM business in 

Aerospace. 

 

3 Technological Challenges 

In the first years PBF-LBM was hyped as possible substitution process for all conventional methods. 

Printing the part direct from CAD model and finished – that was what AM enthusiasts told their potential 

Aerospace customers. As mentioned above, it ended in a ten year development and industrialization 

process for formal reasons as well as caused by several technological challenges, too. 

 

First technological challenge appeared concerning the existing machinery for PBF-LBM. Several types 

of machines from different machine builders were available in 2014, but all of them were designed for 

prototyping or very small series outside the Aerospace business. Typical Aerospace requirements on the 

machines like frequently calibrated sensors or regular check of key process parameters led to many 

troubles and intensive discussions. 

 

Another issue was the productivity of PBF machines. The typical value for printing Ti6Al4V in 2014 

amounted to app. 25 cm3/h deposition volume or build rate based on a typical layer thickness of 30 µm. 

Already in this development stage it was obvious that productivity need to be drastically increased for 

industrial series applications. 

 

Process stability in terms of material properties was a major challenge since the material properties 

behave very sensitive against failures in the process design. Partly turbulent gas flow in the build chamber 

or too low shield gas speed impact the achievable material characteristics and their distribution across 
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the build plate and in build height. Thermal drift of the electro-optical system shift the focus and varies 

the spot size thereby affecting the material properties as well. A well-designed PBF-LBM process on a 

capable and stable machine is prerequisite to achieve constant material properties. 

 

Figure 2: Static material characteristics for PAG process qualified printed Ti6Al4V  

 

In Aerospace the OEM establishes the required material specification according to his design rules for 

AM parts. The defined PBF-LBM standard by AIRBUS (AIMS) for printed Ti6Al4V requires material 

properties comparable to the values of forged annealed material, i. e. AM material need to be superior to 

casted or rolled material. Moreover the standard calls for homogeneous characteristics with < 50 N 

difference for the mean static values in all directions. 

 

Figure 3: Fracture toughness for PAG process qualified printed Ti6Al4V 
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Figure 2 illustrates the static material properties achieved during process qualification by PAG applying 

a dual laser printer from GEADD at a build rate of app. 40 cm3/h. The process stability appears from the 

graphs and related statistics: standard deviation for ultimate/yield amounts to app. 7 N only and the T99 % 

for yield strength is at Rp0,2 = 890 MPa compared to required Rp0,2 = 830 MPa. The achieved values in 

build direction z appear on same level as for all other directions. 

 

 

Figure 4: Dynamic material characteristics for PAG process qualified printed Ti6Al4V 

 

Figure 3 shows the determined fracture toughness values, which as well meet the requirements of the 

Aerospace standard and prove stable and homogeneous material properties. The results are completed 

by the dynamic charasteristics visualized in figure 4. Especially the dynamic properties are highly sentive 

to process-typical material defects like pores and lack of fusion. Therefore figure 4 is an extraordinary 

proof for the well-designed PBF-LBM process chain, that obviously avoids significant defects and 

enables high quality material. 

 

4 First Industrial Applications 

In a safety oriented industry nobody would introduce a new technology on critical or high loaded parts. 

The first titanium series parts produced by PBF-LBM are shown in figure 5. Obviously these 3 parts 

look rather simple and are missing any topology optimization. They are subject to static load only and 

located at the waste water flap. The objective of these parts was to have first AM titanium parts flying to 

gather experience with their operationability without any technical risk and get customers and authorities 

familiar with operating metal AM parts. 
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Figure 5: First serial Ti6Al4V parts 

 

In a second step first topology optimized brackets were industrialized and produced in the process-

qualified chain. The design optimizations allow weight savings of roughly 50 %. The load on these parts 

is still only static, but to qualify these parts design tools for topology optimization and load calculation 

had to be adapted and verified, which enable the precise prediction of part failure mode under load. 

 

 

Figure 6: Second serial Ti6Al4V parts 

 

The first dynamically loaded parts had been industrialized as well and are currently prepared for first 

delivery to customers. These are valves from the emergency break system, i. e. they are uncritical for 

daily aircraft operation but subject to same full system qualification testing as all critical valves. Thereby 

the next step in gathering trust into the new technology will be done. 
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5 Current Industrial Trends 

In general AM of metals can still be seen as start-up technology. Enormous progress was made in recent 

years to make AM a reliable and trusted technology for Aerospace. The potential of AM regarding 

weight saving, design freedom and functional integration makes it a key technology for future eco-

efficient mobility solutions. AM will not replace all convential technologies but it will play a major role 

for advanced products and digital processes. 

 

 

Figure 7: Trends for Additive Manufacturing (PBF-LBM) in Aerospace 

 

Figure 7 summarizes some important trends for AM in Aerospace. Digitalization and automation as well 

as sustainability affect the complete industry including AM. Productivity will be significantly increased 

by higher laser power with increased layer thicknesses and multi-laser systems capable to cooperate 

precisely on same parts. Non-destructive inspection efforts on final AM parts will be reduced by 

statistical methods and process-integrated diagnostic systems. 

 

An important trend is to foster additive thinking from the beginning of a product life cycle. The CAD 

design tools more and more enable the designer to create an additive and a subtractive proposal to 

compare both possible solutions. Currently old subtractive designs are transferred and modified to 

become printable – starting new designs with additive solutions will be a real game changer for new 

products. 

 

It should not be forgotten that on-going research and development activities permanently create new 

ideas and approaches. A deep process understanding and latest simulation tools can be used to gain 

further process optimizations. 

Figure 8 exemplarily shows the advantages of optimizing the laser scan strategy based on a simulation 

(GENESIS®) calculating the transient temperature field around the moving melt pool and deriving the 

resulting heat transfer, phase transformations and residual stresses. Based on the simulated heat 

distribution the scan vectors can be re-arranged such that an optimized heat flow is achieved to avoid 

support structures or large distortions. 
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Figure 8: Simulation for optimized scan strategy (source AMSIS/Prof. Ploshikhin) 

 

In first tests it was found that the possible overhang without using supports could be improved from 45° 

to 23°. Material investigations proved same properties as shown in figures 2-4 but with further reduced 

scatter. Based on these promising results it can be stated, that this tool will find its way into serial 

production of AM parts. 
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Abstract 

Multi-material laser powder bed fusion (LPBF) is a new area that expands the range of additive manufacturing applications. 

The physical phenomena in the multi-metal process are more complicated to model numerically due to the interactions of 

dissimilar materials. In this study, a DEM-CFD modelling approach is employed to investigate the melting of two dissimilar 

materials (AlSi10Mg/Ti6Al4V) and associated defects during multi-track, multi-layer and multi-material LPBF process. The 

discrete element approach (DEM) is used to simulate powder deposition in various powder combination patterns. CFD analysis 

is used to simulate temperature distribution, concentration mapping, and flow dynamics. The interaction between the material 

and the laser is simulated using the ray tracing algorithm. The simulations are performed at low and high energy densities, and 

the data acquired is used to address defects like lack of fusion, inter-layer, inter-track, and keyhole porosities. 

Keywords 

LPBF, simulation, multi material, defects 

1 Introduction 

Laser powder bed fusion (LPBF) is an Additive Manufacturing (AM) technique that melts and fuses 

materials to create a three-dimensional object using a laser beam. In terms of design freedom, material 

utilization, and manufacturing cycle time, LPBF has significant advantages over other conventional 

techniques. Conventional metal-based AM technologies can only create single-material components. 

LPBF could be used to process multiple materials together in order to combine the advantages of 

different materials into a single product with increased functional integrity and performance. This 

enables specific zones of a single component to have distinct properties such as increased temperature 

resistance, improved thermal conduction, improved corrosion resistance, electrical insulation, and so on. 

Despite knowing that LPBF can integrate different materials into the same component, it still faces 

materials science challenges. Pores, cracks, and fusion failure are all flaws in LPBF processed multi-

material components caused by significant variances in the thermophysical properties of dissimilar 

materials. For example, Sing et al. [Sing 2015] observed pores and cracks at the interface of AlSi10Mg 

and C18400 multi-material components manufactured with LPBF due to differences in thermo-physical 

properties of both alloys and formation of intermetallic compounds. They observed a substantial amount 

of porosity on the copper side of the interface due to copper's high thermal conductivity and reflectivity. 

Similarly, Mei et al. [Mei 2019] observed cracks and pores in the range of 20~100 µm at the interface 

during the processing of IN718/316SS due to significant differences in thermal properties between the 

two materials. Higher energy densities can avoid defects caused by a lack of fusion. However, as a result 

of a deeper keyhole, higher laser energies induce spherical porosity. Wei et al. [Wei 2022] used a 

remelting approach at the interface region to improve the bonding strength of Titanium and Copper 

alloys. They detected micropores in the interfacial region as a result of the keyhole collapsing. In 
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conclusion, the material behavior at the interface is quite complex, which can lead to the formation of 

various defects. 

In addition to experimental studies, numerical modelling can be used to better understand the complex 

mechanics involved in multi-material LPBF. In this work, a numerical investigation of the melting 

behaviour of AlSi10Mg and Ti6Al4V powder mixes, as well as the associated defects, is presented. This 

alloy combination is in high demand. It is a lightweight and high strength alloy composite used in 

industries such as automotive and aerospace [Chen 2010, Chen 2013], and it is also very interesting to 

numerically analyse their melting behaviour due to the significant differences in their thermo-physical 

properties. Using the volume of fluid (VOF) approach, the developed DEM-CFD model accounts for 

Marangoni and recoil pressure driven flows. A Laser Ray Tracing algorithm is used to model the metal-

laser interaction. Single track, multi-track, and multi-layer simulations for different powder 

combinations at low and high energy densities are performed to study mechanisms that lead to defects 

such as lack of fusion, keyhole induced porosity, inter-layer and inter-track porosities. 

2 Numerical modelling and methodology 

The numerical simulations are carried out by spreading AlSi10Mg and Ti6Al4V powder particles on an 

AlSi10Mg substrate and melting the powder mixture with a laser beam. Table 1 shows the governing 

equations for CFD and DEM, and the meaning of each symbol is given in the List of Symbols. The 

Discrete Element Method (DEM) is used to simulate the distribution of powder particles using the 

LIGGGHTS open-source platform. To determine the motion of each particle, DEM approach uses the 

conservation equations of translational and rotational momentum (Eqs. 1 and 2 in Table 1). The particle-

particle interaction forces are calculated using a Hertzian contact model [Aragón 2018]. 

The VOF equation [Weller 1998] is used to trace the interface between the gas and alloys (Eq. 3). The 

Eulerian approach is used to solve the conservation equations for mass, species, momentum, and energy 

(Eqs. 4-7). It is assumed that the melt flow is laminar, incompressible, and Newtonian. The continuum 

formulation based on the classical mixture theory [Bennon 1987] is adopted and volume-fraction-

averaged material properties are considered (Eqs. 8, 9). The buoyant forces due to the natural convection; 

the momentum sink term; and the interfacial forces due to surface tension, Marangoni convection, and 

recoil pressure are added as source terms in the momentum conservation equation (Eq. 6) [Chouhan 

2020]. The model computes the contribution of fluid forces from each liquid alloy based on their weight 

fraction using a weighted average technique. In Eqs. 11-14, i = 1,2 represent alloy-1 (AlSi10Mg) and 

alloy-2 (Ti6Al4V). A source term in the energy conservation equation is added to account for the latent 

heat evolution and absorption during phase change (Eqs. 7 and 15). After solving the energy equation, 

the liquid fraction is updated using the general source-based method (Eq. 20) [Voller 1991]. The liquidus 

and solidus temperatures of the mixed alloy phases are calculated as a linear function of the weight 

fractions (Eq. 21). Energy losses due to evaporation, radiation, and convection are accounted for in the 

energy equation as source terms (Eqs. 16-19). The laser heat flux is included as a source term in the 

energy equation and calculated using the ray tracing algorithm class available in Open-Foam. A 

convective boundary condition with a heat transfer coefficient (h = 10 W/m2K) is used at all boundaries 

of the simulation domain. The thermophysical properties of AlSi10Mg, and Ti6Al4V are listed in 

Table 2. 

Conservation equations (DEM) 

Translation equation 𝑚
𝑑2�⃗�

𝑑𝑡2 = 𝑚�⃗� + ∑ �⃗�𝑛 + ∑ �⃗�𝑡 (1) 

Rotational momentum 𝐼
𝑑�⃗⃗⃗�

𝑑𝑡
= ∑ �⃗⃗�𝑡 + ∑ �⃗⃗�𝑟          (2) 

Conservation equations (CFD) 
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Phase fraction 

conservation 

𝜕𝛾

𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ (𝛾�⃗⃗⃗�) + 𝛻 ∙ ((1 − 𝛾)𝛾 𝑈⃗⃗⃗⃗ 𝑟) = 0 (3) 

Mass conservation ∇ ∙ (�⃗⃗⃗�) = 0 (4) 

Species conservation 
𝜕𝜌𝛼1

𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ (𝜌�⃗⃗⃗�𝛼1) = 𝛻 ∙ (𝐷𝜌𝛻𝛼1) and 𝛼2 = 1 − 𝛼1 (5) 

Momentum 

conservation  

𝜕(𝜌�⃗⃗⃗�)

𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ (𝜌�⃗⃗⃗� �⃗⃗⃗�) − 𝛻 ∙ (µ𝛻�⃗⃗⃗�)

= −𝛻𝑝 − �⃗� ∙ ℎ⃗⃗𝛻𝜌 + 𝜌𝛽�⃗�(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) + 𝑆𝐷
⃗⃗⃗⃗⃗ +  𝑆𝐼

⃗⃗⃗⃗  

(6) 

Energy conservation 

𝜕(𝜌𝐶𝑝𝑇)

𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ (𝜌𝐶𝑝 �⃗⃗⃗�𝑇)

= 𝛻 ∙ (𝑘𝛻𝑇) + 𝑆𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡 + 𝑄𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 + 𝑄𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 

(7) 

Material properties 

Phase fraction averaged 

material properties 
ø =  𝛾ø𝑚 + (1 − 𝛾)ø𝑔   𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 ø ∊ (𝜌, µ, 𝛽, 𝐶𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝑘)  (8) 

Averaged alloy 

properties 
ø𝑚 =  𝛼1{ø𝑙,1𝑓𝑙 + ø𝑠,1(1 − 𝑓𝑙)} + 𝛼2{ø𝑙,2𝑓𝑙 + ø𝑠,2(1 − 𝑓𝑙)} (9) 

Source and additional terms 

Momentum sink term 𝑆𝐷
⃗⃗⃗⃗⃗ = − [𝐾𝑐

(1 − 𝑓𝑙)2

𝑏 + 𝑓𝑙
3 ] 𝛾�⃗⃗⃗� (10) 

Interfacial forces 𝑆𝐼
⃗⃗⃗⃗  = {𝑆𝑇⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑀𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ + 𝑅𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ } |𝛻𝛾| 

2𝜌

𝜌𝑚 + 𝜌𝑔
 (11) 

Surface tension force 𝑆𝑇⃗⃗ ⃗⃗⃗ = ∑ 𝛼𝑖𝜎𝑖𝜅�̂�

2

𝑖=1

 (12) 

Marangoni force 𝑀𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗ = ∑ 𝛼𝑖

𝑑𝜎

𝑑𝑇𝑖
[𝛻𝑇 − �̂�(�̂� ∙ 𝛻𝑇)]

2

𝑖=1

 (13) 

Recoil pressure 𝑅𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = ∑ 𝛼𝑖𝑃𝑣,𝑖�̂�

2

𝑖=1

    𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑃𝑣,𝑖 = 0.54𝑃0𝑒𝑥𝑝 [
𝐿𝑣𝑖𝑀𝑖(𝑇 − 𝑇𝑣𝑖)

𝑅𝑇𝑇𝑣𝑖

] (14) 

Latent heat term 𝑆𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡 = 𝛾 ∑ 𝛼𝑖𝐿𝑖

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑖𝑓𝑙)

2

𝑖=1

 (15) 

Energy losses 

𝑄𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = (𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
′′

+ 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
′′  +  𝑞𝑐𝑜𝑛

′′ )|𝛻 𝛾 | 
2𝜌𝐶𝑝

𝜌𝑚𝐶𝑝,𝑚 + 𝜌𝑔𝐶𝑝,𝑔
 

(16) 

Evaporative losses 𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
′′ = − ∑ 𝛼𝑖𝐿𝑣𝑖�̇�𝑣𝑖

2

𝑖=1

, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 �̇�𝑣𝑖 = 0.82
𝑀𝑖𝑃𝑣

√2𝜋𝑀𝑖𝑅𝑇
 (17) 

Radiative losses 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
′′ = − ∑ 𝛼𝑖𝜎𝑏 ∊𝑖 (𝑇4 −  𝑇𝑟𝑒𝑓

4)

2

𝑖=1

 (18) 

Convective losses 𝑞𝑐𝑜𝑛
′′ =  −  ℎ (𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) (19) 

Liquid fraction 

updating scheme 
(𝑓𝑙)𝑛+1 = (𝑓𝑙)𝑛 +

1

(𝑇𝑙 − 𝑇𝑠)
[(𝑇)𝑛+1 −  [(𝑓𝑙)𝑛(𝑇𝑙 − 𝑇𝑠) + 𝑇𝑠]]   (20) 
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Liquid and Solidus 

temperature for mixed 

ally phases 

𝑇𝑙 =  𝛼1𝑇𝑙,1 + 𝛼2𝑇𝑙,2 and 𝑇𝑠 =  𝛼1𝑇𝑠,1 + 𝛼2𝑇𝑠,2 (21) 

Compression velocity  𝑈⃗⃗⃗⃗ 𝑟 =
 𝛻𝛾

|𝛻𝛾|
𝑚𝑖𝑛(𝑚𝑎𝑥(|�⃗⃗⃗�|), 𝐶𝛾 �⃗⃗⃗�) (22) 

mean curvature of free 

surface 
𝜅 =  −(∇ ∙ �̂�) (23) 

Free surface normal unit 

vector 
�̂� =  

∇𝛼

|∇𝛼|
                                                                       (24) 

Laser power 

distribution 

𝑄𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 =
2𝜂𝑖𝑃

𝜋𝑟𝑒
2 𝑒𝑥𝑝 [−2

(𝑥 − 𝑉𝑡)2 + (𝑧)2

𝑟𝑒
2 ]  𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖

= 1,2 (𝐴𝑙𝑙𝑜𝑦 − 1 𝑎𝑛𝑑 2) 

(25) 

Table 1: Complete set of model equations 

 AlSi10Mg Ti6Al4V 

Parameter Value  Value 

Density of solid and liquid (kg/m3) 2670 [Mukherjee 2018] 4000 [Mukherjee 2018] 

Dynamic viscosity (kg/m∙s) 1.3×10-3 [Mukherjee 2018] 2.66×10-3 [Gan 2021] 

Specific heat of solid (J/kg∙K) 834.96 + 0.216T [Dai 2015] 452.72 + 0.1734T [Gan 2021] 

Specific heat of liquid (J/kg∙K) 1050 [Dai 2015] 830 [Gan 2021]  

Thermal conductivity of solid (W/m∙K) 247.63 - 0.0421T [Dai 2015] 1.3097 + 0.0136T [Gan 2021]  

Thermal conductivity of liquid 

(W/m∙K) 
72.07 + 0.020T [Dai 2015] 

33.4 [Gan 2021] 

Thermal expansion coefficient (1/K) 2.4× 10−5 [Mukherjee 2018] 2.5× 10−5 [Mukherjee 2018] 

Surface tension (N/m) 0.86 [Dai 2015] 1.65 [Gan 2021] 

Solidus temperature (K) 831 K [Mukherjee 2018] 1877 K [Gan 2021] 

Liquidus temperature (K) 867 K [Mukherjee 2018] 1933 K [Gan 2021] 

Evaporation temperature (K) 2743 K [Ansari 2021] 3560 K [Gan 2021] 

Latent heat of fusion (J/kg) 423×103 [Mukherjee 2018] 286×103 [Gan 2021] 

Enthalpy change of evaporation (J/kg) 1.07×107 J/kg [Ansari 2021] 9.25×106 J/kg [Gan 2021] 

Temperature coefficient of surface 

tension (N/m∙K)  
− 0.152× 10−3 [Wie 2017] 

− 0.26× 10−3 [Gan 2021] 

Molar mass (kg/mol) 0.027 [Gan 2021] 0.048 [Gan 2021] 

Emissivity 0.4 [Wie 2017] 0.3 [Gan 2021] 

Absorptivity 0.09 [Yuan 2015] 0.26 [Gan 2021] 

Mass diffusivity of AlSi10Mg and 

Ti6Al4V in liquid state (m2/s) 
1× 10−10 [Mishin 2000] 

 

Table 2: Thermophysical properties 

3 Results and Discussion 

Multi-track and multi-layer simulations at varying energy densities are performed to numerically 

investigate the effects of powder bed composition and process parameters on defect formations in multi-

material LPBF. To initialize the powder bed, three powder contents (100 percent AlSi10Mg, 50-50 
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percent AlSi10Mg and Ti6Al4V, and 100 percent Ti6Al4V) are used as shown in Fig. 1. A layer of 

50 µm thickness with an average particle size of 38 µm is deposited on a substrate of AlSi10Mg. The 

laser scanning speed and beam diameter were set to 1000 mm/s and 80 µm, respectively. To vary the 

energy density, the laser power is increased from 100 W to 300 W. Each track had a 1000 µm scanning 

length and a heating duration of 1 ms. 

The simulated temperature and concentration maps during single-track scans at low energy densities 

(P = 100 W) are shown in Fig. 2. The top view and cross-sectional views of the track are shown to 

demonstrate the track morphology. The boundary of the melt pool (fl > 0) is indicated by the black 

contour in the temperature maps. A comparison of Cases A, B and C shows that increasing the Ti6Al4V 

content in the powder bed results in higher temperatures, because Ti6AL4V powder particles have a 

lower thermal conductivity and a higher laser absorptivity than AlSi10Mg powder particles. The laser 

absorptivity of the powder bed containing AlSi10Mg particles only (Case A) is relatively low, hence the 

absorbed energy density is insufficient to melt the powder completely and form a continuous track. 

Furthermore, the high thermal conductivity of AlSi10Mg results in high heat dissipation, so the raised 

temperature is insufficient to form a melt pool that can penetrate through the top powder layer. As a 

result, the formed track is discontinuous, with several lack of fusion defects (Fig. 2 Case A). Due to an 

increased Ti6Al4V content in the powder bed, the maximum temperature is sufficient to generate a melt 

pool that can penetrate the top powder layer and form a continuous track with mixed metal concentrations 

(Fig. 2 Cases B and C). 

 

Figure 1: Initialised powder beds. Case A: 100 % AlSi10Mg, Case B: 50–50 % AlSi10Mg and Ti6Al4V, Case 

C: 100 % Ti6Al4V 

The temperature and concentration maps for high energy density (P = 300 W) are shown in Fig. 3. A 

similar behaviour in temperature increase with higher Ti6Al4V powder content can be seen in Fig. 3. As 

illustrated in Fig. 3 case A, a keyhole depression starts to form at high energy density. The absorbed 

energy density is high enough to completely melt the top layer of AlSi10Mg powder and generate a melt 

pool deep enough to penetrate the top powder layer. As a result, a high-quality track without any 

structural flaws is formed. With increased Ti6Al4V content the temperature in the melt pool rises (Fig.3 

case B), and the depth of the keyhole depression increases. In this case more AlSi10Mg migrates from 

the bottom substrate and starts mixing with the top layer. As a result of the formation of mixed phases, 

the shape of the melt pool begins to distort (black contour in Fig. 3 Case B). Because of a deeper keyhole, 

the melt flow in the melt pool becomes unstable, and spherical porosities begin to form as a result of 

keyhole collapse. With further increase in Ti6Al4V content (Fig. 3 case C), a larger keyhole depression 

forms due to increased laser power absorption, and its collapse results in numerous spherical pores. 

The laser energy density has a substantial impact on the morphology of the scanned track, as shown in 

the preceding discussion. Even when the same laser power is used, different types of defects form in 

different powder mixtures. To study the formation of defects during multi-layer scan, a second layer of 

powder particles is deposited on the previously scanned layer. In LPBF while building a part, heat 

accumulation from previous scans in the bulk solid occurs. The effect of heat accumulation was 
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considered by allowing the track to cool for 0.25 ms and then depositing a second powder layer of 50 µm 

thickness on the first scanned track with different powder contents (Figs. 4a and 4b, t = 1.25 ms). The 

concentration maps of the second scanned layer at different laser powers (100 W and 300 W) are shown 

in Fig. 4 at t = 2.25 ms. 

In Fig. 4a, continuous tracks are formed for Cases B and C, similar to single track scans. In Case A 

(Fig. 4a), even though the track was already preheated due to heat accumulation from the first scan, 

owing to the high reflectivity and thermal conductivity of AlSi10Mg, the applied energy density was 

insufficient to form a deeper melt pool. As a result, the second layer of powder particles partially melted, 

resulting in irregularly shaped inter-layer porosities. 

 

Figure 2: Temperature and concentration maps for different powder mixtures during single track scans 

(P = 100 W, t = 1 ms) 

As the energy density increases (Fig. 4b), the track containing AlSi10Mg powder particles only, was 

entirely melted without any structural flaws. Due to the heat accumulation from the first scan, a deeper 

keyhole is observed as compared to the first scan. In Cases B and C in Fig. 4b, the solidified layer beneath 

the powder particles is a mixture of AlSi10Mg and Ti6Al4V, which has a lower average thermal 

conductivity and higher absorptivity than pure AlSi10Mg as in the case of single scans (Fig. 3 Cases B 

and C). As a result, the bottom layer can absorb more energy and dissipate heat slowly, resulting in a 

deeper keyhole during the second scan. The collapse of such a keyhole results in the formation of several 

spherical pores, as seen in Cases B and C in Fig. 4b. 
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It can be concluded from the preceding discussions that different powder combinations respond 

differently for the same processing parameters. The amount of energy absorbed and dissipated by the 

mixture components is significantly affected by the differences in thermophysical properties (e. g., 

thermal conductivity, laser absorptivity, etc.). Depending on the powder combinations, either a sound 

track without structural defects or a track with several structural defect forms. These defects can become 

even more significant as additional layers are deposited. 

 

Figure 3: Temperature and concentration maps for different powder mixtures during single track scans (Laser 

power: 300 W, t = 1 ms) 

The multi-track simulations are realised with a second scanning track with a 100 W laser power and an 

80 µm hatch spacing for three different powder combinations. Fig. 5a-c depicts the morphologies of the 

first and second scanned tracks for different powder combinations. As previously discussed, 

discontinuous tracks are obtained for a powder mixture containing 100 % AlSi10Mg particles, as shown 

in Fig. 5 Case A. Inter-track pores formed while scanning the second track because the energy density 

was insufficient to melt all powder particles in between the two tracks. Fig. 5d depicts the width of the 

scanned tracks during first and second travel for all powder combinations. The formed melt pool is much 

larger on the second scan due to heat accumulation from the first scan, resulting in an increased width 

during the second scan, as can be seen in all three cases. The half width of the scanned track for a powder 

mixture containing 100 % AlSi10Mg powder particles (0 % Ti6Al4V) is less than 40 µm for both scans, 

as shown in the graph. The distance between the two tracks’ centre lines, as determined by hatch spacing, 
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is 80 µm. As a result, some powder particles remain unmelted between the two tracks, resulting in the 

creation of inter-track pores as shown in Fig. 5a Case A. The combined half width of the first and second 

tracks in Cases B and C is substantially larger than the hatch spacing (80 µm), indicating that all particles 

in between the tracks have melted properly. As a result, continuous tracks are generated without inter-

track pores (Fig. 5b and 5c). 

 

Figure 4: Concentration maps with different powder mixtures for the second scanned layer with a thickness of 

50 µm. (a) P = 100 W (b) P = 300 W 
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Figure 5: (a–c) Multi-track scan concentration maps, (d) First and second scanned track widths 

4 Conclusion 

To investigate the thermal-fluid behavior of multi-material LPBF, a multi-phase mesoscopic model was 

developed. The effects of the powder bed composition on the melt pool dynamics, solidified track 

morphology, and associated defects were investigated using AlSi10Mg/ Ti6Al4V powder beds. It has 

been numerically simulated that the difference in thermophysical properties of the two alloys results in 

an irregular melting of the powder mixtures that leads to numerous defects. Due to the high reflectivity 

and thermal conductivity of AlSi10Mg powder particles, a powder mixture containing a high amount of 

AlSi10Mg results in lack of fusion, inter-layer, and inter-track defects when processed at a low energy 

density. Because Ti6Al4V particles have low thermal conductivity and reflectivity, adding Ti6Al4V 

particles to the powder bed raises the temperatures in the melt pool. As a result, the defects caused by 

lack of fusion were circumvented. Spherical pores formed at high energy density due to the formation of 

keyhole cavities in a powder mixture containing a high amount of Ti6Al4V. 
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List of Symbols 

𝑏 
A constant in momentum sink term 

�⃗⃗�𝑡 
Torque due to tangential force on the particle 

(N·m) 

𝐶𝑝 Specific heat (J/kg K) �⃗⃗�𝑟 Torque due to rolling force on the particle (N·m) 

𝐶𝛾 
Constant to determine interface compression 

strength in VOF equation 
𝑇 

Temperature (K) 

𝐷 Diffusivity of two alloys in liquid state (m2/s) 𝑇𝑟𝑒𝑓 Reference temperature (room temperature, K) 

�⃗�𝑛 Normal force on the particle (N) 𝑇𝑣 Vaporization Temperature (K) 

�⃗�𝑡 Tangential force on the particle (N) 𝑇𝑙 Liquidus Temperature (K) 

𝑓𝑙 The liquid fraction of the alloy 𝑇𝑠 Soliidus Temperature (K) 

�⃗� Acceleration due to gravity (m/s) �⃗⃗⃗� Continuum velocity vector (m/s) 

ℎ⃗⃗ Fluid column height vector (m) 𝑉 Laser scanning speed (m/s) 

ℎ Heat transfer coefficient (W/m2K) x,z Co-ordinates 

𝐼 Inertia of the particle (kg.m2) 𝛼1 Weight fraction of alloy 1 (AlSi10Mg) 

𝑘 Thermal conductivity (W/m∙K) 𝛼2 Weight fraction of alloy 2 (Ti6Al4V) 

𝐾𝑐 A constant in momentum sink term (kg/m3s) β Thermal expansion coefficient (1/K) 

𝐿𝑣 Latent heat of vaporization (J/kg) 𝛾 Phase fraction variable in VOF equation 

𝐿𝑓 Latent heat of fusion (J/kg) 𝜔 Angular velocity of the particle (rad/s) 

𝑀 Molar mass (kg/mol) µ Dynamic viscosity (kg/m∙ s) 

𝑚 Mass of the particle (kg) 𝜌 Density (kg/m3) 

𝑝 Pressure (N/m2) σ Surface tension coefficient (N/m) 

𝑃 Laser power (Watt) 𝜎𝑏 Stefann-Boltzmann constant (W/m2 ∙ K4) 

𝑃0 
Atmospheric pressure (N/m2)  𝑑𝜎

𝑑𝑇
 

Temperature coefficient of surface tension 

(N/m∙K) 

𝑅 Ideal gas constant (J/mol.K) η Absorptivity 

𝑟𝑒 
Effective beam spot radius in Gaussian 

distribution (m) 
ε 

Emissivity 

𝑡 Time (s)   

Subscripts 

1 Alloy-1  𝑔 Gas phase 

2 Alloy-2  𝑙 Liquid phase 

𝑚 Metal phase 𝑠 Solid phase 
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Abstract 

In dieser Arbeit wird die Möglichkeit zur Herstellung komplex geformter Bauteile aus einem kohlenstoffmartensitisch-

härtbaren Kaltarbeitsstahl (D2; X153CrMoV12-1) untersucht. Dazu wurden mit dem Verfahren Fused Filament Fabrication 

(FFF) würfelförmige Proben mit Kantenlänge 10 mm erzeugt, die nach einer Lösemittelentbinderung durch Supersolidus-

Liquid-Phase Sintering (SLPS) nachverdichtet wurden. Mit Hilfe des Wissens über den Flüssigphasenvolumengehalt als 

Funktion der Temperatur erfolgten SLPS-Sinterversuche. Der Gefügebildungsprozess wurde mit der Elektronenmikroskopie 

und Röntgendiffraktion charakterisiert. Das Gefüge und die Härte der prozessierten Proben wurde im wärmebehandelten 

Zustand mit den Eigenschaften des gleichen Stahls (D2) im Zustand gegossen, umgeformt und wärmebehandelt verglichen. 

Die Ergebnisse belegen eine effektive Nachverdichtung FFF-gefertigter Kaltarbeitsstahlproben nahe theoretischer Dichte 

durch Verwendung einer SLPS-Sintertemperatur von 1280 °C. Das defektfreie Gefüge ist im wärmebehandelten Zustand 

durch eine martensitische Matrix und eutektischen Cr-reichen M7C3 und geringen Anteilen von V-reichen MC-Karbiden 

gekennzeichnet. Die Härte der angelassenen SLPS-Proben liegen mit 681 ± 5 HV10 über dem Niveau des Referenzwerkstoffes 

D2 (629 ± 7 HV10) im Zustand gegossen, umgeformt und wärmebehandelt. 

Keywords 

ADAM, D2 tool steel, supersolidus liquid phase sintering, fused filament fabrication, heat treatment 

1 Einleitung 

Die Additive Fertigung ermöglicht die direkte und wirtschaftliche Herstellung von komplex geformten 

Individualprodukten aus 3D-CAD Daten. Insbesondere im Bereich des Rapid-Tooling können mit Hilfe 

der additiven Fertigung Werkzeuge mit innenliegenden Kavitäten erzeugt werden, die eine optimale 

Temperierung oder die lokale Zugabe von Schmiermitteln im Einsatz ermöglichen. So berichten Muller 

et al., dass mit Hilfe der additiven Fertigung Kühlkanäle dicht unterhalb der Funktionsfläche von 

Presshärtewerkzeuge derart eingebracht werden können, dass sich die Zyklenzeiten des 

Presshärtevorgangs durch eine optimierte Abführung der Prozesswärme um 30 % reduziert werden 

konnten [Muller 2014]. Auch wird die Herstellung von Zerspanungswerkzeugen aus Hartmetall oder 

Schnellarbeitsstahl mit Hilfe der additiven Fertigung betrachtet [Asnafi 2021]. Als Motivation lässt sich 

einerseits das Einbringen von inneren Kavitäten für die lokale Zugabe von Kühlschmierstoffen im 

Schneidprozess und andererseits eine wirtschaftlichere Werkzeugherstellung durch Einsparung einer 

aufwendigen Nachbearbeitung hoch-harter und verschleißbeständiger Werkstoffe nennen [Gibson 

2015]. Aktuelle Forschungsarbeiten beschäftigen sich auch mit der additiven Fertigung von 

Kaltarbeitsstählen zu komplex geformten Werkzeugen (Rapid Tooling). Auch wenn der Bauprozess der 

meisten additiven Fertigungsverfahren im Bereich von aktuell Aufbaurate 2-18 cm3/h (Laser-Powder 

Bed Fusion) bis 55-80 cm3/h (Electron-Powder Bed Fusion) liegt, lassen sich zeitaufwendige 

Prozessschritte, wie die Herstellung von Vorformen, dem Abguss und der nachfolgenden 

Materialzerspanung einsparen [Klocke 2017, Leyens 2016]. Um das Problem der geringen Aufbauraten 

im Pulverbettprozess zu umgehen, finden verstärkt Methoden wie L-DED (Laser-Direct Energy 

Deposition; Aufbaurate: 11 kg/h) und WAAM (Wire-Arc Additive Manufacturing:; Aufbaurate: 



Additive Fertigung – Werkstoffe – Prozesse – Wärmebehandlung 2022, Konferenz, 29./30. Juni 2022 in Bremen   112 

Copyright © 2022 Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. 

12 kg/h) und Konstruktionsprinzipien nach dem Ansatz „Design for Additive Manufacturing“ 

Anwendung [Chaturvedi 2021, Leyens 2016]. Die additive Verarbeitung von kohlenstoff-

martensitischen Werkzeugstählen (z. B. M3:2, H13) ist wegen ihrer Kaltrissneigung als Folge der 

Martensitumwandlung nur mit zusätzlichen Maßnahmen, wie der Vorwärmung der Bauplattform zur 

Reduzierung der Abkühlgeschwindigkeiten bzw. zur Vermeidung der Martensitbildung im Prozess 

möglich. Krell et al. nennen jedoch die verstärkte Oxidation der nicht umgeschmolzenen Pulverpartikel 

im L-PBF-Prozess bei einer Prozessführung mit Bauplattformvorheizung, was deren 

Wiederverwendung limitiert [Krell 2018]. Auch nennen Sie einen sich einstellenden Gradienten in den 

Materialeigenschaften über die Probenhöhe, was auf zeitlich sich ändernde Erstarrungs- und 

Abkühlbedingungen, bzw. Wiedererwärmungseffekte im Prozess zurückzuführen ist. Wegen der 

schwierigen Möglichkeit der additiven Verarbeitung von kohlenstoff-martensitisch härtbaren 

Werkzeugstählen, wird häufig auf weich-martensitischen Maraging-Stähle (X3NiCoMoTi18-9-5) 

zurückgegriffen. Diese Werkstoffe können zwar in weiteren Bereichen mit Ihrem Eigenschaftskollektiv 

als Alternativen für kohlenstoff-martensitisch härtbare Warmarbeitsstähl eingesetzt werden, sind jedoch 

wegen den hohen Gehalten an den Elementen wie Nickel, Kobalt und Molybdän kostenintensiv. 

In dieser Arbeit wird die additive Fertigung von kohlenstoff-martensitisch härtbaren Kaltarbeitsstählen 

mit Hilfe des Verfahrens Fused-Filament-Fabrication betrachtet. Das FFF-Verfahren ermöglicht die 

Erzeugung von komplex geformten Grünlingen durch Schichtweises Aufbringen des Materials, 

gebunden in einem binderbasiertem Filament. Nach dem Aufbauprozess können die 

Materialeigenschaften durch Entbindern und einem Festkörpersinterprozess eingestellt werden. Durch 

die Entkopplung von dem Aufbauprozess der additiven Struktur durch die Erzeugung eines Grünlings 

und der Gefügeeinstellung durch einen nachgeschalteten Sinterprozess, kann die zuvor beschriebene 

Kaltrissproblematik umgangen werden. Wegen dem Festkörpersinterprozess bleibt jedoch eine gewisse 

Restporosität bestehen, sodass auch trotz nachgeschalteter Wärmebehandlung die Materialeigenschaften 

der FFF-erzeugten Strukturen unterhalb derer desgleichen Werkstoffs im wärmebehandelten 

Gusszustand liegen. Um diesen Nachteil zu umgehen, wird im Rahmen dieser Arbeit der Einfluss eines 

SLPS (Supersolidus Liquid Phase Sintering) als Post Processingverfahren auf die Gefüge und die damit 

verbundene Eigenschaftsentwicklung am Beispiel des Kaltarbeitsstahls D2 (X153CrMoV12-1) 

betrachtet. Dabei werden mittels FFF-Proben aus D2 aufgebaut, entbindert und einem SLPS-Prozess 

zugeführt. Das sich bildende Gefüge wir mit Hilfe der Elektronenmikroskopie und der 

Röntgendiffraktion untersucht. An SLPS-nachverdichteten Proben erfolgte die Bestimmung der Härte. 

FFF-gefertigte, SLPS-nachverdichtete und wärmebehandelte Proben wurden mit den Eigenschaften des 

gleichen Stahls im Referenzzustand FFF-gefertigt und wärmebehandelt, sowie gegossen und 

wärmebehandelt verglichen umso das Potential dieses Post-Processingverfahrens aufzuzeigen. 

2 Versuchsdurchführung 

2.1 Material 

Als Ausgangswerkstoff für den FFF-Prozess fand das Filament D2 der Fa. Markforged Anwendung. Das 

Filament mit einem Durchmesser von  = 1,75 mm besteht aus gasverdüstem Stahlpulver des Stahls D2 

(X153CrMoV12-1) und einem kurz- (Paraffinwachs) und langkettigem Binderpolymer (Polypropylen). 

Die Packungsdichte des Stahlpulvers im Filament entspricht ca. 42 ± 5 % und der Bindergehalt beträgt 

demnach ca. 53 ± 5 %. Die vom Hersteller angegebene nominelle chemische Zusammensetzung und die 

am FFF-prozessierten und festkörpergesinterten Probenkörper mittels optischer Emissionsspektrometrie 

(OES) gemessene chemische Zusammensetzung ist in Tabelle 1 aufgelistet. Als Referenzwerkstoff 

wurde der Stahl D2 im Zustand gegossen, umgeformt und wärmebehandelt betrachtet. 
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 Cr Ni+Cu Mo Si Mn V C Fe 

Herstellerangaben 11-13 max. 0,75 0,7-1,2 0,1-0,6 0,1-0,6 0,5-1,1 1,4-1,6 Bal. 

F-Konv/F-SLPS 12,13 

±0,08 

0,26 

±0,00 

1,04 

±0,04 

0,43 

±0,02 

0,54 

±0,01 

0,74 

±0,01 

1,57 

±0,05 

Bal. 

Guss 11,64 

±0,02 

0,20 

±0,00 

0,72 

±0,00 

0,27 

±0,00 

0,42 

±0,00 

0,81 

±0,00 

1,64 

±0,01 

Bal. 

Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung der verwendeten Ausgangswerkstoffe aus dem Werkstoff D2 

(X153CrMoV12-1) in Ma.-%. Ermittelt mittels optischer Emissionsspektrometerie (OES) 

2.2 Probenpräperation und Wärmebehandlung 

Für die Probenherstellung fand das FFF-System Metal X der Fa. Markforged Anwendung. Dabei handelt 

es sich um ein FFF-Druckersystem, was auch in der Literatur als ADAM-Methode (Atomic Diffusion 

Additive Manufacturing) bezeichnet wird. Für die Untersuchungen wurden würfelförmige Proben mit 

einer Kantenlänge von 10 mm und einer Schichthöhe von 0,125 mm erzeugt. Dabei wurde eine 

Wandstärke von 4 Schichten gewählt. Der Füllgrad betrug 100 %. Der Probenaufbau erfolgte auf einer 

Stützstruktur aus dem gleichen Material mit einer Stärke von 3 mm und einer Kantenlänge von 30 mm. 

Die Druckzeit für einen Würfel mit Grundplatte betrug 1 h und 57 min. Vor der weiteren 

Sinterkompaktierung erfolgte eine zweistufige Entbinderung zum Herauslösen der kurzkettigen und 

langkettigen Polymerbinder. In der erste Entbinderungsstufe wurden alle Proben in dem Lösungsmittel 

Novec™ 7100 (Methoxynonafluorbutan) der Fa. 3M™ für 17 h ausgelagert. Dabei wurden die Proben 

13 h in der Wash 1 Anlage der Fa. Markforged mit dem genannten Lösemittel gewaschen und 

anschließend für 4 h in der Anlage getrocknet. Die Grünlinge haben nach einer erfolgreichen 

Entbinderung 4 Ma.-% an Gewicht verloren. Der Entbinderungsprozess und das Gewicht wurden durch 

das Wiegen vor (Grünlinge) und nach (Bräunlinge) der Lösungsmittelentbinderung mit einer 

Feinmesswaage (Genauigkeit 0,01 g) überprüft. Ausgehend von diesem Zustand wurden die in Tabelle 2 

gelisteten Proben mit der entsprechend aufgelisteten Nomenklatur durch unterschiedliche 

Sintertertemperaturen erzeugt.  

Probe Enbinderung 

Lösemittel 

Entbinderung 

Thermisch 

Gesintert SLPS Gehärtet Anlassen 

F-Konv 13 h Novec™ 

7100  

Im Sinterprozess Ja (27,5 h) - 1040 °C 

(30 min) 

200 °C 

(2 x 2 h) 

F-SLPS 13 h Novec™ 

7100 

450-650 °C (1h) nein 1280 °C 

(30 min) 

1050 °C 

(30 min) 

550 °C 

(2 x 2 h) 

Guss - - - - 1050 °C 

(30 min) 

550 °C 

(2 x 2 h) 

Tabelle 2: Auflistung der durchgeführten Fertigungsschritte zur Probenerzeugung und Darstellung der 

Probennomenklatur 

Bei den Proben F-Konv handelt es sich um die konventionell beim verwendeten Markforged-System 

hinterlegte Prozesskette zur Probenverdichtung. Dabei folgte auf der Lösungsmittelentbinderung ein 

Festkörpersinterprozess, in der die zweite Entbinderungsstufe (thermisch) zum Herauslösen des 

langkettigen Polymerbinders integriert war. Die Aufheizraten, Haltezeiten (Gesamtzeit des thermischen 

Entbinder- und Sinterprozess = 27,5 h) und Temperaturen (max. 1300 °C) für den thermischen 

Entbinderungs- und Sinterprozess werden von Seiten des Herstellers nicht genannt und können auch 

nicht während der Probenherstellung gemessen werden. Nach dem Festkörpersintern wurden die Proben 

in dem Schutzgasofen entsprechend den Herstellerangaben wärmebehandelt. Dazu wurden die Proben 
nach einer langsamen Aufheitzrate von 5 K/min auf 720 °C für 45 min gehalten und bei einer Temperatur 
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von 1040 °C im Schutzgasofen unter Vakuum für 45 austenitisiert. Anschließend wurden die Proben an 

Luft gehärtet. Die gehärteten Proben wurden nachfolgend zweifach für jeweils 2 h bei einer Temperatur 

von 200 °C in einem Umluftofen angelassen. 

Bei den Proben F-SLPS1280 handelt es sich um die angepasste Prozessroute, bei der anstatt auf einen 

Festkörpersinterprozess auf eine SLPS-Nachkompaktierung zurückgegriffen wurde. Dazu wurden die 

zuvor durch ein Lösungsmittel entbinderten Probenkörper mit 10 K/min auf eine Temperatur von 450 °C 

erwärmt. Ausgehend von 450 °C wurde für die Entbinderung des langkettigen Polymers mit einer 

reduzierten Aufheizgeschwindigkeit von 3,3 K/min bis auf 650 °C erhitzt, um so eine kontinuierliche 

Entgasung des Binders zu gewährleisten. Nachfolgend wurden die Proben mit einer Aufheizrate von 

10 K/min auf die entsprechende SLPS-Sintertemperatur erwärmt. Nach einer Sinterdauer von 30 min in 

Vakuumatmosphäre erfolgte eine Probenabkühlung mit 10 K/min. Optimal SLPS-verdichtete 

kompaktierte Proben wurden nachfolgend wärmebehandelt. Mit Hilfe der unter Abschnitt 2.3 genannten 

thermodynamischen Berechnungen und der aus Literatur bekannten konventionellen Härte- und 

Anlasstemperaturen konnte eine optimale Härtetemperatur von 1050 °C und eine Austenitisiersungszeit 

von 30 min bestimmt werden. Die Proben wurden in Öl (RT) abgeschreckt. Anschließend wurden die 

Proben zweifach für 2 h in einem Umluftofen im Temperaturbereich von 550 °C angelassen und bei RT 

an Luft abgekühlt. Die Referenzproben Guss (gegossen und umgeformt) wurden mit denselben Härte- 

und Anlassparametern behandelt wie die der F-SLPS Proben. 

2.3 Thermodynamische Berechnung und Post-Prozessing 

Zur Berechnung des Flüssigphasenvolumengehalts und zur Bestimmung der Solidus- sowie der 

Liquidustemperatur fand die Software ThermoCalc in der Version 2020.2.72656 Anwendung. Die 

Berechnungen erfolgten unter Berücksichtigung der in Tabelle 1 gelisteten nominellen chemischen 

Zusammensetzung (Mittelwerte wurden betrachtet), bei einem Druck von p = 105 Pa, einer Systemgröße 

von N = 1 Mol und der Datenbank TCFe9. Bei den Berechnungen wurde die Phasen Schmelze 

(LIQUID), -Fe (FCC_A1#1), V-reiches MC (FCC_A1#2), Cr-reiches M7C3 (M7C3) und das Cr-reiche 

M23C6 (M23C6) berücksichtigt. 

2.4 Mikroskopie und Metallographie 

Zur Charakterisierung der Dichte und der sich bildenden Gefüge wurden metallographische 

Gefügequerschliffe der einzelnen Proben angefertigt. Dazu wurden die würfelförmigen Proben mit einer 

Feintrennsäge mit cBN-Scheibe halbiert, in einem elektrisch-leitfähigem Phenolharz warm eingebettet, 

mit SiC-Schleifpapier mit abnehmender Körnung (80→320→500→800→1000 Mesh) geschliffen und 

mit Diamantsuspension (Körnung 6 µm→3 µm→1 µm) poliert. An den polierten Gefügequerschliffen 

erfolgte die Bestimmung der Porosität. Dazu wurden Gefügeaufnahmen der Proben im Hellfeld-Modus 

bei einer Vergrößerung von 50 und 100-fach mit dem Auflichtmikroskop DM2000 der Fa. Leica erstellt, 

binärisiert und die sich ergebenen Flächenanteile (Porosität = schwarze Bildbereiche) mit Hilfe der 

quantitativen Bildanalyse unter Verwendung der Software ImageJ bestimmt. Die Gefüge wurden 

ebenfalls mit dem Elektronenmikroskop Vega 3 SBH der Fa. Tescan untersucht. Unter Verwendung 

eines Arbeitsabstands von 10–15 mm wurden Gefügeaufnahmen im SE-Modus und bei einer 

Beschleunigungsspannung von 18–20 kV erstellt. Die Strahlintensität variierte im Bereich von 8–10. Zu 

besseren Kontrastierung der Gefügebestandteile wurden die Proben mit V2A-Beize bei RT für vier 

Sekunden geätzt. 

2.5 Phasenanalyse 

Die Phasenbestimmung an polierte Probenoberflächen in den unterschiedlichen Sinter- und 

Wärmebehandlungszuständen erfolgte mit der Röntgendiffraktion (XRD) unter Verwendung des 

Röntgendiffraktometers D2 Phase der Fa. Bruker mit LynxEye-Siliziumdetektor in Bragg-Brenatano-

Geometrie mit - Anordnung. Eine Cu-Röhre diente als Strahlungsquelle, die eine Röntgenstrahlung 

mit der Wellenlänge λCuKα1 = 0,154 06 nm und λCuKα2 = 0,154 44 nm emittiert. Während der Messung 
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betrug die Arbeitsspannung 30 kV, die Stromstärke 10 mA. Die Diffraktogramme wurden in einem 

Winkelbereich 2Θ von 20° bis 100° und bei einer Schrittweite von 0,02° 2Θ aufgenommen. Die Scanzeit 

betrug 2 s. Die Messungen wurden in Umgebungsatmosphäre bei 30 °C bis 40 °C durchgeführt. Während 

der Messung rotierte der Probenhalter mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 10 min−1. Zur 

Auswertung der Beugungsreflexe wurde die Software DIFFRAC.EVA verwendet. Die 

Phasenbestimmung innerhalb der gemessenen Diffraktogramme erfolgte mit der Datenbank JCPDS 

PDF-4.  

2.6 Härtemessung 

Die Härtemessung erfolgte nach DIN EN ISO 6507 an einem vollautomatisiertem Härteprüfer Carat 930 

der Firma ATM. Die Härte wurde als Mittelwert aus jeweils 10 Messpunkte ermittelt. Die Härtemessung 

erfolgte in die zuvor präparierten Gefügequerschliffe (siehe Abschnitt 2.4) an zufälligen 

Gefügebereichen mit einer Prüfkraft von 98,07 N. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

3.1 Bildungsprozess beim Entbindern, Festphasen- und SLPS-Sintern 

Um den Gefügebildungsprozess ausgehend vom Ausgangsmaterial über die FFF-Prozessierung und der 

Entbinderung zu verstehen, wurden zunächst lichtmikroskopische Gefügeaufnahmen des Filaments 

(Abb. 1 a) des Grünlings (Abb. 1 b) und des entbinderten Zustands, dem Bräunling (Abb. 1 c), erstellt. 

Im Ausgangszustand, dem Filament (Abb. 1 a), liegen die sphärischen Stahlpartikel (hell dargestellt) mit 

einem Durchmesser von 0,8 µm bis 30,0 µm und einer Packungsdichte von ca. 42 ± 5 Vol.-% homogen 

verteilt vor. Die Partikel sind vom Polymerbinder (dunkelgrau dargestellt) umgeben. Mit diesem 

Filament wurden würfelförmige Grünlinge mit einer Kantenlänge von 10 mm aufgebaut, wobei die sich 

bildende Mikrostruktur in Abb. 1b dargestellt ist.  

 

Abbildung 1: Lichtmikroskopische Gefügeaufnahmen bei 500-facher Vergrößerung im ungeätzten Zustand. a) 

Filament b) gedruckten Zustand (Grünling) und c) entbinderter Zustand (Bräunling) 

Im Vergleich zum Filament (Gefüge in Abb. 1a) sind keine signifikanten Unterschiede bezüglich der 

Verteilung und des Volumengehaltes des metallischen Stahlpulverfüllstoffs zu erkennen. Während des 

FFF-Prozesses (Verarbeitungstemperatur ca. 220 °C) wird der Polymerbinder aufgeschmolzen und dient 

als Träger und später als Stützstruktur der Metallpartikel in der FFF-prozessierten Probe. Während des 
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Entbinderns wird in der ersten Entbinderungsstufe durch Lösemittel der Primärbinder (Parafinwax) 

herausgelöst. Übrig bleibt der Backbone-Binder (Polypropylen) der als Stützstruktur für die 

Metallpartikel dient [Heaney 2012]. Während der metallographischen Präparation durch Schleifen und 

Polieren kam es zum partiellen Herauslösen des Binders durch die Schleifpartikel und der 

Poliersuspension, sodass die durch den Entbinderungsprozess freigelegten Poren nicht zu erkennen sind. 

Zu Überprüfung einer zielführenden Entbinderung durch das Lösungsmittel erfolgte das Wiegen der 

Proben vor und nach der Entbinderung. So wogen die Grünlinge vor der Lösemittelentbinderung 

7,97 ± 0,01 g und nach der Entbinderung 7,64 ± 0,01 g, was mit einem prozentualen Gewichtsverlust 

von 4,16 ± 0,13 Ma.-% (Vorgabe des Herstellers: Gewichtsverlust > 4 %) verbunden ist. Der 

Entbinderung mittels Lösungsmittel folgte die thermische Entbinderung in einem Schutzgasofen 

entsprechender der Herstellerangaben mit nachfolgender Sinterung im Festen nach Herstellerangaben 

(Probe F-Konv) oder mit flüssiger Phase (Probe F-SLPS) im Gebiet zwischen TSol und TLiq. In 

Abbildung 2 sind die ungeätzten Gefügequerschliffe der Proben F-Konv und F-SLPS dargestellt. 

Charakteristisch stellen sich die nach der FFF-Prozessierung resultierenden Poren in der Probe F-Konv 

dar, die regelmäßig im Gefügequerschliff mit einem vertikalen und horizontalen Abstand von ca. 400 µm 

zueinander vorliegen (Abb. 2a). Diese Poren können auf eine unzureichende Materialplastifizierung und 

einer damit verbundenen unvollständigen Volumenausfüllung des plastifizierten Extrudats während des 

FFF-Prozesses zurückgeführt werden, sodass sich Poren insbesondere zwischen zwei nebeneinander 

applizierten Extrudatlinien ergeben. Auch bestätigt die Gefügeausbildung, dass sich diese Poren durch 

ein nachfolgenden Festkörpersinterprozess nicht beseitigen lassen. Diese Aussage korreliert mit der 

bildanalytische Dichtemessung der festkörpergesinterten Probe F-Konv, wobei eine Porosität von 

3,19 Vol.-% ± 0,63 Vol.-% (Dichte 96,81 Vol.-% ± 0,63 Vol.-%) bestimmt wurde (Tab. 3). Im Vergleich 

dazu zeigt das mittels SLPS-nachverdichtete Gefüge der Probe F-SLPS eine geringere Porosität von 

0,94 Vol.-% ± 0,29 Vol.-% (Dichte 99,86 Vol.-% ± 0,29 Vol.-%) auf. Damit konnte die FFF-

prozessierten Proben durch eine SLPS-Sinterung (Abb. 2b) im Vergleich zu einer Festkörpersinterung 

(Abb. 2a) stärker verdichtet werden, was mit einer reduzierten Porosität von 3,05 Vol.-% verbunden ist. 

Bei der SLPS-Verdichtung wurde auf eine Sintertemperatur von 1280 °C zurückgegriffen. Gemäß den 

thermodynamischen Berechnungen liegt diese Sintertemperatur im Schmelzintervall zwischen der 

Solidustemperatur (TSol = 1259 °C) und der Liquidustemperatur (TLiq = 1400 °C), mit einem 

Flüssigphasenanteil von ca. 25 Vol.-% vor. 

 

Abbildung 2: Lichtmikroskopische Gefügeaufnahmen bei 100-facher Vergrößerung der Versuchsproben a) F-

Konv und b) F-SLPS. Proben nur poliert mit 1 µm Diamantsuspension 

 

Tabelle 3: Ergebnisse der bildanalytischen Dichtemessung mittels ImageJ 

Probe Dichte [Vol.-%] Porosität [Vol.-%] 

F-Konv 96,81 ± 0,63 

 

3,19 ± 0,63 

 

F-SLPS 99,06 ± 0,29 0,94 ± 0,29 
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Diese flüssige Phase ermöglicht während der SLPS-Sinterung die Infiltration innenliegender Kavitäten 

als Folge wirkender Kapillarkräfte,  eine Separierung von Stahlpulverpartikeln entlang der Korngrenzen 

und fördert dadurch Teilchenumlagerungsprozesse und somit die Verdichtung [German 1997, Blüm 

2014]. Die licht- und rasterelektronenmikroskopischen Gefügeaufnahmen in Abbildung 3 zeigen die 

Gefüge des wärmebehandelten Stahls X153CrMoV12-1 in den Zuständen FFF+konventionell gesintert 

(Abb. 3 a, b, Probe F-Konv), FFF+SLPS-nachverdichtet (Abb. 3 c, d, Probe F-SLPS) und im Guss 

Referenzzustand (Abb. 3 e, f, Probe Guss). Mit der Kenntnis der vorhandenen Phasen (siehe XRD-

Messungen in Abb. 4), besteht das Gefüge der Probe F-Konv aus einem angelassenen Martensit mit Cr-

reichen Karbiden vom Typ M7C3. Rasterelektronenmikroskopische Gefügeuntersuchungen (Abb. 3 b) 

bei einer höheren Vergrößerung verdeutlichen dabei eine homogene Verteilung der Cr-reichen M7C3-

Karbide mit einer eher sphärischen Karbidmorphologie. Diese sphärische Morphologie und die geringe 

Größe der M7C3-Karbide kann auf den gasverdüsten Ausgangswerkstoff der Stahlpulverpartikel 

zurückgeführt werden, in denen die Hartphasen wegen der hohen Erstarrungsgeschwindigkeit 

entsprechend fein vorliegen.  

 

Abbildung 3: Lichtmikroskopische Gefügeaufnahmen bei 500-facher Vergrößerung der Versuchsproben a) F-

Konv, c) F-SLPS und e) Guss. Rasterelektronenmikroskopische Gefügeaufnahmen bei 5kx-facher Vergrößerung 

der Versuchsproben b) F-Konv, d) F-SLPS und f) Guss. Alle Proben geätzt mit V2A-Beize bei RT 

Während der nachfolgenden Festphasensinterung kommt es zu einer sphärischen Einformung der zuvor 

eutektischen Karbide als Folge der Triebkraft zur Reduzierung der inneren Grenzflächenenergie. 

Zusätzlich sind dunkle Gefügebereiche mit einer sphärischen Morphologie und einer Größe von 1-5 µm 

zu registrieren, die auf Restporosität im Gefüge schließen lassen, die in der zuvor bildanalytischen 

Dichtebestimmung auf Basis von LiMi-Aufnahmen wegen ihrer geringen Größe nicht berücksichtigt 
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wurden. Somit ist bei der Probe F-Konv von einer geringfügig höheren Porosität auszugehen als wie in 

Tabelle 3 genannt. Im Vergleich dazu liegt bei dem Gefüge der SLPS-gesinterten Probe F-SLPS eine 

netzwerkartige Struktur mit größeren Metallzellen mit einem Korndurchmesser von 30 bis 150 µm vor. 

Entlang der Korngrenzen liegen eutektische Phasen vor, wobei hier entsprechend der XRD-Messung 

(Abb. 4) von Cr-reichen Karbiden vom Typ M7C3 auszugehen ist.  

 

Abbildung 4: Intensitäten der XRD-Messung an den Versuchsproben Grünling & Bräunling (schwarz), F-Konv 

(rot), F-SLPS (grün) und Guss (blau) 

Wie in Abbildung 3 d gezeigt, besitzen die eutektischen Cr-reichen Karbide eine fischgrätenähnliche 

Struktur und sind mit einer Karbidlammellenbreite von 2 bis 5 µm und einer Karbidlamellenlänge von 

bis zu 200 µm wesentlich gröber als in dem Gefüge der Probe F-Konv. Die Ausbildung der Karbide 

kann auf den SLPS-Prozess zurückgeführt werden, was nachfolgend anhand des 

Phasenmengendiagramm in Abbildung 5 verdeutlicht werden soll. Dabei schmelzen beim Aufheizen auf 

SLPS-Temperatur (TSLPS = 1280 °C) zunächst die niedrigschmelzenden Phasen entlang der Korngrenzen 

innerhalb der einzelnen Pulverpartikel auf. Bei diesen niedrigschmelzenden Phasen handelt es sich um 

die eutektischen Cr-reichen Karbide vom Typ M7C3. Während der SLPS-Verdichtung sintern zuvor die 

einzelnen Metallzellen aus den ehemaligen Pulverkörnern zusammen, koagulieren durch 

Ostwaldreifung zu größeren Zellen und formen sich sphärisch ein. Zwischen den Metallzellen liegt 

während der SLPS-Verdichtung die flüssige Phase vor, die entsprechend Gleichgewichtsberechnungen 

vorzugsweise aus den Elementen Fe (74,85 Ma.-%), Cr (17,32 Ma.-%), Mo (1,75 Ma.-%) und C (3,14 

Ma.-%) besteht (vgl. Zusammensetzung M7C3 in Ma.-%: Fe = 36,24, Cr = 47,20, Mo = 1,64, V = 5,93, 

C =8,72). Bei Abkühlung aus der SLPS-Hitze erstarrt die Restschmelze zu Cr-reichen M7C3-Karbiden, 

die mit einer eutektischen Morphologie zwischen den Metallzellen vorliegen. Zusätzlich sind dem 

Gefüge der Probe F-SLPS feine Ausscheidungen zu entnehmen. Die Bildung dieser Ausscheidungen 

kann auf den nachgeschalteten Wärmebehandlungsprozess zurückgeführt werden, bei dem ein 

Auslagern im Sekundärhärtemaximum (TAn = 550 °C) die Bildung von Mo- und V-reichen Anlass-

/Mischkarbiden der Stöchiometrie MC und M23C6 bewirkt. Diese Anlasskarbide können in dem Gefüge 

der Probe F-Konv nicht registriert werden, da hier lediglich ein Anlassen bei geringen Temperaturen von 

TAn = 200°C zur Entspannung der martensitischen Matrix erfolgte. Das Gefüge der Referenzprobe Guss 

unterscheidet sich von den beiden anderen Gefügen (Abb. 3 e, f) hinsichtlich der Verteilung und der 

Größe der Cr-reichen M7C3, die entsprechend der Warmumformprozesses entlang der Umformrichtung 



Additive Fertigung – Werkstoffe – Prozesse – Wärmebehandlung 2022, Konferenz, 29./30. Juni 2022 in Bremen   119 

Copyright © 2022 Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. 

gestreckt vorliegen, eine sphärisch bis blockige Morphologie und eine Größe von 2 bis 20 µm aufweisen. 

Analog wie bei der Probe F-SLPS können im Gefüge der Referenzprobe im Gusszustand nach einer 

Anlassbehandlung fein verteilte Sekundärausscheidungen in einer angelassenen martensitischen Matrix 

registriert werden (Abb. 3 f). Das Vorhandensein dieser V- und Mo-reichen Sonderkarbide kann auf das 

Anlassen im Sekundhärtemaximum nach dem Härten zurückgeführt werden. 

 

Abbildung 5: Phasenmengendiagramm des Stahls X153CrMoV12-1 zur Darstellung der sich im 

thermodynamischen Gleichgewicht bildenden Phasen als Funktion der Temperatur; berechnet mittels 

ThermoCalc 

3.2 Einfluss des SLPS-Prozesses auf die Härte  

Neben der Charakterisierung der Gefüge wurde die Härte nach HV an den Proben ermittelt, um so einen 

Zusammenhang zwischen der Gefügeausbildung und den damit verbundenen Eigenschaften zu erhalten. 

Die Härtewerte der einzelnen Proben sind in Abbildung 6 gegenübergestellt. Die Härte der Probe F-

Konv liegt mit 577 ± 11 HV10 unterhalb der Härte der Proben F-SLPS (681 ± 5 HV10) und der 

Referenzprobe Guss (629 ± 7 HV10). Die verringerte Härte gegenüber den anderen beiden Proben ist 

auf die höherer Restporosität und die geringere Anlasstemperatur zurückzuführen, sodass hier das 

Potential zur Härtesteigerung durch die Bildung von Sekundärkarbiden nicht zum Tragen kommt. Durch 

eine SLPS-Nachkompaktierung können Proben mit einer Dichte nahe der theoretischen Dichte erzeugt 

werden.  

 

Abbildung 6: Darstellung der ermittelten Härtewerte nach HV an den prozessierten Versuchsproben 
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In Verbindung mit einer im Sekundärhärtemaximum liegenden Anlasstemperatur von 550 °C entspricht 

die Härte der F-SLPS Probe dem Härteniveau der Referenzprobe Guss. Die leicht erhöhte Härte der 

Probe F-SLPS gegenüber der Guss-Referenzlegierung kann hier auch auf den SLPS-Prozess und den 

damit verbundenen höheren Lösungszustand zurückgeführt werden, der Einfluss auf die erzielbare 

Martensithärte und den Volumengehalt, der sich beim Anlassen bildenden Sekundärkarbide nimmt.  

4 Zusammenfassung  

In dieser Arbeit wurde die Möglichkeit der Herstellung komplex geformter Bauteile aus einem 

kohlenstoffmartensitisch-härtbaren Kaltarbeitsstahl (D2; X153CrMoV12-1) untersucht. Dazu wurden 

würfelförmige Proben mittels FFF erzeugt, die nach einer Lösemittelentbinderung zum einen durch 

einen konventionellen Sinterprozess der Fa. Markforged und zum anderen durch ein Supersolidus-

Liquid-Phase Sintering (SLPS) bei einer Temperatur von 1280 °C nachverdichtet wurden. Nach dem 

Festkörpersintern wurden die konventionell gesinterten Proben entsprechend den Herstellerangaben des 

Markforged-Systems bei 200 °C wärmebehandelt. Die durch den SLPS-Prozess nachverdichteten 

Proben sind durch bekannte Anlassparameter der Literatur (550 °C) wärmebehandelt worden. Die 

bildanalytische Dichtemessung hat gezeigt, dass durch den SLPS-Prozess die Porosität herabgesetzt 

wurden ist. So könnte die Dichte von 96,81 Vol.-% ± 0,63 Vol.-% (F-Konv) auf 99,86 Vol.-% ± 0,29 

Vol.-% (F-SLPS) gesteigert werden. Eine Nachverdichtung mittels SLPS gegenüber der konventionellen 

Prozessroute bewirkt die Ausbildung dichterer Gefüge nahe der theoretischen Dichte und einer höheren 

Härte (681 ± 5 HV10), die sogar über dem Niveau der Guss-Referenzprobe (629 ± 7 HV10) lag. 
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Abstract 

Die Eigenschaften verschiedener Wärmebehandlungszustände des ausscheidungshärtenden, nichtrostenden Stahls 1.4542 

werden anhand von additiv gefertigten Proben ermittelt und mit den Eigenschaften von Proben aus herkömmlichem 

Stangenmaterial verglichen. Dabei wurde festgestellt, dass additiv gefertigte Proben nach einem vollständigen 

Ausscheidungshärtevorgang (Lösungsglühen und Ausscheiden) in weiten Teilen die typischen Eigenschaften des Stahls 

1.4542 aufweisen. Bei Dehnung und Zähigkeit allerdings muss mit deutlich schlechteren Werten gerechnet werden. Ein 

Niedertemperatur-Nitrocarburieren verbessert dabei die Verschleissfestigkeit, sowohl der additiv gefertigten Proben als auch 

derjenigen aus Stangenmaterial. 

Keywords 

1.4542/ X5CrNiCuNb16-4, Heat Treatments, HARD-INOX-S  

1 Einführung 

Der nichtrostende Stahl 1.4542 (17-4 PH, X5CrNiCuNb16-4) besitzt eine martensitische Grundstruktur 

und bekommt seine typischen Eigenschaften bei der Wärmebehandlung durch die Bildung feinster 

Ausscheidungen. Er vereint eine hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit auch bei 

erhöhten Temperaturen [Davis 1994]. 

Im Unterschied zu anderen martensitischen Stählen ist die martensitische Umwandlung nicht durch 

einen hohen Gehalt an Kohlenstoff oder anderen interstitiellen Elementen verursacht. Der durch 

Umwandlung resultierende Martensit ist relativ weich. Die typischen Eigenschaften werden durch eine 

Abfolge von Lösungsglühen und Warmauslagern erzielt. Der Stahl findet weiter Verbreitung in der 

Medizinal- und Befestigungstechnik, aber auch in zahlreichen anderen technischen Bereichen [Hsiao 

2022]. 

Das Umwandlungsverhalten dieses Stahls bietet optimale Möglichkeiten für die Verarbeitung mittels 

additiven Fertigungsverfahren. Im Gegensatz zu den im 3D-Druck weitverbreiteten austenitischen 

Stählen lassen sich mit dem 1.4542 auch Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die mechanische 

Festigkeit erzielen. 

Bei Anwendern bestehen aber häufig Unsicherheiten über die Materialeigenschaften additiv gefertigter 

Bauteile. Der 1.4542 wird üblicherweise als Stangenmaterial im lösungsgeglühten Zustand eingekauft 

und konventionell verarbeitet. Das Bauteil wird dann in Endkontur ausscheidungsgehärtet. Die mit dieser 

Wärmebehandlung verbundenen Mass- und Formänderungen sind derart gering, dass keine 

Nachbearbeitung notwendig ist. 
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Die Fragestellungen lauten deshalb: Wie muss der Ablauf bei additiver Fertigung aussehen? Welche 

Eigenschaften können garantiert werden? Was muss im Vergleich zur konventionellen Fertigung 

beachtet werden? 

2 Verfahren 

In der Folge werden die einzelnen Fertigungsschritte als einzelne Verfahren beschrieben. Es wird nach 

Herstell- und Wärmebehandlungsverfahren unterschieden. 

2.1 Herstellverfahren 

Für dieses Projekt wurden Kerbschlag- und Zugproben hergestellt. Als Referenz dienten konventionell, 

d. h. zerspanend gefertigte Proben. Dazu wurde lösungsgeglühtes Stangenmaterial verwendet. 

Andererseits wurden Proben mittels SLM- (Selective Laser Melting) Verfahren hergestellt. Dazu stand 

eine LASERTEC 30 SLM 2nd Generation am Swissm4mCenter zur Verfügung. Bild 1 zeigt die 

Positionierung der Proben auf der Bauplatte. 

 

Bild 1: Positionierung der Kerbschlag- und Zugproben in der SLM-Anlage 

Die genauen Einstellgrößen des SLM-Prozesses sind in Tabelle 1 aufgeführt. 

Einstellung Wert 

Plattformtemperatur [°C] 60 

Schichtdicke [m] 50 

Atmosphäre 0.15 % +/- 0.05 % Ar 

Hatchdistanz [mm] 0.13 bei 95 m Fokus-Ø 

Scanspeed Hatch [m/s] 1 

Laserleistung Hatch [W] 230 

Scanspeed Kontur [m/s] 0.25 

Laserleistung Kontur [W] 140 

Tabelle 1: Einstellgrößen SLM-Prozess 

Bildanalytisch konnte der Porenanteil auf ca. 0,4 % bei einer mittleren Porengröße von 20 m bestimmt 

werden. Das Gefüge besteht aus Ferrit mit einem geringen Anteil an Austenit. 



Additive Fertigung – Werkstoffe – Prozesse – Wärmebehandlung 2022, Konferenz, 29./30. Juni 2022 in Bremen   124 

Copyright © 2022 Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. 

 

Bild 2: Auflichtmikroskopisches Bild des ungeätzten Gefüges (Pfeil: Aufbaurichtung; schwarze Punkte: Poren) 

Bild 3 zeigt die Kerbform der beiden Fertigungsrouten im Vergleich. Die Kerbe im as built-Zustand war 

für eine repräsentative Kerbschlagprüfung nicht genügend. Deshalb wurde sie final gefräst. 

Bild 3: Kerbform nach dem Fräsen (links) und as built nach SLM-Fertigung (rechts) 

2.2 Wärmebehandlungsverfahren 

2.2.1 Ausscheidungshärten 

Die typische Wärmebehandlung für den 1.4542 umfasst ein Lösungsglühen mit rascher Abschreckung, 

um unkontrollierte und vorzeitige Ausscheidungsvorgänge beim Abkühlen zu vermeiden. In der Praxis 

wird das häufig in Vakuum-Öfen mit Hochdruck-Gasabschreckung realisiert. In diesem Projekt wurde 

eine Lösungsglühtemperatur von 1030 °C mit anschließender Stickstoff-Abschreckung mit 4,5 bar 

angewandt. 

Im zweiten Wärmebehandlungsschritt wird durch eine Glühbehandlung das Ausscheidungsgefüge 

erzeugt. Wichtig bei diesem Schritt ist die Einhaltung des Temperatur-/Zeitprofils, um die gewünschte 

Form und Menge der Ausscheidungen sicherzustellen.  

Der 1.4542 wird üblicherweise in Wärmebehandlungszustände eingeteilt. Dabei wird der Zustand 

entweder nach der Ausscheidungstemperatur (Präfix H) [A564/A564M − 13] oder nach der erreichbaren 

Zugfestigkeit (Präfix P) [EN 10088-2 2014] bezeichnet. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die gängigen 

Zustände. 
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Zustand Glühtemperatur 

[°F, °C] 

Zugfestigkeit 

[MPa] 

H 900/P 1300 900/480 1300–1470  

H 1100/P 960 1100/590 960–1160 

H 1150/P 930 1150/620 930–1100 

Tabelle 2: einige typische Wärmebehandlungszustände des 1.4542 

Der Zustand H 900 weist die höchsten Festigkeitswerte auf und wird sehr häufig für Anwendungen im 

Bereich chirurgischer Instrumente verwendet. Deshalb wurde er für die vorliegenden Untersuchungen 

als Standard festgelegt. 

2.2.2 Niedertemperatur-Nitrocarburieren 

Nichtrostende Stähle weisen im Allgemeinen eine sehr ungünstige Kombination von Korrosions- und 

Verschleißbeständigkeit auf. Während martensitische Stähle aufgrund der hohen Härte ein gutes 

Verschleissverhalten bei bescheidenen Korrosionseigenschaften aufweisen, ist es bei austenitischen 

Stählen gerade umgekehrt. Dieser Einschränkung wurde in den vergangenen Jahren zunehmend mit 

speziellen Wärmebehandlungen begegnet. Besonders die Niedertemperatur-Aufstick-

/Aufkohlungsprozesse erweitern das Anwendungsfeld der austenitisch nichtrostenden Stähle enorm. 

Diese thermochemischen Diffusionsprozesse erzeugen in der Randschicht eine harte, weitgehend 

ausscheidungsfreie Diffusionszone mit sehr hohen Härten. Damit lässt sich die Verschleißbeständigkeit 

stark verbessern, ohne dass die Korrosionseigenschaften wesentlich beeinträchtigt werden. 

HARD-INOX-S steht dabei für ein Gasnitrocarburierverfahren, das im Temperaturbereich von 400–

440 °C durchgeführt wird. Es wird erfolgreich in vielen technischen Anwendungen eingesetzt.  

Allerdings kommt es bei vielen austenitischen Stählen aufgrund der geringen Grundfestigkeit zum 

sogenannten Eierschaleneffekt. Dem lässt sich durch Verwendung eines ausscheidungshärtenden Stahls 

wie dem 1.4542 mit erhöhter Festigkeit begegnen. Voraussetzung ist, dass die Anforderungen an die 

Korrosionsbeständigkeit im betroffenen Anwendungsfall durch den 1.4542 wirklich abgedeckt werden. 

Für die vorliegende Untersuchung wurde ein HARD-INOX-S-Prozess bei 420 °C durchgeführt. Bild 4 

zeigt exemplarisch die resultierende Diffusionszone. 

 

Bild 4: Diffusionszone bei konventionell (links) und mittels SLM (rechts) hergestellter Probe in H900-Zustand + 

HARD-INOX-S 

2.2.3 Heiss-Isostatisch-Pressen (HIP) 

HIP ist ein gängiges Wärmebehandlungsverfahren, das im Anschluss an die additive Fertigung 

insbesondere zur Verbesserung der Ermüdungseigenschaften eingesetzt wird. In dieser 
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Untersuchungsreihe wurde dieses Verfahren bewusst weggelassen. Es wurde kein Schwerpunkt auf das 

Verhalten in zyklischen Anwendungen gelegt. 

3 Untersuchungen 

Ziel ist es, verschiedene Wärmebehandlungszustände an konventionell und additiv gefertigten Proben 

zu bewerten. Folgende Bewertungskriterien werden definiert: 

3.1 Mechanische Eigenschaften 

Die mechanischen Eigenschaften wurden im Zugversuch ermittelt. Auf einer Zwick 1484 RetroLine 

200 kN wurden jeweils 3 Proben wurden pro Zustand geprüft. Der Dehnung wurde besondere 

Beachtung geschenkt. Jeweils 3 Proben wurden pro Zustand geprüft. 

3.2 Zähigkeit 

Die Kerbschlagzähigkeit wurde an Charpy-V-Proben ermittelt.  

3.3 Korrosionseigenschaften 

Die Korrosionseigenschaften wurden im Tauchtest nach DIN EN 8442 (Prüfmedium: 1M-NaCl, 

Prüftemperatur: 60 °C, Prüfdauer: 6 h) ermittelt. Ergänzend zu den Normforderungen wurde die 

Verfärbung des Prüfmediums nach dem Test beurteilt. Die AM-Proben wurden vor und nach der 

Wärmebehandlung poliert. 

3.4 Tribologische Prüfung 

Die tribologischen Eigenschaften wurde an ausgewählten Proben im Stift-Scheibe-Test ermittelt. Als 

Gegenkörper wurde eine SiN-Kugel verwendet. Die Prüfkraft betrug 5.0 N, die Gleitgeschwindigkeit 

50.0 mm/s bei einer Gleitstrecke von 200 m. Die Prüfung fand im trockenen und geschmierten 

(Schmierstoff: SiLJet-Spray) Zustand statt. Die AM-Proben wurden nach der Wärmebehandlung poliert. 

3.5 Untersuchte Probenzustände 

Folgende Wärmebehandlungszustände wurden untersucht. Bei den additiv gefertigten Proben ging man 

vom as-built-Zustand aus. Die zerspanend gefertigten Proben wurden aus lösungsgeglühtem 

Stangematerial hergestellt. 

Wärmebehandlung Probenbezeichnung 

Ausgelagert 480 °C AUS 480 

Ausgelagert 480 °C + HARD-INOX-S AUS 480 + HIS 

Lösungsgeglüht 1030 °C + ausgelagert 

480 °C (= H900/P1300) 

LG 1030 + AUS 480 

Lösungsgeglüht 1030 °C + ausgelagert 

480 °C + HARD-INOX-S 

LG 1030 + AUS 480 + HIS 

Tabelle 3: Wärmebehandlungszustände und Bezeichnungen 

4 Untersuchungen 

4.1 Mechanische Eigenschaften 

Die konventionellen Proben erreichen die typischen Werte für die Streckgrenze und Zugfestigkeit 

(Fig. 5). Die additiv gefertigten Proben hingegen erreichen auch durch ein Lösungsglühen diese Werte 

kaum (Fig. 6). HARD-INOX-S beeinflusst die Festigkeit der Proben eher günstig (Fig. 7). 



Additive Fertigung – Werkstoffe – Prozesse – Wärmebehandlung 2022, Konferenz, 29./30. Juni 2022 in Bremen   127 

Copyright © 2022 Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. 

 

Bild 5: Festigkeitswerte (Rp0.2, Rm) des Zustands AUS 480 

  

Bild 6: Festigkeitswerte (Rp0.2, Rm) des Zustands LG 1030 + AUS 480 

 

Bild 7: Festigkeitswerte (Rp0.2, Rm) des Zustands LG 1030 AUS 480 + HIS 

Die Bruchdehnung hingegen liegt bei den additiv gefertigten Proben generell tief (Fig. 8). HARD-INOX-

S beeinträchtig die Duktilität ebenfalls.  
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Bild 8: Bruchdehnung der verschiedenen Zustände 

 

4.2 Zähigkeit 

Die Kerbschlagarbeit der konventionell gefertigten Proben lässt sich durch ein Lösungsglühen noch 

leicht erhöhen. Die additiv gefertigten Proben zeigen durchwegs tiefe Kerbschlagarbeiten (Fig. 9). 

 

Bild 9: Kerbschlagarbeit der verschiedenen Zustände 

4.3 Korrosion 

Das Korrosionsverhalten der beiden Fertigungsverfahren unterscheidet sich kaum. Größten Einfluss hat 

das Lösungsglühen. HARD-INOX-S schränkt die Beständigkeit gegen chemische Angriffe nicht ein 

(Fig. 10). Die Beurteilung des Prüfmediums auf Korrosionsprodukte führte zum gleichen Resultat. 

 

Bild 10: Oberflächen nach Korrosionstest nach DIN 8442: a) AM 480 + HIS; b) K 480 + HIS; c) AM LG 1030 

+ 480 + HIS; d) K LG 1030 + 480 + HIS 

a) 

b)

) 

 a) 

c) 

d) 
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4.4 Tribologische Eigenschaften 

Die Reibungszahl für trockene Zustände zeigt keine große Abhängigkeit von Fertigung und 

Wärmebehandlung. Im geschmierten Zustand zeigen HARD-INOX-S behandelte Proben deutlich 

tiefere Reibungszahlen (Fig. 11).  

 

 

Bild 11: Reibungszahlen von LG 1030 + 480-Proben mit und ohne HARD-INOX-S 

Der Verschleiß lässt sich durch eine HARD-INOX-S-Behandlung ebenfalls deutlich reduzieren 

(Fig. 12). Alle anderen Einstellungen haben geringen Einfluss. 

 

Bild 12: Verschleißspuren von LG 1030 + 480-Proben mit und ohne HARD-INOX-S 
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4.5 Zusammenfassung 

Das Eigenschaftsbild des Stahls 1.4542 nach additiver Fertigung entspricht bis auf Dehnung und 

Zähigkeit weitgehend demjenigen von lösungsgeglühtem Stangenmaterial.  

5 Diskussion 

Für die Anwender der additiven Fertigung von Bauteilen aus 1.4542 ergeben sich wichtige 

Schlussfolgerungen: 

• Durch eine nachfolgende Wärmebehandlung, die sowohl Lösungsglühen als auch Auslagern 

umfasst, lässt sich in weiten Teilen das typische Eigenschaftsbild des 1.4542 erzielen. Das 

bedeutet, dass im Vergleich zu einer konventionellen Fertigung aus lösungsgeglühtem 

Stangenmaterial ein zusätzlicher Wärmebehandlungsschritt (Lösungsglühen) mit möglichen 

Mass- und Formänderungen verbunden ist. 

• Zu beachten ist bei der Auslegung von additiv gefertigten Bauteilen aus 1.4542, dass Duktilität 

und Zähigkeit deutlich schlechter sein können, als man es typischerweise für diesen Stahl erwarten 

kann. 

• Das Eigenschaftsspektrum kann durch eine Wärmebehandlung wie dem HARD-INOX-S-

Verfahren noch um die Komponente Verschleißfestigkeit erweitert werden. Diese Erkenntnis ist 

nicht abhängig von der Herstellart, sondern gilt für additiv gefertigte Bauteile und solche, die 

konventionell aus Stangenmaterial gefertigt werden, gleichermaßen. 

Im Rahmen dieser Arbeit konnte die Ursache für die schlechten Dehnungs- und Zähigkeitswerte nicht 

zweifelsfrei identifiziert werden. Die lichtmikroskopischen Aufnahmen des Gefüges der gebrochenen 

Zugproben lassen teilweise eine erhöhte Porosität erkennen und im Vergleich zum Stangenmaterial ist 

eine deutlich inhomogenere Struktur ersichtlich. Ansatzweise sind auch grobe Ausscheidungen sichtbar.  

Verschiedenste Publikationen über die Eigenschaften von additiv gefertigten Teilen aus 1.4542 zeigen 

eine sehr große Streubreite der Bruchdehnungswerte, was im Review Paper von Haghdadi et al. schön 

dargestellt ist [Haghdadi 2021]. Mangelhafte Duktilität wird zumeist auf eine erhöhte Porosität 

zurückgeführt. Zudem ist bekannt, dass vertikal gebaute Proben generell ein niedrigeres 

Duktilitätsniveau aufweisen als horizontal gebaute Proben [Zitelli 2019]. Als dritte Einflussgröße, 

welche die Duktilität negativ beeinflussen kann, ist die Oberflächenrauheit zu erwähnen. In der 
vorliegenden Arbeit wurden die additiv gefertigten Proben ohne Nachbearbeitung der rauen 

Probenoberfläche geprüft.   
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Extended Abstract 

Die additive Fertigung von metallischen Bauteilen mittels pulverbett-basierter Schmelzverfahren bietet 

die Möglichkeit, sehr komplexe Komponenten mit einzigartigen geometrischen Freiheitsgraden 

herzustellen. Zur Einstellung anwendungsgerechter Werkstoffeigenschaften werden diese Bauteile im 

Nachgang thermisch oder thermochemisch behandelt. Im Verkehrsmittel-Sektor sind daher 

Einsatzstähle von besonders großem Interesse. Das Einsatzhärten ist ein weit verbreitetes Verfahren zur 

Einstellung höchstfester Werkstoffzustände im Bauteilrandbereich. Einsatzstähle werden bisher nur sehr 

begrenzt mittels laser-based powder bed fusion (kurz PBF-LB/M) verarbeitet. 

Der Prozesserfolg des Einsatzhärtens hängt maßgeblich vom Werkstoffausgangszustand ab. Im Stand 

der Technik sind die Prozessparameter sehr gut auf konventionelle schmelzmetallurgische 

Fertigungsketten angepasst. Doch durch die zunehmende Bedeutung der additiven Fertigung in 

industriellen Fertigungsketten stellt sich nun die Frage, ob die Prozessparameter des Einsatzhärtens auch 

auf Ausgangszustände infolge der PBF-LB/M-Fertigung angewendet werden können. Denn diese 

Ausgangszustände zeichnen sich aufgrund hoher Erstarrungsraten durch Ungleichgewichtszustände und 

feinkörnige Werkstoffgefüge aus. Zudem unterscheiden sich die raueren Oberflächen additiv gefertigter 

von denen weichzerspanter Bauteile. 

Am Beispiel des Einsatzstahls 20MnCr5 (1.7147) mit der nachfolgend gezeigten chemischen 

Zusammensetzung wird diese Fragestellung untersucht. 

Massenanteile in % C Si Mn Cr Mo Ni Al 

PBF-LB/M 0,15 0,39 1,16 1,32 0,02 0,05 0,002 

konventionell 0,18 0,29 1,13 1,05 0,01 0,09 0,023 

Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung des PBF-LB/M Einsatzstahls 20MnCr5 

Nach der erfolgreichen Parameterentwicklung für den PBF-LB/M-Prozess wurde das Einsatzhärten 

sowohl als Gasaufkohlung mit angeschlossener Ölabschreckung als auch als Niederdruckaufkohlung mit 

angeschlossener Hochdruckgasabschreckung durchgeführt. Es erfolgt ein systematischer Vergleich 

zwischen Werkstoffproben aus dem PBF-LB/M-Prozess sowie aus einer konventionellen 

Fertigungslinie, die in derselben Charge einsatzgehärtet wurden. Es werden Kohlenstofftiefenverläufe, 

metallographische Ergebnisse, Härteprofile sowie mechanische Kennwerte gegenübergestellt. Des 

Weiteren erfolgt ein Vergleich einer kleineren und größeren Einsatzhärtetiefe. Exemplarische 

Ergebnisse nach dem Niederdruckaufkohlen und Gasabschrecken mit einer angestrebten CHD von 

0,4 mm sind in Abbildung 1 dargestellt.  
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Abbildung 1: Einsatzgehärtete Randschichten des PBF-LB/M (links) bzw. konventionellen (rechts) 20MnCr5 

nach Niederdruckaufkohlung und Gasabschreckung, CHD 0,4 mm, Nital-Ätzung 

Der additiv gefertigte Stahl 20MnCr5 konnte ähnlich wie der konventionelle Einsatzstahl erfolgreich 

einsatzgehärtet werden. Die gewonnenen Erkenntnisse erlauben einen sichereren Umgang mit Bauteilen 

aus einem PBF-LB/M-Prozess beim Einsatzhärten. 
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Abstract 

Die Additive Fertigung hat sich insbesondere in Bereichen etabliert in denen Leichtbau, Individualisierung und komplexe 

geometrische Anforderung auf höchste Ansprüche an die Werkstoffeigenschaften treffen. Durch diese Kombination der 

Anforderungen ist die Additive Fertigung insbesondere im Bereich der Medizintechnik etabliert. Jedoch besteht durch den 

additiven Aufbau von metallischen Bauteilen eine hohe Gefahr an möglichen Fehlstellen im Gefüge, welche sich negative auf 

die mechanischen Eigenschaften auswirken können. Insbesondere mögliche vorliegende Porosität kann durch eine 

anschließende Verdichtung in einer Heißisostatischen-Presse (HIP) geschlossen werden. Jedoch führt das HIP-Verfahren zu 

einer Veränderung der Mikrostruktur, die wiederum die Eigenschaften des Bauteils beeinflusst. Nachfolgend wird der Einfluss 

der HIP Nachverdichtung von einem additiv gefertigten hochfesten austenitischen Stahl untersucht. Der vorliegende „High 

Strength Austenite“ beinhaltet einen hohen Kohlenstoff und Stickstoffanteil von in Summe 1,0 Ma.-%, wodurch insbesondere 

Ausscheidungsreaktionen im HIP Prozess berücksichtigt werden müssen. Ziel ist es den Werkstoff durch eine anschließende 

Wärmebehandlung in ein ausscheidungsfreies Gefüge zu überführen und die mechanischen Eigenschaften in diesem Zustand 

mit den Eigenschaften im „as built“ Zustand zu vergleichen. 

Keywords 

Additive Fertigung, Pulverbettverfahren, Heiß-Isostatisches Pressen, Mechanische Eigenschaften, Austenit 

1 Einleitung 

Nichtrostende austenitische Stähle finden, insbesondere durch ihre gute Verformbarkeit und sehr guten 

Korrosionseigenschaften, ein breites Anwendungsspektrum innerhalb des klassischen Maschinenbaus 

und der Medizintechnik. Ein wichtiger Vertreter dieser Güten ist der Werkstoff 1.4404 (316L). Die 

nominelle chemische Zusammensetzung ist in Tabelle 1 dargestellt. 

Werkstoff C+N Si Mn Cr Mo Ni 

1.4404 ≤ 0,044 ≤ 1,0 ≤ 2,0 16,5-18,5 2,0-2,5 10-,0-13,0 

Printdur HSA 1,0 < 0,5 21,0 18,0 2,0 < 0,1 

Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung des 1.4404 (316L) und des Printdur HSA 

Anhand des Werkstoffes 1.4404 wird nachfolgend das typische Legierungssystem der nichtrostenden 

austenitischen Stähle erklärt. Die Zusammensetzung der Legierung kann in zwei Kategorien unterteilt 

werden. So muss zunächst die Korrosionsbeständigkeit des Werkstoffes gewährleistet werden. Dies wird 

insbesondere durch das Element Chrom erreicht. Dieses bewirkt, dass sich ab einem Chromgehalt (Cr) 

von > 12 % eine dichte Chromoxidschicht auf dem Werkstoff ausbildet, welche Korrosionsreaktionen 

unterbindet. Diese Chromoxidschicht wird durch das Element Molybdän (Mo) weiter stabilisiert. 

Insbesondere führt das Element Mo zu einer erhöhten Beständigkeit gegen Lochkorrosion. Dabei ist zu 
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beachten, dass die Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit durch Cr und Mo nur gewährleistet wird, wenn 

beide Elemente gelöst in der Metallmatrix vorliegen. Aufgrund dieser Tatsache beinhalten die 

austenitischen nichtrostenden Stähle einen sehr geringen Kohlenstoffgehalt (C) von ≤ 0,030 % sowie 

geringe Gehalte an Stickstoff von ≤ 0,011 %. Andernfalls würde die Gefahr einer Chromkarbid- bzw. 

Chromnitridbildung bestehen, wodurch die Metallmatrix lokal an Chrom verarmt. Kritisch für die 

technische Anwendung wirkt sich vor allem aus, dass sich Chromkarbide bevorzugt entlang von 

Korngrenzen ausscheiden. Dieser Vorgang führt zur interkristallinen Korrosion, die bei technischen 

Anwendungen meist zu einem komplett Versagen des Bauteils führt [Berns 2008, Berns 2013, Irvine 

1969]. Jedoch kann Kohlenstoff nicht allgemein als kritisches Element bei nichtrostenden Austeniten 

eingestuft werden. Die interstitiellen Elemente Kohlenstoff und Stickstoff (N) können ebenso genutzt 

werden, um die technischen Eigenschaften von Austeniten zu beeinflussen. Zum einen erhöhen sie im 

gelösten Zustand die Korrosionsbeständigkeit nach der MARC (measure of alloying for resistance to 

corrosion) (siehe Gleichung 1) [Lorenz 1969, Speidel 2001]. Zum anderen erhöhen sie stärker als 

substituierte Elemente die Festigkeit von austenitischen Stählen durch Mischkristallverfestigung.  

 

MARC = [%Cr]+3,3*[%Mo]+20*[%N]+20*[%C]-0,5*[%Mn]-0,25*[%Ni]     (1) 

 

Am Prinzip der Verfestigung von austenitischen Stählen durch Mischkristallverfestigung setzen die 

sogenannten C+N legierten nichtrostende austenitschen Stähle an, zu welchen der in Tabelle 1 genannte 

Printdur HSA gehört. Diese Stähle weisen einen hohen Anteil an interstitiell gelösten Atomen auf, 

wodurch im lösungsgeglühten Zustand eine deutliche höhere Festigkeit vorliegt als beim 1.4404. Ein 

Problem bei der Herstellung der C+N legierten austenitschen Stähle stellt die geringe Löslichkeit des 

Elements Stickstoff (N) im flüssigen Eisen dar, wodurch das Zulegieren erschwert wird. Eine 

Möglichkeit besteht im Druckaufsticken der Schmelze. Dies wiederum benötigt spezielle 

Ofentechnologien, welche die Herstellung der Werkstoffe verteuert. Jedoch kann die N-Löslichkeit der 

Schmelze auch durch das Legierungselement Mangan (Mn) erhöht werden. Dadurch ist die Herstellung 

der Stähle unter Atmosphärendruck möglich. Zudem sind sowohl Mn als auch N starke 

Austenitstabilisatoren, wodurch in den Stählen auf das Element Nickel (Ni) als Austenitstabilisator 

verzichtet werden kann. Somit sind die Stähle insbesondere im Bereich der Medizintechnik sehr 

interessant [Niederhofer 2017, Niederhofer 2015, Riedner 2008].  

Aufgrund der Möglichkeit zur Individualisierung von Implantaten ist die Additive Fertigung bereits seit 

Jahren sehr erfolgreich in der Medizintechnik vertreten. Hierbei muss die Additive Fertigung eine hohe 

Qualität aufweisen, um Implantate frei von Poren oder ähnlichen Fehlstellen zu fertigen. Dies kann zum 

einen durch eine Reduzierung der Bauteile im Druckprozess erfolgen, da so Wechselwirkungen wie 

Spritzer, Schmauch o. ä. reduziert werden können. Negativ hierbei ist, dass die Auslastung des 3D 

Druckers reduziert wird und somit die Bauteilkosten steigen. Alternativ kann ein maximal ausgelasteter 

Bauprozess durchgeführt werden und die Bauteile anschließend mittels Heiß-Isostatischer Presse (HIP) 

nachverdichtet werden. Somit werden mögliche Defekte wie Poren geschlossen. Jedoch muss dabei 

beachtet werden, dass aufgrund des hohen Anteils an C+N in Werkstoffen wie dem Printdur HSA 

während des HIP Prozesses Ausscheidungsreaktionen stattfinden. So führt die Bildung von 

Chromkarbiden und Nitriden zu einer Reduzierung der Korrosionsbeständigkeit und der mechanischen 

Eigenschaften. Diese Ausscheidung müssen anschließend durch ein Lösungsglühen erneut in Lösung 

gebracht werden. 

 

Ziel der nachfolgenden Untersuchungen ist es, die Gefüge und mechanischen Eigenschaften des Printdur 

HSA in verschiedenen Wärmebehandlungszuständen darzustellen und zu vergleichen. Hierfür wurde ein 

Baujob durchgeführt, welcher eine sehr hohe Anzahl (180) an Proben aufwies. Somit wurde die 

maximale Ausnutzung des 3D Druckers simuliert, welche jedoch die Qualität der Proben reduziert. 

Anschließend wurden die Proben mittels HIP nachverdichtet und wärmebehandelt.  
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2 Versuchsdurchführung 

Der Printdur HSA ist ein nickelfreier hochfester Austenit für die Additive Fertigung, welcher von den 

Deutschen Edelstahlwerken entwickelt und produziert wird. Die Herstellung der Proben erfolgte im 

Laser Powder Bed Fusion (LPBF) Verfahren auf einer SLM 280 bei der Firma OWL AM GmbH. Dabei 

wurden die auf der Anlage vorinstallierten 316L Parameter zur Verarbeitung genutzt. Als Schutzgas 

wurde Stickstoff verwendet. Die Anordnung der Proben im Baujob ist in Bild 1 dargestellt. 

 

Bild 1: Anordnung der Proben innerhalb des durchgeführten Baujobs 

Für die Zugversuche wurden Proben nach DIN 50125 Form B hergestellt und geprüft [DIN 2016]. Die 

Proben für den Kerbschlagbiegeversuch wurden nach DIN 148 hergestellt und geprüft [DIN 2017]. Die 

Zug- und Kerbschlagbiegeproben wurden mit einer Zugabe von 1 mm senkrecht gedruckt und 

anschließend mechanisch auf die gewünschte Endgeometrie bearbeitet. Die Nachverdichtung der Proben 

erfolgte ebenfalls bei der Fa. OWL AM GmbH bei einer Temperatur von 1120 °C und einem Druck von 

1030 bar. Die Proben wurde jeweils im Zustand as built, as built + HIP, as built +WB und as 

built+HIP+WB geprüft. WB steht hierbei für ein Lösungsglühen unter Vakuum bei 1100 °C für 30 min 

mit einer Gasabschreckung von 3,5 bar. Die Proben wurden im Anschluss an die mechanische Prüfung 

mikroskopisch im geätzten Zustand untersucht. Als Ätzmittel wurde V2A Beize verwendet. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Mikrostrukturuntersuchungen mit den ermittelten 

mechanischen Eigenschaften verglichen und diskutiert.  
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Bild 2: Mikrostruktur im geätzten Zustand in den Wärmebehandlungszuständen: a) as built, b) as built + WB, 

c) as built + HIP, d) as built + HIP + WB 

Das Gefüge des Printdur HSA im as built Zustand zeigt die typischen Merkmale eines im LPBF 

verarbeiteten Materials (s. Bild 2 a) [Herzog 2016]. Es können die einzelnen Schmelzlinien identifiziert 

werden. Diese sind flach ausgebildet und deuten auf eine geringe Energieeinbringung hin. Des Weiteren 

sind Ätzartefakte in Weiß zu erkennen. Im gedruckten Zustand konnten neben dem Austenit keine 

weiteren Ausscheidungen oder Phasen identifiziert werden. Dies zeigt, dass trotz der hohen Gehalten an 

C, N, Cr, Mo die Abkühlgeschwindigkeit im LPBF Prozess hoch genug ist, um 

Ausscheidungsreaktionen zu unterbinden. Jedoch liegen Anbindungsfehler in Form von Poren vor. 

Diese können auf die hohe Probenanzahl und damit einhergehende starke Wechselwirkung in Form von 

Schmauchbildung, Spritzern o. ä. zurückgeführt werden. Die hohe Anzahl und ebenfalls die Größe der 

Poren spiegeln sich in den mechanischen Eigenschaften wider. Der Printdur HSA im as built Zustand 

weist eine Streckgrenze Rp0,2 von 756 MPa, eine Zugfestigkeit Rm von 945 MPa und eine 

Bruchdehnung A5,65 von 8,3 % auf (s. Bild 3). Dies ist deutlich geringer als die erreichbaren 

mechanischen Eigenschaften (Rp0,2 = 915 MPa, Rm = 1120 MPa, A5,56 =30 %) des Werkstoffs bei 

optimierten Druckparametern [Datenblatt HSA]. Ebenfalls liegt nur eine geringe Kerbschlagarbeit von 

16 J vor. Diese ist ebenfalls unterhalb des erreichbaren Referenzwertes von 50 J. Die anschließende 

Wärmebehandlung bei 1150 °C/30 min/3,5 bar Gasabschreckung führt zu einer Auflösung der 

Schmelzlinien und zu einem Wachstum der Austenitkörner (Bild 2b).    
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Bild 3: Mechanische Eigenschaften des Printdur HSA im Zugversuch in Abhängigkeit des 

Wärmebehandlungszustands 

Das beobachtete Kornwachstum führt zu einer Verringerung der mechanischen Eigenschaften. Sowohl 

die Streckgrenze, Zugfestigkeit als auch die Bruchdehnung nehmen ab. Die Begründung liegt in der 

Hall-Patch Beziehung, wonach ein feinkörniges Gefüge zu höheren mechanischen Eigenschaften führt 

[Berns 2008]. Jedoch steigt die Kerbschlagarbeit im wärmebehandelten Zustand etwas an. Im dritten 

Zustand wurden die Proben mittels HIP nachverdichtet, um die Porosität zu verringern bzw. im besten 

Fall komplett zu beseitigen.  

 

Bild 4: Mechanische Eigenschaften des Printdur HSA im Kerbschlagversuch in Abhängigkeit des 

Wärmebehandlungszustands 

Das Gefüge im Zustand as built + HIP weist austenitsche Körner mit einer Vielzahl von Ausscheidungen 

auf. Dabei handelt es sich um den sogenannten Stickstoffperlit. Dieser basiert auf Cr2N Ausscheidungen, 

welche optisch Ähnlichkeiten zum perlitischen Gefüge in Kohlenstoffstählen aufweist. Die 

Ausscheidungen entstehen durch die langsame Abkühlgeschwindigkeit innerhalb der HIP Anlage. 

Aufgrund der chemischen Zusammensetzung des Cr2N führen diese zum einen zu einer Reduzierung 

der Korrosionsbeständigkeit, da Chrom abgebunden wird. Zum anderen werden auch die mechanischen 
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Eigenschaften reduziert [Niederhofer 2015, Hänninen 1999]. Die Begründung hierfür liegt in dem 

abgebunden Stickstoffanteil, der innerhalb der Metallmatrix nicht mehr zur Mischkristallverfestigung 

zur Verfügung steht. Trotzdem weist das Material in diesem Zustand leicht verbesserte mechanische 

Kennwerte im Zugversuch, verglichen zum Zustand as built+WB, auf. Dieser Effekt kann auf die 

Reduzierung der Porosität zurückgeführt werden. So konnten im Gefügeschliff keine Poren 

nachgewiesen werden. Im Gegenzug nimmt die Kerbschlagarbeit in diesem Wärmebehandlungzustand 

stark ab. Die Reduzierung der Kerbschlagarbeit kann ebenfalls mit den vorliegenden Cr2N 

Ausscheidungen begründet werden. Eine anschließende Wärmebehandlung führt zu einer Erhöhung der 

Kerbschlagarbeit, da der vorliegende Stickstoffperlit in Lösung gebracht wird. Somit liegt insbesondere 

der Stickstoff wieder gelöst in der Metallmatrix vor, wodurch die Mischkristallverfestigung und damit 

die mechanischen Eigenschaften erhöht werden. In diesem Zustand (as built+HIP+WB) besitzt das 

Material vergleichbare Rp0,2 und Rm Werte zum gedruckten Ausgangszustand. Aufgrund der 

geschlossenen Porosität steigt die Bruchdehnung auf 23 % stark an.  

4 Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass eine hohe Probenanzahl bzw. Bauteilanzahl im 3D Druckprozess zu 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Proben führt. So kommt es zur Bildung von Poren und 

Anbindungsfehler. Diese Fehler können durch eine nachträgliche HIP Verdichtung stark reduziert bzw. 

komplett eliminiert werden. Jedoch muss bei einer HIP Verdichtung immer der Einfluss der hohen 

Temperaturen und geringen Abkühlgeschwindigkeiten auf die Gefügeausbildung berücksichtigt werden. 

Insbesondere Werkstoffe die einen hohen Anteil ausscheidungsbildender Elemente besitzen, wie der hier 

untersuchte Printdur HSA, müssen nach der HIP Verdichtung erneut wärmebehandelt werden. 

Insbesondere bei 3D gedruckten Proben, die ein sehr feines Gefüge mit Mikroseigerungen aufweisen, 

führt der HIP Prozess und die anschließende Wärmebehandlung zu einem starken Kornwachstum. Diese 

Effekte führen zu veränderten mechanischen Eigenschaften die für die Einsatzbedingungen 

berücksichtig werden müssen.  
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Abstract 

The fine grain structures due to the laser-based powder bed fusion of AlSi10Mg enable short-term heat treatments leading to 

diminished residual stresses and a reduction of anisotropy. The desired time of thermal post-processing is influenced 

significantly by the type of furnace, the temperature and time of heat treatment, as the size of silicon grains and aluminium 

mixed crystals, that are responsible for resulting mechanical characteristics, change with time and temperature. Therefore, a 

systematically review of different short-term T6-like post-processings on various parts is presented. Hardness as well as tensile 

and yield strength values are reported along with a methodology for optimizing solution annealing of additively manufactured 

AlSi10Mg. In addition to this, the Hollomon-Jaffe-Parameter, known within the context of steels, was adopted. 

Keywords 

Additive Manufacturing, AlSi10Mg, Hollomon-Jaffe-Parameter, Solution Annealing 

1 Introduction 

Additive manufacturing (AM) processes like laser-based powder bed fusion (PBF-LB) of metals enable 

parts manufacturer more freedom in design like individualization, function integration and complex 

geometries, compared to conventional manufacturing methods [Thompson 2016]. Furthermore, in 

general, metallic PBF-LB parts out of precipitation hardening alloys possess significantly higher 

mechanical strength than casted, as a result of the layer-based fusing of the powder, followed by fast 

quenching and remaining of the built part in the heated construction volume [Hadadzadeh 2019, Rännar 

2017, Zhu 2019]. The material AlSi10Mg is an aluminum alloy widely used for PBF-LB due to its 

beneficial characteristics like low density, high strength and good fatigue strength at low cost. PBF-LB 

of AlSi10Mg leads to a fine microstructure and therefore high mechanical strength [Read 2015]. 

However, while manufacturing, residual stresses occur due to the high thermal gradient resulting in 

anisotropy [Kok 2018]. Furthermore, an as-built metallic PBF-LB part features a limited fracture strain 

[Read 2015]. A combination of residual stresses, anisotropy, process induced inhomogeneities as well 

as the material’s brittleness result in a reduced fatigue strength. An additional thermal post-processing 

can alleviate residual stresses and lower anisotropy [Schuch 2021]. Thus, it changes mechanical 

properties as tensile and yield strength diminishes and fracture strain increases. 

There are two mainly used processes for thermal post-processing of AlSi10Mg. First, low-temperature 

treatments like annealing or stress relieving at 300 °C for 2 h can take place [Zhuo 2019]. Here, residual 

stresses can be reduced. Second, in order to avoid a decrease in mechanical strength, solution annealing 

followed by quenching and aging (T6 heat treatment) can be used [Sjölander 2010]. For AlSi10Mg, the 

solution heat treatment should proceed at a temperature between 500 °C and 550 °C [Fiocci 2017, Li 

2016, Rosenthal 2018]. As aging, natural or artificial aging can be applied [Le Zhou 2018]. Across 

different industries, T6 is the most used thermal post-processing method for Al-Si-Mg alloys [GDA 

2007]. Here, the improvement of mechanical strength is based on raising of Mg2Si-precipitations. The 

eutectic silicon structure breaks down and spherolitic Si-particles are being formed. Likewise, aluminum 

mixed crystals grow [Moustafa 2003]. As time progresses, silicon precipitations and the aluminum 

mixed crystals grow further and cause a diminished yield strength of the material [Rao 2017]. The Hall-
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Petch-Relation describes this phenomenon as the yield strength depends on the grain size [Callister 

2018]. Therefore, it is aimed to perform solution annealing as short as possible. However, if the time or 

temperature of solution heat treatment is too low, the solution amount of Mg and Si in the aluminum 

mixed crystals is not sufficient and the resulting yield strength is decreased as well. Afterwards, fast 

quenching leads to a supersaturated mixed crystal. The additional natural or artificial aging results in a 

homogenous distribution of precipitates, which translates into an improvement of the alloy’s strength. 

The Hollomon-Jaffe-Parameter was invented for steel and can be used to describe the effect of tempering 

of a quenched steel [Hollomon 1945, Brooks 1996]. Tempering is a diffusion-controlled process and is 

influenced by the time and temperature of annealing. As described in formula (1), a Hollomon-Jaffe-

Parameter 𝐻𝑃can be reached via different variations of time and temperature. Therefore, in order to 

achieve same mechanical results, it is possible to decrease the time of annealing while increasing the 

temperature. Here, 𝑇 is temperature in Kelvin, 𝐶 is a parameter unique to the used material and t is the 

time of heat treatment [Canale 2008]. 

𝐻𝑃 =
𝑇

1000
∗ (𝐶 + log(𝑡)) (1) 

For long-term heat treatments, the heating-up process does not influence the Hollomon-Jaffe-Parameter 

significantly. When a short-term T6-like annealing takes place, the heating-up process is an important 

factor for resulting mechanical characteristics. As AM parts already have a fine microstructure, short-

term annealing should be preferred. Therefore, to take the heating-up process into account, formula (1) 

has to be used in an integral form. As T is an unknown function of t, we use a numerical integration, 

postulated by Hollomon and Jaffe (formula 2 and 3).  

𝐻𝑃,𝑖 = 𝑇𝑖 ∗ (log(𝑡𝑖) + 𝐶); 𝑖 = 0 (2) 

𝐻𝑃,𝑖 = 𝑇𝑖 ∗ log ((𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1) ∗ 10𝐶 + 10
𝐻𝑃,𝑖−1

𝑇𝑖  ) ;  𝑖 ≥ 1 (3) 

AM can be taken advantage of at individual production or at small series. Therefore, in order to identify 

an optimal heat treatment process, parameter studies are not useful. The aim of this paper is to show a 

pragmatic method to perform solution annealing as short as possible. In our study, we applied short-term 

T6-like heat treatments, various solution annealing parameters followed by artificial aging, to different 

test specimens. Here, the heating-up process was studied systematically. Firstly, different heat treatment 

processes were performed on samples with different geometries and sizes. Here, an effect of the heating-

up process on hardness was determined. Afterwards, further specific research was taken on two other 

types of samples. Thereby, the influence of difference furnaces, annealing temperature and time was 

evaluated. Within the frame of this study, we detected a connection of the solution annealing process to 

the Hollomon-Jaffe-Parameter. For this, an in-situ temperature measurement of the part is essential. 

2 Materials and Methods 

2.1 Manufacturing Setup 

The AlSi10Mg parts evaluated in this study were fabricated by a PBF-LB machine SLM®125 (SLM 

Solutions Group, Germany). Main printing parameters in the hatch volume area are a laser power of 

350 W and a hatch distance of 130 µm at rotating strip exposure as scanning strategy. The scanning 

speed was chosen to 1650 mm/s at a layer height of 30 µm. The building plate was heated to a 

temperature of 150 °C. As processing powder, commercially available AlSi10Mg powder of the 

manufacturer SLM Solutions with a particle size between 20 µm and 63 µm, was used. In Figure 1 the 

tested specimens are illustrated. For previous studies, cylinder with a height of 80 mm and diameter of 

5, 10, 20 resp. 30 mm, spheres with a diameter of 5, 10 and 20 mm as well as cuboids with a height of 

80 mm and different diameters (d = 5, 10, 20 resp. 30 mm) were chosen in order to assess the effect of 

different structures and therefore different volume and surface areas on the heating-up process. 
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Additionally, tensile samples (sample A, according to DIN EN ISO 6892) as well as fatigue samples 

(sample B) were chosen to investigate an optimized solution annealing process of AM AlSi10Mg in a 

more specific way. 

   

Figure 1: Evaluated test specimens. In a) samples for preliminary tests (cylinder, sphere, cuboid) and in 

b) sample A (upper, tensile sample according to DIN EN ISO 6892) as well as sample B (lower, fatigue sample) 

are illustrated 

For further tests, sample A and sample B were modified with a turret to obtain final geometries (see 

Figure 1). Cylinder, spheres and cuboids remained as built. Afterwards, different heat treatment 

processes were performed. 

2.2 Heat Treatment 

For the T6-like heat treatment processes, a muffle furnace M110 (Heraeus Holding GmbH, Germany) 

and an air-circulating furnace N 30/85HA (Nabertherm GmbH, Germany) were used. In order to evaluate 

the effect of different geometries on the heating-up process of solution annealing within the previous 

studies, the cylinder, spheres and cuboids were heat-treated in both the muffle and the air circulating 

furnace. The furnaces were preheated to a temperature of 530 °C. In order to determine the heating-up 

temperature of the sample’s cores, time measurement starts at the time the furnace door was closed. For 

evaluation of the solution annealing after 5 and 11 minutes on the specimen’s hardness, time 

measurement started as soon as the oven reached its desired temperature of 530 °C. Each heat treatment 

process ended with quenching in water of 25 °C. Afterwards, artificial aging for 6 hours at 165 °C 

occurred.  

For a closer investigation of the influence of the heat treatment process on the heating-up phase and its 

resulting mechanical properties, samples A and B were chosen. Based on the different results of the heat 

treatment processes in both ovens, different length of time of the solution annealing were evaluated. For 

the muffle oven, sample A was treated for 3, 5, 7, 11, 22, 45, 90, 180 and 360 min and sample B for 11, 

22 and 360 min. For the air circulating furnace, sample A was heat-treated for 3, 6, 9, 22, 90 and 360 min 

at a desired oven temperature of 520 °C, 530 °C and 540 °C. The chosen time periods for sample B heat-

treated in the air circulating oven at 530 °C were 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 22 and 45 min. For all, time 

measurement started at the same time the oven reached the desired temperature 530 °C and ended with 

quenching of the parts in water, down to 25 °C. Following the solution annealing, artificial aging at 

165 °C for 6 h occurred. Afterwards, mechanical testing as well as microscopic cross sections were 

performed. 

2.3 Mechanical Testing 

To evaluate the effect of the different heat treatment processes on mechanical properties, Vickers 

hardness tests according to DIN EN ISO 6507-1 respectively tensile tests according to DIN EN ISO 

6892-1 were performed. The hardness was measured in HV 0.1 for the previous study resp. HV 10 for 

sample A and B. For all samples and parameter sets, hardness was measured at several measurement 

points, at least three different positions. Additionally, three test specimens were examined for sample A 

and B. Here, the outer cylindrical part of sample A and B were chosen for hardness testing. For sample 

A, cutting the cylindrical part of and polishing, using the polishing machine AutoMet™ 250 (Bühler 

Holding AG, Switzerland) was essential before testing procedure. The influence of heat treatment on 

mechanical strength was estimated directly by tensile testing. For this, a universal testing machine 
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Inspekt 50 table (Hegewalt & Peschke, Germany) was used. For both, sample A (d = 5 mm) as well as 

sample B (d = 8 mm), the test speed was set to 10 mm/min. 

2.4 Microscopic Cross Section 

In order to evaluate the effect of the different solution annealing parameters, microscopic cross sections 

were performed. For this, test specimens were embedded in resin, polished and etched. As evaluated 

samples, tensile bars (sample A), heat-treated in the muffle furnace at 530 °C, were chosen. For each 

parameter set, a sample with an intermediate hardness was chosen. Samples were polished with the 

polishing machine AutoMet™ 250 (Bühler Holding AG, Swizerland). Subsequently, etching in a 5 % 

sodium hydroxide solution (NaOH) occurred. The metallographic samples were inspected with a Leica 

light microscope (Leica Microsystems GmbH, Germany). The distribution and average size of the Si-

grains was measured using the Leica Application Suite (LAS) (Leica Microsystems GmbH, Germany). 

For a more detailed view, SEM-images with a scanning-electron-microscope of the type MIRA FE-SEM 

(TESCAN ORSAY HOLDING, Czech Republic) at a view field of 8 µm for the as-built and 16 µm for 

the heat-treated test specimens to evaluate the silicon grains. SEM-images were taken by the Bundeswehr 

Research Institute for Materials, Fuels and Lubricants (WIWeB, Germany). 

2.5 Hollomon-Jaffe-Parameter 

The Hollomon-Jaffe-Parameter was applied to describe the effect of the heat treatment, especially the 

heating-up phase, on part’s mechanical characteristics. Here, the integral formulas 2 and 3 were used, as 

samples were exposed to short-term heat treatment processes. As the parameter unique to the used 

material C, a random value of 1 was chosen. The Hollomon-Jaffe-Parameter was adopted to all test 

specimen. For this, the starting point was defined as the time the furnace was closed. Determination of 

the Hollomon-Jaffe-Parameter ended by quenching the parts in water, up to 25 °C. In order to detect a 

correlation between the evaluated Hollomon-Jaffe-Parameters of AM-AlSi10Mg and its related 

mechanical characteristics of the solution annealing-processes, these values are compared against each 

other. 

3 Results 

3.1 Heat Treatment 

Several test specimens were heat-treated in a muffle respectively an air circulating oven at a desired 

furnace temperature of 530 °C. For all, the different cylinders, spheres as well as cuboids, heat treatment 

measurement was performed. Here, the sample’s temperature of the heating-up process was determined 

(see Figure 2). Based on the sample’s geometries, temperature measurement was not able to be 

performed for the specimens with a diameter resp. length of 5 and 10 mm.  

 

Figure 2: Heating-up profiles of the different sample’s core. The temperature of the surrounded muffle 

respectively air circulating furnace was 530 °C. Time starts (t = 0 s), when the oven’s door is closed 
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All test specimen needed more time to reach the solution temperature in the muffle furnace, compared 

to the thermal post-processing in the air circulating oven. Furthermore, an increasing specimen’s volume 

resulted in an enlargement of heat treatment time for all parts. Therefore, the sphere with a diameter of 

20 mm heated-up the fastest and the square with a length of 30 mm the slowest. The determined effect 

of the geometry during the heating as well as the quenching process is based on the heat transfer 

coefficient and the heat conduction of AlSi10Mg [Majeed 2019]. 

In addition to the heating-up phase, the time of solution annealing as well as the subsequent quenching 

in water to 25 °C influenced the hardness. A hardness of HV 0.1 was determined after a duration of heat 

treatment of 5 and 11 minutes. In Figure 3, the hardness of the as-built and the heat-treated samples are 

illustrated. For the as-built parts, an average hardness of 136 HV was evaluated. For all heat-treated 

samples, hardness was significantly lower. Here, a maximum of 110 HV was reached. If the time of 

solution annealing was not optimal, hardness lowers. After 11 minutes of solution annealing, hardness 

of all parts seemed to be set to a similar value (approx. 105 HV). For the parts with a size of 5 and 10 mm, 

hardness lowered or at least remained similar with an increasing time of solution annealing. This effect 

occurs, as the temperature of the sample’s core reached the temperature, where Si and Mg are already 

dissolved. The exceeding of this point leads to further coarsening of the Si- and Al-grains, that results in 

a decrease in hardness. For the samples with a diameter resp. length of 20 and 30 mm, hardness raised 

with an increasing time of heat treatment. This improvement of hardness is caused by the ongoing 

dissolving of Si and Mg, as a higher amount of dissolving results in an increase of hardness. Therefore, 

an influence of the heating-up phase as well as the time of solution annealing, followed by quenching, 

was detected. Similarly to this, Majeed [2019] detected a significant influence of the part’s wall thickness 

on hardness during heat treatment.  

 

Figure 3: Effect of solution annealing time on hardness. The time measurement starts as soon as the oven’s 

temperature reaches 530 °C again after inserting the test specimens in the oven 

Following these previous studies, sample A and B were chosen to be evaluated more specifically. In 

Figure 4, the effect of the furnace type and its desired temperature on the specimen’s heating-up process 

is visible. Here, heat treatment in an air circulating oven resulted in a significantly faster heating-up of 

the parts compared to the muffle furnace. This effect confirms the recommendation of the data sheet W7 

for aluminum, saying heat treatment of aluminum should be performed using an air circulating furnace 

[GDA 2007]. For both ovens, sample A (d = 5 mm) reached the desired surrounding temperature faster 

than sample B (d = 8 mm), based on the smaller geometry leading to faster heating, as the same heat 

conduction and heat transfer coefficient is present. 
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Figure 4: Heating-up profiles of sample A (d = 5 mm) and sample B (d = 8 mm) while solution annealing in the 

muffle respectively air circulating furnace at 520 °C, 530 °C and 540 °C 

3.2 Mechanical Testing 

After the heat treatment processes, solution annealing for different time periods and temperatures 

followed by quenching and artificial aging at 165 °C for 6 hours, mechanical tests were performed. Here, 

the influence on hardness, tensile and yield strength on sample A and B was determined (Figure 5).  

 

Figure 5: Influence of solution annealing processes on hardness, tensile and yield strength on sample A and B 

heat-treated at 520, 530 resp. 540 °C in a muffle furnace (left) and air circulating furnace (right) 

Solution annealing in the muffle furnace lead, as time of the treatment increased, first to a rise and after 

a few minutes to a decrease in mechanical properties. The rising of the mechanical properties is based 
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on the dissolving of Si and Mg. As the core’s temperature gets higher, more dissolving occurs leading to 

higher values. Grain coarsening of Si and Al while solution annealing leads to a decrease of mechanical 

strength. For sample A, the maximum values were reached after a shorter time period compared to 

sample B. Furthermore, hardness of sample A was higher than of sample B. This phenomenon is caused 

by the smaller wall thickness of sample A leading to faster heating of the part, as a same heat conduction 

and heat transfer coefficient is present. Additionally, the smaller wall thickness of sample A resulted in 

a higher hardness, as sample B did not reach the optimal solution annealing parameters based on its high 

thickness. Compared to the heat treatment in the air circulation furnace, high mechanical properties were 

reached faster for both test specimens. The results of sample B were comparable to the specimens treated 

in the muffle furnace: an increase as well as a decrease is present. However, the maximum was reached 

faster compared to the muffle furnace, as the air circulating oven has a faster heating-up process. For 

sample A, high mechanical values were measured, although the solution annealing time is shortened to 

3 minutes. In order to determine an increase, even shorter times of heat treatment need to be performed. 

After 7 minutes of solution annealing, a decrease of mechanical characteristics was measured as well. 

Furthermore, it was detected, that an increase of heat treatment temperature lead to an increase of 

hardness as well as mechanical strength. 

3.3 Microscopic Cross Section 

The influence of the solution annealing on the average size of the silicon-grains as well as the resulting 

yield strength, affected by the silicon-grains, exemplarily for sample A heat-treated in the muffle furnace 

at 530 °C, is represented in Figure 6. An increasing solution annealing time resulted in a directly 

proportional increase of the average silicon grain-size, also visualized via SEM. For the yield strength, 

an inversely proportional coherence exists. As the growth of Si-grains resp. aluminum mixed crystals is 

known to result in an increase of mechanical characteristics [Li 2015], our previous assumptions of the 

connection of solution annealing and its effect on the material’s properties are approved. Furthermore, a 

similar trend for the other T6-like heat treatment processes is assumed.  

 

Figure 6: Effect of the solution annealing time on the average size of silicon-grains (middle), exemplarily for 

sample A (d = 5 mm) heat-treated in the muffle oven at 530 °C. On the left, a related selection of SEM-images 

for as-built (a), after 6 min (b) and 45 min (c) of solution annealing is present. The Hall-Petch-Relation, the 

connection between the yield strength and the size of the silicon-grains, is depicted on the right 

4 Discussion 

Concluding all previous results, an optimal time of solution annealing exists. This optimum occurs, as 

for a too short procedure, the temperature of the samples is not reached and therefore only a small amount 

of the strength increasing Mg and Si is dissolved, resulting in less precipitations. An increasing 

temperature results in a bigger amount of dissolved Mg and Si and therefore an increasing of strength. 

While solution annealing, grain coarsening is present. When the time of annealing excesses the 
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maximum, the growth of grains leads to a decrease in mechanical strength [Rao 2017, Callister 2018]. 

Therefore, the time of solution annealing should be as short as necessary, in order to have enough 

dissolved Mg and Si, and as long and needed, to avoid an increase of Al- and Si-grains. 

In Figure 7, the effect of low hardness values due to a small amount of dissolved Mg and Si is depicted. 

Here, the heating-up process of solution annealing showed a significant influence on the resulting 

hardness of AM-AlSi10Mg. The effect of the reduced mechanical characteristics was detected, as these 

evaluated samples possessed temperatures below 520 °C and therefore the resulting amount of dissolved 

Mg and Si was low. An increasing core temperature lead to an increasement of hardness, resulting in a 

maximum placed in the top right corner. A maximum of approximately 110 HV was reached. For the 

evaluated heating rates of approx. 300 °C/min, by the time the sample reached the annealing temperature, 

the maximal amount of soluble Mg and Si was present. The extreme fine microstructure of the AM-

material lead to a fast solution of the precipitations [Read 2015]. Holding the specimen at annealing 

temperature gave no more benefit. If the temperature of solution annealing increased, higher hardness 

values were reached. However, at an annealing temperature of 550 °C, blistering was observed as the 

temperature is close to the solidus line [Görres 2019]. 

 

Figure 7: Correlation between the sample‘s core temperature directly before quenching in water up to 25 °C and 

the resulting hardness after aging. In the bottom left corner, the effect of the heating-up process is illustrated, 

leading to the maximum in the top right corner. The bottom right corner represents holding the temperature  

After reaching the maximum, grain coarsening of Si and Al occurred, resulting in a reduction of 

mechanical strength, compared to the optimal procedure of solution annealing. This process can be 

described using the Hollomon-Jaffe-Parameter. The Hollomon-Jaffe-Parameter was determined by 

measuring the specimen’s core temperature (see section 2.5). Here, a correlation between the resulting 

Hollomon-Jaffe-Parameter and the tensile resp. yield strength was detected (Figure 8). 

 

Figure 8: Coherence between the Hollomon-Jaffe-Parameter and the tensile and yield strength for samples A 

and B at all performed heat treatment processes 
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This section can be described by a fitting line for each solution annealing temperature, independent of 

the time of heat treatment, the furnace type and the test specimen. For the investigated test specimens, a 

parallel linear decrease (see Table 1) of mechanical characteristics was detected, as the tensile and yield 

strength are running parallel to each other. 

 Yield Strength Tensile Strength 

Solution annealing at 520 °C y = -0,0223x + 296,77 y = -0,0410x + 399,83 

Solution annealing at 530 °C y = -0,0243x + 305,52 y = -0,0419x + 409,26 

Solution annealing at 540 °C y = -0,0243x + 305,68 y = -0,0414x + 410,3 

Table 1: Lines of regression for each heat-treated sample as well as its resulting average regression 

This methodology was already successfully applied by [Strauß 2022]. Here, a short term T6-like heat 

treatment was performed on an additively manufactured piston. Due to the temperature measurement in 

the middle of the part, the time the piston reached the surrounded furnace temperature of 530 °C was 

determined. The followed hardness measurements of various wall thicknesses and unconventional 

geometrical features showed homogenous hardness profiles at an average of 104 HV. 

5 Conclusion 

In our study, T6-like post heat treatment processes, a short-term solution annealing followed by 

quenching in water and artificial aging, on AM-AlSi10Mg test specimens were evaluated. A short-term 

treatment is sufficient, because due to the PBF-LB process a fine grain size already exists. To eliminate 

process-based anisotropy and residual stress, post heat treatment is mandatory. Within the frame of our 

study, an influence of the heating-up phase of solution annealing on resulting mechanical properties was 

detected. The heating-up itself gets affected by the furnace’s type, its chosen solution annealing time and 

temperature as well as the test specimen’s geometry. Overall, it was detected, that an optimal solution 

annealing is present by the time, the evaluated samples reaches the desired furnace temperature. At this 

time, Si-grains as well as aluminum mixed crystals grew and the eutectic structure dissolved. A further 

increasement of Si-grains and aluminum mixed crystals result in a decrease of mechanical properties. 

This reduction can be explained using the Hollomon-Jaffe-Parameter, adjusted to AM-AlSi10Mg. 
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Abstract 

Heutzutage sind die Kosten pro Kilogramm für im Laser Powder Bed Fusion (PBF-LB) Prozess hergestellte Bauteile aufgrund 

der geringen Produktivität deutlich höher als bei konventionellen Verfahren. Zur Steigerung der Produktivität können 

konventionelle und additive Verfahren, wie Gießen und PBF-LB, zur Herstellung hybrider Bauteile kombiniert werden. In 

dieser Prozesskette wird ein geometrisch einfacher Grundkörper gegossen und komplexe 3D-Strukturen werden mittels PBF-

LB auf dem Grundkörper aufgebaut. In der vorliegenden Arbeit wird eine Prozesskette von simuliertem konventionellem und 

additiv gefertigtem AlSi10Mg auf den Versagensort untersucht. Der Gusswerkstoff wurde dabei durch weichgeglühten additiv 

aufgebauten Werkstoff simuliert. Zur Bestimmung des Versagensortes im Hybridbauteil wurde ein Screening-Experiment 

durchgeführt, wobei die Oberflächenrauheit des Grundkörpers in drei Stufen (zerspant, geschliffen und sandgestrahlt) variiert 

wurde. Zudem wurden die Prozessstellgrößen Laserleistung und Scangeschwindigkeit variiert, um deren Einfluss zu 

untersuchen. Die Linienenergiedichte wurde in den ersten drei Schichten der AM-Struktur erhöht, um die Einschweißtiefe zu 

vergrößern. Alle Proben wurden im nicht wärmebehandelten und im T6 wärmebehandelten Zustand untersucht. Es wurden 

Zugproben, Mikrohärtemessungen und Strukturanalysen durchgeführt. 

Keywords 

Laser Powder Bed Fusion (PBF-LB), Process development, Hybrid additive manufacturing, AlSi10Mg, Mechanical 

characterization, Additive Manufacturing (AM) 

1 Einführung 

Die hohen Kosten pro Kilogramm additiv gefertigten Materials ist eines der hauptsächlichen Hindernisse 

für eine breitere Anwendung des selektiven Laserstrahlschmelzens (engl. Laser Powder Bed Fusion, 

PBF-LB). Neben den hohen Kosten für das Pulvermaterial [Douglas 2014], verursacht die langsame 

Aufbaurate und somit zeitintensive Fertigung hohe Kosten [Bourell 2016]. Zur Reduktion des 

Pulvereinsatzes und Verkürzung der Bauzeit können konventionelle und additive Fertigungsverfahren 

zu einer effizienten Prozesskette kombiniert werden [Eschner 2017]. Ein geometrisch einfacher, 

sogenannter Grundkörper (GK), wird gegossen, um ein möglichst großes Bauteilvolumen zu fertigen. 

Im Gussprozess können einfach große Volumina hergestellt werden, welche im PBF-LB Prozess eine 

große Fertigungsdauer verursachen und viel Pulver benötigen. Da ausschließlich geometrisch einfache 

Grundkörper gegossen werden, müssen keine komplexen und damit teuren Kerne hergestellt werden. 

Die geometrisch komplexen Bereiche des Bauteils werden anschließend im PBF-LB Prozess gefertigt, 

da in diesem Prozess beliebige Geometrien ohne zusätzliches Werkzeug gefertigt werden können. Durch 

diese Prozesskette werden die Vorteile beider Verfahren genutzt und die Nachteile so gut wie möglich 

durch den jeweils anderen Prozess ausgeglichen. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Prozesskette 

bestehend aus einem simulierten Gieß- und einem PBF-LB Prozess zur Herstellung von hybriden 

Bauteilen aus AlSi10Mg untersucht. Gegossene Proben waren in der identischen Legierung nicht 

verfügbar, weshalb die Proben ebenfalls additiv aufgebaut und dann die Eigenschaften eines gegossenen 

Materials durch eine Wärmebehandlung nachgebildet wurden. In Abbildung 1 ist der PBF-LB Prozess 

in der untersuchten Prozesskette schematisch dargestellt. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Fertigung von hybriden Bauteilen 

Aufgrund der Randbedingungen aus dem PBF-LB Prozess muss die sogenannte Schnittstelle zwischen 

Grundkörper (GK) und der additiv aufgebauten AM-Struktur parallel zur Belichtungsebene verlaufen. 

Die Defektfreiheit und mechanische Festigkeit der Schnittstelle ist für Funktionsbauteile von großer 

Bedeutung und wurde bereits für unterschiedliche Materialkombinationen untersucht [Neuenfeldt 2020], 

[Tommasi 2021]. Bei hybriden Strukturen aus 316L, Ti-6Al-4V und IN718 kann die Härte des 

konventionellen Grundkörpers und der AM-Struktur durch eine Wärmebehandlung angeglichen werden 

[Neuenfeldt 2020]. Proben, welche aus einem A356-T6 Grundkörper und einem additiven Aufbau aus 

AlSi10Mg bestehen, versagten im Zugversuch bei Variation der Oberflächenbearbeitungen alle im 

Grundkörper [Tommasi 2021]. Bei der Kombination von Blech und additivem Aufbau aus Ti-6Al-4V 

konnte durch eine Verdreifachung der Linienenergiedichte (LED) die Standardabweichung der 

Scherfestigkeit der Schnittstelle reduziert und die Einschweißtiefe erhöht werden [Huber 2019].  

2 Methode 

2.1 Experimentelle Untersuchung 

Die Grundkörper und die darauf aufgebauten AM-Strukturen für die Zugproben und Härteprüfkörper 

wurden auf einer SLM280HL-Anlage (SLM Solutions, Lübeck) mit AlSi10Mg-Pulver der Firma m4p 

Material Solutions GmbH (Magdeburg) hergestellt. Da Gussmaterial aus AlSi10Mg schwierig zu 

beschaffen war, wurden die GK ebenfalls additiv aufgebaut. Um Guss nachzubilden wurden diese 

anschließend bei 480 °C für sechs Stunden weichgeglüht und langsam mit 3 °C/min abgekühlt. Dadurch 

sollte das ultrafeinkörnige Gefüge des PBF-LB Prozesses aufgelöst und reproduzierbares, guss-ähnliches 

Gefüge eingestellt werden. Die je 78 Grundkörper für Zugproben und Härteprüfkörper wurden mit den 

Prozessstellgrößen gemäß Tabelle 1 gefertigt. 

Laserleistung Scangeschwindigkeit Hatchabstand Schichtdicke Rotationswinkel 

350 W 1100 mm/s 160 µm 50 µm 67° 

Tabelle 1: Prozessstellgrößen zur Herstellung der Grundkörper 
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Die GK für die Zugproben bestehen jeweils aus zwei Zylindern, einer mit einem Durchmesser von 

10 mm und einer Länge von 17,5 mm und einer mit einem Durchmesser von 7 mm und einer Länge von 

15,5 mm (Abbildung 2 a). Die GK für die Schiffbilder und Härtemessungen sind Quader mit den 

Abmaßen 10x10x8 mm3 (LxBxH). Die GK wurden auf 3 mm hohe massive Stützstrukturen aufgebaut. 

Das Aberodieren der Proben erfolgte erst nach Aufbau der AM-Struktur. 

 

Abbildung 2: Anordnung der GK auf der Bauplatte (a) und eine Abbildung der hybriden Zugproben (b) 

Um ein möglichst breites Parameterfeld für den PBF-LB Prozess in der Prozesskette abzudecken, wurde 

ein Screening Versuchsplan aufgebaut. Ziel war es, den Einfluss unterschiedlicher Einstellungen der 

Prozessstellgrößen auf den Ort des Versagens zu analysieren. 

Bezeichnung: Laserleistung Scangeschwindigkeit LED 

P350V1100 350 W 1100 mm/s 0,318 J/mm 

P350V1200 350 W 1200 mm/s 0,292 J/mm 

P350V1300 350 W 1300 mm/s 0,269 J/mm 

P385V1210 385 W 1210 mm/s 0,318  J/mm 

P385V1320 385 W 1320 mm/s 0,292  J/mm 

P385V1430 385 W 1430 mm/s 0,269  J/mm 

angepasste 

Schnittstellenparameter 

350 W 500 mm/s 0,7 J/mm 

Tabelle 2: Kombinationen von Prozessstellgrößen zur Fertigung der AM-Strukturen 

Alle AM-Strukturen mit einem Hatchabstand von 160 µm, einer Schichtdicke von 80 µm und einem 

Rotationswinkel von 67° gefertigt. Die variierten Prozessstellgrößen in Tabelle 2 gefertigt. Mit der 

vergrößerten Schichtdicke wurde eine Abweichung zum Standard von 50 µm erzielt, um gezielt 

Prozessfehler in der AM-Struktur zu verursachen. Die Laserleistung wurde in zwei Stufen, 350 W und 

385 W, variiert. Bei jeder Laserleistung wurden drei Scangeschwindigkeiten untersucht, bei 350 W 

1100, 1200 und 1300 mm/s und bei 385 W 1210, 1320 und 1430 mm/s. Somit wurden drei LEDs bei 

zwei Leistungsniveaus betrachtet. Zusätzlich wurde zur Vergrößerung der Einschweißtiefe bei 30 

Proben in den ersten drei Schichten der AM-Struktur eine deutlich überhöhte LED, 350 W und 

500 mm/s, verwendet. Diese überhöhte LED wird im Folgenden mit „angepassten 

Schnittstellenparametern“ bezeichnet. Zuletzt wurde die Oberflächenrauheit der Schnittstelle in drei 

Stufen durch Fräsen, Schleifen und Sandstrahlen variiert. Die Rauheiten wurden taktil mit einem 
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Perthometer (Mahr MarSurf GD) vermessen. Pro Bearbeitungszustand wurden zufällig drei Proben 

ausgewählt und pro Probe jeweils drei Messungen durchgeführt. Die Benennung der Proben erfolgte 

nach folgendem Schema: 

• G/O/S beschreiben den Zustand der Schnittstelle mit geschliffen (G), gefräst (O) und 

sandgestrahlt (S). 

• P[] beschreibt die Laserleistung in Watt. 

• V[] die Scangeschwindigkeit in mm/s. 

• W oder ohne W für wärmebehandelt oder nicht. 

• +/- gibt an, ob angepasste Schnittstellenparametern verwendet wurden (+) oder nicht (-). 

Eine Probe mit der Bezeichnung S-P350V1100 ist also sandgestrahlt, hat keine angepassten 

Schnittstellenparameter und wurde mit einer Laserleitung von 350 W und einer Scangeschwindigkeit 

von 1100 mm/s hergestellt. Die in Tabelle 3 dargestellten Versuchspunkte wurden im Screening 

untersucht. Für jeden Versuchspunkt wurden drei nichtwärmebehandelte und drei wärmebehandelte 

Proben hergestellt. Die AM-Strukturen entsprechen einer Spiegelung der GK an der Schnittstelle 

(Abbildung 2 b). Nach der Fertigung wurden die Proben erodiert und die Hälfte T6 wärmebehandelt. 

Dazu wurden die Proben für 3 h bei 510 °C lösungsgeglüht, in Wasser abgeschreckt und bei 180°C für 

1 h angelassen [Girelli 2019]. Die Geometrie der Zugproben entspricht der DIN-Norm und hat an der 

Messstrecke einem Durchmesser von 5 mm. Die Geometrie wurde nach der Wärmebehandlung durch 

Drehen hergestellt, um eine Beeinflussung der Messergebnisse durch eine raue Oberfläche 

auszuschließen. Die Zugversuche wurden auf einer Universalprüfmaschine Zwick/Roell ZMART Pro 

mit dem Verfahren A durchgeführt. Die Mikrohärtemessung wurde auf einem Härteprüfgerät vom Typ 

Q10A+ der Firma QNess durchgeführt. Die Prüflast von 100 g wurde für 10 s gehalten. Ziel der 

Härtemessung war es, den Verlauf der Härte von der AM-Struktur in den Grundkörper hinein zu 

bestimmen. Dazu wurden pro Probe drei Messreihen mit jeweils neun Eindrücken gesetzt. Ein 

Vorversuch ergab, dass die Eindrücke im weichsten Gefüge eine Diagonale von ca. 60 μm haben. Zur 

Vermeidung einer gegenseitigen Beeinflussung der Messungen wurde die dreifache Länge der 

Diagonalen als Abstand zwischen den Punkten gewählt. Der sechste Messpunkt wurde jeweils direkt auf 

die Schnittstelle platziert. 

Geschliffen Gefräst Sandgestrahlt  

G-P350V1100 O-P350V1100 S-P350V1100 

G+P350V1100 O+P350V1100 S+P350V1100 

G-P350V1300 O-P385V1320 S-P350V1200 

G+P350V1300 O-P385V1210 S-P385V1430 

- - S+P385V1430 

Tabelle 3: Untersuchte Kombinationen an Prozessstellgrößen nach der Vorbereitung der Schnittstelle gegliedert 

Die Gefügeuntersuchungen wurden mit einem Lichtmikroskop (Leika Leitz Aristomet) durchgeführt. 

Dazu wurden die Proben bis auf 3 µm geschliffen und mit 2 prozentiger Natronlauge die Korngrenzen 

geätzt.  
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3 Ergebnisse 

3.1 Zugversuche 

 

Abbildung 3: Unterteilung der Ergebnisse der Zugversuche in Kategorien nach den Versagensorten 

Die Ergebnisse der Zugversuche sind in Abbildung 3 zusammengefasst. Zur Übersichtlichkeit wurden 

die 39 Proben ohne Wärmebehandlung „Ohne WB“ sowie 26 wärmebehandelte Proben, die im 

Grundkörper gebrochen sind „Bruch GK“, gruppiert. Die Standardabweichung ist insbesondere bei der 

Gruppe „Ohne WB“ sehr gering. Da der simulierte Guss-GK bei den nicht wärmebehandelten Proben 

eine deutlich geringere Streckgrenze und Zugfestigkeit als die AM-Struktur aufweist, versagten alle 

Proben duktil im GK. Die Bruchstelle schnürte deutlich auf 3,9 bis 4,0 mm ein, die AM-Struktur weißt 

keine plastische Deformation auf und hat nach dem Versuch noch den Ausgangsquerschnitt. Da es sich 

bei den hybriden Proben im Zugversuch um eine Reihenschaltung handelt, ist die Belastung in allen 

Bereichen identisch und die AM-Struktur rein elastisch verformt, sodass aus diesen Versuchen keine 

weiteren Kenntnisse gefolgert werden können. Die Streckgrenze und Zugfestigkeit des GK sind mit 

85 MPa und 130 MPa gering. Die zweite große Gruppe ist die Gruppe mit Wärmebehandlung und einem 

Bruch im GK. Durch die Wärmebehandlung konnte sowohl die Streckgrenze als auch die Zugfestigkeit 

deutlich gesteigert werden. Von 39 wärmebehandelten Proben versagten 26 im GK. Die Festigkeit des 

GK wird durch die Wärmebehandlung zwar gesteigert, erreicht jedoch nicht dieselbe wie das additiv 

aufgebaute und wärmebehandelte Gefüge. Bei diesen Proben ist eine plastische Deformation sowohl im 

GK, Durchmesser der Einschnürung 4,14 bis 4,38 mm, als auch in der AM-Struktur, Durchmesser 4,85 

bis 4,92 mm, vorhanden. Auffällig ist die große Standardabweichung bei Streckgrenze und 

Zugfestigkeit. Die restlichen Gruppen entsprechen je einer Kombination an Prozessstellgrößen, wobei 

jeder Versuch dreifach wiederholt wurde. Bei diesen Gruppen kam es bei einem oder mehreren Proben 

zu Versagen in der AM-Struktur oder in der Schnittstelle. Bei S-P350V1430W und G-P350V1300 

versagten eine bzw. drei Proben in der AM-Struktur, die Restlichen im GK. Der Mittelwert der 

Streckgrenzen und Zugfestigkeiten sind höher als bei der Gruppe Bruch GK, liegen jedoch noch 

innerhalb einer Standardabweichung. Bei allen anderen Gruppen kam es bei mindestens einer Probe zum 
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Versagen in der Schnittstelle. Die Proben G+P350V1300W und S+P385V1430W versagten mit je zwei 

Proben in der AM-Struktur und mit je einer an der Schnittstelle. Ein Einfluss der Rauheit der Schnittstelle 

war bei diesen Proben nicht erkennbar. Die Zugfestigkeit bei G+P350V1300W streute unabhängig vom 

Versagensort zwischen 170 MPa und 190 MPa. Bei einem Versagen in der Schnittstelle war die 

plastische Deformation der Probe bis zum Versagen geringer als bei Versagen in der AM-Struktur. Die 

Proben S+P350V1100W und G+P350V1100W versagten zweimal und einmal an der Schnittstelle, 

ansonsten im GK. Bei diesem mit höherer LED gefertigten Proben war die AM-Struktur nicht 

versagenskritisch, im Gegensatz zu denen mit niedrigerer LED. Ausschließlich bei Proben mit 

angepassten Schnittstellenparametern kam es zum Versagen in der Schnittstelle, die 

Oberflächenbearbeitung hatte jedoch keinen erkennbaren Einfluss. Die Festigkeit des GK nach der 

Wärmebehandlung war geringer als die der AM-Strukturen, welche mit den beiden höheren LEDs 

gefertigt wurden und vergleichbar bei der geringsten LED.  

3.2 Mikrohärtemessung 

Die Härtemessungen aller nicht wärmebehandelten Proben zeigen qualitativ denselben Verlauf (siehe 

Abbildung 4). Die nicht wärmebehandelten GK haben im Mittel eine Härte von 45,7 HV1 und eine 

Standardabweichung von 0,5 HV1, weshalb die Fehlerbalken im Diagramm nicht erkennbar sind. Auf 

der Schnittstelle scheint die Härte größer, hier hat sich der Härteabdruck jedoch ungleichmäßig 

ausgebildet, weshalb der Wert eher geringe Aussagekraft hat. In der AM-Struktur war die Härte 

signifikant höher, zeigt jedoch eine deutlich größere Streuung. Zwischen den verschiedenen 

Prozessstellgrößen konnte kein signifikanter Unterschied festgestellt werden.  

Durch die Wärmebehandlung konnte die Härte von GK und AM-Struktur nahezu angeglichen werden. 

Über alle Proben gemittelt stellte sich in der AM-Struktur eine Härte von 67,7 HV1 mit einer 

Standardabweichung von 2,5 HV1 ein. In den GKs wurde eine Härte von 63,2 HV1 mit einer 

Standardabweichung von 4,1 HV1 erreicht. Bei den Härtemessungen der AM-Strukturen mussten einige 

Messpunkte, insbesondere bei den Proben mit niedriger LED, manuell verschoben bzw. positioniert 

werden, da der Messpunkt bei automatischer Positionierung zu nahe an oder in einer Pore liegen würde. 

Insgesamt wurden 18 ausgewählte Proben untersucht. Der Verlauf für die Proben, gefertigt mit 350 W 

und 1100 mm/s, ist in Abbilung 4 dargestellt. Hier waren die Messungen am zuverlässigsten, da die 

Wahrscheinlichkeit über einer Pore zu messen aufgrund der niedrigsten Porosität am geringsten war.  

 

Abbildung 4: Härteverlauf über die Schnittstelle der nicht wärmebehandelten und wärmebehandelten Proben 
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3.3 Metallographische Untersuchungen 

Die Mittelwerte der gemessenen GK-Rauheiten sind in Tabelle 4 dargestellt. Der Rz-Wert gibt einen 

ersten Anhaltspunkt für die mindestens notwendige Einschweißtiefe, da für eine defektfreie Verbindung 

die tiefsten Punkte des Profils noch aufgeschmolzen werden müssen. 

 Gefräst Geschliffen Sandgestrahlt 

Ra 0,0843 µm 1,64092 µm 2,47159 µm 

Rz 1,40129 µm 9,80132µm 14,0224 µm 

Tabelle 4: Gemittelte Rauheiten der Schnittstellen für unterschiedliche Bearbeitungszustände 

Die Untersuchung der Schnittstelle ohne angepasste Schnittstellenparameter an Proben ohne 

Wärmebehandlung zeigt bei keiner der drei Bearbeitungszustände Defekte in der Schnittstelle aufgrund 

zu geringer Einschweißtiefen. Der Übergang von GK zu AM-Struktur zeigt durchgängig ein 

Wellenprofil durch Mikroschweißraupen. Bei den Proben mit angepassten Schnittstellenparametern 

können die ersten drei Schichten an dem - im Vergleich zum Rest der AM-Struktur - helleren Grauton 

erkannt werden (Abbildung 5a). Über die gesamte Schnittstelle hinweg konnte eine Schicht runder Poren 

in den unteren Bereichen der Schmelzbäder gefunden werden, welche gleichmäßig über den gesamten 

Probenquerschnitt verteilt sind. Die runden Poren sind in dieser Größe und Häufigkeit nur in den ersten 

drei Schichten zu finden. Durch die höhere LED ist die Einschweißtiefe deutlich größer. Der Übergang 

zwischen GK und Schnittstelle zeigt ein Wellenprofil, jedoch sind die Spitzen der Wellen durch die 

Schmelzbäder der zweiten Schicht ebenfalls aufgeschmolzen. Im GK sind in Abbildung 5b viele kleine 

sphärische Poren zu erkennen. Diese konnten im gesamten GK nachgewiesen werden. 

 

Abbildung 5: Darstellung der Schnittstelle ohne angepasste Schnittstellenparameter (a, Maßstab 100 µm) und 

mit angepassten Schnittstellenparamtern (b, Maßstab 500 µm) vor der Wärmebehandlung 

Das für den PBF-LB Prozess typische Schuppenmuster lässt sich, wie in Abbildung 6 zu sehen, durch 

die Wärmebehandlung nicht vollständig auflösen. Die Schweißraupen sind auch nach der T6-

Wärmebehandlung in einem Teil der Proben zu erkennen. Die Poren in den Schichten mit angepassten 

Schnittstellenparametern sind auch nach der Wärmebehandlung deutlich zu erkennen. 
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Abbildung 6: Darstellung der Schnittstelle ohne angepasste Schnittstellenparameter (a) und mit angepassten 

Schnittstellenparamtern (b) nach der Wärmebehandlung 

Bei hoher LED konnte eine AM-Struktur mit wenigen kleinen runden Poren aufgebaut werden.  

 

Abbildung 7: Darstellung einer mit hoher LED (350 W, 1100 mm/s) gefertigten AM-Struktur (a) und mit 

niedriger LED (350 W, 1300 mm/s) gefertigten AM-Struktur (b) 

Je niedriger die LED, desto mehr große, unförmige Poren treten im Gefüge auf. Diese Poren haben spitze 

Ecken und erstrecken sich zum Teil über mehr als 100 µm (Fig. 6b). Wie auch in den GKs sind in allen 

Proben über das gesamte Gefüge kleine, runde Poren verteilt. 

4 Diskussion 

Da es sich bei den Zugversuchen um eine Reihenschaltung aus simuliertem konventionellen und 

additivem Gefüge handelt, versagt die Probe immer an der schwächsten Stelle. Bei den nicht 

wärmebehandelten Proben war das simulierte Gussgefüge sehr viel weicher und weniger fest als die 

AM-Struktur, welche bei der Zugfestigkeit des GK noch unterhalb der Streckgrenze war. Durch die T6-

Wärmebehandlung lassen sich, wie schon für andere Werkstoffe in der Literatur gezeigt, die 

mechanischen Eigenschaften von GK und AM-Struktur angleichen [Neuenfeldt 2020, Tommasi 2021]. 

Bei den wärmebehandelten Proben versagten die meisten trotzdem im Grundkörper. Dies deckt sich mit 

den Ergebnissen von [Tommasi 2021] und zeigt, dass durch Weichglühen und Wärmebehandeln 

ähnliche Eigenschaften wie bei gegossenem Werkstoff erreicht werden kann. Die AM-Struktur ist 

aufgrund des bei der Wärmebehandlung nicht vollständig aufgelösten ultrafeinkörnigen Gefüges noch 

härter und fester als der GK. Da die Einschweißtiefe in das darunterliegende Material auch mit 80 µm 

dicken Schichten noch größer ist als die Rauheit der Oberflächen, gibt es keinen Einfluss der 

Oberflächenbearbeitung der Grenzschicht auf deren Defektfreiheit. Da die Rauheiten im PBF-LB-
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Prozess wesentlich größer sind [Whip 2019] als sandgestrahlte Oberflächen und auf diese Oberflächen 

problemlos aufgebaut werden kann, lässt sich diese Erkenntnis grundsätzlich auch auf andere Werkstoffe 

verallgemeinern. 

Bei den Proben, die nicht im GK versagt haben, konnten massive Defekte in der AM-Struktur gefunden 

werden. In der AM-Struktur sind diese Poren vermutlich auf ein Lack of Fusion aufgrund der reduzierten 

LED bei den Proben mit 350 W und 1300 mm/s sowie 385 W und 1430 mm/s zurückzuführen 

[Aboulkhair 2014]. Da diese Lack of Fusion-Poren sehr ungleichmäßig und spitz sind, bewirken sie eine 

innere Kerbwirkung und führen zu einer starken Spannungsüberhöhung [Aboulkhair 2014]. An den 

Spitzen kann dadurch unkontrolliertes Risswachstum einsetzen. In den Nennspannungs-

Dehnungskurven ist das Losreißen von Rissen an Poren und dadurch kurzzeitige Entlastung der Kerbe 

in einem zackigen Verlauf der Messkurve erkennbar. An der Schnittstelle haben ausschließlich Proben 

mit angepassten Schnittstellenparametern versagt. Die nochmals erhöhte LED durch Reduktion der 

Scangeschwindigkeit auf 500 mm/s verschiebt den Schweißprozess in die Keyhole-Region [Aboulkhair 

2014]. Durch eingeschlossene Gasblasen entstehen die in den Schiffbildern zu sehenden großen runden 

Poren [Bayat  2019]. Dieser Mechanismus führt zu einer Schicht von Defekten, welche das Versagen 

initiiert. Die Proben mit einer ansonsten nahezu defektfreien AM-Struktur versagen dann an der 

Schnittstelle oder im GK. Nur wenn in der AM-Struktur große Defekte auftreten, kann es auch dort zum 

Versagen kommen.  

Die kleinen, runden Poren, welche sowohl in den GKs als auch in den AM-Strukturen gefunden wurden, 

könnten auf Gaseinschlüsse im Pulver oder auf durch Feuchtigkeit im Pulver entstanden Wasserstoff 

zurückzuführen sein [Weingarten 2015]. Dafür spricht die runde Gestalt, die Größe der Defekte sowie 

die gleichmäßige Verteilung über die Probe.  

5 Schlussfolgerung 

In dieser Arbeit wurde der Einfluss verschiedener Prozessstellgrößen auf den Versagensort in hybriden 

Aluminiumbauteilen untersucht. Die durchgeführten Experimente lassen folgende Schlussfolgerungen 

zu: 

• Ohne nachfolgende Wärmebehandlung ist die AM-Struktur bei einem defektarmen Werkstoff 

deutlich fester als der Grundkörper. Erst bei massiven Abweichungen von einem stabilen 

Prozessfenster, versagt das hybride Bauteil aufgrund massiver Defekte in der AM-Struktur. 

• Die Bearbeitung der Schnittstelle hat keinen nennenswerten Einfluss auf die Qualität der 

Verbindung zwischen Grundkörper und AM-Struktur, da die Einschweißtiefe größer als die 

Rauheit der Oberfläche ist. Da eine im PBF-LB Prozess erzeugte Schicht sehr viel rauer ist als 

sandgestrahlte oder gefräste Oberflächen und auf diese ebenfalls aufgebaut werden kann, spielt 

die Rauheit im betrachteten Fenster keine Rolle. 

• In der Schnittstelle ist eine Anpassung der Prozessstellgrößen zur Erhöhung der Einschweißtiefe 

nicht notwendig. Kommt es dadurch zu Keyholing, werden über den gesamten Querschnitt 

Defekte erzeugt und ein versagenskritischer Bereich eingebracht.  
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Abstract 

Binder-based additive manufacturing processes for metallic AM components in a wide range of applications usually use 

organic binders and process-related additives that must be thermally removed before sintering. Debinding processes are 

typically parameterized empirically and thus far from the optimum. Since debinding based on thermal decomposition 

processes of organic components and the subsequent thermochemical reactions between process atmosphere and metal powder 

materials make uncomplicated parameterization difficult, in-situ instrumentation was introduced at Fraunhofer IFAM. This 

measurement method relies on infrared spectroscopy and mass spectrometry in various furnace concepts to understand the gas 

processes of decomposition of organic components and the subsequent thermochemical reactions between the carrier gas 

atmosphere and the metal part, as well as their kinetics. This method enables an efficient optimization of the temperature-time 

profiles and the required atmosphere composition to realize dense AM components with low contamination. In the paper, the 

optimization strategy is presented, and the achievable properties are illustrated using a fused filament fabrication (FFF) 

component example made of 316L stainless steel. 

Keywords 

Binder-based AM, debinding, infrared spectroscopy, process atmospheres, furnace parameterization  

1 Introduction 

In recent years, various binder-based additive manufacturing processes have been developed for the 

production of metal components, which are becoming increasingly important for industrial applications. 

For example, three-dimensionally printed parts made of stainless steel could be produced using fused 

filament fabrication (FFF) [Riecker 2017]. In addition to manageable investment costs, the relative 

simplicity of the printing systems is the main focus of the considerations here, and a rapid application 

implementation can be expected through the adaptation of individual process steps from established 

shaping processes such as metal injection moulding. All binder-based manufacturing processes for the 

production of complex components have in common the use of polymeric shaping materials, which must 

undergo the process step of thermal debinding before successful sintering treatment. These thermal 

process steps will typically be designed empirically, and the effort required for this usually correlates 

with the available personnel experience and the energetic-financial input.  

The process steps of thermal debinding and sintering of powder metallurgical components are subject to 

diverse and property-determining processes that already occur in the first phases of the heat treatment 

process and even before sintering. In addition to residual drying of the components, there is 

decomposition of the polymeric shaping additives, reduction processes of the surface oxides and 

decarburization or carburization processes. For steel components, the control of the carbon content is 

particularly necessary, as final component properties such as hardness, strength and corrosion resistance 

are significantly influenced.  



Additive Fertigung – Werkstoffe – Prozesse – Wärmebehandlung 2022, Konferenz, 29./30. Juni 2022 in Bremen   161 

Copyright © 2022 Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. 

The central process step of thermal debinding is the decomposition and evaporation of the polymeric 

binders and additives, whereby the rearrangement and diffusion of decomposition products such as 

carbon, nitrogen or oxygen into the metallic alloy should be kept low. Thermal decomposition has 

already been investigated and described in earlier studies and basic research [Baum 2004, Grassie 1985, 

Quadbeck 2010]. During the thermolysis of polymers, various degradation processes take place, which 

depend on internal and external factors. Among the series of degradation processes are the scission of 

side groups, random scission and depolymerization, which are characterized by side reactions such as 

cyclisation and new cross-linking and usually lead to the formation of residual carbon (soot) [Jellinek 

1978]. In order to allow these debinding processes of the polymers to take place as completely as 

possible, the insertion of a temperature holding stage at an empirically determined temperature has 

become established. In practice, it has been shown that either the temperatures are chosen too high, or 

the holding stages are often designed too long, which greatly reduces the efficiency of these heat 

treatment processes. 

In order to achieve a successful sintering treatment of steel components from binder-based additive 

manufacturing, the consideration of the downstream decarburization processes is also crucial. The 

removal of the carbon residues still present after debinding is strongly dependent on the furnace 

atmosphere used or present. For example, Danninger et al. report a formation of methane in the 

temperature range between 600 °C and 800 °C during the heat treatment of iron-based alloys under a 

pure hydrogen atmosphere [Danninger 2014]. In further studies on the heat treatment of iron-based 

materials under pure hydrogen, methane formation at approx. 750 °C was also reported [Oro 2015]. 

Likewise, direct methane formation under a pure hydrogen atmosphere could be determined during the 

heat treatment of porous polymer-bonded iron-based alloys with phosphorus content at temperatures 

above 550 °C [Quadbeck 2016]. 

All the above work on decarburization by methane formation under pure hydrogen was carried out in 

heat treatment facilities under normal/ambient pressure conditions. Investigations into the differences 

between heat treatments under normal pressure or at 60 mbar for 316L FFF components and with the 

same carrier gas (Ar-H2) have shown that with proportional hydrogen, low residual carbon values are 

also achieved under low vacuum, but in turn the component residual porosity is approx. 9 % higher 

[Quadbeck 2018]. In further research on the debinding of Ti6Al4V MIM components, it was shown that 

the selection of the correct holding temperature in the debinding process correlates to the appearance of 

indicator gases, their release level and that a previously assumed dependence on the component geometry 

plays a subordinate role [Quadbeck 2019]. In these studies, in addition to the degree of reproducibility, 

the correlation of holding time and residual carbon content was verified and, in addition, the energy 

saving of 25 % for heat treatment processes of binder-based metallic components associated with 

parameter optimization was presented. 

2 Method 

To enable observation of the gas composition in the heat treatment process or precise process control, 

the concept of atmosphere-related temperature control was developed. The basis is the in-situ gas phase 

observation of the debinding and sintering processes by means of Fourier transform infrared 

spectroscopy (FTIR). For this purpose, specially adapted and industrially suitable FTIR from 

ThermoFisher Scientific are used, which have a defined IR beam guidance with the exclusion of ambient 

gases. On this basis, it is possible to subject the recorded IR spectra to measurement and evaluation. For 

an in-situ measurement on the furnace system, the infrared beam of a broadband IR source is guided via 

a laser mirror system for beam guidance adjustment and then coupled into the furnace system via IR 

single crystal windows. When correctly adjusted in the mirror system, the IR beam passes directly over 

the heat treatment material and is coupled out again at the opposite end of the furnace system via an IR 

single crystal window. The IR measuring beam is then fed to the mercury-cadmium-telluride 

photodetector via a laser mirror system and the measuring signal is recorded.  
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The identification and evaluation of individual species is done by comparison with characteristic spectra 

from databases or self-recorded reference spectra using gas filled (CH4, CO, CO2) reference gas cells. 

For the recording of the spectra, an interval of 1 min was defined at the laboratory furnace, as this 

represents an optimum of signal smoothing and minimum detection range (up to approx. 10 ppm). With 

the defined laboratory parameters spectra are recorded in temperature steps of 3 K. If required, smaller 

measurement intervals can also be realized, but these are accompanied by an increase in the lower 

measurement limit and can therefore only be used for rapid process changes with sufficient basic level 

with a larger error. 

 

Figure 1: Baseline method for spectra evaluation 

To determine the relative concentration of an observed species, a baseline is drawn in the infrared 

spectrum at defined lateral minimum fixed points of a wavelength position and the area between 

measured absorbance and baseline is integrated. As shown in Figure 1, this method allows a good signal 

evaluation even in the case of process- or measurement-related fluctuations. In this way, a change in 

concentration strength can be clearly read out for each species with a position in the unique spectral 

range. For a species with position in the ambiguous range of an infrared spectrum, such as the fingerprint 

range, more effort is required due to superposition effects and thus subtraction methods needed for 

correction.  

Species Wave number [cm-1] Wave number [cm-1] 

CO 2120.35 2118.0 

CO2 2332.82 2331.32 

CH4 3086.18 3085.33 

C2H4 950.26 948.81 

H2O 3892.49 3890.59 

NH3 1104.05 1102.84 

CH4O 1004.97 1003.29 

Table 1: Species with unique baseline fixed points 

In addition to the species shown in Table 1 that can be evaluated unambiguously, there are also other 

molecular vibrations that must be additionally checked during the recording and, if necessary, subjected 

to a subsequent correction. Due to the superposition possibilities shown in Table 2, the method used for 
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evaluation is gradually flawed, but this disadvantage can be accepted in view of the practicable visibility 

of the results.  

Species Overlay through Wave number [cm-1] Wave number [cm-1] 

-CH- CH4 2990.61 2834.85 

Aldehyde (C = O) H2O 1726.00 1692.00 

Aromate (Ring) H2O 1604.70 1572.80 

Anhydride (C = O) H2O 1821.50 1785.00 

-CH2 CH4 2941.61 2906.20 

-CH3 CH4 2975.86 2959.47 

tertiary alcohol NH3 1210.00 1100.00 

Table 2: Species with ambiguous baseline fixed points 

3 Optimisation strategy 

The in-situ process gas analysis provides the final basis for the parameterization of an industrial furnace 

system for the heat treatment of binder-based metallic AM components, which is why all material 

parameters as well as the intended heat treatment systems and their parameter limits should be known 

for an optimization study. The goal to be achieved should be clearly defined in advance and should in 

the best-case lead to maximum achievable material quality with maximum efficiency. Existing 

technological or material limitations should be analyzed and evaluated in advance and form the basis for 

a heat treatment optimization. 

For 3D printing of particle-filled filaments, in the first stage of development, the choice of polymers 

depends on availability, experience and processability, often focusing on interaction with the filling 

powder and printability. With the entry into the evaluation of suitable debinding and heat treatment 

parameters, the focus on the polymers used is further sharpened. With the current increase in the number 

of additive moulding processes, the range of polymers that can be used is growing and the problems of 

a target-oriented and successful production strategy are becoming more complex. The choice of 

polymers not only has a direct influence on the printing processes, but also on the debinding treatments 

by means of chemical or catalytic processes and determines the final heat treatment process from the 

very beginning. In the case of components that are not fully pre-debinded, the subsequent thermal 

debinding takes place over a wider temperature range and with more holding stages. In the case of 

incompletely dried components with considerable residues of solvents, there is a risk of cracking during 

the subsequent thermal treatment due to local gas formation as a result of post-drying. 

Moving on to the example of 316L-FFF components, samples were printed in cuboid form (5 x 10 x 2) 

with a 316L powder (d50 = 7 µm) filled filament of thermoplastic copolymer polyamide (PA) using a 

plasticizer (ester based) on a Renkforce RF100. The samples were then pre-treated in an acetone solvent 

debindering unit from Tisoma, whereby ~45 % of the binder content was already removed. For the 

subsequent process gas analyses to investigate the thermal debinding behavior, the samples with a 

residual binder content of ~6.5 ma.-% of PA polymer insoluble in acetone were then used.  

For the clarification of relevant species and temperatures, a constant heating rate is favored in the first 

orienting process gas analysis. Due to the design of the laboratory furnace test stand, the two orienting 

measurements differ not only in the pressure difference but also in the gas composition. Figure 2 shows 

comparable IR spectra of both measurements. 
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Figure 2: Absorbance spectra of 316L FFF samples for temperatures from 20 to 820 °C for H2 atmosphere under 

normal pressure and identical material in Ar-H2 (70–30) atmosphere at 60 mbar 

A slope of the spectrum at 420 °C can be observed in both measurements, which is based on the 

wavelength-dependent diffraction of the IR photons on particles and is an indication of strong soot 

formation in the furnace system. Independent of pressure and atmospheric composition of the two 

process gas analyses, the release of CH groups from the intrinsic degradation of the hydrocarbon 

backbone should be mentioned, which means that the central species as an indicator for further 

optimization of the debinding process has thus been found. Under normal pressure conditions, in addition 

to the CH group, the CH4 is of particular importance, as this species is also an indicator for the 

downstream decarbonization of the samples. 

After the relevant temperatures and indicators have been evaluated in the first process gas analysis at 

constant heating, the temperature-time profile at the main debinding stage of 420 °C is investigated and 

analyzed regarding the relevant holding time in the first iterative process gas analysis. As shown in Figure 

3 (left), after 2 hours of holding, the signal deflection of the CH group has decreased to a minimum and 

the degradation of the polymeric main components is completed. In the second iterative process gas 

analysis, the analysis of the maximum methane release at ~570 °C is the focus of the investigation. After 

holding for 1 hour, the signal has dropped to a minimum level and further holding does not seem to be 

useful. The methane formation at this temperature is attributed to a direct methanation of free carbon 

under a pure hydrogen atmosphere, as already described in [Quadbeck 2018]. 

C + 2 H2 ↔ CH4           (1) 
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Figure 3: Course of the indicator species in the further evaluation of the temperature-time regime 

In the second iterative process gas analysis for heat treatment optimization under pure hydrogen at 

normal pressure, CO could be identified as another indicator for optimization above 800 °C. In this 

temperature range, various reduction processes with carbon as a direct reducing agent are known. 

Considering the Boudouard equilibrium, the gas processes in the reduction with carbon are mostly 

accompanied by a release of carbon monoxide. As can be seen from Figure 4 for the course of the CO 

species, in the temperature range between 945 °C and 1100 °C a maximum CO release is recorded at 

~1000 °C. By inserting a short holding stage at 1000 °C, a further optimization of the final carbon level 

can be achieved here. A further interesting CO release is recorded from 1170 °C and runs into a 

maximum release at ~1235 °C. The CO formation falls off further on. CO formation drops slowly as the 

temperature rises but is not fully completed at 1250 °C after the end of the holding time. This again 

suggests an incomplete carbon and oxygen reduction in the material system and opens further 

optimization potential. An interpolation of the decreasing CO curve over the maximum holding 

temperature suggests a 2.5-fold extension of the holding time until one or both element’s C and O to be 

reduced are consumed.  

Using the described approach, even with limitations present, a residual carbon content of 0.05 ma.-% 

with a sinter density of 98.4 % could be achieved in the samples with 3 process gas analyses under pure 

H2 and normal pressure. Under reduced pressure (60 mbar) and an argon-hydrogen mixture, a residual 

carbon content of 0.01 ma.-% with a sinter density of 90 % could be achieved in the samples after 3 

process gas analyses. The definition limit for 316L stainless steel is 0.03 ma.-% carbon. 
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Figure 4: Measured course and interpolation of the absorbances of CO species of the second iterative process gas 

analysis 

4 Conclusions 

With the described optimization strategy for heat treatment processes of metallic binder-based AM 

components, it is possible to generate an industrially suitable parameterization of heat treatment plants 

with known boundary parameters and also existing limitations with at least 3 process gas analyses. 

Using the example of 316L FFF-AM components measured under pure H2 and normal pressure, it could 

be shown that debinding is associated with the formation and release of various molecular species. Thus, 

CO2, H2O, CH groups and NH3 could be identified as relevant gases for the debinding stage. The 

atmosphere above the temperatures of 500 °C has a significant influence on the thermochemical 

processes and reactions. When using pure hydrogen atmosphere and under normal pressure conditions, 

a pronounced decarbonization by means of direct methanisation is possible in the temperature range up 

to 600 °C. In the temperature range above 800 °C, two relevant temperature stages with CO formation 

as reduction processes involving carbon and oxygen are recorded. Especially the formation maximum 

above 1200 °C is an interesting optimization point due to an apparent correlation with the holding time. 

The comparison of the different pressure levels during the heat treatment of 316L-FFF components 

showed comparable residual carbon contents, although the residual porosity of the samples still differed 

considerably and only the sample under normal hydrogen pressure led to an almost complete sinter 

density. 
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Abstract 

Die lichtbogenbasierte, additive Fertigung ist dank hoher erreichbarer Aufbauraten und nahezu uneingeschränktem Bauraum 

zur Fertigung großvolumiger Bauteile prädestiniert. Die Kombination etablierter Maschinenkomponenten aus Robotertechnik, 

Schweißtechnik und Sensorik ermöglicht den präzisen schichtweisen Materialauftrag. Die Wirkmechanismen zwischen 

Prozessparametern und den daraus resultierenden mechanisch-technologischen Eigenschaften der additiv gefertigten Bauteile 

stellen eine Herausforderung dar. Dies gilt insbesondere auch für dickwandige Bauteile. Bei der Fertigung von Bauteilen aus 

höherfesten Al-Mg-Si-Aluminiumlegierungen ist aufgrund der hohen Anfälligkeit für Erstarrungsrisse und der Neigung zu 

wasserstoffinduzierter Porosität im besonderen Maße auf das Temperaturregime und die gewählte Aufbaustrategie zu achten. 

Der Einfluss der Prozessparameter auf die Bauteilqualität wurde durch die Analyse der Größe und Verteilung von Poren sowie 

der resultierenden Festigkeit untersucht. Darüber hinaus wurde der Einfluss einer Wärmenachbehandlungsstrategien auf das 

Festigkeitsverhalten analysiert. Es konnte gezeigt werden, dass dickwandige Strukturen aus höherfesten 

Al-Mg-Si-Aluminiumlegierungen mit mechanischen Kennwerten im Bereich des Referenzmaterials mittels MSG-

Lichtbogenverfahren additiv gefertigt werden können. 

Keywords 

WAAM, Al-Mg-Si-Aluminiumlegierungen, Porosität, Wärmenachbehandlung, mechanisch technologische Kennwerte 

1 Einleitung 

Unter additiver Fertigung (engl. additive Manufacturing (AM)) versteht man das schichtweise 

Abscheiden von Material zu Bauteilen, die abgesehen von einem gewissen Fertigungsaufmaß nahezu 

der finalen Bauteilgeometrie entsprechen (near-net-shape).  

Mit diesem Ansatz gehen im Vergleich zum konventionellen zerspanenden Fertigungsansatz einige 

Vorteile einher. So kann beispielsweise das „buy to fly ratio“ (BTF), das das Verhältnis des Gewichtes 

des Rohteils (Gussrohling, Schmiedeteil, AM-Bauteil) zum Fertigteil beschreibt, deutlich minimiert 

werden [Venturini 2016, Derekar 2018, Haselhuhn 2017, Williams 2016]. Dadurch verringert sich zum 

einen die zur Fertigung des Rohteils nötige Masse und zum anderen das zur Fertigstellung des Bauteils 

abzutragende Spanvolumen. Sowohl die Rohteilmassenreduktion als auch die Verringerung des 

Zerspanungsvolumens bedeutet gerade bei teuren und schwer zerspanbaren Hochleistungswerkstoffen 

ein immenses Sparpotential. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Herstellung komplexer 

Geometrien [Mehnen 2014], die auf konventionellem Wege nicht zu fertigen wären.  

 

Die additive Fertigung ermöglicht es, Bauteile aus einem draht- oder pulverförmigen Ausgangswerkstoff 

CAD/CAM-gesteuert herzustellen. Dadurch können Produktentstehungszyklen im Vergleich zum 

Gießen deutlich reduziert und ökonomischer abgebildet werden, da zum Beispiel der Arbeitsschritt des 

Formenbaus vollständig entfällt. Auch für die Logistik und Lagerhaltung bietet dieser Ansatz Vorteile. 

Während man für die Herstellung von Bauteilen durch zerspanende Prozesse immer verschiedene 
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Halbzeuge oder Rohteile mit zum Teil deutlichem Übermaß vorrätig haben muss, kommen im additiven 

Fertigungsprozess immer dieselben Schweißzusätze (Pulver oder Drähte) zum Einsatz.   

Die Kombination von AM-Verfahren mit konventionellen Prozessen kann völlig neue 

Fertigungsstrategien ermöglichen. Denkbar sind hier zum Beispiel hybride Fertigungsmethoden, die sich 

aus urformenden, subtraktiven und additiven Fertigungsverfahren zusammensetzen. Diese Vorteile 

führen gerade im Kleinserienbau und/oder bei der Verwendung teurer Werkstoffe im Vergleich zur 

konventionellen Fertigung zu einer gesteigerten Kosteneffizienz. 

Das Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) ist ein vielversprechendes additives 

Fertigungsverfahren, das auf dem Lichtbogenschweißen beruht. Hierbei wird in einem Lichtbogen ein 

drahtförmiger Werkstoff entlang eines roboter- oder CNC-gesteuerten Pfades abgeschmolzen. Das 

WAAM bietet gegenüber dem Selektiven Laserschmelzen mehrere Vorteile. Da beim 

Lichtbogenschweißen ein lokales Schutzgas zum Einsatz kommt, muss der Bauraum nicht begrenzt 

sowie mit einem inerten Schutzgas geflutet oder unter Vakuum gesetzt werden. Dadurch ist die Größe 

des Bauraums technisch nicht eingeschränkt [Venturini 2016]. Da auch die erreichbaren Aufbauraten 

beim WAAM sehr hoch sind [Derekar 2018, Wang 2013], ist die Fertigung großvolumiger Bauteile in 

einem überschaubaren Zeithorizont möglich. Der Werkstoffwechsel und das Werkstoffhandling sind im 

Vergleich zu pulverbasierten Verfahren erheblich leichter und gesundheitlich unbedenklicher. Die 

Reproduzierbarkeit der mechanisch-technologischen Bauteileigenschaften ist durch die Verwendung 

von Schweißdrähten, deren Qualität in der Regel normativ abgesichert ist, besser [Sames 2016]. Da der 

Schweißdraht nahezu vollständig ins Schmelzbad und somit ins Bauteil übergeht, ist die 

Materialausnutzung, der von pulverbasierten Prozessen deutlich überlegen. Dazu kommen die weitaus 

günstigere Anlagentechnik sowie die preiswerteren Zusatzwerkstoffe. 

Aluminiumlegierungen werden entsprechend ihrer Hauptlegierungselemente in verschiedene Gruppen 

eingeteilt. Die Hauptlegierungselemente Magnesium (Mg) und Silizium (Si) führen zur Einordnung in 

die 6000’er Aluminiumgruppe. Die Festigkeit dieser Aluminiumgruppe kann durch eine T6 

Wärmenachbehandlung (WNB), die aus den Schritten Lösungsglühen, Abschrecken in einem flüssigen 

Medium und Warmauslagern besteht, gesteigert werden. Nach der WNB scheidet sich eine feindispers 

verteilte Mg2Si-Phase aus, welche als Versetzungsbehinderung dient und somit für die 

Festigkeitssteigerung verantwortlich ist. Vertreter der 6000’er Aluminiumgruppe zeigen darüber hinaus 

noch eine Reihe weiterer guter Eigenschaften. Dazu zählen eine hohe spezifische Festigkeit, hohes 

Verformungsvermögen, gute Korrosionsbeständigkeit, sowie eine gute Zerspanbarkeit [Schulze 2010]. 

Die Verwendung von Al-Mg-Si-Legierungen hat sich dank dieser Eigenschaften beispielsweise im 

Fahrzeugbau [Miller 2000], dem Schiff- und Pipelinebau [Elangovan 2008] sowie dem Flugzeugbau 

[Cong 2015] etabliert.   

Eine Herausforderung bei der schweißtechnischen Verarbeitung von 6000’er Aluminiumlegierungen ist 

die Heißrissanfälligkeit [Huang 2004]. Es ist bekannt, dass ein feinkörniges Schweißgut eine Reduktion 

der Heißrissanfälligkeit bewirken kann. Da sich bei einem feinkörnigen Gefüge ein deutlich feineres 

intergranulares Netzwerk ausbildet, ist jederzeit ein ausreichendes Nachfließen von Restschmelze 

gegeben, wodurch mögliche Risse wieder aufgefüllt werden können (rate of feeding > rate of shrinkage). 

In [Schempp 2013] wird gezeigt, dass Titan und Bor effiziente Kornfeiner beim Schweißen von 

AW 6082 sind. Es konnte am Beispiel vom Wolfram-Inertgasschweißen (WIG) nachgewiesen werden, 

dass die Heißrissausbildung durch das Zulegieren von TiB zu AW 6082 unterdrückt werden kann. 

Winterkorn zeigt in [Winterkorn 2021], dass dünnwandige Strukturen aus einem neuartigen mit Titan 

und Bor dotierten Schweißdraht (S AL 6063-TiB) mittels WAAM aufgebaut werden können. Nach einer 

WNB erreicht das additiv gefertigte Material mechanisch technologische Kennwerte (Härte, 

Zugfestigkeit, Streckgrenze, technische Dehnung), die denen des Referenzmaterials AW 6063-T6 

gleichwertig sind. Eine weitere große Herausforderung beim Schweißen von Aluminium liegt in der 

Affinität zur wasserstoffinduzierten Porosität. 
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Schlussfolgernd lässt sich festhalten, dass die additive Fertigung großvolumiger Bauteile aus hochfesten 

Al-Si-Mg-Legierungen technisch eine Vielzahl an Herausforderungen aufweist, wodurch insbesondere 

die industrielle Implementierung bei der Fertigung dickwandiger Bauteile weiterer Forschungsarbeiten 

bedarf. Ziel der nachfolgenden Untersuchungen ist es daher, Fertigungsparameter und -routinen zu 

ermitteln, die den Aufbau dickwandiger Bauteile aus Al-Mg-Si-Legierungen mittels WAAM 

ermöglichen. Diese Bauteile sollen dabei den gleichen Qualitätsanforderungen genügen, die an 

vergleichbare Aluminiumknetlegierungen gestellt werden. 

2 Experimentelle Untersuchungen 

2.1 Versuchsaufbau 

Die verwendete WAAM-Anlage ist in Abbildung 1a dargestellt. Sie setzt sich aus den vier 

Hauptkomponenten, 6-Achs-Industrieroboter, Schweißstromquelle, dem Schweiß- und Sensorkopf 

zusammen sowie der Heiz- und Spannplatte zusammen. Der Industrieroboter ermöglicht einen Bauraum 

von mehreren Kubikmetern bei einer Anfahrgenauigkeit von ± 0,06 mm. Die Schweißstromquelle bietet 

unter anderem höchst regelbare Impulslichtbogenprozesse mit variabler Pulsanzahl und 

Zwischenpulszeit, in der der Lichtbogen komplett erlischt. Dies führt zu hohem Anbindungsvermögen 

mit gleichzeitig kurzer Abkühlung des Schmelzbades, was dem Herablaufen von Schmelze während des 

additiven Aufbaus entgegenwirken kann. 

 

Abbildung 1: a) WAAM-Anlage, b) Schweiß- und Sensorsystem, c) Heiz- und Spannplatte 

Das in Abbildung 1b gezeigte Schweiß- und Sensorsystem beinhaltet den Schweißbrenner, zwei 

Lichtschnittsensoren sowie eine HDR-Kamera. Die aufgeführten Komponenten sind in einer fest 

verstifteten Konstruktion zusammengefasst, die die Lage der Tool Center Points (TCP) zum 

Roboterflansch fest definiert. Die genaue Kenntnis der TCP ist für etwaige, im Bauprozess intergierte, 

Messoperationen unerlässlich. Abbildung 1c zeigt die Heiz- und Spannplatte. Die Spannplatte kann über 

eine Inverterheizmatte beheizt werden. Die Temperatur der Substratplatte wird mit Hilfe von 

Thermoelementen des Typs K überwacht.  
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2.2 Versuchsmaterialien und Schweißparameter 

In dieser Studie kam der Schweißdraht „S 6063-TiB“ [MIGAL.CO GmbH] zum Einsatz. Die chemische 

Zusammensetzung ist in Tabelle 1 aufgeführt. Das Substratmaterial besteht aus der 

Aluminiumknetlegierung AW 6082 mit den Abmaßen 400 x 135 x 12 mm³. Auf dieses Substrat werden 

Blöcke mit den Sollmaßen Lsoll = 150 mm, Bsoll = 20 mm und Hsoll = 150 mm aufgebaut. Die Sollmaße 

der Blöcke zur Zugprobenentnahme entsprechen dem Quader, der minimal in den additiv aufgebauten 

Blöcken enthalten sein soll, um die gewünschte Anzahl an Zugproben entnehmen zu können (Abbildung 

3 c). 

In Tabelle 2 sind die Schweißparameter der Versuche lagenspezifisch aufgeschlüsselt. Die Unterschiede 

der Schweißparameter in den ersten Lagen sind auf einen erhöhten benötigten Energieeintrag zur 

Substratanbindung zurückzuführen. 

Schweißdraht 

„S 6063-TiB“ 

(OES-Analyse) 

Si Cr Zn Cu Fe Al 

0,365 0,112 0,0094 < 0,001 0,022 

Mg Mn Nb Ti B Rest 

1,17 0,017 0,022 0,317 0,051 

Substratmaterial 

AW6082 

(DIN EN 573-3) 

Si Cr Zn Cu Fe Al 

0,7–1,3 max. 0,25 max. 0,2 max. 0,10 max. 0,50 

Mg Mn max. Ti Andere einzeln Andere gesamt Rest 

0,6–1,2 0,40–1,0 0,1 0,05 0,15 

Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung der Versuchswerkstoffe 

Schutzgasvolumenstrom l/min 20 

Schutzgas / Argon 5.0 

Zwischenlagenzeit s 120 

Vorheiztemperatur °C 200 

Drahtdurchmesser mm 1,2 

Prozess / MIG PMC 

Schweißgeschwindigkeit cm/min 30 

Lage / 1 2 3 Rest 

Drahtvorschub m/min 7,3 7,0 6,8 6,5 

Schweißspannung (gemittelt) V 20,2 20,0 19,9 19,6 

Schweißstrom (gemittelt) A 168 162 159 152 

Spurabstand mm 6,7 5,7 4,7 3,9 

Tabelle 2: Prozessparameter der Versuche 

2.3 Aufbaustrategie 

Additive Fertigungsverfahren sind durch einen lagenweisen Fertigungsablauf charakterisiert, wobei sich 

die Werkzeugpfade zwischen den Lagen unterscheiden können. In der vorliegenden Arbeit kommen die 

in Abbildung 2 a dargestellten Einzelpfade zum Einsatz. Dabei dienen die aus den Rahmenpfaden 

resultierenden Rahmen als Stützstrukturen, welche anschließend durch einen Füllpfad 

(Mäanderstrategie) ausgefüllt werden (Abbildung 2 b). Die Bezeichnung von Rahmenpfaden beginnt 

mit einem R, die von Füllpfade mit einem F. Danach folgt die Lage des Startpunktes (OL = oben links, 

OR = oben rechts, UL = unten links und UR = unten rechts), der in den Einzelpfaden durch einen 

ausgefüllten Punkt dargestellt ist. Bei der Bezeichnung der Rahmenpfade schließt sich noch die 
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Schweißrichtung an (POS = positiv um z, NEG = negativ um z). Dabei ist die positive Schweißrichtung 

durch eine durchgezogene und die negative durch eine gestrichelte Linie zu erkennen. In Abbildung 2 c 

ist die gesamte Pfadplanung eines Blockes dargestellt. Die Lagen eins bis drei bestehen aus jeweils einem 

Rahmen- und einem Füllpfad. Ab Lage vier kommt nach dem Füllpfad ein weiterer Rahmenpfad hinzu. 

Nach Lage sieben wiederholen sich die Lagen vier bis sieben so lange, bis die gewünschte Aufbauhöhe 

erreicht ist. Die Gesamtaufbauhöhe der Blöcke wird vor jeder Lage über den Lichtschnittsensor an zwei 

Punkten (15 mm von linker und rechter Seite des Blockes) vermessen. Die x- und y-Koordinaten der 

aufgeführten Einzelpfade sind innerhalb eines Blockes fixiert. Die z-Koordinaten werden über die 

Höhenmessungen am Block beeinflusst. Der Aufbau wird so lange fortgesetzt bis sowohl die linke als 

auch die rechte Höhenmessung die Sollblockhöhe Hsoll überschreiten. Für eventuelle Höhenabfälle an 

der linken oder rechten Seite des Blockes wurde ein Füllmechanismus in die Aufbaustrategie integriert, 

auf den an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden kann. 

 

Abbildung 2: Einzelpfade, Lagen- und Blockpfadplanung 

2.4 Wärmenachbehandlung und Probenentnahmeplan 

Die Versuchsdurchführung sieht vor, dass insgesamt vier Blöcke mit der oben aufgeführten 

Fertigungsstrategie aufgebaut werden. Zwei dieser Blöcke werden entsprechend der in [Winterkorn 

2021] vorgestellten WNB in den Materialzustand (MZ) T6 gebracht. Die Wärmenachbehandlung besteht 

aus 2 h Lösungsglühen bei 540 °C, abschrecken in Wasser gefolgt von 13 h Warmauslagern bei 165 °C. 

Die verbleibenden zwei Blöcke verbleiben im MZ „wie gefertigt“ (WG). 
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Aus diesen Blöcken werden die in Abbildung 3 a gezeigten Flachzugproben E 6 x 12 x 48 nach 

DIN 50125 entnommen. In Abbildung 3 b ist die Entnahme der Zugproben mit Hauptorientierung in 

Richtung der z-Koordinate dargestellt (ZPz). Abbildung 3 c zeigt den Entnahmeplan der Zugproben ZPx, 

welche eine Hauptorientierung in Richtung der x-Achse aufweisen. Der Gesamtumfang von 

40 Zugproben setzt sich aus jeweils zehn ZPz und ZPx in den Materialzuständen T6 und WG zusammen. 

Die in Abbildung 3 grün dargestellten Probekörper werden für weitere Untersuchungen (zum Beispiel 

Härtemessungen) herangezogen. 

 

Abbildung 3: a) Zugprobengeometrie E 6 x 12 x 48, b) Probenentnahmeplan von Zugproben mit 

Hauptorientierung in z-Achse, c) Probenentnahmeplan von Zugproben mit Hauptorientierung in x-Achse 

 

2.5 Flächenporositätsermittlung 

Von allen Zugproben wurden Röntgenaufnahmen angefertigt, die zu Schwarzweißbildern konvertiert 

wurden. Aus diesen Bildern wurden zwei verschiedene Porositätskennwerte ermittelt. Die mittlere 

Flächenporosität, die die Flächenporosität über die Länge und Breite des taillierten Bereiches der 

Zugprobe darstellt und die maximale Flächenporosität im Zugprobenquerschnitt. Da das Röntgenbild 

nicht nur die Poren einer Schliffebene darstellt, sondern alle Poren aus der 6 mm dicken Zugprobe 

offenlegt, ist die mittlere Flächenporosität als konservativer Kennwert anzusehen. Um die 

Flächenporosität auf den Zugprobenquerschnitt zu beziehen, wurde die Anzahl und die Länge der 

weißen Pixelabschnitte (in Probenbreite) entlang der Länge der Zugprobe ermittelt. Über das Verhältnis 

Pixel/mm kann man die Länge der einzelnen Weißabschnitte in mm bestimmen. Approximiert man die 

Fläche einer Pore mit einem Kreis lässt sich die Gesamtporenfläche der Probe im Zugprobenquerschnitt 

entlang der Zugprobenlänge berechnen. Setzt man diese mit der Zugprobenquerschnittsfläche ins 

Verhältnis erhält man die prozentuale Flächenporosität im Zugprobenquerschnitt.  

3 Ergebnisse und Diskussion 

Abbildung 4 a zeigt die auf die Heiz- und Spannplatte aufgebrachte Substratplatte aus dem Werkstoff 

AW 6082-T6. Diese wird vor Beginn des Fertigungsprozesses auf die Temperatur T0 = 200 °C 

vorgeheizt (Abbildung 4 b). In Abbildung 4 c ist die initiale Höhenvermessung der Substratplatte vor 
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Beginn der Fertigung des ersten Blockes zu sehen. Abbildung 4 c zeigt die Substratplatte mit vier additiv 

aufgebauten Blöcken mit den Maßen 150 mm x 25 mm 150 mm L x B x H, welche die Basis für die 

nachfolgende Probenentnahme darstellen.  

 

Abbildung 4: a) Substratplatte auf Heiz- und Spannplatte, b) Vorheizen mittels Inverterheizmatten, c) Initiale 

Höhenmessung am Bauort, d) Substratplatte mit additiv gefertigten dickwandigen Strukturen (Blöcke), 

e) Seitenansicht eines Blockes 

3.1 Porosität 

Im oberen Bereich von Abbildung 5 a ist beispielhaft eine zu einem Schwarzweißbild konvertierte 

Röntgenaufnahme sowie deren örtliche Zuordnung zur Zugprobengeometrie zu sehen. Darunter sind die 

zugehörige maximale und mittlere Flächenporosität dargestellt. Die maximale Flächenporosität ist 

mittels eines Pfeils markiert und beträgt bei der hier betrachteten Probe ca. 1,3 %. Die mittlere 

Flächenporosität ist durch die orange gestrichelte Linie gekennzeichnet. Diese 

Flächenporositätsermittlungen wurden für alle 40 entnommenen Zugproben durchgeführt. Die 

ermittelten Werte wurden genutzt um die in Abbildung 5 b dargestellten Boxplots zu erstellen. Es ist zu 

erkennen, dass innerhalb des Zugprobenumfanges nur ein maximaler Flächenporositätswert und zwei 

mittlere Flächenporositätswerte ermittelt wurden, die als Ausreißer zu betrachten sind. Die 

Wiederholbarkeit der Schweißversuche hinsichtlich der Flächenporosität ist also gegeben. Des Weiteren 

wurde in die Boxplots die Grenze für die maximale Flächenporosität für Bewertungsstufe B nach 

DIN EN ISO 10042 eingezeichnet. Diese gibt die maximal zulässige Flächenporosität 

lichtbogengeschweißter Aluminiumschweißnähte an. Neben dem Ausreißer weisen zwei weitere Proben 

eine maximal Flächenporosität auf, die zum Ausschluss aus Bewertungsgruppe B führen. Der Median 

der maximalen Flächenporosität beträgt 1,2 %. Bei der Betrachtung der mittleren Flächenporosität fällt 
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auf, dass deutlich mehr Proben aus Bewertungsgruppe B nach DIN EN ISO 10042 fallen. Der Median 

der mittleren Flächenporosität beträgt 1,3 %. Beide Werte liegen unterhalb der in [Winterkorn 2021] 

ermittelten Flächenporosität von 1,8 %.  

 

Abbildung 5: a) Ermittlung der verschiedenen Flächenporositätswerte am Beispiel einer Zugprobe, b) Maximale 

und mittlere Flächenporosität aller Zugproben 

3.2 Härte 

Die Härte wurde an jeweils drei Proben (Entnahmerichtung laut Abbildung 3: xy-, xz- und yz-Ebene) in 

den Materialzuständen WG und T6 untersucht. Pro Prüfling wurden jeweils sechzehn HV1 

Härtemessungen nach DIN EN ISO 6507-1 durchgeführt. Die Einzelmesspunkte wurden dabei in einer 

4 x 4 Matrix mit Gitterabstand von 2 mm zentrisch auf der Probe verteilt. Die Prüfkraft betrug 9,807 N 

bei einer Haltezeit von 10 s. Die ermittelten Härten sind in Abbildung 6 mittels Boxplots für die 

Materialzustände WG und T6 dargestellt. Für jeden MZ ist die Härte in Abhängigkeit zur Prüfebene 
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(links) sowie die aus allen 48 Messpunkten ermittelte Gesamthärte (rechts) dargestellt. Das additiv 

gefertigte Material zeigt in beiden Materialzuständen ein anisotropes Verhalten. Die Härte in der 

yz-Ebene ist in beiden Fällen am geringsten. Die Gesamthärte im Materialzustand WG beträgt 

HV1WG = 32,7 HV1 ± 3,9 %. Durch die vorgestellte Wärmenachbehandlung konnte die Härte auf 

HV1T6 = 89,6 HV1 ± 5,1 % angehoben werden. Dieser Wert liegt 12 % über der in EN 755-2 

geforderten minimalen Härte des Referenzmaterials AW-6063-T6. 

 

Abbildung 6: Härte HV1 der additiv gefertigten Blöcke 

3.3 Festigkeitskennwerte 

In Abbildung 7 werden die Streckgrenze (Rp02), Zugfestigkeit (Rm) sowie die Bruchdehnung (A) 

dargestellt. Alle drei Abbildungen zeigen Materialkennwerte für die vier verschiedenen untersuchten 

Kombinationen aus Zugprobenorientierung und Materialzustand mittels Boxplots. Diese 

Kombinationen werden im Folgenden als Prüfgruppen bezeichnet. Der entsprechende Grenzwert für den 

Vergleichswerkstoff AW-6063-T6 nach EN 755-2 ist durch eine gestrichelte Linie markiert. Ein Zoom 

auf die jeweils betrachteten Boxplots liefert Erkenntnisse über das Streuverhalten der Messwerte.  

Die Prüfgruppe WG_ZPz hat eine Streckgrenze von RP02, WG_ZPz = 55 MPa ± 16,2 %. Die Streckgrenze 

der Prüfgruppe WG_ZPx beträgt RP02, = 25 MPa ± 61,7 %. Beide Werte liegen wie zu erwarten weit 

unterhalb der erforderlichen Streckgrenze des Vergleichswerkstoffes. Die Mittelwerte der von sich 

RP02, WG ZPz und RP02, WG ZPx unterscheiden sich zwar deutlich, die hohen Streuungen lassen jedoch keine 

Aussage bezüglich einer Richtungsabhängigkeit der Streckgrenze zu. Im Materialzustand T6 steigt die 

Streckgrenze der untersuchten Proben stark an. Die Werte der Prüfgruppen T6_ZPz und T6_ZPx 

betragen RP02, T6_ZPz = 245 MPa ± 2,0 % und RP02, T6_ZPx = 245 MPa ± 1,0 % und liegen somit circa 44 % 

über der geforderten Streckgrenze des Referenzwerkstoffes AW 6063-T6. Des Weiteren sind die im 

Materialzustand WG vorhandene Richtungsabhängigkeit sowie die starke Streuung der Messwerte nicht 

mehr vorhanden.  

Die Zugfestigkeit der Prüfgruppe WG_ZPz beträgt Rm, WG_ZPz = 115 MPa ± 2,2 %. Sie weist damit im 

Vergleich zur Streckgrenze RP02, WG_ZPz eine deutlich geringere Streuung der Messwerte auf. Gleiches 

gilt auch für die Prüfgruppe WG_ZPx, deren Zugfestigkeit Rm, WG_ZPx = 100 MPa ± 8,4 % beträgt. Im 

Vergleich zur Streckgrenze unterliegt die Zugfestigkeit im wärmeunbehandelten Zustand einer deutlich 

geringeren Anisotropie. Wie die Streckgrenze, steigt auch die Zugfestigkeit der Proben durch die 

Wärmebehandlung stark an. Die Zugfestigkeit der Prüfgruppe T6_ZPz beträgt 

Rm, T6_ZPz = 250 MPa ± 1,9 %, die von Prüfgruppe T6_ZPx Rm, T6_ZPx = 255 MPa ± 4,5 %. Beide Werte 

übersteigen die in EN 755-2 für den Referenzwerkstoff geforderte Zugfestigkeit um etwa 17 %. 

Vergleicht man sowohl die Streckgrenze als auch die Zugfestigkeit der Proben im Materialzustand WG 

und T6 miteinander, so stellt man fest, dass die Zugproben im unbehandelten Zustand eine deutliche 
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plastische Verformung vor dem Bruch erfahren im wärmenachbehandelten Zustand jedoch äußerst 

spröde versagen. Dieses Verhalten in den Plots für die Bruchdehnung gut zu erkennen. Alle ermittelten 

Bruchdehnungen weisen starke Streuungen auf. Im Materialzustand WG zeigt sich eine deutlich 

ausgeprägte Anisotropie. Nach der Wärmebehandlung fällt die Elastizität der Zugproben drastisch ab. 

Die Bruchdehnungen der Prüfgruppen T6_ZPz und T6_ZPx, die AT6_ZPz = 1,4 % ± 119,1 % und 

AT6_ZPx = 1,9 % ± 106,9 % betragen, bleiben damit weit unter den in EN 755-2 geforderten 8 % für den 

Materialzustand T6. 

 

Abbildung 7: Streckgrenze, Zugfestigkeit und Bruchdehnung der additiv gefertigten Proben 

3.4 Korrelation von Flächenporositätskennwerten und Festigkeitskennwerten  

Zur Analyse, ob die Bruchdehnung mit einem der Flächenporositätskennwerte korreliert, wurden für die 

Prüfgruppen WG_ZPx und T6_ZPx Scatterplots angefertigt, in denen die Bruchdehnung über der 

Flächenporosität aufgetragen ist. Punkte, die im Scatterplot die gleiche Bruchdehnung haben, gehören 

zur gleichen Zugprobe, sie bilden ein Wertepaar. Bei Betrachtung der Ausreißer in Prüfgruppe WG_ZPx 

kann man sehen, dass maximale und mittlere Flächenporosität nicht nur stark unterscheiden können, es 
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zeigt sich auch, dass mittlere Porosität nicht immer der größere beider Kennwerte ist. Dieses Verhalten 

ist bei näherer Betrachtung auch bei weiteren Wertepaaren in der Prüfgruppe T6_ZPx erkennbar. Lässt 

man bei der Analyse von Bruchdehnung und Flächenporosität die Ausreißer außer Acht, ist im Falle der 

Prüfgruppe WG_ZPx eine leicht negative Korrelation für beide Kennwerte erkennbar. Die Streuung der 

Punkte in der der Prüfgruppe T6_ZPx ist so groß, dass keine Korrelation erkennbar ist. 

Zusammenhänge zwischen den Flächenporositätskennwerten und der Streckgrenze sowie zwischen den 

Flächenporositätskennwerten und der Zugfestigkeit wurden ebenfalls untersucht. Hier waren keine 

Korrelationen erkennbar. 

 

Abbildung 8: Scatterplot von Bruchdehnung über Flächenporosität für die Prüfgruppen WG_ZPx und T6_ZPx 

3.5 Zuordnung von Extremproben zum Probenentnahmeplan 

Tabelle 3 zeigt die Zugproben, die im Materialzustand T6, die zwei geringsten und höchsten 

Bruchdehnungen aufweisen. Diese vier Zugproben sind auch im Probenentnahmeplan (Abbildung 3) 

beschriftet. Es fällt auf, dass die zwei besten und schlechtesten Bruchdehnungen nicht einer 

Zugprobenorientierung zuzuordnen sind. Darüber hinaus ist erkennbar, dass die ZPz aus einer 

vergleichbaren Position (in Längsrichtung weit außen und am Rahmen) aus dem additiv gefertigten 

Block entnommen wurden. Auch die in Tabelle 3 aufgeführten ZPx entstammen Bereichen aus dem 

Rahmen des Blockes. Dadurch erscheint ein Einfluss der Aufbaustrategie auf die Bruchdehnung als nicht 

signifikant. 

Probe Bruchdehnung in % 

T6_ZPz_yz5 6,3 

T6_ZPz_xz1 0,64 

T6_ZPx_xz5 7,3 

T6_ZPx_xz1 0,27  

Tabelle 3: Bruchdehnung ausgewählter Zugproben 

4 Fazit 

Durch den additiven Aufbau dickwandiger Strukturen unter Verwendung des TiB-dotierten Drahtes 

S 6063-TiB wurde gezeigt, dass das Fertigen großvolumiger near-net-shape Bauteile aus höherfesten 

Al-Mg-Si-Legierungen möglich ist. Die Mediane der maximalen Flächenporosität beträgt 1,2 %, der der 
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mittleren Flächenporosität 1,3 %. Beide Kennwerte liegen somit in Bewertungsgruppe B nach 

DIN EN ISO 10042. Die Streckgrenze und die Zugfestigkeit der untersuchten Proben weisen im 

wärmenachbehandelten Zustand T6 eine Richtungsabhängigkeit auf. Die Zugfestigkeit beträgt 

Rm, T6 = 250 MPa ± 3,5 % und liegt etwa 17 % über dem in EN 755-2 für den Referenzwerkstoff 

AW-6063-T6 minimal geforderten Wert von 215 MPa. Die Streckgrenze beträgt 

Rp02, T6 = 245 MPa ± 1,6 % und ist damit fast genauso hoch wie die Zugfestigkeit. Sie überschreitet 

deutlich den normativ geforderten Grenzwert von 170 MPa. Die Zugproben zeigen im 

Materialzustand T6, anders als in [Winterkorn 2021], in welcher dieselbe WNB verwendet wurde, ein 

ausgeprägtes Sprödbruchverhalten. Die Härteprüfungen ergeben ebenfalls ähnliche Werte, wodurch die 

Temperaturführung der WNB verifiziert wurde. Das Sprödbruchverhalten bedarf weitere Arbeiten unter 

Berücksichtigung der Mikrobereichsanalytik, der Modifikation der Aufbaustrategie sowie Anpassung 

der WNB.  
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Abstract 

This paper presents the findings from two research projects focusing on the production of additively manufactured forging 

tools as well as on sawing aided by artificial intelligence. While already for the laser powder bed fusion of materials that are 

suitable for tooling applications precise execution is necessary, also the workflow for pre- and postprocessing is challenging. 

For the realization of the forging tool, a hybrid design based on an additively manufactured gravure soldered to a 

conventionally machined carrier has been chosen. The gravure contains shape-optimized cooling channels and is made of 

stellite – a cobalt-based alloy. Beside the details about the qualification of the printing process, the results of the metallographic 

analysis as well as further steps for finalization of the forging tool are illustrated. Thus, the sawing, milling, turning as well as 

the heat treatment of stellite and other tooling materials, such as nickel-based alloys, are addressed.  

Keywords 

Cobalt-based alloys, heat treatment, laser powder bed fusion, machining, stellite 

1 Introduction 

In recent years, the technical possibilities for additive manufacturing of metals have multiplied. Not only 

the machines including the steps for pre- and post-processing became more sophisticated, also the range 

of available powder-based materials increased tremendously. One technical challenge is the processing 

of tool steels and similarly wear-resistant alloys. For the production of components with powder bed-

based printing techniques, a good weldability is necessary. Usually this is contrary to a high carbon 

content that is leading to a small and complex process window. In laser powder bed fusion (LPBF), 

heating of the process chamber is one option to enlarge it. In addition to the actual printing process, the 

detachment from the building platform as well as the finalization achieved by the removal of support 

structures and the finishing of surfaces create further challenges. 

In order to encounter issues like that, this work focuses on the printing as well as on the sawing, milling, 

and turning during the post-process of stellite. Also, the building orientation as well as the pore content 

leading to an anisotropic behavior are taken into consideration. The high carbon content of up to 1.8 m% 

requires heating of the process chamber to 800 °C. In contrast to steel, a sophisticated heat treatment is 

not necessary with cobalt-based alloys. Nevertheless, the heated environment during production can be 

considered as a stress relief annealing and requires a slow and controlled cool-down phase.  

The paper is structured into five chapters. After this short introduction, the state of the art is described 

by the citation of several publications focusing on additively manufacturing of similar materials. 

Subsequently, in a chapter about the materials and methods, the two research projects are described in 

detail. Next, the metallographic results and aspects about post-processing of printed parts are illustrated 

with several images. The work ends with a discussion of the results as well as some conclusions about 

future work. 
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2 State of the Art 

While a reproducible process of additively manufactured metals is relevant for different industrial 

branches, additive manufacturing is not yet established for tooling applications. Beside the well-known 

disadvantages, like slow processing times and high costs, also technical challenges, such as necessary 

heat and abrasion resistance, hardness at higher temperatures, or corrosion protection, prevent a 

comprehensive usage. The material group of stellites consisting of cobalt-based alloys represents an 

alternative to steels. The possibilities for an industrial usage are versatile. In general, all applications that 

require wear-resistant materials are of interest for additively manufactured stellites. Typical use cases 

exist in wear protection of engine valves and their seats as well as cutter heads in drilling industry 

[Bauer 2016]. 

Saini et al. provide an overview of the mechanical properties of selectively laser melted cobalt-chromium 

alloys and summarize that the printing process produces a finer microstructure compared to casted 

components [Saini 2021]. While the content of pores is an important quality factor for printed metals, it 

is commonly accepted that all additively manufactured components with a density of > 99 % are 

considered as dense [Gebhardt 2019]. Due to the technical boundary conditions of LPBF with the 

application of powder aided by a wiper blade, it is a typical error source that the material is not perfectly 

homogenous and thereby the pore fraction influences the overall quality. Additionally, the quality of 

printed components is mainly affected by the four main parameters, such as the scanning speed (velocity 

of the laser beam), the laser power, the layer height (determination of the powder coating thickness), and 

the hatch distance (cf. Figure 1) [Sander 2017]. Also the scanning strategy plays a major role for the 

production of crack-free components [Kahnert 2015]. Thus, it is important which energy density is 

brought into the material and which time for solidification is provided [Lachmayer 2017]. Powązka 

shows with an aluminum alloy that the material strength is highly dependent of the pore fraction 

[Powązka 2008]. 

Materials that are appropriate for tooling applications usually contain a comparatively high amount of 

carbon. For the processing with LPBF, a typical method is the heating of the material and the installation 

space, respectively. In some machines a platform heater is integrated in order to preheat the metal powder 

and to extend the cooling time [Henning 2020]. Smolina and Kobiela focus on stellite 6 with a carbon 

content of 1.2 m% [Smolina 2021]. Due to the development of residual stresses, they preheat the powder 

during printing up to 200 °C. Kazantseva et al., Hitzler et al. as well as Yan et al. suggest a heat treatment 

for relaxation as a post-process [Kazantseva 2019, Hitzler 2020, Yan 2018]. All of them investigate 

similar alloys and mention medical applications, e. g., in dentistry. Nevertheless, the carbon content of 

all their materials is less than 1.2 m% and thus not suitable for tooling applications. 

3 Materials and Methods 

The following two subsections describe the content of two research projects dealing with the additive 

manufacturing of tooling materials. Subsequently, the approach for the qualification of stellite as well as 

the followed standards are described in detail. 

3.1 Additively manufactured forging tools 

In this project, a hybrid forging tool for the production of a benchmark geometry that is consisting of a 

conventionally produced carrier and an additively manufactured gravure is developed. One of the main 

challenges is the choice as well as the qualification for LPBF of an adequate material. Also, the design 

including contour-optimized cooling channels influences the performance in operation. Within the frame 

of sophisticated forging tests, the tool life as well as the productivity should be recorded and related to 

ordinary forging tools. In order to reduce the overall costs, the increased effort for LPBF and assembly 

should be compensated by an extended tool life with less maintenance. 
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For the costs of precision forging components, the tool life and the setup costs play a significant role. 

Forging tools wear on the surface due to material disintegration, which is mainly caused by the high 

temperature of the forged components and abrupt temperature change cycles. The application of such 

additively manufactured forging tools with contour-optimized cooling channels can counteract this 

aspect. For this purpose, it is necessary to process a stressable and high-temperature resistant material 

with LPBF. Thus, the surface of the forging tool can be provided with active, near-contour cooling. In 

order to increase wear resistance in addition to the benefits of cooling, two stellites were chosen for 

LPBF. Stellite as a cobalt-based alloy is characterized with a high carbide content and special wear 

resistance in high-temperature applications. First, Celsit 21 with a carbon content of 0.25 % followed by 

Celsit F with a carbon content of 1.8 % were qualified for LPBF [Deutsche Edelstahlwerke 2020]. The 

carrier consists of HOVADUR® CNCS [SCHMELZMETALL 2022]. While some results are already 

published and the forging tests are pending, this paper mainly concentrates on the in-processing and the 

post-processing of both materials [Gittel 2022, Goßling 2021]. 

3.2 Real-time monitoring of machining processes aided by AI 

The second project is focused on the processing of inhomogeneous materials. With the assumption that 

the orientation on the building platform during LPBF causes an anisotropy in all components, this 

direction-dependency induces distinct properties during machining. 

In industrial production processes, ensuring process stability is of high economic relevance for 

workpiece quality and functionality. If process changes are not detected in time, this leads to production 

errors and the associated reworking or new production. In particular, the machining of inhomogeneous 

high-strength materials represents a major challenge. 

In the project, inhomogeneous samples are cast and additively manufactured using LPBF. These are then 

machined by milling and sawing and analyzed metallographically. The data obtained in this process by 

sensory equipment is to be evaluated in the learning phase of artificial intelligence (AI). The technical 

maturity as well as the transferability to other machining processes and machines will be ensured by 

investigations on the design of hardware and software.  

The aim of the project is to use self-learning monitoring methods to evaluate the tool and workpiece 

condition in the running process and to report critical behavior. The actual state is to be analyzed 

continuously so that possible deviations from the target state can be detected and passed on to the 

operator. This requires the use of AI methods and the development of a guideline for action. While both 

stellites should serve as a test set, the project is mainly focused on printed specimens made of VDM® 

Powder 718 – an age-hardenable nickel-chrome-iron-molybdenum alloy [VDM 2022]. 

3.3 Approach 

The machine used for the parameter studies is an Aconity MIDI by Aconity GmbH [Aconity 2022]. It 

serves as a research system in the field of material development for additive manufacturing. The built-in 

laser can generate up to 400 W of power and the integrated platform heater can reach temperatures of up 

to 800 °C. This combination allows various materials to be processed on the system and new alloys or 

materials to be tested. Optionally, the system can be operated with an integrated vacuum module to 

process materials that are sensitive to oxygen. Irrespective of the use of the vacuum module, oxygen 

values of less than 20 ppm are achieved during printing. With appropriate heating, the build platform has 

a diameter of 100 mm. 

As a first step for the parameter studies, both stellite powders were analyzed, because the properties and 

quality of the powder influence the subsequent printing process. For this purpose, VDI 3405 Page 2.3 

served as orientation [VDI 2013]. The grain size distribution was examined in the following step. The 

particle shape on the other hand, is an important factor for the bulk density and thus for the flowability 

of the powder. A grain size distribution as well as a determination of the morphology was performed. 

The particle size distribution has a decisive influence on the bulk density, because the finer a powder is, 

the lower the packing density. This is because smaller grains have a larger surface area in relation to their 
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size and thus exert mutually stronger friction. The second important factor for the bulk density and the 

resulting flowability is the geometric shape of the individual powder grains. Spherical geometry proves 

to be particularly suitable and effective because it allows a greater packing density to be achieved than 

with irregularly shaped grains. The reason for this is the better mobility of the spherical geometry shape. 

For the final analysis of the morphology of the powder grains, the metal powder was examined in a 

scanning electron microscope. For this purpose, some loose powder was sprinkled on a prepared sample 

holder. Work was performed using secondary electron contrast. The flowability depends on the 

previously determined quantities of the particle size distribution as well as the morphology of the powder 

grains. In addition, material density and moisture content play a role. For the determination of the 

flowability, the flow rate of both powders was determined using a funnel constructed according to 

DIN EN ISO 4490:2018-08 [DIN4490 2018]. A total of three measurements were performed with 

different samples. The samples were measured to 50 g ± 0.1 g and poured into the funnel individually. 

Meanwhile, in the period where the first grain left the opening of the funnel until the time where the last 

grain slipped through the opening, the time was measured using a calibrated stopwatch and rounded to 

one decimal place. 

For the qualification of both stellites for LPBF, several print jobs have been conducted in order to find 

the ideal parameter set. As it can be seen in Figure 1, the building platform was filled with cuboids each 

produced with an individual parameter set. While several tests led to not adequate results, the layer height 

was fixed to 50 µm and the platform heating was fixed to 400 °C for Celsit 21 and the maximum of 

800 °C for Celsit F. Thus, the three other main parameters, such as scanning speed, laser power, and 

hatch distance were varied within each cuboid. 

After printing, hardness tests according to DIN EN ISO 6507-1:2018-07 were performed in the same 

way for all cuboids [DIN6507 2018]. The tests were carried out with a diamond pyramid with a square 

base according to Vickers. In each case, 3-5 hardness indentations were made for each cuboid. The test 

force was 9.807 N (HV1) for all tests and was held for 10 s. The Vickers hardness can be calculated for 

the nominal angle of 136° from the mean diameter, which is the arithmetic mean of the two diameters, 

and the test force. 

For the microstructural analysis of the individual cuboids, the embedded specimens were etched using 

Murakami (Fe m18). The solution consisted of 100 ml distilled water, 10 g potassium hydroxide and 

10 g potassium ferricyanide. For this purpose, the samples were immersed in the Murakami solution at 

60 °C for 2 min and then cleaned with ethanol in an ultrasonic bath [Petzow 2006]. An Olympus BX51M 

light microscope was used for subsequent examination. 5-fold and 100-fold magnifications were used to 

highlight features of each cuboid. The 5-fold magnification provides an overview to qualify the 

individual weld lines. With the aid of 100-fold magnification, finer microstructures were made visible. 

4 Results 

As already mentioned in section 3, the first step for qualification of a material for LPBF is the conduction 

of parameter studies in order to find the ideal parameter set. Figure 1 visualizes on the left side the four 

main parameters as an illustration. On the right side the result of a print job is depicted. There, 12 cuboids 

with an edge length of 10 mm made of Celsit F have been produced with individual parameters. In order 

to imitate the geometry of cooling channels, some cuboids are equipped with a circular aperture with a 

diameter of 2 mm. To the height an offset has been added for detachment with a cutting disc. 
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Figure 1: Left: Illustration of the four main parameters in LPBF; Right: Cuboids of a parameter study of Celsit F 

attached to the building platform 

After several experiments with fine adjustment of the parameters, for Celsit F they are found to 220 W 

for the laser power, 1050 mm/s for the scanning speed, 80 µm for the hatch distance, 50 µm for the layer 

height, and 800 °C for the platform heating. For Celsit 21, the parameters are identical, except the 

platform heating of 400 °C and the laser power of 210 W. 

The results of the tests for the powder flow rate are determined to 15.9 s ± 0.44 s as the mean value for 

Celsit F and 17.1 s ± 0,09 s for Celsit 21. The hardness is varying in each cuboid. For Celsit F, the best 

value has been found to a density > 99.9 % and a hardness of 664 ± 6 HV1, which corresponds to about 

58 HRC. For Celsit 21, the best result has one cuboid with a density of also > 99.9 % and a hardness of 

438 ± 3 HV1, which equals 44 HRC. 

Figure 2 shows exemplarily results of the microstructure of a Celsit F sample. While the 5-fold 

magnification on the left side provides an overview of the welding lines, indicating the alternating 

directions of the laser movement, the right side shows a detail in 100-fold magnification. It can be 

recognized that the welding is flawless and that dendritic structures grow in cooling direction.  

 

Figure 2: Left: Microstructure of a cuboid from a parameter study of Celsit F in 5-fold magnification; Right: 

Microstructure of a cuboid from a parameter study of Celsit F in 100-fold magnification  

With the qualification of both Celsit 21 and Celsit F, it was possible to produce the gravure of the forging 

tool with the cooling channels. The design is shown in Figure 3. On the left side, the carrier and the 

gravure are depicted including an early stage of the structure inside. Here, the coolant is distributed into 

six branches from the top and is led into a ring shape. 
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Figure 3: Left: CAD-Model of the forging tool illustrated with integrated cooling channels; Right: Updated 

structure of cooling channels  

On the right side the final version of the inner cooling mesh is shown. It can be recognized that the split-

up into the six branches is already at the bottom of the gravure. Thus, the structure appears more complex 

and accurate. In accordance with the parameter studies, the cooling channels are designed with a diameter 

of 2 mm. 

Due to the comparatively simple design of the carrier, it is comprehensible that it can be manufactured 

with conventional machines. The right side of Figure 4 shows the result, which has been milled. The 

coolant connectors as well as the soldering area are already prepared. Two drillings have been integrated 

in order to add dowel pins for positioning. 

On the left side a printed gravure made of Celsit F is depicted directly after the process. It is still attached 

to the building platform and on the surface blue annealed areas can be recognized. Due to the upcoming 

post-processing by conventional machines, an offset of 0.8 mm has been added to all visible surfaces. 

Also, 2 mm of material on the underside enlarges the overall height in order to detach the component 

from the building platform. For optimal heat distribution during LPBF, it has been decided to avoid any 

support structures. The integrated heater mainly warms up the platform, where it is important that the 

energy is conducted into the whole component during process. This approach can be labeled as an in-

process heat treatment of stress-relief annealing that reduces any tensions and avoids cracks. Directly 

after the finished build process, the platform heater is cooled down in a controlled manner from 800 °C 

to room temperature within two hours. With the heated platform and thus the high-temperature operating 

area of the laser beam, it is ensured that during the printing process, the weld pool is also cooled down 

comparatively slowly. 

 

Figure 4: Left: LPBF-manufactured gravure made of Celsit F still attached to the building platform; Right: 

Conventionally manufactured carrier with coolant connectors  
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To finish manufacturing and achieve the final geometry, the component is not yet detached from the 

building platform. Beforehand, all visible surfaces are machined with a lathe and the functional surfaces 

for forging are polished manually. Within this treatment, the building platform can be utilized as a 

fastening support. The furbished surface is seen in Figure 5. Right after the removal of any expendable 

material, the detachment takes place. On the left side, a diamond wire saw is used for this. The slow 

process, where, due to external cooling, no heat is generated, ensures that the microstructure of the stellite 

stays unchanged. Another option that has been applied for detachment is the separation by a cutting disc. 

In general, it can be stated, that this method is more efficient, since the separation by a diamond wire 

saw takes several hours and wears the wire due to the high hardness, especially of Celsit F. 

The right side shows the final hybrid forging tool without coolant connectors. As already mentioned, 

both components are merged by a soldering at the joining surface. During the forging process, the tool 

is mainly stressed by compression. But during the opening of the press, a load change occurs and a 

sudden tension is pulling on the soldering area. 

 

Figure 5: Left: Detachment of the gravure from the building platform with a diamond wire saw made of Celsit F; 

Right: Assembled hybrid forging tool with a gravure made of Celsit F 

Figure 6 depicts a segregated gravure made of Celsit 21 based on the first cooling channel design (cf. 

Figure 3: Left side). In order to show different areas of the inside, the cutting line is not straight, but 

angled. It can be recognized that the surface of the cooling channels is still coarse, since only the metal 

powder has been removed after the printing process. This is causing two advantageous effects. On the 

one hand, a turbulent flow is occurring and on the other, the surface is enlarged, which is inducing a 

better heat exchange.      

 

Figure 6: Segregated gravure made of Celsit 21 with integrated cooling channels 
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5 Discussion and Conclusion 

With the analysis of the results, it becomes obvious that not only the determination of a parameter set for 

a material with a high carbon content is elaborate and complex, but also all steps for pre- and post-

processing require expertise and equipment. Beside the definition of the four main parameters (scanning 

speed, laser power, layer height, and hatch distance), several additional settings, such as the orientation 

of the component, the scanning strategy, the layout of support structures, the gas atmosphere, or the part 

design, can influence the results. For substantial investigations during the parameter finding process, 

facilities for powder preparation, metallography, microscopy, and machining are necessary. 

A typical conception for the application of LPBF in industry is the purchase of a parameter set for a 

certain material that is usually provided by the machine manufacturer. Since most operators focus on a 

commercially efficient serial production with the assurance of consistent results, they are dependent on 

the original equipment manufacturer and their guarantee of uniform properties. Here, the platform 

heating plays a key role for the processing of materials with a high carbon content. In most industrial 

machines, only temperatures of up to 400 °C can be reached. This is usually not sufficient for the 

processing of materials with a carbon content of more than 1.5 m%. 

Even if the materials for tooling applications can be handled in LPBF, the complex steps for post-

processing demonstrate the difficulty of a serial production. The advantage of machines with a platform 

heating consists of the included thermal treatment during process. In comparison to steels, a complex 

heat treatment is not necessary for stellites. Nevertheless, a heated platform and component to a 

maximum of 800 °C can be considered as an in-process stress relief annealing and requires a slow and 

controlled cool-down at the end in order to avoid residual stresses and cracks. Since the whole process 

takes place in an argon atmosphere, no oxidation occurs. 

During post-processing, the achievement of the final geometry including the preparation of functional 

surfaces involves skillful machining with conventional equipment. Due to the high hardness of Celsit F, 

for the chipping with milling, turning, or sawing machines, high-performance tools are necessary. As 

already mentioned in section 3.2, one main topic of research is the AI aided sawing and milling of such 

materials. With the constant sensory surveillance of all parameters, an efficient process can be ensured 

and the interaction of machine, tool, and workpiece is optimized. 
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Abstract 

In terms of geometrical precision and heat resistance, photopolymerization techniques for the production of technical 

components promise durable and accurate results in comparison to filament-based thermoplastics. Despite the layer-wise 

composition, the anisotropic behavior is not as distinct as with their nozzle extruded counterparts. Nevertheless, environmental 

conditions, such as UV-radiation, humidity, and temperature, possess a considerable impact on the mechanical, chemical, 

optical, and technical properties. This paper presents the results of mechanical analyses of technically weathered test specimens 

manufactured by digital light processing. Using an ABS, samples in 0°- and 90°-orientation have been produced for tensile 

and compression tests, three-point flexural tests as well as hardness measurements. All tests have been performed before and 

after technical weathering to prove the potential of application in rough environments. The results show influences on all 

properties and allow an estimation of ageing symptoms. The paper finishes with a theoretical transfer to realistic use-cases. 

Keywords 

Acrylonitrile butadiene styrene, digital light processing, material testing, photopolymer, weathering 

1 Introduction 

In additive manufacturing of plastics, the vast majority of components are processed by filament-based 

printing techniques. While methods like fused deposition modeling (FDM) offer advantages such as low 

entry barriers, a variety of materials as well as cheap machinery and equipment, for technical applications 

they are not optimal. Additively manufactured components made of thermosetting polymers have been 

used more frequently in technical applications in recent years, but, due to a large number of available 

materials, there is a lack of systematic testing. 

The aim of this paper is to determine the mechanical properties of test specimens printed by digital light 

processing (DLP). For this purpose, a typical material processed by DLP is investigated by tensile, 

compression, and three-point bending as well as hardness tests. The paper focuses on the development 

and preparation of the test specimens and on the analysis of the results obtained during the different tests 

[Zehaie 2022]. Additionally technical weathering is of great interest. Through weathering, the outdoor 

use of the additively manufactured test specimens can be simulated. The knowledge gained from 

weathering can be used in the development of technical components produced by DLP that are intended 

for outdoor use. 

After this short introduction, the state of the art is described in section 2, explaining the details about 

similar research. In section 3, the approach as well as the applied standards are presented in order to 

comprehend the graphs in section 4. Here, the results of the tensile, compression, and three-point bending 

tests are visualized in three large figures, followed by a diagram for the hardness measurements. The 

paper finishes with one section about the interpretation of the examinations as well as future work. 
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2 State of the Art 

In this section, the current state of the art is explained in order to put it into context with the results from 

this work and to discuss it. Various publications are presented in this context. As part of a study by 

Aznarte et al., the anisotropic behavior of DLP-printed tensile specimens was investigated 

[Aznarte 2017]. Specimens were produced with PR-48 material using an Autodesk Ember DLP model 

3D printer. The specimens produced according to ISO standards were tested for Young’s modulus, 

tensile strength, elongation at break, and compression time. The result of this study is that the horizontally 

oriented specimens are significantly more resilient than the vertically oriented ones for the properties of 

Young's modulus, tensile strength, and elongation at break. This is justified by the fact that the adhesion 

forces of the layers are perpendicular to the direction of force. 

Furthermore, by Monzón et al., three different photopolymers were used to investigate the extent to 

which the orientation of the components and post-treatment by UV light (curing) influence the 

mechanical properties of the test specimens [Monzón 2017]. The specimens were produced from the 

VisiJet FTX Green material with the aid of the ProJet 1200. The result, in contrast to the study by Aznarte 

et al., shows that the vertical orientation on the printing plate has higher characteristic values in terms of 

Young’s modulus and tensile strength. This is explained by the fact that in the horizontal orientation, 

small holes are created by the air pockets during polymerization. Furthermore, it was found that the 

anisotropy can be almost compensated by curing the components. In this process, the material should be 

transparent, since the curing process cannot take place due to possible color pigments. 

In an article about dental technology, Wiese presents the scientific data situation of additively 

manufactured components in the DLP process with regard to the material properties [Wiese 2016]. It is 

shown that the specimens in which the layers run parallel to the force action achieve better values in 

terms of flexural strength and modulus of elasticity than the specimens acting perpendicular to the 

direction of the force. Furthermore, it is described that the compressive strength reaches the highest 

values for the specimens where the direction of the force acts perpendicular to the layers. 

Heynen et al. connect DLP manufactured parts and shape memory technology [Heynen 2021]. An FEM 

simulation is used to topologically optimize a bridge structure, i.e., material is only used at necessary 

points. This is manufactured using the DLP process. Inside the component runs a shape memory wire 

that acts as a sensor. Applying pressure to the component with a finger changes the electrical resistance 

of the shape memory wire. In the process, the component is subjected to bending. The results from the 

three-point bending tests show that the specimens, where the layers in the component are parallel to the 

applied force, have higher flexibility and thus would break at a later time. That is, the bridge structure 

would have to be provided with a base to stand vertically on the build platform. The actual alignment of 

the component does not match the optimum alignment from the tests, as the vertical alignment requires 

a longer printing time. 

3 Materials and Methods 

In the DLP process, a photopolymer is cured layer by layer with the aid of a light mask (light beams 

controlled or deflected by means of micromirrors). Each layer adheres to the previous layer after 

exposure. During this process, the build platform is moved upward (in z-direction) out of the build space 

by one layer thickness after each exposure. This produces the component overhead. In addition, the UV-

activatable resin is filled into a basin into which the printing platform moves and is immersed to the 

bottom of the basin. The bottom of the basin is transparent, so that the UV light radiates upwards towards 

the printing plate, thus curing one layer. 

The samples are produced by the DLP printer Envisiontec Perfactory P4K 75 from the company 

Envisiontec GmbH [Envisiontec 2022]. The material used for all components is ABS Flex White, a 

photopolymer [Envisiontec 2021]. It has a methacrylate/acrylate base. It consists of monomers, 

oligomers, photoinitiators and fillers. A monomer is defined as a low molecular weight compound that 
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is present in the form of reactive double bonds [Bargel 2018]. A photoinitiator is used to initiate the free-

radical polymerization. In addition, fillers are added to the photopolymer so that, on the one hand, 

shrinkage due to polymerization can be mitigated and, on the other hand, wear protection can be 

increased.  

Radical polymerization converts these into crosslinked polymers. In this process, macromolecules are 

generated from the double bonds. Radical polymerization can be divided into chain initiation, chain 

growth and chain termination [Barger 2018]. The photoinitiator concentration is about 3 wt% to 5 wt%. 

Examples of photoinitiators are acylphosphine oxides, phenylpropane dione, and ivocerin. These differ 

in terms of their absorption maximum. For this reason, photopolymers are specifically designed for 3D 

printers to ensure a match between the wavelength of the 3D printer and the photopolymer. During chain 

initiation, the electromagnetic radiation converts the photoinitiators into radicals. The absorption of the 

electromagnetic radiation causes the photoinitiators to split into radicals. Therefore, the photopolymer 

must have a minimum level of transparency for the electromagnetic radiation to strike the photoinitiators. 

The radicals can open the double bonds of the monomers and thus become a radical themselves. After 

chain initiation is complete, this process repeats. This is called chain growth. During each process, the 

molar mass increases [Briehl 2014]. The process continues until the radicals are used up. This is called 

chain termination. 

The tests are carried out on a Tira Test 2820 tensile machine, which uses a measuring sensor of up to 

20,000 N [Tira 2022]. The performance according to DIN ISO 527-1:2019-12 outlines the tensile test 

for plastics at defined climate [DIN527 2019]. Here, the objective of the tensile test is to determine the 

stress-strain behavior of the plastic and, at the same time, to determine mechanical material properties 

such as tensile strength, yield strength and elongation at break. Standardized specimens are used for the 

tensile test, as this ensures comparability of the results. The specimens are differentiated according to 

type 1A and type 1B, but scaled down specimens are possible. The reduced specimens are referred to as 

1BA and 1BB, respectively [Frick 2017]. 

In contrast to the tensile test, the compression test has less relevance, since most materials can withstand 

higher forces of pressure [Grellmann 2015]. The analogy to the tensile test is present, since the 

prerequisites are identical [Frick 2011]. The performance of the compression test for plastics is presented 

in DIN EN ISO 604:2003-12 [DIN604 2003]. The objective of the compression test is to investigate the 

mechanical properties under compressive loading. It should be noted that buckling of the specimens does 

not occur during the tests. 

The bending test is also of great importance in plastics testing, since this loading case occurs frequently 

in practice. The performance of the three-point bending test for plastics is outlined in 

DIN EN ISO 178:2019-08 [DIN178 2019]. The objective of the test is to determine the bending behavior 

and consequently the flexural strength, flexural stress and flexural strain. Two test procedures are 

specified. While procedure A provides a constant strain rate, procedure B uses two different strain rates 

to determine the flexural modulus as well as the flexural stress-strain diagrams. In this paper, 

procedure A with constant strain rate is applied. 

Finally, the hardness is tested. In this context, the hardness test for plastics is called indentation hardness 

test because the resistance of the specimen to the indenter is measured simultaneously with the depth of 

the indentation. The Shore hardness HD according to DIN EN ISO 868:2003-10 is used to determine the 

indentation hardness of plastics and hard rubbers [DIN868 2003]. Here, a differentiation is made between 

two methods. On the one hand, the type A method is suitable for softer materials and on the other hand, 

the type D method is intended for harder materials. These differ in the shape of the indenter. In this work, 

the type D method is used. 

The technical weathering is performed in the Sunset XXL+ weathering chamber [Atlas 2022]. The 

weathering is conducted according to DIN EN ISO 4892-2:2013-06 Procedure A Cycle 1 Procedure B 

Cycle 2+3 [DIN4892 2013]. In this process, the specimens are weathered for 500 h, but samples are 
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taken and tested at 100 h intervals. The aim is to determine a progression with regard to the change in 

mechanical properties. 

4 Results 

Figure 1 shows on the left side the building platform filled with different test specimens printed in 0°-

orientation. On the right side, the weathering chamber with all components is depicted. During the 

experiments, some additional parts have been added for the weathering.  

 

Figure 1: Left: Test specimens on building platform in 0°-orientation; Right: Test specimens in weathering 

chamber 

The results of the tensile tests show the behavior of the specimens in Figure 2. It can be seen that the 

Young’s modulus always has the higher value for the horizontal orientation (0°). A possible explanation 

for this is that in the horizontally oriented tensile specimens, the direction of force is parallel to the layers. 

In addition, tensile strength and maximum tensile force are greater for the horizontal orientation than for 

the vertical orientation (90°). Without weathering, the elongation at break is greater for the vertical 

orientation than for the horizontal. As expected, the weathering weakens the material over time. Due to 

the increased tensile strength and the reduced elasticity between 0 h and 100 h, it can be assumed that 

curing is not completed directly after the DLP process. Nevertheless, after exposure to UV light, the 

mentioned polymerization should be completed and thus all further ageing mechanisms continue to 

weaken the material. 

The compression tests without weathering show that the horizontally oriented specimens, and hence the 

specimens where the force is parallel to the layers in the component, achieve higher values in terms of 

compressive strength and stress at failure (cf. Figure 3). The further subframes visualize the properties 

of the weathered components and it becomes obvious that again a difference between ordinary and 

weathered components occurs. Also here, the embrittlement with less elasticity over the duration of 

weathering can be recognized. 

Furthermore, the behavior of the specimens under bending load is shown (cf. Figure 4). The horizontal 

orientation without weathering withstands a higher bending stress compared to the vertical orientation at 

the same bending strain. This means that the vertical orientation would fail earlier than the horizontal 

orientation in the further loading case. One reason for this could be the weaker bonding of the layers 

running parallel to the force application point. More layers are stressed simultaneously than in the 

horizontal alignment. The same is valid for the weathered components. In contrast to the other 

experiments, a rather large scattering took place, leading to a variation within each test set. 

Figure 5 provides an additional overview of the maximum stress and strain over the duration of 

weathering. Here, the proceeding embrittlement can be recognized, leading to less elasticity and also 

reducing the general tensile strength.  

In the results of the hardness tests without weathering, the anisotropy has the greatest influence on the 

hardness parameters compared to all other results (cf. Figure 6). There, the hardness is almost 20 units 

higher, but no considerable changes occur for all weathered specimens.  
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When considering the fracture surfaces, the structure can be related to the mechanical properties. It is 

recognized that the horizontally oriented specimens have a fine surface structure over the entire fracture 

surfaces, whereas this is not present in the vertically oriented specimens. While the individual layers can 

be seen in the horizontally oriented tensile, they are not visible in the vertically oriented specimens. 

 

Figure 2: Results of tensile tests; Left: 0°-orientation; Right: 90°-orientation; Blue: 0 h; Red: 100 h; Gray: 200 h; 

Yellow: 300 h; Green: 400 h; Purple: 500 h 
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Figure 3: Results of compression tests; Left: 0°-orientation; Right: 90°-orientation; Blue: 0 h; Red: 100 h; Gray: 

200 h; Yellow: 300 h; Green: 400 h; Purple: 500 h 
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Figure 4: Results of bending tests; Left: 0°-orientation; Right: 90°-orientation; Blue: 0 h; Red: 100 h; Gray: 

200 h; Yellow: 300 h; Green: 400 h; Purple: 500 h 
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Figure 5: Overview of tensile tests; Left: Maximum strain over duration of weathering; Right: Maximum stress 

over duration of weathering; Red: 90°-orientation; Blue: 0°-orientation 

  Dur. M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 MV 

0° 

0 61 63 63 66 62 63 

100 82 80 82 87 80 82,2 

200 83 82 81 81 82 81,8 

300 80 82 83 83 82 82 

400 84 84 84 84 85 84,2 

500 83 84 84 84 84 83,8 

90° 

0 59 61 58 62 60 60 

100 82 81 81 80 81 81 

200 79 81 81 82 81 80,8 

300 81 80 81 82 81 81 

400 82 82 83 82 84 82,6 

500 82 83 82 82 82 82,2 

Figure 6: Hardness measurements; Left: Table with five measurements for each duration and mean value; Right: 

Visualized hardness; Red: 90°-orientation; Blue: 0°-orientation 

5 Discussion and Conclusion 

In this section, the results from the tests are discussed and put in context with existing investigations. 

The findings show that the horizontally oriented tensile specimens obtained the best results in terms of 

Young’s modulus, tensile strength, and elongation at break. This is in agreement with the study by 

Aznarte et al. [Aznarte 2017]. It should be noted that different materials were used and thus no direct 

comparison can be made.  

Moreover, it can be observed from the compression tests that the horizontally oriented specimens show 

the best values in terms of compressive strength or stress at break. This is not in agreement with the 

thesis according to Wiese [Wiese 2016]. In addition, the compression tests show that the specimens in 

which the layers are parallel to the direction of the force exhibit the highest compressive moduli or 

compressive strengths. This result also does not reflect Wiese’s thesis, since the best results were 

obtained there with respect to a compressive load in which the layers of the specimens act perpendicular 

to the force. For this reason, this thesis cannot be confirmed. 

In this paper, the horizontal and vertical orientation of the specimens on the building platform was the 

main focus of investigation. By examining various publications, it becomes apparent that other 

influencing factors play a role in relation to the mechanical properties. 
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Post-exposure through weathering or curing allows subsequent cross-linking of the specimens and 

improvement of the mechanical properties. But at the same time the components also get more brittle. 

According to Monzón et al., the mechanical properties of the differently oriented tensile specimens can 

be compensated [Monzón 2017]. This raises the question of the extent to which this hypothesis is 

applicable to the tensile specimens made of ABS Flex White, on the one hand, and whether it can be 

transferred to the three-point bending tests, on the other. In addition, for targeted curing by UV light, it 

is necessary that the material is translucent. As a result, a translucent material is rather unsuitable for 

outdoor use, since UV light continues the curing process and leads to further embrittlement of the 

component. 

In addition, an investigation about how the positioning on the building platform affects the mechanical 

properties of the various test specimens is of interest for further research. Here, it should be figured out 

whether the placement in the front, center or back of the build platform affects the mechanical properties. 

It was worked out by Monzón et al. that the specimens placed in the front had the highest flexural moduli. 

Typical industrial or engineering applications show that the consideration of the results in the actual 

orientation of the components plays a minor role, since the cost/benefit ratio is usually the decisive factor. 

In case of a large number of components, a vertical alignment can be advantageous, since a higher 

number of components can be placed on the build platform. For a single component, on the other hand, 

a horizontal orientation may have a better cost/benefit ratio. This thesis can be explained by the example 

of a printing process. The printing time for the horizontal alignment of a tensile test specimen takes about 

30 min, whereas the vertically aligned one needs a printing time of 7:20 h. 

As a main result of this work, it could be shown through the experiments that an anisotropic behavior 

can be observed in additive manufacturing using the DLP process. In the tensile specimens, where the 

layers in the component act parallel to the direction of force, a higher Young’s modulus was observed. 

The compression tests showed that the specimens that have layers parallel to the direction of force have 

a higher compressive modulus as well as a higher compressive strength. It was also found that the 

specimens with layers perpendicular to the force have a higher bending stress at the same bending strain. 

In the hardness tests, almost no correlation was found between the orientation of the specimens on the 

building platform. 

In summary, it should be noted that a transfer of the findings to technical components is complex, since 

on the one hand the load cases partly represent a superposition of different loads and on the other hand, 

the cost/benefit factor in production plays an important role. 

In the course of weathering, it was necessary to find out to what extent this affects the mechanical 

properties of the DLP specimens. The technical weathering allowed the outdoor use of the additively 

manufactured test specimens to be simulated. All tests were performed taking weathering into account 

and compared with the specimens without weathering. The knowledge gained from this can be used in 

the development of technical components made from the DLP material that are intended for outdoor use. 
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Abstract 

This paper presents a new hybrid manufacturing cell that is currently being set up at the Leibniz IWT. It combines cold gas 

spraying for additive material build-up and five-axis milling for material removal, thereby allowing for the generation of 

complex-shaped metal parts with internal functional features. In addition to the actual setup, the system will be completely 

digitalized in order to enable online part monitoring as well as an early assessment of the part’s physical and mechanical 

properties during production. After an introduction of hybrid manufacturing setup, results of prestudies on the manufacture of 

standard (316L) and novel high-modulus steel alloys (FeTiB and FeMnAlC) are briefly summarized. The observation made 

here are then used to draft initial requirements and data model concepts for a material-oriented digital twin for hybrid 

manufacturing.  

Keywords 

Digital production, materials-oriented production, hybrid manufacturing, cold gas spraying, milling 

1 Introduction 

Additive manufacturing techniques, due to their layered material build-up, enable the production of metal 

parts with previously unattainable features, functions and geometries [Schmidt 2017]. For example, 

concealed cooling channels can be generated that follow the near net shape of forming tools and thereby 

allow for a conformal part and mould tempering in forming processes [Thompson 2016]. Despite the 

flexibility of generating arbitrary geometries, the produced parts are typically not directly applicable, but 

require a multi-step post-processing procedure, including the removal of support structures, the 

improvement of surface finish and shape accuracy as well as the setting of defined sub-surface or material 

properties [Peng 2021].  

In this context, the combination of additive and subtractive manufacturing processes in a single machine 

tool or an interconnected manufacturing cell – or hybrid machining for short, cf. [Pragana 2021] – is 

seen as a viable approach to improving the overall production efficiency and flexibility as well as the 

quality and precision of the produced parts. An inherent advantage to this approach is the possibility to 

perform sequential additive and subtractive processing steps, e. g. for post-processing functional 

surfaces, which are ultimately covered by additional layers of material and therefore are not accessible 

on the final part. This way, it is, for example, possible to generate concealed cooling channels with flow-

optimized surface features [Feng 2021]. 

A complete manufacturing cell for hybrid machining, combining cold gas spraying as additive and five-

axis milling as subtractive operations, is currently being set up at the Leibniz Institute for Materials 

Engineering (Leibniz IWT) in Bremen, Germany. Being equipped with a robot-guided spray cannon, the 

cold gas spraying system can be applied to generate complex part shapes and features.  

Cold gas spraying originates from research and development work in Russia in the mid-1980s [Papyrin 

2007] and was patented in the US in 1994 [Alkhimov 1994] and in the European Union in 1995 
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[Alkhimov 1995]. In Germany, development of this technology was primarily initiated and advanced by 

Linde AG and the Helmut-Schmidt-University in Hamburg [Stoltenhoff 2002]. Cold spraying is 

commonly used as an alternative to coating technologies like flame spraying, plasma spraying or other 

thermal spray processes. In cold spraying, small particles in the range of 1-50 µm are accelerated to very 

high speeds (300-1200 m/s) via a supersonic jet of compressed gas produced via a de Laval nozzle 

(Figure 1). The powder stream directed at a substrate where the particles are mechanically deformed due 

to the impact forces and are thereby linked together to form a continuous coating layer. The potential of 

cold spraying as an additive manufacturing technology has been previously recognized [Sova 2013]. In 

contrast to common powder-bed based processes, for instance, cold gas spraying allows for a rapid build-

up of large material volumes without then need of an inert atmosphere. Moreover, the generated parts 

feature low thermal distortions, because cold gas spraying, in principle, works below the melting 

temperature of the deposited material. 

 

Figure 1: Principle of cold spray additive manufacturing 

In the following, the setup of the hybrid manufacturing cell will be presented in detail along with initial 

concepts for its digital twin architecture which is intended to facilitate controlling the part manufacture 

across multiple iterations of additive and subtractive manufacturing steps. Moreover, first results on the 

manufacture and post processing of established (316L) and specifically designed high-modulus steel 

alloys (FeTiB and FeMnAlC), cf. [Otani 2022], will be presented and evaluated. 

2 Hybrid machining cell 

2.1 Overview 

The hybrid manufacturing cell consists of two main parts: the cold spray booth and the five-axis milling 

tool (Figure 2). While the spray booth is custom-build for the purpose of research and process 

development, the machine tool is an unmodified commercially available milling machine. The parts are 

handled and set up on both sub-systems using a common clamping system that facilitates referencing 

and transfer and minimizes the need for intermittent shape measurement steps. Prospectively, the entire 

manufacturing process chain will be mapped to a digital twin of the hybrid manufacturing cell so that 

the current build-up state and the essential material properties can be tracked at any time in the sense of 

a “material-oriented production”. 

standoff

feed motion

particle acceleration

de Laval nozzle

spray cone
heated propulsion gas substrate deformed particles

layer formation
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Figure 2: Hybrid machining cell at the Leibniz Institute for Materials Engineering IWT 

2.2 Cold spraying chamber and components 

The cold spraying chamber features an Impact Innovation 5/11 spray gun as its central component. This 

device is capable of heating the propellant gas, pressurized to 50 bar, to a temperature of 1100 °C. Either 

nitrogen (N2) or helium (He) can be used for this purpose, although the application of nitrogen is more 

common due to being generally cheaper than helium. The heated gas is then accelerated in a Laval nozzle 

and powder is injected into the stream, likewise being accelerated to the speed required for a successful 

generation of a material layer on the target surface. The powder is being supplied by up to two powder 

feeders, allowing for an automated sequential or even a parallel spraying of two powders. 

The spray gun is mounted on a six-axis industrial robot arm IRB 4600-45/2.05 (ABB AG, Friedberg, 

Germany). This manipulator has a reach of 2.05 m can carry a load of up to 45 kg at a positioning 

accuracy of 0.06 mm. It is used to position and move the spray gun in relation to the workpiece on 

arbitrary orientations and toolpaths. The workpiece or substrate material is placed on a TT100 index 

table equipped with a dedicated hydraulic clamping system. The index table has a diameter of 600 mm 

and can hold a load of 50 kg at maximum, ultimately limiting the final workpiece weight and dimensions. 

Due to the noisy nature of cold gas spraying and for the safety of the operators, the cold spray equipment 

is placed in a sound-insulated chamber that reduces the operating noise by > 40 dB. A dedicated 

ventilation system provides a constant supply of fresh outside air to the chamber and generates a constant 

flow through an exhaust system that removes excess powder from the work zone. Before venting 

outdoors, the powder is separated from the exhaust streams and deposited in a special dust collection 

system (GSX8, Camfill).  

2.3 Milling machine tool 

The cold gas spraying system is complemented by a conventional five-axis milling machine tool for post 

processing the sprayed parts by cutting. The machine tool is a Hermle C22U (Berthold Hermle AG, 

Gosheim, Germany) with a swivelling rotary table setup with a torque-driven C-axis (360°) and spur 

gear A-axis (±135°). The work area of the linear axes X-Y-Z is 450 × 600 × 330 mm³. All linear axes 

are positioned on the tool side, thus providing a workpiece-independent dynamic motion with 

accelerations up to 15 m/s² and a maximum speed of 50 m/min. The installed tool spindle can generate 

a torque up to 35 Nm at a maximum spindle speed of 25000 1/min. Milling tools are clamped through a 

standard HSK-A63 interface and can be used with a tool-internal cooling system of up to 40 bar.  

Hermle C 22 U, HSC spindle, tool-internal cooling, hydraulic clamping system

spray booth
FST Flame Spray Technologies
>40 dB noise reduction
fresh air supply
Camfill powder collecor

VST fire extinguishing system

robot arm manipulator
ABB IRB 4600-45/2.05
45 kg load, 2.05 m reach, 0.06 mm accuracy

spray gun
Impact Innovations 5/11
50 bar N2

1100 °C operating temp.
2 powder feeders

workpiece holder
TT100 index table
50 kg max. load
600 mm diameter
hydraulic clamping system
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3 Pre-studies on selected steel alloys 

In the course of the conceptualization of the hybrid manufacturing cell, first studies were performed on 

cold sprayed coatings, which were produced at the facilities of the manufacturer of the cold spray 

equipment (Impact Innovations GmbH) using powders of standard alloys (316L) and custom-made 

powders of high-modulus steel alloys (FeTiB and FeMnAlC). Details on the generation and the resulting 

material properties of the latter can be found in [Otani 2022].  

 

Figure 3: Cold sprayed samples produced in prestudies; deposition efficiency (DE), coating thickness (tcoat) and 

material composition: a) 316L reference material, b) FeTiB high modulus steel, c) FeMnAlC high modulus steel 

For the FeTiB, a deposition efficiency of only 18.7 % was achieved which is significantly lower than 

that of the reference material 316L (94.9 %). Other than that, the applied coatings were homogeneous 

and showed no significant defects or distortions. The FeMnAlC alloy exhibited a significantly better 

deposition efficiency of 77.6 %. However, significant thermal distortions were observed in case of steel 

substrate material, expressing themselves by cracking and delamination of the coating from the substrate 

material. One reason for the low deposition efficiency is that spraying was performed with the same set 

of parameters for all alloys. These parameters were optimized for 316L as this was the first time that 

high modulus steels were applied in cold spraying, indicating that a further tweaking of the parameters 

will be required in subsequent studies. The thermal distortions of the FeMnAlC coatings are attributed 

to the steel substrate not being able to dissipate the heat input of the impacting particles in due time, 

leading to an excessive accumulation of heat within the sample. 

In subsequent studies, the previously manufactured samples were subjected to mechanical post-

processing using milling and deep rolling, as detailed in [Meyer 2021]. As expected, milling yielded a 

good surface finish for all three materials, with an arithmetic mean height of the surface between 

Sa = 0.3 µm and 0.7 µm, depending on the applied feed velocity. Notable differences between the alloys 

were found for the cutting forces (Figure 4) and the resulting tool wear.  

Al substrate
 = 2.1 mmtcoat

steel substrate
 = 2.1 mmtcoat

C Si Mn P S

0.03 1.0 2.0 0.045 0.015

Cr Ni Mo
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b) FeTiB (DE = 18.7 %)

Al substrate
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Fe Ti B
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c) FeMnAlC (DE = 77.6 %)

Al substrate
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Figure 4: Root mean square of active cutting force Fa for milling cold sprayed alloys 

Of the three materials, 316L exhibited the lowest active cutting forces of Fa = 67 N to 186 N while the 

machining of FeTiB resulted in significantly higher forces of Fa = 178 to 216 N. The cutting forces for 

FeMnAlC started at a medium level of 150 N, but quickly increased beyond the capability of the applied 

dynamometer of 250 N. All materials show a clear linear growth of the cutting forces with increasing 

feed velocity. Above a feed velocity of 4000 mm/min, a disproportionate growth beyond the linear trend 

was observed for 316L, which is attributed to incipient tool wear. Because the same tool was applied for 

milling FeTiB first and subsequently milling the 316L alloy, a direct relation between tool war and 

material composition cannot be drawn here. 

4 Digital material-oriented hybrid manufacturing 

The prestudies have shown that the combination of cold spraying as additive manufacturing and milling 

as subtractive manufacturing still exhibits significant challenges, especially when manufacturing yet 

unknown material compositions. This calls for a digital reproduction of the complete process chain of 

hybrid manufacturing using material- and process-related modelling techniques and continuous data 

streams. Ultimately, this should allow predicting and assessing each manufacturing step virtually, based 

on only a minimal set of prestudies and therefore should facilitate the production of complex parts. 

The virtual representation of a part or process is often referred to as the ‘digital twin’. The term was first 

utilized by NASA as a name for a long-term concept comprising multi-scale and multi-physics models 

of a spacecraft [Piascik 2010]. The concept behind this, however, was previously described by Grieves 

who referred to this as the ‘Mirrored Spaces Model’ [Grieves 2016]. Since the beginning of the German 

Industrie 4.0 high-tech strategy in 2011, the concept is frequently being applied to manufacturing and 

production technologies [Negri 2017]. Bergs et al. differentiate the term ‘digital twin’ from the likewise 

frequently used term ‘digital shadow’ [Bergs 2021]. According to their concept, a digital shadow is the 

pure representation of status data by measurement at a specific time, whereas the digital twin expands 

on this via models or simulations. Moreover, while numerous digital shadows may exist, there is only 

one application specific digital twin along the lifecyle of a physical object. Therefore, a process or 

process sequence cannot have a digital twin, because it does not have a lifecycle, but instead acts as a 

transfer function describing the interactions between different digital twins and their resulting states. 

As for the hybrid manufacturing cell, the digital representation of the complete system comprises several 

digital twins and shadows of its subsystems as well as transfer functions for the applied processes. The 

specific implementation is based on a variety of different use cases (Figure 5). For instance, one aspect 

will be the monitoring of the current state of all components in a single interface and the visualisation of 
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the processes as they are performed. While this is not specifically material-related, it is of great 

significance for the operator in the daily work and for the demonstration of the process to an audience.  

 

Figure 5: Exemplary use cases for the digital twin of the hybrid manufacturing cell 

The primary focus of the digital twin, however, will be the seamless tracking of the workpiece state 

throughout the additive and subtractive manufacturing steps. This includes a record of the applied or 

removed material volumes as well as in-process data such as the thermo-mechanical loads to which the 

part is subjected during cold spraying and machining. 

A manufacturing operation will begin with either an empty base-plate or a pre-machined part on which 

material will be additively applied via the cold spraying process. Using the input parameters of the cold 

spray process, i. e. the sprayed material, the pressure and the temperature inside the gun, the size and 

shape of the spray cone and the expected impact speed of the particles will be digitally derived. Together 

with the relative motion between gun and workpiece (i. e. the toolpath), the motion speed and the standoff 

distance, the material deposition is then calculated and stored in a volume model of the workpiece. This 

state will be periodically stored in a database, in order to obtain a “history” of the sprayed part that allows 

for a later tracking of, for instance, the overall thermal state of the workpiece. After a cold spraying 

operation, the digital representation of the part should ideally be so close to the actual part that it is 

directly applicable in a computer-assisted manufacturing (CAM) software. Based on the likewise stored 

knowledge of the layer composition and the derived physical and mechanical properties, the optimal 

parameters can then be directly drawn from the digital twin and used for planning the subsequent 

machining steps. Like for the additive part of the manufacturing operation, the volume model of the part 

within the digital twin will be constantly updated and periodically stored to reflect the state of the 

subtractive machining operation. Finally, both the additive and the subtractive manufacturing step may 

be repeated for an arbitrary number of times in order to generate the desired shape and properties of the 

complete part. 

Based on the intended use cases, a detailed structure of the digital twin architecture is derived. Figure 6 

shows the top level of the initial design as a UML (Unified Markup Language) class diagram while 

Figure 7 further details the cold spray process and its sub-components. It has to be noted that the state 

presented here is only an initial concept and is subject to change based on further developments and 

knowledge gained during the ramp-up-phase of the hybrid manufacturing cell at the IWT. 

get optimal parameters for CS/milling

track layer formation/removal

predict material properties

visualize process

control process using a common interface
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Figure 6: Class diagram for the material-oriented digital twin of the hybrid manufacturing cell: top level 

including main acting processes (cold spray additive manufacturing and milling) 

Central part at the top level of the model is a class for the digital twin of the workpiece, which features 

attributes such as the shape as well as information on the material composition, the physical properties 

and the material microstructure. This information will be stored to a database at characteristic intervals 

during the workpiece creation to generate the aforementioned history of the processing steps. Of course, 

a finer granulation of the information storage is also conceivable, e. g. for differentiating each added or 

subtracted layer and its respective properties, and will be implemented when deemed necessary. 

In the present case, the workpiece is subjected to two processes, milling and cold spray, each modelled 

as classes of their own. Because these processes act as a transfer function from the one state of the 

machining operation to the next, these classes do not only have attributes, such as the tool path or process 

parameters, but also implement functions/methods that use specific input parameters to calculate a 

specific output, such as the generated layer thickness. Each process relies on the digital shadows or digital 

twins of several sub-components.  

The milling machine is used in a commercially available standard configuration and therefore is initially 

modelled in a single class that mainly contains axis positions and speeds. As the procedures related to 

the cutting of the workpiece are handled in the process transfer function, a digital shadow is sufficient 

here. The applied milling tools are highly variable and thus are represented by a class of their own. The 

properties are typically assessed periodically in external measurements; thus, a digital shadow 

representation is chosen here. However, the functionality may well be extended to a digital twin, which, 

for instance, incorporates progressing wear models. 
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Figure 7: Class diagram for the material-oriented digital twin of the hybrid manufacturing cell: detailed view of 

the cold spray additive manufacturing section 

In contrast to this rather simple modelling approach for the subtractive part, the cold spray system for 

additive manufacturing comprises several sub-components, which require a configuration/class of their 

own for a complete virtual representation. Central components are the spray gun, which is used for the 

particle acceleration, relying on parameters such as temperature, pressure and flow rate, the robot arm 

for moving the spray gun (defined by position and speed of the six joints) and the index table for 

holding/aligning the workpiece. A further refinement is modelled for the spray gun, as it can utilize up 

to two powder feeders containing selected powder compositions and relies on the high-pressure supply 

of nitrogen gas. Again, because the additive manufacturing logic is implemented in the respective 

transfer function, digital shadows are sufficient for the time being, with the exception of the robot arm, 

that includes kinematic models of the joints and therefore can be regarded as a digital twin. 

Apart from this conceptual approach to the modelling of the hybrid manufacturing cell, a virtual model 

of all components is being set up in a CAD system (Siemens NX, see Figure 8). The model is currently 

being refined to allow for a correct and constrained motion of all movable parts and will thereafter be 

interfaced with the data model described before. 
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Figure 8: Virtual representation of the hybrid machining cell in Siemens NX 

5 Conclusion and outlook 

The combination of cold spray additive manufacturing with material removal by milling in an integrated 

hybrid manufacturing cell is seen as a promising technology for the manufacture of functional parts with 

otherwise unattainable features or material properties. Due to the complexity of the overall setup and 

procedure, complete setup is being mapped to a digital twin that shall allow for a seamless tracking of 

the part state throughout the process chain. Initial concepts for the data model and first results for virtual 

representation in CAD have been presented here.  

Future work will concentrate on further refinement of the concept and its implementation as well as 

interfacing the real-world system with its digital counterpart. As a first step, the available status 

parameters of all sub-components will be gathered and integrated into a common interface for tracking 

the system status. Moreover, the CAD model will be refined and extended by motion constraints of the 

applied axes as well as an interface for inputting selected positions or toolpaths. This will allow for a 

visualization of the processes and the concept of hybrid manufacturing in general. Additionally, 

deposition models for the cold spray process will be evaluated and implemented to simulate the additive 

manufacturing part of the process. Initially, it shall derive the applied layer thickness based on the relative 

motion between spray gun and workpiece as well as the predetermined material deposition efficiency. 

Later, more detailed deposition models, based on actual particle motion or impact behaviour, are 

conceivable. Furthermore, a thermal modelling of the workpiece is essential to avoid cracks and 

delamination of the coating, as indicated in the prestudies.  
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