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Ergebnis
Für beide Ausgangspulver wurde eine erfolgreiche Verarbeitung mit Bauteildichten > 99,5 Prozent gezeigt. Trotz
deutlicher Unterschiede der Pulverkenngrößen, vor allem bei
der Fließfähigkeit, wurde kein Einfluss auf das Prozessfenster,
die Prozessstabilität sowie die resultierenden mechanischen

Aufgabenstellung

Eigenschaften von Zugproben festgestellt. Bei der resultierenden Oberflächenrauheit konnte tendenziell gezeigt werden,

Beim Laser Powder Bed Fusion (LPBF) werden die Bauteile

dass die Verarbeitung von wasserverdüstem Pulver aufgrund

durch schichtweises Umschmelzen von pulverförmigem Aus-

der unterschiedlichen Partikelmorphologie zu einer raueren

gangsmaterial hergestellt. Für zukünftige Anlagenkonzepte

Oberfläche führt.

mit signifikant gesteigerter Produktivität wird auch der Anteil
der Pulverkosten an den Bauteilkosten steigen. Deshalb wird

Anwendungsfelder

untersucht, inwiefern »low-cost«-Pulver im LPBF-Prozess
verwendet werden kann. Die Pulvercharakteristika (z. B.

Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass Standardpulver

Sphärizität, Korngrößenverteilung) werden maßgeblich durch

durch »low-cost«-Pulver ersetzt werden kann, ohne dabei

das Pulverherstellungsverfahren bestimmt. Standardmäßig

einen Nachteil hinsichtlich der resultierenden Kennwerte der

wird gasverdüstes Pulver benutzt, da die höhere Sphärizität

Bauteile hinnehmen zu müssen. Für industrielle Anwendungen

die Verarbeitbarkeit begünstigt.

kann das »low-cost«-Pulver beispielsweise genutzt werden,
um Bauteile besonders günstig herzustellen, was vor allem

Vorgehensweise

für die Automobilbranche von Interesse ist.

Das Fraunhofer ILT untersucht die Verarbeitbarkeit von Stan-

Ansprechpartner

dardpulver und »low-cost«-Pulver im LPBF-Prozess am Beispiel
des Werkstoffs Edelstahl 1.4404. Hierfür werden zwei Pulver-
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chargen (wasserverdüst und gasverdüst) zunächst hinsichtlich

Telefon +49 241 8906-608

der Pulverkenngrößen, wie beispielsweise Fließfähigkeit oder

christian.weiss@ilt.fraunhofer.de

Änderungen bei Spezifikationen und anderen technischen Angaben bleiben vorbehalten. 03/2019.
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Morphologie, analysiert und verglichen. Anschließend werden
die Werkstoffe bei gleichen Prozessparametern auf einer kommerziell verfügbaren Anlage verarbeitet und die resultierende
Bauteildichte sowie die Oberflächenrauheit der »as built«-Probekörper analysiert. Abschließend werden Zugproben gefertigt
und ein Vergleich der beiden Pulvertypen durchgeführt.

3,4 REM-Aufnahmen von gas- (re.) und wasser		 verdüstem (li.) Pulver aus Edelstahl 1.4404.
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