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Abstract

The scalability of manufacturing processes is restricted by occurring size effects. The mi-

crostructure / geometry effect affects forming and primary shaping processes most as it

limits the accurate mold filling through anisotropic material properties. Amorphous me-

tals are not influenced by this effect. However, there is a lack of adequate manufacturing

processes due to insufficient temperature regulation technology. The aim of this work is,

therefore, to develop and qualify a warm pressing process with respect to the zircon-based

amorphous metal named AMZ4. Basis for the development is the principle of beam as-

sisted primary shaping and forming. The main feature is a transparent optic element that

ensures direct beam transmission and force application within one part.

The first step for process development is the dimensioning and construction of the ma-

nufacturing equipment by analysing the inupt, process and output parameters as well as

performing a FMEA relating to the functions of the process. Within the pre process de-

velopment, a general method of qualifying amorphous material systems and its optimal

parameter combination is presented. Supported by the design of experiments method, the

result of the detailed process develompent is a suitable process for manufacturing micro

parts from amorphous metals. Within this, the laser beam intensity is identified as the most

significant parameter for reaching the glass transition temperature and to avoid crystalli-

sation. Accordingly, the ideal combination of pressure and time of beam application closes

the pores and achieves a high density of parts, to compete with existing comparable pro-

cesses. In addition, actions to optimize the manufacturing equipment and process control

are shown.

In conclusion, the results of this work contribute to an increased use of amorphous metals

within manufacturing processes.



Kurzzusammenfassung

Die Skalierbarkeit klassischer Fertigungsverfahren kommt durch auftretende Größeneffek-

te an ihre Grenzen. Der Korngrößeneffekt limitiert die Formfüllung vor allem bei Umform-

und Pulverpressprozessen aufgrund anisotroper Materialeigenschaften. Amorphe Metalle

unterliegen diesem Effekt nicht, jedoch mangelt es aufgrund einer bisher fehlenden genau-

en und robusten Temperaturregelung an geeigneten Verarbeitungsprozessen. Daher wird

in dieser Arbeit ein Warmpressprozess zur Verarbeitung metallischer Gläser anhand des

Zirkon-basierten metallischen Glases AMZ4 entwickelt und qualifiziert. Basis ist das Prin-

zips des strahlungsgestützten Ur- und Umformens. Hauptmerkmal ist die transparente

Kontaktoptik, durch die zum einen Strahlungsenergie direkt in das Werkstück eingebracht,

und zum anderen gleichzeitig der nötige Pressdruck aufgebracht wird.

Grundlage der Prozessentwicklung ist zunächst die Auslegung einer geeigneten Versuchs-

anlage durch die Analyse der Einstell-, Prozess- und Ergebnisgrößen sowie die Durchfüh-

rung einer Funktionen-FMEA. Innerhalb der Vorentwicklung wird daraufhin eine allge-

mein gültige Methode der Qualifizierung amorpher Materialsysteme für die Analyse der

optimalen Parametereinstellung entwickelt. Das Resultat der durch das Design of Expe-

riments unterstützen, detaillierten Prozessentwicklung ist ein geeigneter Prozess zur Her-

stellung von Mikrobauteilen aus amorphen Metallen. Die Laserintensität wird als sensitiver

Parameter für die Erreichung der zur Formgebung wichtigen Glasübergangstemperatur

und Vermeidung der Überschreitung der Kristallisationstemperatur identifiziert. Die ge-

eignete Kombination aus Bestrahlungszeit und Pressdruck stellt das Schließen der Poren

und somit eine hohe Dichte sicher, die mit vergleichbaren Prozessen konkurriert. Zudem

werden verschiedene Maßnahmen zur weiteren Optimierung der Anlagentechnik und der

Prozessführung aufgezeigt.

Zusammenfassend leisten die Ergebnisse dieser Arbeit einen Beitrag zur verstärkten An-

wendung von metallischen Gläsern in der Fertigung.
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Kapitel 1

Einleitung

Der Trend zu einer größeren Anwendung von Mikrobauteilen in Produkten des Alltags

schafft die Notwendigkeit an geeigneten Produktionsprozessen, die eine genaue und ro-

buste Fertigung sicherstellen. Die Skalierbarkeit von klassischen Prozessen kommt dabei

oft an ihre Grenzen, sei es in Bezug auf eine beschränkte Werkstoffauswahl, den Einsatz

von Werkzeugen die nicht beliebig zu skalieren sind oder die Existenz von Größeneffek-

ten. Letztere stehen einer robusten Produktion aufgrund nichtlinearer Änderung von Pro-

zessparametern bei linearer Änderung der Bauteilgröße entgegen und werden hinsichtlich

physikalischer oder struktureller Effekte unterschieden. [WR14]

Vor allem der Korngrößeneffekt verhindert bei Pulverpress- und Umformprozessen einen

hohen Formfüllungsgrad aufgrund anisotroper Materialeigenschaften, da die Bauteildi-

mensionen die Größe eines oder weniger Korndurchmesser erreichen. Das Warmumfor-

men oder die Verwendung von Nanopulvern als Ausgangswerkstoff können diesen Effekt

nur zu einem gewissen Grad reduzieren [EEE05]. Die Verwendung von amorphen Metallen

als Werkstoff eliminiert diesen Effekt aufgrund der Abwesenheit eines kristallinen Aufbaus

und der fehlenden Kornstruktur völlig. Sie besitzen ein exzellentes Formfüllungsvermö-

gen mit hohen Aspektverhältnissen, eine hohe Härte und hohe Festigkeit bei gleichzeitig

hoher Duktilität [Qin10, S. 117]. Zudem weisen sie je nach Legierung weitere vorteilhafte

Eigenschaften auf. Somit besteht ein hohes Potenzial für technische Anwendungen und zur

Substitution etablierter Materialklassen.

Der Fokus der Entwicklung amorpher Metalle liegt dabei vor allem in der Entwicklung

starker metallischer Gläser mit einer hohen Glasbildungsfähigkeit. Diese beschreibt einen

möglichst großen Bereich zwischen der Glasübergangstemperatur und der Kristallisation-

stemperatur, der sich durch eine deutlich reduzierte Viskosität auszeichnet und in dem

eine Kristallisation vermieden wird. Das sichere Erreichen dieses Temperaturbereiches ist

die größte Herausforderung bei der Entwicklung geeigneter Fertigungsprozesse an denen

es immer noch fehlt. Dieser Umstand stellt damit den bisher größten limitierenden Fak-

1



1 Einleitung 2

tor der breiten industriellen Anwendung der amorphen Metalle da [Hei12]. In dem Zu-

sammenhang fehlt es auch an geeigneten Verarbeitungsanlagen. Eine breitere industrielle

Anwendung würde zudem die hohen Materialkosten signifikant senken.

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines neuartigen Warmpressprozesses zur Herstel-

lung von Mikrobauteilen aus amorphem Metall. Grundlage des Prozesses ist das im Jahr

2006 patentierte Verfahren zum strahlungsgestützten Urformen, Umformen, Fügen und

Trennen mittels aufgesetzter, kraftübertragender transparenter Kontaktoptik [Wul+08]. Vor-

teilhaft ist hierbei die direkte Erwärmung des zu verwendenden amorphen Metallpulvers

mit Hilfe eines Lasers, der eine genauere Regelung der Wärmeeinbringung zur Vermei-

dung der Kristallisation ermöglicht. Fokus der Prozessentwicklung ist die Identifikation

eines geeigneten Prozessfensters zur Erreichung eines robusten Prozesses und die Entwick-

lung einer allgemein gültigen Methodik zur Qualifizierung weiterer amorpher Metalle. Da

keine geeignete Anlagentechnik existiert, erfolgt im Vorfeld die Konzeption und Einrich-

tung der notwendigen Versuchsanlage.



Kapitel 2

Amorphe Metalle

Aus der Schmelze erstarrende Metalle oder deren Legierungen weisen in der Regel eine

kristalline Struktur auf. Liegt die Kühlrate jedoch oberhalb einer materialspezifischen kriti-

schen Grenze Rc erstarrt das Material in einem unterkühlten Zustand mit amorpher Struk-

tur [Qin10, S. 117]. Diese Metalle werden auch „Metallische Gläser“ genannt. Erste Berichte

von nicht kristallinen Metallen stammen aus den 1930er Jahren; ein breites Interesse fanden

Untersuchungen von Buckel und Hilsch im Jahr 1956 mit der Kondensierung von Metal-

len auf einer stark gekühlten Unterlage [Kra37], [Sei98, S. 4]. Aufgrund der notwendigen

kritischen Kühlraten in Höhe von Rc = 107 - 1013 K/s war es jedoch nur möglich, dünne

Schichten mit einer Stärke von weniger als 50 µm herzustellen. Durch die Verwendung ei-

ner Au-Si-Legierung mit nahezu eutektischer Zusammensetzung konnten Klement, Willens

und Duwez erstmals deutlich geringere kritische Kühlraten von Rc = 105 - 106 K/s erreichen

[Hei12, S. 10]. Das in den 60er Jahren entwickelte Schmelz-Spinn-Verfahren lieferte da-

zu die notwendige Anlagentechnik zur wirtschaftlichen Fertigung von dünnen amorphen

Metallbändern (siehe Bild 2.1) [Zal98, S. 7]. Dazu wurde die Materialschmelze auf eine mit

hoher Geschwindigkeit laufenden, gekühlten Kupferrolle aufgebracht.

Heizspule

Düse mit 
Metallschmelze

Metallschmelze

rotierende Walze
amorphes Metallband

Bild 2.1: Skizze des Schmelzspinnverfahrens, nach [Zal98]

3



2 Amorphe Metalle 4

Mitte der 1980er Jahre gelang es verschiedenen Forschergruppen die Probendurchmesser

durch die Zugabe mehrerer Legierungsbestandteile auf 5 - 10 mm zu steigern, und die

kritischen Kühlraten auf Rc < 100 K/s zu reduzieren [Sei98, S. 8], [ML08, preface]. Somit

entstand eine neue Materialgruppe, die der massivglasbildenden metallischen Gläser (engl.

Bulk Metallic Glasses, kurz: BMG). Heinrich spricht hier von Legierungssystemen auf Ba-

sis von Kupfer, Zirkon, Eisen oder Edelmetallen, mit denen vollständig amorphe Bauteile

der Dimension >= 1mm x 1mm x 1mm hergestellt werden können. Der Einsatz amorpher

Materialien als Konstruktionswerkstoff war somit möglich [Hei12, S. 1]. Die Übersicht in

Bild 2.2 zeigt zusammenfassend die im Laufe der Jahre herstellbare Bauteildicke amorpher

Strukturen.
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100 Pd-Cu-Ni-P

Au-Si

Pd-Cu-Si

Zr-Al-Ni-Cu

Au-Pb-Sb

Pd-Ni-P

Bild 2.2: Zeitliche Entwicklung der Bauteildicken amorpher Metalle mit Angabe der Legierung [Löf03]

Aufgrund ihrer interessanten physikalischen und mechanischen Eigenschaften sind die me-

tallischen Gläser aktuell eine der am besten erforschten Materialklassen. Auf einzelne der

in der folgenden Aufzählung genannten Eigenschaften wird in den nächsten Unterkapiteln

eingegangen: [LS10], [ML08], [LCL16], [Hei12, S. 13], [AG06], [Sei98, S. 9], [Sch+09]

• hohe Festigkeit bei gleichzeitig hoher Dehnung und geringer mechanischer Dämp-

fung

• hohe Härte und damit widerstandsfähig gegen Verschleiß

• hohe Korrosionsbeständigkeit

• sprödes Verhalten

• Möglichkeit der endkonturnahen Formgebung

• keine Erstarrungsschwindung

• hoher spezifischer elektrischer Widerstand

• gute Biokompatibilität



2 Amorphe Metalle 5

2.1 Mikrostruktur

In der Schmelze einer Metalllegierung gehen die benachbarten Atome aufgrund ihrer ho-

hen Bewegungsenergie nur schwache Verbindungen ein; sie bewegen sich regellos. Bei Un-

terschreiten der Schmelztemperatur ergibt sich zwischen den Atomen ein Energiegleich-

gewicht und die Energie der Atome reicht nicht mehr aus, diese Bindungen zu verlassen

[WDJ15, S. 28+41]. Erstarrt die Schmelze unterhalb Rc ordnen sich die Atome in einem Kris-

tallgitter, welches eine Fern- und eine Nahordnung besitzt. Die Nahordnung entsteht durch

den exakt gleichen Abstand der Atome zu den nächst gelegenen Bindungspartnern (siehe

Bild 2.3a). Die Fernordnung ergibt sich, da sich das Muster der Anordnung der Atome pe-

riodisch wiederholt [Sei98]. Erstarrt die Schmelze jedoch oberhalb der kritischen Kühlrate,

entsteht eine amorphe Struktur. Diese besitzt nur eine Nahordnung bei der der Abstand

zu den nächst gelegenen Bindungspartnern nur annähernd gleich ist (siehe Bild 2.3b). Ein

sich periodisch wiederholendes Muster fehlt [Sei98, S. 12].

1 mm 0,1 mm

Kristalline Materialien Amorphe Materialien

Kornstruktur Atome im Kristallgitter regellose Atomabstände

a) b)

Bild 2.3: Schematische Darstellung der Anordnung von Atomen in a) kristallinen und b) amorphen Materialien

Während des Erstarrungsvorganges kristalliner Metalle bilden sich als nächst größere Ord-

nungsform Körner aus. Ist die Korngröße relativ zur kleinsten Bauteildimensionen ausrei-

chend groß, verhält sich das Bauteil anisotrop, also richtungsabhängig. Dieses Verhalten

wird durch den sogenannten Korngrößeneffekt (auch Sekundärartefakt genannt) verur-

sacht. Dieser beschreibt eine nicht lineare Änderung der Bauteileigenschaften bei linearer

Skalierung der Bauteilgrößen [Vol09, S. 6], [Sch+09, S. 2].

Eine Auswirkung des Korngrößeneffektes ist ein verringertes Formfüllungsvermögen bei

Umform- oder Prägeprozessen (siehe Bild 2.4a) [Ter+09]. Aufgrund der kleinen Abmessun-

gen tritt dieses vor allem bei Mikrobauteilen auf und ist Ursache von großer Prozessstreu-

ung und Bauteilfehlern. Amorphe Metalle besitzen keine Kornstruktur und unterliegen

diesem Größeneffekt nicht. So können komplexe Strukturen im Nanobereich mit hohem

Formfüllungsvermögen endkonturnah abgeformt werden [LCL16]. Bild 2.4b zeigt beispiel-

haft verschiedene durch Heißprägen hergestellte Mikrostrukturen.
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2.2 Thermische Eigenschaften

Zur Charakterisierung der thermischen Eigenschaften dienen in der Materialtechnik u.a.

Zeit-Temperatur-Umwandlungs (ZTU)-Diagramme (engl.: TTT-Diagrams). Sie zeigen die

charakteristischen Temperaturen und die Phasen, die eine Legierung in Abhängigkeit der

Temperatur und der Zeit einnehmen kann [Bus00]. Bild 2.5 skizziert dieses für eine beliebi-

ge metallische Legierung, die geeignet für die Entstehung eines glasähnlichen, amorphen

Zustandes ist (Glasbildungsfähigkeit, siehe unten). Es lassen sich vier Phasen unterschei-

den: Schmelze, unterkühlte Schmelze, kristallines Gefüge und amorphes Gefüge. Durch

die Kenntnis des Kühlverlaufes lässt sich bestimmen, welche Phase nach dem Abkühlen

entstanden ist:

• Kurve 1: langsames Abkühlen mit einer Kühlrate < Rc, kristallines Gefüge

• Kurve 2: langsames Abkühlen mit variabler Kühlrate oberhalb und unterhalb Rc, Bil-

dung von Mischgefüge (kristalline Körner und amorphe Grundstruktur)

• Kurve 3: Abkühlen mit Kühlrate = Rc, amorphes Gefüge

• Kurve 4: rasches Abkühlen mit Kühlrate > Rc, amorphes Gefüge

Zur Ausbildung der Gefügestruktur in einem Volumenkörper ist die ortsabhängige Kühl-

rate entscheidend. So kann die Kühlrate am Rand des Bauteils oberhalb Rc liegen, inner-

halb des Bauteils jedoch unterhalb Rc, was zu einem kristallinen Kern führt. Dies mag

für einige technische Anwendungen von Vorteil sein, wenn eine harte und verschleißfeste

Randschicht gefordert ist und das Kernmaterial nicht amorph sein muss.

Glasübergangstemperatur Tg:

Der Bereich um die Glasübergangstemperatur beschreibt den Übergang von der Phase der

unterkühlten Schmelze (> Tg) hin zum amorphen Festkörper (< Tg). Sie ist durch diskon-

Amorphe MetalleKristalline Materialien (Stahl)

Soll-Geometrie Ist-Geometrie

a) b)

50 µm50 µm50 µm50 µm

Bild 2.4: Beispielhaftes Formfüllungsvermögen bei Mikroumformprozessen von a) kristallinen Materialien [Ter+09]
und b) amorphen Materialien [KTS09, S. 48] und [LCL16]
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tinuierliches Verhalten der Variablen spezifische Wärme, thermischer Ausdehnungskoeffi-

zient oder Viskosität charakterisiert [Wei14, S. 10]. Bild 2.6 zeigt dieses beispielhaft für die

Viskosität η (a) und die spezifische Wärme cp (b) jeweils im Vergleich zu kristallinen Werk-

stoffen. Das Absinken der Viskosität ist besonders für Umformprozesse vorteilhaft, da die

erforderlichen Prozesskräfte deutlich reduziert werden können. Der Übergang wird durch

das Erreichen einer Viskosität von η = 1012 Pa*s definiert [Sei98, S. 2].

Kristallisationstemperatur Tx:

Die Kristallisationstemperatur beschreibt den Übergang von der Phase der unterkühlten

Schmelze mit amorpher Struktur zu einem kristallinen Festkörper. Die Kenntnis über den

Zeitpunkt der Transformation in Abhängigkeit von der eingestellten Temperatur und Zeit

ist entscheidend für die Stabilität der Prozesse zum Verarbeiten von amorphen Materialen

[Nic+17]. Die „C“-Form dieser Kurve, die häufig auch als „Nase“ bezeichnet wird, ergibt

sich aus der thermischen Energie als Triebkraft für thermodynamisch bedingte Kristallisa-

tion und den langsamer werdenden kinetischen Effekten (z.B. Diffusion) [Bus00]. Im Fal-

le von Umformprozessen wird die Kristallisation durch die Umformgeschwindigkeit, die

zusätzlich kinetische Energie in das Material einbringt, begünstigt. Beispielhaft sind da-

bei die durch die hohen Dehnraten entstehenden kristallinen Phasen beim Kaltgasspritzen

[Ass+16] oder beim Spritzgießen [Ave+16]. Der Verlauf von Tx wird durch kalorimetrische

Messungen oder mittels elektromagnetischer bzw. elektrostatischer Levitation bestimmt

[Hei12, S. 33].

Glasbildungsfähigkeit (engl.: glass forming ability GFA):

Im Laufe der Zeit konnten die herstellbaren Bauteildimensionen von metallischen Gläsern

immer weiter vergrößert werden. In dem Zusammenhang beschrieben die Autoren ver-

schiedener Studien die Eigenschaft einer Metalllegierung den Glaszustand zu erreichen

als Glasbildungsfähigkeit (GFA). So wird zwischen schwachen und starken Gläsern un-

terschieden, wobei die oben beschriebene Klasse der BMG zu den starken Gläsern gehört

[Bus00]. Die zugrundeliegenden Mechanismen der GFA sind durch verschiedene, teilweise

aufeinander aufbauenden Theorien beschrieben.

Greer beschreibt in Anlehnung an Forschungen von Peker und Johnson [PJ93] die Theorie

des „confusion principle“, dass die mit steigender Anzahl der Elemente einer Legierung

verzögerte Kristallisation beschreibt [Gre93]. Hier ist vor allem der Einsatz von Legierungs-

elementen mit unterschiedlichem Atomradius vorteilhaft [PJ93]. Als Resultat steigt die che-

mische Unordnung, die Anzahl möglicher Gittertypen sinkt und die Neuordnung in ein

kristallines Gitter ist bis zu tiefen Temperaturen erschwert [Hei12, S. 18]. Durch Unrein-

heiten des Materials kann das ideale Verhältnis lokal gestört werden und so bilden sich

Kristallisationskeime, die die Glasformeigenschaften lokal herabsetzen [Pre+13].
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Thermodynamisch betrachtet sind die oben beschriebenen Diskontinuitäten im Verlauf ein-

zelner Kennwerte bei schwachen Gläsern stärker ausgeprägt, während starke Gläser sich

dem Verlauf von kristallinen Materialien annähern [Bus00]. Bild 2.7a beschreibt dies für

die Änderung der Viskosität für metallische Gläser. Grundlage dessen ist die Änderung

der freien Energie im unterkühlten Zustand, die als Triebkraft für die Kristallisation gilt

um das vorliegende freie Volumen abzubauen [Sei98, S. 2] (siehe Bild 2.7b).
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Bild 2.7: Vergleich des Verhaltens schwacher und starker metallischer Gläser in Bezug auf a) die Änderung der
Viskosität und b) die Änderung der freien Energie in Abhängigkeit von der Temperatur, nach [Bus00]

Bezogen auf die charakteristischen Temperaturen des ZTU-Diagrammes definierte Turnbull

die reduzierte Glastemperatur Trg als weiteren Schlüsselparameter der GFA, die sich aus

der Schmelz- und der Glasübergangstemperatur nach Formel 2.1 berechnet [Tur69]:

Trg =
Tg

Tl
(2.1)

Im Falle eines starken Glases liegt die Glastemperatur näher an der Schmelztemperatur.

Somit ist Trg hoch und der eingefrorene Zustand wird durch Abkühlung schneller erreicht

[Ino00]. Des Weiteren stellte Inoue die Bedeutung der Differenz der Kristallisationstempe-

ratur und der Glasübergangstemperatur ∆Tx im Zusammenhang mit der GFA heraus. Je

größer die Temperaturdifferenz, desto stärker das metallische Glas. In den jeweiligen For-

schungen ergaben sich für starke metallische Gläser jeweils sehr geringe Rc-Werte (siehe

Bild 2.8). Somit kann auch die kritische Kühlrate als bestimmender Parameter für die GFA

betrachtet werden [BR03].

Thermische Prozessführung:

Für geringe Prozesskräfte muss die Temperatur oberhalb von Tg liegen, darf aber zur Ver-

meidung von Kristallisation und der sich damit ändernden Materialeigenschaften Tx nicht
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Bild 2.8: Zusammenhang von kritischer Kühlrate Rc und ∆Tx mit beispielhaft ausgewählten Legierungen amorpher
Metalle, nach [BR03]

erreichen. Somit ist ein großer Wert von ∆Tx signifikant für eine hohe Prozessstabilität. Auf

Prozessseite wird diese durch die akkurate Messung und die Regelbarkeit der Prozesstem-

peratur beeinflusst.

2.3 Mechanische Eigenschaften

Amorphe Metalle vereinen die Vorteile von Metallen und Kunststoffen. Sie besitzen Fes-

tigkeitswerte von rund 2.000 N/mm2 ähnlich denen von hochfesten Stählen bei gleichzei-

tig großer elastischer Dehnung von 2 % ähnlich denen von Kunststoffen (siehe Bild 2.9a)

[Tel04]. So können diese gemäß der Formel 2.2

U =
1
2
· σ · εel (2.2)

eine bis zu vierfach höhere elastische Energie U speichern. Des Weiteren besitzen sie im

Vergleich zu anderen Metallen die höchste Elastizität bei ebenfalls niedrigster Dämpfung

(siehe Bild 2.9b) [AG06]. Jedoch ist der E-Modul je nach verwendeter Legierung vielfach

geringer als für herkömmliche eisenbasierte Werkstoffe. Zusätzlich besitzen amorphe Me-

talle, bedingt durch die fehlende Kornstruktur, verglichen mit kristallinen Metallen eine

höhere Härte und damit exzellente Verschleißeigenschaften [Ino00].

2.3.1 Mechanismen des Materialversagens

Unter hoher Last verhalten sich amorphe Metalle spröde und zeigen damit ein deutlich

nachteiliges Bruchverhalten im Vergleich zu kristallinen Materialien, da es keine Aus-

gleichsmechanismen in Form einer plastischen Verformung gibt. Bei Zugversuchen ist da-
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Bild 2.9: Vergleich amorpher Metalle und anderer Materialien im Kennfeld von a) Festigkeit / Dehnung und b)
Elastizität / Dämpfung, nach [Tel04] und [AG06]

her aufgrund der hohen elastischen Dehnung und gleichzeitig fehlender Duktilität, die bei

kristallinen Werkstoffen ein Einschnüren und somit Volumenkonstanz bewirkt, eine reale

Volumenzunahme zu beobachten. [Sei98, S. 12]

Das spröde Verhalten ist, neben den hohen Materialkosten, einer der Hauptgründe, warum

amorphe Metalle für den sicheren Großserieneinsatz in der Vergangenheit nicht verwendet

werden konnten [Wan+14]. Aktuell ist die Untersuchung der zu Grunde liegenden Effekte

und der Verbesserung des Formänderungsvermögens zentraler Bestandteil der Forschung.

Maßgebend ist dabei der Effekt des „shear banding“ bei Temperaturen weit unterhalb

der Glasübergangstemperatur. Treten Schubspannungen oder multiaxiale Spannungszu-

stände auf, setzen Gleitprozesse ein, die das Material bei Erreichen einer kritischen Schub-

spannung plastisch verformen [Shr02, S. 8]. Ihren Ursprung haben sie in mikroskopisch

kleinen und lokalen Konzentrationen von Scherspannungen, die sich zu Scherbändern un-

ter einem Winkel von 45° ausbreiten (siehe Bild 2.10a) [LCL16], [ML08, S. 152–153]. Dabei

wird zwischen stabilen, kalten und instabilen, heißen Scherbändern unterschieden. Erstere

unterliegen einem „stick-slip-Effekt“, der eine kontrollierte Formänderung mit niedriger

Geschwindigkeit ermöglicht [GCM13]. Dieses kann mit Hilfe eines Spannungs-Dehnungs-

Diagrammes sichtbar gemacht werden (siehe Bild 2.10b). Weitere Faktoren für eine stabile

Formänderung sind lokale Kristallisation aufgrund einer hohen Scherspannung [Ket+15]

oder das Vorhandensein von vielen parallel verlaufenden Scherbändern mit geringem Ab-

stand (siehe Bild 2.10c), die aufgrund großer Inhomogenität - z.B. durch den Einsatz wei-

terer Legierungselemente - entstehen [ZWL16]. Heiße Scherbänder hingegen führen zu

einem sich global auswirkenden Sprödbruch durch ein oder mehr dominante Scherbän-

der, die sich mit hoher Geschwindigkeit ausbreiten (siehe Bild 2.10d) [Ket+15]. Um diesem

entgegen zu wirken, gibt es weitere Ansätze zur Erhöhung des Formänderungsvermögens:
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• mechanische Bearbeitung der Oberflächen [Wan+14]

• Variation der Parameter bei Umformprozessen [Kim+15]

• Bildung von Compositmaterialien [LS10]
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c)

2 µm

d)

Keine Angabe

Bild 2.10: Scherbänder: a) Entstehung und Ausbreitung, nach [GCM13]; b) Spannungs-Dehnungs-Diagramm bei
Ausbreitung der Scherbänder, nach [Liu+09]; c) viele, kalte Scherbänder [LG06]; d) heiÿes Scherband, [Kum+07]

2.3.2 Formgebung

Aufgrund der noch zu untersuchenden Effekte der Formgebung bei Raumtemperatur ist

eine Formgebung bei erhöhter Temperatur unter Ausnutzung des viskosen Fließens ober-

halb der Glastemperatur vorteilhaft. Im Gegensatz zur Umformung von kristallinen Ma-

terialien tritt dabei auch der Effekt der elastischen Rückfederung eines gewissen Teils der

eingebrachten Umformstrecke nicht auf [HS05]. Da das Verhalten metallischer Gläser ähn-

lich dem von thermoplastischen Kunststoffen ist, wird es unter den Begriffen „Thermo-

plastic Forming (TPF)“ oder „Super Plastic Forming (SPF)“ zusammengefasst [Sch05]. Zur

Untersuchung des Fließmodus im Bereich um Tg entwickelte Li Formgebungsdiagramme,

die die Parameter Umformgeschwindigkeit, Spannung und Temperatur in Abhängigkeit

voneinander darstellen. Er grenzte die Bereiche des inhomogenen Fließens, des Fließens

unabhängig von den Newtonschen Gesetzen und des Fließens als Newtonsches Fluid von-

einander ab (siehe Bild 2.11). Daraus folgt, dass für beste Formfüllungseigenschaften eine

Temperatur von weit oberhalb Tg, nahe an Tx und eine möglichst geringe Dehnrate nötig

ist. [LCL16], [Ino00]
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Bild 2.11: Charakterisierung der Flieÿeigenschaften am Beispiel einer Zr-Ti-Be-Cu-Legierung [Li+13]

Zur empirischen Beschreibung des Erfolges der Formfüllung werden metallische Gläser

erwärmt und unter anderem in V-Nuten gepresst. Dabei werden die Formfüllung in %

und der Kurvenradius an der V-Spitze gemessen [Sao+01]. Analytisch betrachtet wird die

Formgebung von Kavitäten im unterkühlten Zustand mit der Hagen-Poiseuille-Gleichung

beschrieben (Formel 2.3) [Sch05]:

p = 16v · η · L
d2 +

4γ

d
(2.3)

Diese beschreibt die Abhängigkeit des Formgebungsdruckes p von der Dehnrate, bzw.

der Geschwindigkeit der Umformung v sowie der Viskosität η und den Dimensionen der

zu füllenden Kavität (Dicke d und Länge L). Die Viskosität ist dabei nicht nur von der

Temperatur, sondern auch von der Dehnrate abhängig [Ino00]. Im Falle von sehr kleinen

Dimensionen muss ein zusätzlicher Druckanteil γ addiert werden, der die Energie des

Überganges der Flüssigkeit zum Vakuum berücksichtigt.

Mit der Eigenschaft des viskosen Fließens unter geringem Druck können bei der Form-

gebung metallischer Gläser endkonturnahe Bauteile ohne oder mit geringem Aufwand an

Nachbearbeitung hergestellt werden [Sch05]. Dabei ist eine Skalierung in den Mikro- und

Nanobereich bis zu Strukturen mit wenigen Nanometern Dicke möglich [LS15]. Zudem

lassen sich hohe Umformgrade von rund 1.000 % (experimentell nachgewiesen) bis zu

theoretisch > 10.000 % erreichen [Sch+09], [Sch+11], [FC14, S. 153]. Dieses sind entschei-

dende Vorteile für die Verarbeitung von metallischen Gläsern. Das TPF findet Anwendung

bei verschiedenen Fertigungsprozessen im Bereich des Urformens (siehe Kap. 3.1) und des

Umformens (siehe Kap. 3.2).
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Tabelle 2.1: Anwendungsgebiete metallischer Gläser

Anwendungsgebiet vorteilhafte Eigenschaft Quelle

Federwerkstoff z.B. Golf- oder Tennisschlä-
ger

hohe elastische Energie, gerin-
ge mechanische Dämpfung

[Hei12, S. 1],
[AG06]

nanoskalige Oberflächenstrukturen (z.B. An-
tireflexionsschicht)

newtonsches Fließen, amorphe
Gefügestruktur

[LS15], [IT11]

Magnetaufzeichnungstechnik Weichmagnetismus [Sei98, S. 9]

Schutzschicht (Verschleiß) hohe Härte [Tel04]

Schutzschicht (Korrosion) Korrosionsbeständigkeit [Tel04]

glänzende Oberflächen (z.B. für optische
Spiegel)

amorphe Gefügestruktur [AG06]

hoch belastete Mikrobauteile (Mikromotore) hohe Festigkeit [IT11], [ML08]

Instrumente und Implantate in der Medizin-
technik

Biokompatibilität [Sch+09]

Werkzeugtechnik (scharfe Schneiden) amorphe Gefügestruktur [AG06]

Sensoren verschiedene [ML08]

2.4 Anwendungsgebiete

Metallische Gläser haben aufgrund ihrer bemerkenswerten Vorteile eine hohe Bedeutung

für technisch anspruchsvolle Aufgaben. Zudem gibt es zahlreiche glasbildende Systeme

unterschiedlicher Basiswerkstoffe, die sich in ihren Eigenschaften teils deutlich unterschei-

den. Tabelle 2.1 zeigt zusammenfassend einige Anwendungsbeispiele und stellt diese in

Relation zu den geforderten Eigenschaften dar. Auf eine genauere Betrachtung der kon-

kreten Eigenschaften unterschiedlicher Materialsysteme wird hier aufgrund der fehlenden

Relevanz zur Prozessentwicklung verzichtet.

2.5 Eigenschaften des verwendeten amorphen Metalls

Die in dieser Arbeit verwendete Legierung Zr59,3Cu28,8Al10,4Nb1,5 (Handelsbezeichnung

AMZ4, Hersteller: Haereus) gehört zu der Kategorie der Bulk-Metallic-Glasses und ist so-

mit ein starkes Glas (siehe Kap. 2.2). Sie ist das Resultat einer Promotionsarbeit an der

Universität Saarbrücken und wurde unter Berücksichtigung einer einfachen und kosten-

günstigen Herstellung, sowie einer homogenen Mikrostruktur ohne Ausbildung kristalliner

Zweitphasen entwickelt [Hei12, S. 65]. Laut Datenblatt des Herstellers (Anhang A) besitzt

das AMZ4 mit einer Glasübergangstemperatur von Tg = 400 °C und einer Kristallisati-

onstemperatur von Tx = 475 °C einen großen Bereich der thermoplastischen Formgebung

(leicht abweichende Werte in [Hei12]). Dieses wird durch die Analyse der freien Energie in



2 Amorphe Metalle 15

Bild 2.12a (Vgl. Bild 2.7) bestätigt. Grundlage der guten Glasbildungseigenschaften ist der

Legierungsbestandteil Aluminium, der den kristallisationsfördernden Sauerstoff bindet. Ei-

ne eventuell an der Oberfläche vorhandene, wenige Nanometer dicke Zirkonoxidschicht ist

für Anwendungen unkritisch [Hei12, 100ff]. Zusammenfassend ist das AMZ4 für Prozes-

se wie thermoplastisches Formen, Spritzgießen, Gießen und additive Fertigungsverfahren

geeignet.

Als Grundlage der Bestimmung der Wertebereiche der Einstellgrößen zeigen Bild 2.12b und

c die zeit- und temperaturabhängige Kristallisation des verwendeten Materials. Bild 2.12b

zeigt dabei den frühesten Beginn der Kristallisation im ZTU-Diagramm nach ca. 4 s bei

einer Temperatur von Tx = 857 °C und einer Kühlrate von Rc = 12 K/s [Hei12, S. 78].

Bild 2.12c definiert den Bereich des thermoplastischen Formens durch Auswertung von

DSC-Experimenten. Dieser Bereich ist der Zielbereich des zu entwickelnden Prozesses.
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Bild 2.12: Thermische Eigenschaften des verwendeten Materials AMZ4: a) Analyse der freien Energie, nach [Hei12,
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Anhang A)
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2.6 Fazit

Amorphe Metalle eignen sich vor allem für die Mikrofertigung als Werkstoff zur Herstel-

lung von Bauteilen mit endkonturnaher, komplexer Geometrie. Oberhalb der Glasüber-

gangstemperatur fließen sie wie ein Newtonsches Fluid mit deutlich verringerter Viskosi-

tät. Demzufolge sind nur geringe Drücke notwendig. Aufgrund der Kristallisationsgefahr

steht für die Formgebung nur ein gewisses Temperatur-Zeit-Fenster zur Verfügung. In die-

ser Arbeit wird das amorphe Metall AMZ4 verwendet, welches als starkes Glas zu den

BMG gehört, eine gute Glasformeigenschaft besitzt und daher die Grundlage für Prozess-

stabilität bietet. Trotzdem ist innerhalb des Fertigungsprozesses auf eine genaue Tempera-

turregelung zu achten.



Kapitel 3

Fertigungstechnologien für Mikrobauteile

Der in dieser Arbeit zu entwickelnde Prozess zur Herstellung von Bauteilen aus amor-

phen Metallen konkurriert mit anderen etablierten Verfahren die potenziell geeignet sind,

um Festkörper aus diesem Material herzustellen. Das folgende Kapitel gibt einen Über-

blick über den Stand der Technik dieser Verfahren und stellt den zu entwickelnden Prozess

gegenüber. Bild 3.1 ordnet die betrachteten Verfahren den Hauptgruppen der Fertigungs-

verfahren nach DIN 8580 zu. Da es sich in dieser Arbeit um einen Prozess zur Verarbei-

tung von Pulvern handelt, liegt der Schwerpunkt einerseits auf der Pulvermetallurgie, die

den Urformverfahren zugeordnet ist. Aufgrund der zusätzlich eingebrachten Wärme wird

auch das Sintern betrachtet. Ebenso werden die Grundlagen der Umformprozesse darge-

stellt und beispielhafte Prozesse genannt. Mit dem Ziel der Herstellung von Bauteilen mit

kleineren Abmessungen werden für jedes der betrachteten Verfahren auch Besonderheiten

der Skalierung auf Mikroebene erörtert.

Hauptgruppe 1:
Urformen

Hauptgruppe 2: 
Umformen

Gruppe 1.1:
... aus flüssigem Zustand

Gießen

Gruppe 1.2:
... aus plastischem Zustand

Thermoplastisches 
Spritzgießen

Gruppe 1.4:
... aus pulverförmigem Zustand

Pulvermetallurgie

Metallischer 
Pulverspritzguss

Additive Fertigung

Hauptgruppe 6: 
Stoffeigenschaftsändern

Gruppe 6.4:
Sintern, Brennen

Schmieden

Eindrücken

Thermoplastische 
Formgebung

Gruppe 2.1: 
Druckumformen

Gruppe 2.2: 
Zugdruckumformen

Bild 3.1: In dieser Arbeit betrachtete Fertigungsverfahren, eingeordnet in die Hauptgruppen der DIN 8580 [Deu03b]
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3.1 Urformen

Urformen ist nach DIN 8580 das „Fertigen eines festen Körpers aus formlosem Stoff durch

Schaffen eines Zusammenhalts“ [Deu03b]. Die Verfahren dieser Hauptgruppe werden nach

dem jeweiligen Zustand des zu verarbeitenden Rohstoffes eingeteilt (flüssig, gasförmig,

pulverförmig, plastisch formbar, . . . ) [KK10, S. 1]. Die Forschung bei Urformverfahren zielt

auf die Verbesserung der Maßgenauigkeit, der Massengleichheit und der Materialverluste,

deren Verbesserung besondere Auswirkungen auf die Eignung als Mikrofertigungsverfah-

ren hat [FS15, S. 56].

3.1.1 Urformen aus flüssigem Zustand

Der bekannteste Urformprozess ist das Gießen eines schmelzflüssigen oder breiigen Mate-

rials in eine Form [Qin10, S. 288]. Dadurch können Bauteile je nach erforderlicher Qualität

in einem Arbeitsgang hergestellt werden. Die nötigen Gussformen werden in Dauerformen

für mehrmaliges (je nach Werkstoff und Qualitätsanforderungen > 100.000 Abformungen)

und in verlorene Formen für einmaliges Abformen unterteilt. Für verlorene Formen wie-

derrum werden Modelle benötigt, die die Form des zu fertigenden Bauteils abbilden [KK10,

S. 3]. Das Gießen ist anderen Verfahren in vielen Fällen vorzuziehen, weil der entstehende

Materialverlust und der Energieaufwand der gesamten Fertigungskette gering sind. Es lässt

sich sowohl in der Einzelteil-, als auch in der Großserienfertigung wirtschaftlich einsetzen

[KK10, S. 31]. Die erreichbaren Genauigkeiten sind jedoch oft unzureichend, sodass das

Rohteil durch Folgeprozesse (Spanen, Umformen) vor allem an dessen Funktionsflächen

endbearbeitet wird [FS15, S. 8]. Beim Gießen sind Qualitätsschwankungen durch typische

Gussfehler wie Lunker, Untermaß, Verzug oder Spannungsrisse zu beachten.

Mikro- und Feinguss:

Sollen höhere Genauigkeiten und geringe Oberflächenrauigkeiten schon beim Guss erreicht

werden, kommen die Verfahrensvarianten des Feingusses (für Bauteile von 2 g bis 9 kg) und

der Mikroguss (für Bauteile und Strukturen im Sub-Millimeter-Bereich) zur Anwendung.

Dazu wird ein Modell aus Wachs mit einer Keramik überzogen, welche gehärtet wird und

im nächsten Prozessschritt als Negativform dient. Da das Wachsmodell und die Keramik-

form stets verloren gehen, sind die Freiheiten in der Formgebung hier am größten. Eine

weitere etablierte Variante ist das Herstellen von Dauerformen mit Mikrobearbeitungsver-

fahren (z.B. Mikrospanen). Je nach Variante gelangt die Schmelze durch Kapillareffekte

oder unterstützt durch Über- oder Unterdruck in die Form. [FS15, S. 56] [Jai+14]

Die zu gießenden Materialien müssen eine geringe Viskosität und demzufolge nach der

Hagen-Poiseuille-Gleichung (Formel 2.3) gute Fließeigenschaften besitzen [BHR04]. Die
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kleinsten herstellbaren Bauteilstrukturen betragen je nach Material eine Dicke von ca. 100

bis 150 µm. Zudem können längliche Strukturen mit einem Aspektverhältnis von ca. 50

gefertigt werden [YXQ16], [Jai+14]. Durch Vorheizen der Form lassen sich zudem die Mi-

krostruktur und Festigkeitswerte beeinflussen [BRH04]. Während der Feinguss ein indus-

triell etablierter Prozess ist belegen Studien, dass beim Mikroguss Struktureffekte noch

genauer untersucht werden müssen. Ursache hierfür ist der schon erwähnte Korngrößen-

effekt (siehe Kap. 2.1) [Jai+14]. Auch die Erstarrungsschwindung während des Abkühlens

hat einen entscheiden Einfluss auf die Dimensionstreue [Buq+13].

Schmelzmetallurgisches Herstellen metallischer Gläser:

Für gute Ergebnisse bei der schmelzmetallurgischen Formgebung sind Temperaturen deut-

lich oberhalb der Schmelztemperatur nötig. Dieses dient der Homogenisierung und der

Zerstörung kristallisationsfördernder Ordnungen [Hei12, S. 37]. Das historisch betrach-

tet bekannteste Verfahren zum schmelzmetallurgischen Herstellen amorpher Strukturen

mit hohen Kühlraten ist das in Kap. 2 erwähnte Schmelz-Spinn-Verfahren. Mit der Ent-

wicklung der Bulk-Metallic-Glasses mit guten Glasbildungseigenschaften und geringeren

kritischen Kühlraten wurden weitere Verfahren praktikabel. Zur Erzeugung der Schmelze

dienen Widerstands- und Induktionsöfen oder Plasma [Hei12, S. 39]. Die Schmelze wird

dann z.B. beim Tauchbadabschrecken, beim von Inoue entwickelten Kupferform-Gießen,

dem druckunterstützten Gießen oder Stranggießen in Form gebracht [Kaw+01, S. 12].

Das heutzutage am weitesten verbreitete Verfahren zur Herstellung von Halbzeugen aus

metallischem Glas ist das Lichtbogenschmelzen unter Inertgasathmosphäre [Hei12, S. 35].

Dazu werden die einzelnen Legierungselemente mit hoher Reinheit in eine wassergekühlte

Form aus Kupfer gelegt. Unter Anlegen einer Gleichspannung und Fließen eines Gleich-

stromes schmelzen die Elemente und vermischen sich. Aufgrund der speziellen Kavität

und der Oberflächenspannung entstehen Halbzeuge in Zigarrenform (siehe Bild 3.2).

Keine Angabe

Bild 3.2: Im Lichtbogenschmelzverfahren hergestellte Halbzeuge aus amorphem Metall [Hei12, S. 36]
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3.1.2 Urformen aus plastischem Zustand

Dem Urformen aus plastischem Zustand sind laut DIN 8580 folgende Verfahren zuge-

ordnet: Pressformen, Spritzgießen, Spritzpressen, Strangpressen, Ziehformen, Kalandrieren

und das Blasformen [Deu03b]. Fokus der Betrachtungen ist hier das dem zu entwickeln-

den Prozess ähnliche Spritzgießen. Zudem wird das in Kap. 2.3.2 vorgestellte Thermopla-

stic Forming für verschiedene Urformverfahren betrachtet. Darauf aufbauend werden die

Herausforderungen beim Skalieren des Prozesses beschrieben.

Spritzgießen:

Das Spritzgießen ist das am weitesten verbreitete Verfahren zum Herstellen von Bauteilen

aus Kunststoffen [Spi14, S. 15]. Zur Formgebung wird der Rohstoff in Form von Granulat

in einer Extruderschnecke durch innere Reibung und externe Wärmezufuhr plastifiziert

und über ein Kanalsystem in eine Form gespritzt. Durch weiteres Nachdrücken von Ma-

terial wird die abkühlbedingte Bauteilschwindung ausgeglichen, sodass eine vollständige

Formfüllung gewährleistet wird. Zum Schluss öffnet die Form und das Bauteil kann ent-

nommen werden [KK10, S. 121]. Die Vorteile dieses Prozesses liegen in der Massenfertigung

endkonturnaher, komplexer Geometrien mit hoher Wiederholgenauigkeit [ZTF11, S. 1]. Für

die Bauteilqualität entscheidend ist hierbei aber vor allem eine konstante Rohstoffqualität,

die durch eine geeignete Peripherie (z.B. Trocknung) sichergestellt wird [Spi14, S. 16].

Beim Spritzgießen gibt es eine Vielzahl an Prozessvarianten die eine Erhöhung der Kom-

plexität der Struktur und eine höhere Qualität zum Ziel haben. Beispielsweise seien das

Erzeugen von Hohlräumen, das Spritzgießen von Schaummaterialien, das Arbeiten mit

veränderlichen Hohlräumen während des Einspritzprozesses und Etagenwerkzeuge zur

wirtschaftlicheren Gestaltung von Verbunden genannt [JM14, S. 300 + 399]. Zudem kann

das Verfahren auch zum Herstellen von Materialverbunden mit thermoplastischer Matrix

durch Umspritzen eines z.B. metallischen Einlegeteils verwendet werden [Qin10, S. 13].

Dass dieses Verfahren hauptsächlich für thermoplastische Kunststoffe angewendet wird

begründet sich in der Möglichkeit, diese mit Reibungsenergie in einen fließfähigen, plas-

tischen Zustand zu überführen. Aus Bestrebungen zur Verbesserung der mechanischen

Eigenschaften, indem Metall- oder Keramikpulver zur thermoplastischen Matrix beigege-

ben wurden, entstand der Pulverspritzgießprozess (engl. powder injection molding, PIM)

mit dessen Unterprozessen Metallpulverspritzguss (MIM) und Keramikpulverspritzguss

(CIM) ohne eine als Bauteilmaterial genutzte Matrix aus Kunststoff [VVD96]. Im Vergleich

zum herkömmlichen Spritzgießprozess wird dem Pulver ein Bindemittel beigefügt. Die

Auswahl des Bindemittels nimmt dabei eine entscheidende Rolle ein, da es, neben der Pul-

vermorphologie, das Fließverhalten und die anschließende Bauteilqualität entscheidend

beeinflusst [Ger90, S. 99]. Der Formgebung nachgelagert sind das Entfernen des Bindemit-
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tels und das anschließende Sintern. Durch diese Möglichkeit lässt sich ein breites Material-

spektrum (legierte Stähle, Hartmetalle, Hochleistungskreamiken) mit den oben genannten

Vorteilen des Spritzgießprozesses verarbeiten [JM14, S. 646]. Jedoch schrumpft das Bauteil

durch das Entfernen des Bindemittels und das anschließende Sintern um 14 % bis 24 %

[AA11]. Durch den Spritzdruck und die Reibung des Gemisches an den Wandungen der

Form werden zusätzlich Spannungen in das Bauteil eingebracht, die nachgelagert zu einem

Sinterverzug führen. Zudem verbleibt eine gewisse Restporosität im Bauteil.

Mikrospritzgießen:

In der Zeit von 1985 - 1995 wurden Spritzgießmaschinen für Makrobauteile auch für die

Fertigung von Mikrobauteilen genutzt. Vor allem die hohen Materialkosten durch die im

Verhältnis großen Angusssysteme (ca. 90 % der Masse) und langen Kühlzeiten führten zur

Entwicklung von Mikrospritzgießmaschinen [Qin10, S. 92]. Die Funktionen des Plastifizie-

rens und des Einspritzens werden hier von zwei getrennten Bauteilen, einer Schnecke zum

plastifizieren und einem Stößel zum einspritzen des Materials übernommen [Fan+12].

Das Kühlverhalten der Schmelze ist besonders beim Mikrospritzgießen von hoher Bedeu-

tung. So besteht die Gefahr des schnellen Abkühlens in den Randbereichen der Spritz-

kanäle und deren Verschluss aufgrund hoher Kühlraten durch ein großes Verhältnisses

von Oberfläche zu Volumen [KK10, S. 121], [ZBG13]. Als Abhilfe werden die Kavitäten auf

knapp unter Schmelztemperatur erwärmt und nach der Formgebung auf Entformtempe-

ratur abgekühlt [JM14, S. 625]. Die Herstellung der Formen wird dabei von verschiedenen

Mikrofertigungsverfahren, wie z.B. dem LIGA-Verfahren, der Funkenerosion [Qin10] oder

dem Mikroprägen [Zha+12] übernommen.

Ähnlich wie beim großskaligen Spritzgießen können auch die Pulverspritzgießverfahren

MIM und CIM auf das Mikrospritzgießen angewendet werden (µMIM, µCIM). Es erge-

ben sich jedoch neue Herausforderungen. Zum einen ist die Erstellung des Pulver-Binder-

Gemisches, und dabei die Morphologie des Pulvers, entscheidend für die Fließfähigkeit

[Ni+13]. So muss die Teilchengröße deutlich unterhalb der herzustellenden kleinsten Bau-

teilstrukturen liegen um eine gute Formfüllung zu erreichen und um eine geringe Rauheit

der Oberfläche zu erzeugen [Mer+02]. Ebenso sind kugelige Teilchen vorteilhaft für das

Fließverhalten, wobei Abmessungen von 1 µm bei Keramiken und bis zu 20 µm bei Edel-

stahl erreicht werden [AA11]. Zum anderen müssen sich die Binderstoffe ohne Druck und

komplett aus dem Grünling entfernen lassen. Andernfalls kommt es zu Brüchen die wäh-

rend des anschließenden Sintervorganges nicht ausgeheilt werden können [Ni+13]. Gene-

rell muss der Grünling dafür eine hohe Festigkeit besitzen. Diese ist auch ein beeinflussen-

der Faktor für die maximal möglichen Aspektverhältnisse, da sich dünne lange Strukturen

aufgrund ihres Eigengewichts bei der Handhabung verformen könnten [Mer+02].
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Thermoplastisches Formen (TPF) metallischer Gläser mittels Urformverfahren:

Heinrich ordnet die Fertigung von BMG durch Zuhilfenahme der thermoplastischen Form-

gebung den Umformverfahren zu [Hei12, S. 47]. Die im Folgenden beschriebenen Urform-

prozesse sind jedoch ebenfalls dazu geeignet, die TPF-Eigenschaften auszunutzen und

BMG-Bauteile herzustellen.

Beim Spritzgießen von BMG wird das Material zunächst auf eine Temperatur oberhalb Tg

gebracht. Die niedrigste erreichbare Viskosität liegt dabei im Bereich η = 3*104 - 105 Pa*s

und ist damit mehr als eine Größenordnung höher als die der Thermoplaste mit η =

103 Pa*s. Während des Einspritzvorganges erkaltet das Material an der Formwand. Um

über den gesamten Einspritzvorgang plastisch formbar zu sein, braucht es starke metalli-

sche Gläser, was sich z.B. in einer hohen Temperaturdifferenz ∆Tx (siehe Kap. 2.2) wider-

spiegelt [Wie+09]. Die an der Wand anliegende Materialschicht erstarrt nach Aversa in ei-

ner kurzen Zeit zu einer festen BMG-Schicht unterhalb der Glastemperatur (siehe Bild 3.3a)

[Ave+16]. Im Kern der Fließfront herrschen gute Fließbedingungen mit Temperaturen ober-

halb Tg. Beide Schichten werden von einem schmalen Bereich mit erhöhter Scherkraft ge-

trennt. Beispielhafte Fehler sind eine frühe Erstarrung des Materials und die damit ver-

bundene Entstehung einer V-Nut (siehe Bild 3.3a) oder eine unzureichende Formfüllung

aufgrund der Erstarrung der kompletten Fließfront (siehe Bild 3.3b), [Wie+09], [Ave+16].

Das Spritzgießen von BMG wird daher momentan mit beheizten konventionellen, oder mit

leicht modifizierten Spritzgießmaschinen [Pre+13] betrieben.

erkaltetes Material

T >> Tg, niedrige Viskosität

a)

20 mm

V-Nut b)

Bild 3.3: Fehler beim Spritzgieÿen: a) Erkalten an der Formwand [Ave+16]; b) unzureichende Formfüllung [Wie+09]

Das Extrudieren dient zur Erzeugung von länglichen Bauteilen mit hohem Aspektverhält-

nis und konstantem Querschnitt [FC14, S. 100]. Vorteilhaft ist hierbei der geringe Kontakt

der formgebenden Wandung mit dem Material. Als erster wendete Kawamura dieses Ver-

fahren auf die Formgebung von BMG an [Kaw+95]. Weiterhin untersuchte Chiu die Ein-

flüsse der Prozessparameter auf die maximal extrudierbaren Längen und analysierte die

Fließeigenschaften von BMG [Chi+09]. Das Blasformen gilt nach dem Spritzgießen und

Extrudieren als drittes großes Fertigungsverfahren für thermoplastische Kunststoffe. Dabei
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wird ein vorgeformtes Halbzeug auf eine größere Form gelegt und mit Druck beaufschlagt

(siehe Bild 3.4a). Durch die gleichmäßige Verteilung des Druckes sich der Werkstoff an

die Wandung an [Ros98, S. 552]. Schroers wandte dieses Verfahren auf BMG an und zeig-

te damit, dass mit geringem Druck hohe Dehnungen ähnlich derer von Thermoplasten,

z.B. beim Blasformen von Kunststoffflaschen, erreichbar sind (siehe Bild 3.4b) [Sch+09],

[Sch+11]. Jedoch muss hier, stärker als bei thermoplastischen Kunststoffen, auf eine gleich-

mäßige Temperaturverteilung innerhalb des Materials geachtet werden.

p

Fertigteil

beheizte Form

flaches Halbzeug

Vakuum

Deckela) b)

20 mm

1

2

3

Bild 3.4: a) Prinzip des Blasformens, nach [Sch+09]; b) durch Blasformen hergestelltes BMG-Teil [Sch+11]

3.1.3 Urformen aus pulverförmigem Zustand

Die Pulvermetallurgie ist laut der Norm EN ISO 3252:2000 ein „Zweig der Metallurgie, der

sich mit der Herstellung metallischer Pulver oder der Herstellung von Teilen, die aus sol-

chen Pulvern (...) durch Formen und Sintern erzeugt werden, beschäftigt“ [Deu01]. Dabei

bezeichnet Sintern allgemein eine Wärmebehandlung von geschüttetem Pulver oder eines

Presskörpers bei Temperaturen unterhalb der Schmelztemperatur [KK10, S. 39]. Der Sinter-

prozess an sich wird laut DIN 8580 der Hauptgruppe 6 „Stoffeigenschaftsändern“ zugeordnet,

wird jedoch hier aufgrund des direkten Zusammenhanges zur Pulvermetallurgie (Haupt-

gruppe 1) betrachtet (siehe Bild 3.1). Im Vergleich zu konventionellen Fertigungsverfahren

hat die Pulvermetallurgie die in Tabelle 3.1 aufgezeigten Vor- und Nachteile, die im Fol-

genden auszugsweise näher erläutert werden. Die allgemein gültige Prozesskette besteht

aus den folgenden Schritten [Bei13, S. 2]:

• Pulverherstellung

• Formgebung

• Konditionierung

• Nachbearbeitung
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Tabelle 3.1: Vor- und Nachteile der Pulvermetallurgie im Vergleich zu konventionellen Verfahren [FS15, S. 101]

Vorteile Nachteile

hohe Maßhaltigkeit mit wenig bzw. keinem Auf-
wand zur Nachbearbeitung

großer Aufwand zur Herstellung porenfrei-
er Bauteile

hoher Materialausnutzungsgrad Form und Komplexität beschränkt

geringerer Verschmutzungsgrad der Materialien hohe Presskräfte notwendig

Erzeugung von Verbundwerkstoffen

Aus Sicht der Werkstofftechnik entstehen durch die Anwendung dieser Technologie Mög-

lichkeiten der Substitution und der gezielten Einstellung bestimmter Eigenschaften, unter

anderem durch Kombination verschiedener Materialien. Dieser Punkt war der treibende

Aspekt der Entwicklung von pulvermetallurgischen Verfahren in der Vergangenheit. So

ist es möglich, nahezu beliebige Stoffe in einem Verbund zu gemeinsamer Wirkung zu

bringen, was besonders dann von großer Bedeutung ist, wenn die Löslichkeit der Stoffe

stark eingeschränkt ist, oder ein zu großer Unterschied bezüglich der Schmelztemperatur

besteht. Ebenfalls können Metalle und Nichtmetalle in einer Pseudolegierung verbunden

werden. Diese Vorteile sind Alleinstellungsmerkmale der Pulvermetallurgie. [SWK07, S. 2]

Technologisch betrachtet entstehen Bauteile mit hoher Maßhaltigkeit. Je nach geforderter

Toleranz ist somit keine oder nur geringe Nachbearbeitung - auch Kalibrieren genannt -

notwendig [KK10, S. 68]. Vor allem bei Anwendung des klassischen Matrizenpressens ist

die Gestaltungsfreiheit der Bauteile jedoch eingeschränkt, da die Mantelform der Matrize

die Geometrie bestimmt und die Stempelführung axial erfolgt [Bag98, S. 3]. Dies lässt sich

durch geeignete Maschinentechnik (Mehrfachstempel) oder Nischenverfahren verbessern.

Als weiterer technologischer Nachteil sei noch genannt, dass die Bauteile immer eine ge-

wisse Restporosität aufweisen [Bei13, S. 50]. Diese hat Auswirkung auf die mechanischen

Festigkeitswerte und kann ebenfalls nur durch nachgelagerte Bearbeitungsverfahren redu-

ziert werden [SWK07, S. 135].

Die Wirtschaftlichkeit der Pulvermetallurgie im Vergleich zu anderen Urformverfahren,

dem Umformen oder Trennen kann nicht allgemeingültig beantwortet werden. Laut Bei-

ss ist die pulvermetallurgische Herstellung von Bauteilen aus schmelz-, gieß- und um-

formbaren Werkstoffen stets teurer als die konventionelle Formgebung [Bei13, S. 2]. Dieser

grundsätzlichen Aussage steht entgegen, dass besonders bei der Fertigung von Bauteilen

aus Hartmetall oder Materialien mit hohem Schmelzpunkt wirtschaftliche und technologi-

sche Vorteile der Anwendung der Pulvermetallurgie bestehen [Kal+12, S. 430]. Nach König

kann daher die Auswahl eines geeigneten Verfahrens erst anhand eines konkreten Bauteils

vorgenommen werden [KK10, S. 48]. Dieses wird durch eine Vielzahl von Varianten der

Hauptfertigungsverfahren zunehmend komplexer.
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Bild 3.5: Morphologie von Pulverteilchen [SWK07], [Bei13], [KK10]

In diesem Unterkapitel werden analog der oben genannten Prozesskette die Pulverherstel-

lung und die sich daraus ergebende Pulvermorphologie dargestellt, da sie wesentliche Pa-

rameter aller Verfahren zur Fertigung von Bauteilen aus Pulver beeinflussen. Des Weiteren

werden Verfahren zur Formgebung und Konditionierung des Pulvers betrachtet. Abschlie-

ßend wird die Notwendigkeit der Nachbearbeitung von Bauteilen erörtert.

3.1.3.1 Pulvercharakterisierung und -herstellung

Pulver werden zur besseren Vergleichbarkeit durch verschiedene Prüfverfahren charakteri-

siert. Zur Beschreibung der Gestalt der Pulverteilchen dienen Aufnahmen mit Rasterelek-

tronenmikroskopen [Bei13, S. 24]. Bild 3.5 zeigt die in der Norm EN ISO 3252 genannten

Ausprägungen. Die Bestimmung der Teilchengröße hingegen ist aufgrund der unregelmä-

ßigen Gestalt oft schwierig. Als Äquivalent zum Durchmesser eines kugeligen Teilchens

werden die Oberfläche, die Projektionsfläche, das Volumen oder die Sinkgeschwindigkeit

gemessen [SWK07, S. 71]. Da die Pulver nie aus exakt gleich großen Teilen bestehen, gibt

die Teilchengrößenverteilung die Anteile von unterschiedlichen Größenklassen an. Diese

werden in Siebversuchen mit kleiner werdender Maschenweite ermittelt [FS15, S. 103].

Für die Gestaltung des Press- und Sinterprozesses werden in Schüttversuchen die Fließ-

eigenschaften und der Raumerfüllungsgrad bzw. die Packungsdichte bestimmt [Sch64].

Diese Parameter sind entscheidend für die Auslegung der technischen Anlage, z.B. zur

Berechnung der Presswege und der Gestaltung des Füllvorganges. Kugelige Pulver haben

die besten Fließeigenschaften und die höchste Packungsdichte, welche sich durch eine klei-

ne Teilchengröße bzw. durch verschieden große Kugeln noch weiter steigern lässt [Bei13,

S. 19+37], [FS15, S. 103]. Unregelmäßig geformte Pulver fließen aufgrund von Verzahnungs-

effekten und Brückenbildung schlecht, weshalb Fließhilfsmittel zum Einsatz kommen.
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Pulverherstellung:

Sowohl die Gestalt und Größe von Pulverteilchen (kurz: Pulvermorphologie), als auch die

wesentlichen Materialeigenschaften werden von der Pulverherstellung beeinflusst, die so-

mit wichtige Einstellgrößen eines Fertigungsprozesses bestimmt [Sch64, S. 26]. Die Norm

EN ISO 3252 nennt beispielhaft folgende Verfahren [FS15, S. 103]: Verdüsen, Zerkleinern

(Häckseln), mechanisches Legieren, elektrolytische Abscheidung, Reduktion von Oxiden

oder das Carbonylverfahren. Amorphe Pulver werden vor allem durch mechanisches Le-

gieren oder chemische Methoden wie der Gasphasenreaktion oder der Verdampfung und

Kondensation erzielt. Beim ersterem werden die Legierungselemente in der jeweiligen Mi-

schung in einer Kugelmühle versiegelt und gemahlen [Sei98, S. 14]. Bei der Verdampfung

und Kondensation hingegen kühlen die Teilchen aufgrund des großen Oberfläche/Volumen-

Verhältnisses oberhalb der kritischen Kühlrate im unterkühlten Zustand ab [SWK07, S. 7].

3.1.3.2 Formgebung

Formgebungsverfahren von Pulvern werden nach verschiedenen Kriterien entwickelt, be-

urteilt und ausgewählt. Diese sind vor allem eine gleichmäßige und hohe Dichte, ein

großer Dimensions- und Formenreichtum der Bauteile und die Steigerung der Produktivi-

tät [SWK07, S. 111]. Es existieren zwei grundlegende Verfahrensarten. Zum einen wird das

Pulver unter Druck zu einem vorgeformten Bauteil mit Grünfestigkeit gepresst und zum

anderen wird es lose in eine vorgeformte Form geschüttet (siehe Schüttsintern Kap. 3.1.3.3).

Bei ersterer können die Bauteile nach dem Pressvorgang entformt und gehandhabt werden,

beim Schütten wird ein Bindemittel bzw. ein Behälter zum Transport benötigt [Bei13, S. 69].

Die Grundlagen des Pressens werden im Folgenden am Beispiel des industriell weit ver-

breiteten Matrizenpressens erläutert.

Pulverpressen:

Auf das Füllen der Matrize mit Pulver folgt die Verdichtung (siehe Bild 3.6). Der Press-

druck wird dabei axial mittels Stempel auf die oberste Pulverschicht übertragen. Mit stei-

gendem Pressdruck finden zunächst Dreh- und Umordnungsvorgänge der Pulverteilchen

statt (Phase 1), die zum Einstürzen von Brücken und Hohlräumen führen. Daran schließt

sich die zweite Phase der plastischen Verformung der Teilchen an, bei der deren Kon-

taktfläche untereinander zunimmt und eine erste Kaltverfestigung eintritt. Dabei werden

eventuell vorhandene Oxidschichten aufgebrochen. Abschließend werden Teilchen, die sich

nicht weiter verformen können, zertrümmert (Phase 3). Zudem treten Kaltverschweißun-

gen auf. Auf den gesamten Presskörper bezogen überlagern sich diese lokal auftretenden

Effekte. [SWK07, S. 112]
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Bild 3.6: Pulverpressen von spratzigem und kugeligem Pulver

Die durch das Pulverpressen erreichte Grünteilfestigkeit ist stark von der Pulverform ab-

hängig. Spratzige Pulver verhaken sich bei mittlerem Druck in Phase 2 plastisch und haben

dementsprechend hohe Festigkeitswerte. Kugelige Pulver können nur unter hohem Druck

durch Kaltverschweißungen in Phase 3 vergleichbar gute Werte erreichen [IS16, S. 355]. In

diesem Fall haben feine kugelige Pulver die höheren Grünfestigkeiten. Diese lassen sich

jedoch schlechter verdichten als grobe Pulver [SWK07, S. 108].

Der Anstieg der Presskraft mit größer werdendem Pressweg wird durch die wachsende

Kontaktoberfläche der Pulverteilchen zueinander, und die damit größer werdende Reib-

kraft verursacht. Zudem stützt sich ein Teil der eingeleiteten Last als zusätzliche Reibkraft

an der Matrizenwand ab, wodurch die Axialkraft zum Unterstempel hin abnimmt. Dieser

Effekt führt zu einer von oben nach unten und von innen nach außen hin abnehmen-

den Gründichte und beeinflusst die Bauteilqualität nach dem Sintern (siehe Kap. 3.1.3.3)

[Mas03, S. 8]. Dieses ist besonders bei Bauteilen mit hohem h/d-Verhältnis messbar. Daher

wird das einseitige Pressen nur zur Kalibrierung fertig gesinterter Bauteile verwendet. Zur

Erreichung einer homogeneren Dichteverteilung mit kleineren Gradienten ist das zweiseiti-

ge Pressen mit schwimmender Matrize industrieller Standard [KK10, S. 58]. Dabei entsteht

in der Mitte des Bauteils eine neutrale Zone, in der die Kräfte auf beiden Seiten gleich

groß sind [DBH01]. Auch beim Pressen besonders flacher Bauteile entsteht durch die im

Verhältnis zur Wandreibung große Reibung der Pulverteilchen an der Stempelfläche ei-

ne ungleiche Dichteverteilung. Eine weitere Ursache ist die ungleichmäßige Variation der

Füllhöhe, die nicht ausgeglichen werden kann [Bei13, S. 61].
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Die großen Presskräfte beim Matrizenpressen sind auch der Grund für die nur begrenzt

herstellbaren Bauteildimensionen [Kal+12, S. 431], [KK10, S. 40]. Geringere Kräfte können

durch weitere Verfahrensvarianten, etwa mit einer Wärmebehandlung, der Beschichtung

der Presswand oder durch Zugabe eines Gleitmittels, welches beim Sintervorgang ausgast,

erreicht werden [SWK07, S. 120], [Kha96, S. 67].

Entformung:

Die zur Entformung notwendige Kraft resultiert aus den im Bauteil eingeprägten elasti-

schen Spannungen, die als Normalkraft auf die Matrizenwand wirken und dort Reibung

erzeugen. Im entformten Zustand bewirken sie eine Auffederung des entformten Grünteils.

Diese beträgt in der Regel 2 % und muss bei der Dimensionierung des Presswerkzeuges

berücksichtigt werden [Bei13, S. 50]. Zudem verliert im Falle der Fertigung von Mikrobau-

teilen das Gesetz der Coulombschen Reibung seine Gültigkeit und geht in Formschluss mit

neuen Gesetzmäßigkeiten über [Hes13, S. 3].

Es existieren zwei Grundverfahren zum Entformen, das Ausstoß- und dass Abziehverfah-

ren. Beim Ausstoßverfahren drückt der Unterstempel das Bauteil aus der Matrize, während

sich beim Abziehverfahren die axial bewegliche Matrize gegenüber dem festen Unterstem-

pel nach unten bewegt und das Bauteil frei gibt [SWK07, S. 117]. Vor allem beim Ausstoß-

verfahren besteht durch den Wegfall der elastischen Spannungen die Gefahr der Bildung

von Rissen, die beim folgenden Sinterprozess nicht ausgeheilt werden [KCR01].

Weitere Pressverfahren:

Die Norm EN ISO 3252 und Beiss nennen die folgenden weiteren gängigen Pressverfahren,

auf die im Folgenden kurz eingegangen wird [Deu01], [Bei13, S. 2]:

• Warmpressen

• Isostatisches Pressen

• Walzen

Das Warmpressen bezeichnet das wärmeunterstützte Matrizenpressen bei leicht erhöhter

Temperatur (für Eisenwerkstoffe ca. 100 °C). Dadurch werden geringere Formgebungs-

drücke (langlebigere Maschinentechnik), ein höherer Verdichtungsgrad (Steigern des Sin-

tererfolgs) und eine höhere Grünfestigkeit (Möglichkeit der mechanischen Bearbeitung vor

dem Sintern) erreicht. [Bei13, S. 149]

Das isostatische Pressen (siehe Bild 3.7) ist eines der wesentlichen Pulverpressverfahren

neben dem Matrizenpressen. Dabei wird eine elastische Form mit Pulver gefüllt, evakuiert,

verschlossen und anschließend von allen Seiten mit hydraulischem Druck beaufschlagt.
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Bild 3.7: Isostatisches Pressen: a) Aufbau Prozess; b) Dichteerhöhung für ausgewählte Materialien, nach [SWK07,
S. 127]

Die Verdichtung erfolgt durch den allseitig gleichen Druck mit geringen Dichteschwankun-

gen und einer im Vergleich zum Matrizenpressen ca. 50 % höheren Gründichte. Es wird

zwischen dem Nasspressen und dem Trockenpressen unterschieden. Beim Nasspressen ist

die elastische Ummantelung des Pulvers der Druckflüssigkeit unmittelbar ausgesetzt. Die

notwendigen Zykluszeiten sind aufgrund mehrerer Arbeitsschritte und einer langen Ex-

pansionszeit, die einer Rissbildung des Presskörpers entgegen wirkt, groß (10 - 30 min).

Teile mit einer Masse von bis zu 2.000 kg sind herstellbar. Beim Trockenpressen ist die

Zykluszeit aufgrund des einfacheren Aufbaus deutlich kleiner (10 - 30 s). Jedoch können

nur kleine Bauteile mit vorzugsweise dünnen Wandungen hergestellt werden. Bei Einsatz

einer besonders elastischen Form ist zudem die Fertigung komplexer Geometrien mit Hin-

terschneidungen möglich. [SWK07, S. 127–129], [Bei13, S. 78–80]

Beim Pulverwalzen wird das Pulver zwischen zwei in einem definierten Abstand rotie-

rende Metallwalzen geschüttet. Das Einziehen und die Verdichtung des Pulvers erfolgt ab

einem bestimmten Rotationswinkel der Walzen. Im Vergleich zum herkömmlichen Gießen

und anschließendem Walzen von Blöcken zu Bändern ist das Pulverwalzen grundsätzlich

nicht wirtschaftlich und bietet nur Vorteile beim Herstellen von Bändern mit bestimmten

Werkstoffeigenschaften und hoher Porosität. [SWK07, S. 132]

3.1.3.3 Sintern

Als Sintern wird das „Streben eines dispersen Systems zu einem defekt- oder porenfreien

Zustand“ bezeichnet [Bag98, S. 47]. Die Bauteile werden dabei nach der Formgebung mit

Hilfe thermisch aktivierter Stofftransportprozesse (Diffusion) zu einem festen Bauteil kon-

solidiert [KK10, S. 63]. Grundlage dafür bildet die Schwingung der Atome im Kristallgitter

bei mit steigender Temperatur größerer Schwingungsbreite und der Bildung von Gitter-

leerstellen. Im Falle von reinen Werkstoffen haben die Atome ab ca. 40 % der absoluten
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Bild 3.8: Di�usionsmechanismen: a) Leerstellendi�usion und b) Ober�ächendi�usion, nach [Bei13, S. 172�173]

Schmelztemperatur genug Energie um in benachbarte Leerstellen zu springen und dabei

die angrenzenden Atome kurzzeitig zu verdrängen (siehe Bild 3.8a, Selbstdiffusion, Leer-

stellendiffusion) [Bei13, S. 172–173]. Bei Legierungen mit unterschiedlicher Atomgröße der

Bestandteile, an Korngrenzen oder der Oberfläche des Bauteils ist dieses schon deutlich un-

terhalb dieser Grenze möglich, da das Kristallgitter dort unregelmäßig, bzw. offen ist (siehe

Bild 3.8b) [Bei13, S. 171]. Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit wird eine höhere Tempera-

tur eingestellt, die je nach Werkstoff bei 66 - 75 % der absoluten Schmelztemperatur liegt

[SWK07, S. 156], [FS15, S. 106]. Ist bei mehreren Werkstoffen die Schmelztemperatur ei-

ner Komponente unterhalb dieser Temperatur spricht man von Flüssigphasensintern, im

anderen Fall von Festphasensintern [Deu01].

Beim Festphasensintern wirken zunächst die Mechanismen der Oberflächen- und der Korn-

grenzdiffusion. So tauschen die Pulverteilchen ihre Atome unmittelbar an den Berührstel-

len aus, die nach dem Schütten, durch Pressung oder durch Kaltverschweißung entstehen

(siehe Bild 3.9a). Treiber des weiteren Stoffaustausches ist die Verringerung der Oberflä-

chenenergie, da beide Teilchen nun eine gemeinsame Korngrenze bilden [Bag98, S. 47].

Dieser Effekt wird Hals- oder Brückenbildung genannt und ist in Bild 3.9b in einer REM-

Aufnahme zu sehen [Deu01]. Im Falle einer Oxidschicht wird dieser Prozess stark behin-

dert. Das Wachstum der Halsbreite erfolgt durch Atome, die entlang der Korngrenze wan-

dern. Die freiwerdenden Plätze werden durch Atome aus dem Inneren des Pulverteilchens

besetzt (siehe Bild 3.9a) [Bei13, S. 176]. Dabei nähern sich die Teilchen einander an, das

Bauteil schrumpft und die Poren werden geschlossen [KK10, S. 63]. Dieser Effekt wird Sin-

terschrumpf genannt, ist jedoch abhängig vom zuvor eingestellten Druck. Er ist hoch bei

Bauteilen, die mit niedrigem und mittlerem Druck gepresst wurden. Durch die inhomoge-

ne Dichteverteilung durch das Pressen (siehe Kap. 3.1.3.2) ist auch der Schrumpf im Bauteil

lokal unterschiedlich. So entsteht ein Sinterverzug, der die Maßhaltigkeit des fertigen Bau-

teils beeinflusst und eine Nachbearbeitung (Kalibrierung, siehe Kap. 3.1.3.5) nötig macht

[DBH01]. Typische Sinterzeiten bei Eisenlegierungen betragen ca. 20 - 30 min [SWK07,
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Bild 3.9: a) Halsbildung und Schrumpf beim Sintern, nach [Bei13, S. 174] und [KK10, S. 64]; b) Halsbildung unter
REM [Bei13, S. 175]

S. 225], [KK10, S. 63]. Da diese Zeiten relativ zum Pulverpressen um ein vielfaches länger

sind, erfolgt der Sintervorgang aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und zur Vermeidung

von Oxidbildung nachgelagert in Sinteröfen und unter Schutzgasatmosphäre. Der Sinter-

vorgang kann somit in Abhängigkeit von der Dichte in drei Hauptphasen unterteilt werden

[Bag98, S. 48], [Ben11, S. 13]:

• Anfangsphase: Kugelkontakt, erste Halsbildung, relative Dichte ρrel < 0,65

• Zwischenphase: starkes Halswachstum, Pulverteilchen nehmen die Form eines vielsei-

tigen Volumenkörpers ein, Verrundung der Poren, Schrumpf, 0,65 < ρrel < 0,90

• Endphase: Porenraum verkleinert sich, Kornwachstum, ρrel > 0,90

Das Flüssigphasensintern konsolidiert mischlegierte Pulver, bei denen zumindest eine Kom-

ponente des Pulvers eine geringere Schmelztemperatur als die einzustellende Sintertempe-

ratur besitzt. Während des Sintervorganges schmilzt diese auf und füllt nahezu das gesam-

te Porenvolumen des Systems durch Kapillarkräfte aus. Diffusionsprozesse bewirken auch

hier den Austausch der Atome zwischen den Phasen, der durch die hohe Kontaktfläche

beschleunigt stattfindet. [KK10, S. 65].

Beim Schüttsintern wird die Porosität des nicht gepressten Pulvers gezielt genutzt um hoch

poröse, feste Bauteile herzustellen. Das in eine Form gefüllte Pulver wird dazu zur repro-

duzierbaren Anordnung der Pulverteilchen zunächst gerüttelt, wobei jedoch bei mischle-

gierten Pulvern die Gefahr der Entmischung besteht [SWK07, S. 144]. Die durch das Sintern

entstehenden schmalen Brücken zwischen den Pulverteilchen haben nur eine geringe Fes-

tigkeit. So entstehen vor allem Filterelemente, meist aus Bronze [Bei13, S. 108]. Dabei ist

die Teilchengröße der entscheidende Parameter für die Feinheit des Filterelements [FS15,

S. 104].
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Bild 3.10: Aktivierungsenergie für atomare Di�usion in amorphen und kristallinen Körpern, nach [Heu92, S. 295]

Sintern amorpher Metalle:

Die oben beschriebenen Grundlagen des Sinterns lassen sich nicht ohne weiteres auf die

amorphen Metalle übertragen. Der Konflikt besteht in dem veränderten Verhalten der Vis-

kosität bei Erwärmung über die Glasübergangstemperatur, deren Werte den herkömmli-

chen Sintertemperaturen kristalliner Materialien entsprechen (siehe Kap. 2.3.2). Somit muss

unterschieden werden, ob der Sintervorgang unter Anlegung eines äußeren Druckes er-

folgt, oder nicht. Ohne äußeren Druck wirken die bekannten Mechanismen der Diffusion.

So sind im Falle des additiven Lasersinterns von BMG die Effekte der Brückenbildung

zwischen den einzelnen Pulverteilchen mit denen von kristallinen Materialien vergleich-

bar [Fis+05], [Pau+13]. Dabei ist die für den Platzwechsel der Atome nötige Energie auf-

grund des unregelmäßigen Atomabstandes variabel (siehe Bild 3.10) [Heu92, S. 295]. Mit

Anlegen eines Druckes dominiert das plastische Fließen des Materials ähnlich dem eines

Newtonschen Fluides. Dies hat zur Folge, dass die Korngrenzen des Pulvers aufgelöst, Mi-

schungsvorgänge gestartet werden und sich die Kontaktfläche stark vergrößert. Vergleich-

bar ist dieser Effekt mit dem des Flüssigphasensinterns jedoch mit nur einem Werkstoff.

Eine stattfindende Diffusion läuft daher schneller ab [KT88]. Aus diesem Grund gibt es

bezüglich der Verarbeitungszeiten für amorphe Metalle keine abschätzbaren Werte.

3.1.3.4 Kombinierte Verfahren zur Formgebung und Konsolidierung

Die Verfahrensschritte Pulverpressen und Konsolidierung werden in der Massenprodukti-

on aus Gründen der guten Wirtschaftlichkeit getrennt voneinander durchgeführt. Jedoch

existieren Verfahren, die beide Schritte kombinieren und deren Anwendung vor allem die

Reduzierung der auftretenden Fehler und des Aufwands an Nacharbeit bewirken. Die be-

kanntesten Verfahren sind das Heißpressen (Drucksintern) und das Heißisostatische Pres-

sen [SWK07, S. 135]. Die immer weiter an Relevanz gewinnende additive Fertigung (in
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diesem Fall das Lasersintern) gehört ebenso zu dieser Kategorie, ist jedoch in der DIN 8580

noch nicht eingeordnet [Deu03b].

Das Heißpressen beschreibt den simultanen Ablauf des Pressens und des Sinterns in einer

Vorrichtung. Eine typische Ausführung ist dabei das wärmeunterstützte Matrizenpressen,

wobei die eingestellte Temperatur die Sintertemperatur des jeweiligen Materials ist. Bei die-

sen Bedingungen wird unmittelbar nach Aufbringen des Drucks durch plastisches Fließen

eine hohe Dichte erreicht [Sch64, S. 71]. Als Formenwerkstoffe (Matrize, Stempel) werden

Warmarbeitsstahl, Graphit oder Keramiken verwendet. Die Heizverfahren lassen sich in

direkte und indirekte unterteilen [Bei13, S. 70]:

• direkt: Widerstandserwärmung mittels Stromdurchgang durch das Pulver

• indirekt: Konvektion, Induktion

Die geringsten Zykluszeiten werden mit direkten Verfahren erreicht. Als die verbreitetste

Heizmethode gilt dabei das Spark Plasma Sintering (SPS), mit dem sowohl elektrisch lei-

tende, als auch nicht leitende Werkstoffe zu hoher Dichte gepresst und konsolidiert werden

können. Es sind Sinterzeiten von 1 min - 1 h erforderlich [Bei13, S. 72]. Der Vorteil der ge-

ringen Zykluszeit gilt vor allem für nanoskalige Pulver mit einer hohen Kontaktoberfläche

der Teilchen [Cv13, S. 89]. [SWK07, S. 136], [KK10, S. 97]

Die additive Fertigung wurde ursprünglich für die Fertigung von Design- und Funktions-

Prototypen eingesetzt. Mit ihr lassen sich nahezu beliebige Geometrien herstellen, welches

mit klassischen Fertigungsschritten nicht, oder nur unwirtschaftlich möglich wäre [FS15,

S. 113]. Heutzutage existieren verschiedene Unterverfahren, die je nach Materialauswahl

oder erreichbaren Bauteileigenschaften eingesetzt werden. Das für Metalle gängige Ver-

fahren ist das Laserschmelzen (engl. Selective Laser Melting SLM). Dabei wird Pulver in

eine sich schrittweise absenkende Form gefüllt. In jedem Schritt wird das Pulver an den

Stellen der späteren Bauteilgeometrie durch einen Laser aufgeschmolzen und mit darunter-

liegenden Schichten verbunden. Durch geeignete Prozessführung sind Bauteildichten von

annähernd 100 % erreichbar [KK10, S. 132]. Limitiert wird dieser Prozess durch die herstell-

baren Toleranzen, da durch den schichtweisen Aufbau Stufeneffekte entstehen. Aus diesem

Grund müssen Funktionsflächen durch konventionelle Fertigungsverfahren nachbearbeitet

werden [Lac16, S. 12].

3.1.3.5 Bauteilnachbearbeitung

Werden die erforderlichen Toleranzen oder Materialeigenschaften während des pulverme-

tallurgischen Fertigungsprozesses nicht erreicht, folgt eine Nachbearbeitung (Kalibrierung)

des Bauteils. Dies geschieht für ca. 70 % der in Europa gefertigten Sinterformteile aus Eisen
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Bild 3.11: Bauteilfestigkeit in Abhängigkeit vom Kalibrierdruck, nach [SWK07, S. 229] und [WDJ15, S. 61]

oder Stahl (leicht abnehmende Tendenz) [Bei13, S. 117]. Die auftretenden Volumenänderun-

gen beim Sintern (Rückfederung, Schrumpf) werden durch Verfahren wie z.B. Nachpressen

beseitigt. Hierfür ist eine gewisse Restprorosität der Bauteile erforderlich, die ein Nachver-

dichten und damit eine Volumenänderung ermöglicht. Zunächst jedoch sinkt die Bauteil-

festigkeit bei niedrigem Pressdruck. Ursache dafür ist das Aufbrechen von Sinterbrücken.

Mit steigendem Pressdruck erfolgt dann durch Kaltverschweißungen eine Zunahme der

Festigkeit (siehe Bild 3.11). Im Allgemeinen ist dieser Effekt im Zuge der Kalibrierung

erwünscht [SWK07, S. 229]. Ist dieses primäres Ziel, bieten sich weitere Verfahren, wie

das (Sinter-)Schmieden, Dichtwalzen, Kugelstrahlen oder auch das isostatische Pressen an

[KK10, S. 70], [FS15, S. 106]. Die spanende Nachbearbeitung von Sinterbauteilen erfolgt vor

allem zum Entfernen der Grate oder Bearbeiten von Funktionsflächen.

3.2 Umformen

Umformen ist nach DIN 8580 das „Fertigen durch bildsames (plastisches) Ändern der Form

eines festen Körpers; (wobei) sowohl die Masse als auch der Zusammenhalt beibehalten

(werden).“ [Deu03b]. Die Unterverfahren werden nach den jeweils wirkenden Belastungs-

arten (Zug, Druck, Schub und deren Kombination) unterschieden. In dieser Arbeit wird

vorrangig auf die Druckumformverfahren, und dort im Speziellen auf die Massivumform-

verfahren, Bezug genommen, da diese dem in dieser Arbeit zu entwickelnden Warmpress-

prozess ähnlich sind. Es erfolgt zunächst eine Einführung in die für die Mikrofertigung

relevanten Grundlagen der Umformung, gefolgt von der kurzen Beschreibung der indus-

triell etablierten Verfahren.



3 Fertigungstechnologien für Mikrobauteile 35

3.2.1 Grundlagen der Umformung

Die für einen Umformvorgang nötige mechanische Spannung wird als Fließspannung be-

zeichnet und ist abhängig vom Werkstoff, der Temperatur, dem Umformgrad, der Umform-

geschwindigkeit und dem Umformvermögen. Der Werkstoff erfährt hierbei eine plastische

Verformung entlang einer Fließkurve, die am Ende der Hookschen Gerade im Spannungs-

Dehnungs-Diagramm beginnt [DB10, S. 17]. Bei metallischen Werkstoffen tritt in der Regel

eine Verfestigung, also ein Anstieg der Streckgrenze und der Zugfestigkeit, aber auch ein

Anstieg der Sprödigkeit, auf [GF14, S. 27]. Da diese Vorgänge stets weit unterhalb der

Rekristalisationstemperatur stattfinden, nennt man diesen Effekt Kaltverfestigung. Gründe

dafür sind die steigende Anzahl an Versetzungen im Gefüge, die die plastische Verformung

auf den Gleitebenen des Kristallgitters behindern [WDJ15, 60f]. Die Umformverfahren kön-

nen hinsichtlich ihrer Prozesstemperatur unterschieden werden [WDJ15, S. 77], [DB10, S. 8],

[Ver77], [KK06, S. 98]:

• Kaltumformung: Keine Erwärmung des Bauteils. Hohe Beanspruchung der Werkzeuge

durch hohe Fließspannung. Hohe Maßgenauigkeit und Oberflächengüte. Es tritt in

der Regel eine werkstoffabhängige Kaltverfestigung ein.

• Warmumformung: Erwärmung des Bauteils auf eine Temperatur von oberhalb der Re-

kristallisationstemperatur. Deutlich herabgesetzte Fließspannung und damit niedri-

gere Umformkräfte erforderlich. Keine Kaltverfestigung durch ständige Rekristalli-

sation. Reduzierte Oberflächengüte und Maßgenauigkeit aufgrund von Schrumpf,

Verzug und Zunderbildung.

• Halbwarmumformung: Erwärmung des Bauteils auf eine Temperatur unterhalb der Re-

kristallisationstemperatur (reduzierte Fließspannung), bei der noch eine bleibende

Verfestigung des Werkstoffes eintritt. Kompromiss aus reduzierten Umformkräften

bei akzeptabler Maßgenauigkeit und Oberflächengüte. Verfahren für Werkstoffe, die

sich nicht Kaltumformen lassen.

Größeneffekte der Umformprozesse:

Das im Makrobereich umfangreich vorhandene Prozessverständnis der Umformverfahren

kann nicht vollständig auf den Mikrobereich angewendet werden [FC14]. Grund dafür ist

das Auftreten der in Kap. 2 beschriebenen Größeneffekte. Zum einen kann die Korngröße

nicht beliebig skaliert werden, sodass die umzuformende Bauteildimension die Größen-

ordnung von wenigen Korndurchmessern erreicht. Somit gewinnen die anisotropen Eigen-

schaften des einzelnen Korns an Bedeutung und das Verhalten wird inhomogen und somit

schwer vorhersagbar. [FC14, S. 9+27]
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Bild 3.12: Änderung des Verhältnisses von Ober�äche zu Volumen bei Skalierung

Des Weiteren beeinflusst das mit kleiner werdenden Dimensionen überproportional wach-

sende Verhältnis von Oberfläche zu Volumen das Verhalten der Bauteile beim Erwärmen

und Abkühlen und bei der Handhabung, da die nur quadratisch abnehmende Oberfläche

für eine rascher sinkende Temperatur verantwortlich ist. Ein Transport des Werkstückes

vom Ort der Erwärmung zum Umformwerkzeug muss daher schnell erfolgen. Des Wei-

teren sinkt die vom Volumen abhängige Gewichtskraft schneller als die Oberfläche, die

die Adhäsionskraft bestimmt. Somit gibt es einen Punkt, an dem die Adhäsionskraft grö-

ßer wird als die Gewichtskraft und Bauteile an Handhabungswerkzeugen haften bleiben

[Lan15a, S. 184].

Auch der sogenannte Volumeneffekt beeinflusst das Umformverhalten. Er beschreibt un-

ter anderem, dass die im Bauteil vorhandenen schadensauslösenden Mikrostrukturen wie

Riss- und Punktdefekte (Poren) nicht skaliert werden können, sie in der Anzahl aber klei-

ner werden. Somit sinkt die Gefahr, dass ein Defekt im Bauteil vorliegt. Es steigt jedoch die

Versagenswahrscheinlichkeit bei Vorhandensein eines Defekts. [Vol11, S. 4]

3.2.2 Umformverfahren

Umformverfahren werden in energiegebundene, kraftgebundene und weggebundene Ver-

fahren unterteilt. Energiegebundene Verfahren wandeln pro Arbeitsschritt eine gewisse

Menge an Energie, meist potenzielle- oder kinetische Energie, in Umformarbeit um. Kraft-

gebundene Verfahren halten die Umformkraft über die Bearbeitungszeit konstant und weg-

gebundene den Umformweg [Her+13, S. 87]. Dem zu entwickelnden Prozess ähnlich sind

das Schmieden und Eindrücken, welche kurz erläutert werden.

Schmieden:

Zur Gruppe der Schmiedeverfahren gehören das Freiformen und das Gesenkformen [FS15,

S. 448]. Freiformen wird definiert als Druckumformen mit nicht oder nur teilweise formge-

bundenen Werkzeugen mit einfacher Geometrie [Her+13, S. 43+105]. Industriell angewen-
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dete Verfahren sind hierbei u.a. das Recken, Breiten, Rundkneten, Kaltschmieden, Stau-

chen, oder auch Verfahren zum Erzeugen von Hohlräumen wie das Dornen oder Durch-

lochen [GF14, S. 39]. Das Schmieden eignet sich aufgrund des einfachen Aufbaus unter

Berücksichtigung der Größeneffekte ebenfalls als Mikroumformverfahren [Lan15a, S. 44].

Während beim Kaltschmieden (meist energiegebunden) eine gewisse Anzahl an Schlägen

zur Erzeugung der Werkstückgeometrie benötigt wird, beschreibt das Stauchen eine Ver-

minderung einer Werkstückabmessung zwischen zwei parallel angeordneten Wirkflächen

in einem Arbeitsgang (weg- oder kraftgebunden) [Her+13, S. 45]. Letzteres wird unter an-

derem zur Bauteilabflachung, zur Herstellung planparalleler Flächen oder zur lokalen Ma-

terialanhäufung genutzt. Fertigungsbeispiele sind Bolzen oder Rohlinge von z.B. Schrauben

und Muttern, als Halbzeuge für nachgelagerte Bearbeitungsschritte [KK06, 187ff]. Als Test-

verfahren wird das Stauchen unter anderem zur Bestimmung von Fließspannungen und

Reibwerten genutzt. Ein Beispiel der Anwendung dieses Verfahrens im Mikrobereich ist

das Halbwarmmikromassivumformen bei erhöhter Temperatur welches notwendig wird,

um die Auswirkungen des beschriebenen Korngrößeneffekts zu reduzieren und die Fließ-

eigenschaften und damit die Formfüllung zu verbessern [EEE05].

Im Unterschied zu den Freiformverfahren werden beim industriell bedeutsameren Gesenk-

formen oder auch Gesenkschmieden (bei erhöhter Temperatur) formgebende Werkzeuge

genutzt. Hierbei wird der Werkstoff fast vollständig (mit Grat) oder vollständig (ohne Grat)

von der Form umschlossen. Die herstellbare Formenvielfalt ist nahezu beliebig. Das gilt

vor allem für die Variante des Mehrstufengesenkformens, bei der die Endgeometrie durch

mehrere formgebende Teilschritte erzielt wird. [Her+13, S. 47]

Eindrücken:

DIN 8583-5 definiert das Eindrücken als „Druckumformen mit einem Werkzeug, das ört-

lich in ein Werkstück eindringt“ [Deu03a]. Ziel ist eine Strukturierung der Bauteilober-

fläche. Somit unterscheidet es sich vom Stauchen, wo die Wirkflächen stets größer sind

als die Bauteilabmessung. Nach Böge wird das Prägen den Varianten des Kaltschmiedens

zugeordnet, wobei dieses oft auch wärmeunterstützt erfolgt [BB17, S. 1235]. Typische An-

wendungsgebiete sind die Herstellung von Formen und die dauerhafte Beschriftung von

Bauteilen. Werden Prägevorgänge mit umlaufender Bewegung des Werkzeuges ausgeführt

spricht man vom Wälzprägen oder Rändeln [FS15, S. 457]. Im Bereich der Mikroprägetech-

nik ist allerdings aufgrund der in Kap. 3.2 genannten Größeneffekte und der freien Form-

und Materialwahl das Laserstrahlstrukturieren Stand der Technik [KK07, S. 293].

Sind die Werkzeuge ähnlich groß wie die zu prägende Bauteiloberfläche spricht man vom

Vollprägen [FC14, S. 86]. Auf diese Art können z.B. Mikrokanäle in ein Bauteil eingebracht

werden oder komplette Oberflächen mikro- oder nanostrukturiert werden [Lan15a, S. 54].
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Weitere Formen des Vollprägens sind das Glatt- oder das Maßprägen, welche eine Verbes-

serung der Oberflächenqualität oder eine hochgenaue Kalibrierung der Bauteildimension

zum Ziel haben [FS15, S. 456].

Nutzen des Thermoplastischen Formens metallischer Gläser für Umformverfahren:

Neben der Eignung amorpher Metalle als Werkstoff zum Urformen von Bauteilen mit

Strukturen im Nanometerbereich gilt dies in gleicher Weise für die Eignung als Formen-

werkstoff zum Umformen mit ebenfalls kleinsten Strukturen [Zha+12]. Diese können unter

Ausnutzung des TPF-Temperaturfensters mit geringen Kräften eingeprägt werden [Hei12,

S. 47]. Somit entstehen Formeinsätze für das Spritzgießen, die sich durch ihre hohe Ver-

schleißfestigkeit für eine große Anzahl an Abformungen eignen. Die hohen Werkstoffkos-

ten können reduziert werden, indem die Formen in Stahlkörper eingefasst werden [ZBG13].

3.3 Grundlagen des zu entwickelnden Warmpressprozesses

Das Prinzip des zu entwickelnden Prozesses basiert auf dem 2006 patentierten Verfahren

zum strahlungsgestützten Urformen, Umformen, Fügen und Trennen mittels aufgesetzter,

kraftübertragender Kontaktoptik [Wul+08]. Hauptmerkmal ist die Kontaktoptik, durch die

zum einen Strahlungsenergie direkt in das Werkstück eingebracht werden kann. Dafür ist

sie in dem betrachteten Wellenlängenbereich optisch transparent. Zum anderen wirkt sie

durch eine ausreichende Druckfestigkeit kraftübertragend auf das Werkstück.

Durch dieses Prinzip können auch Mikroumformverfahren im Bereich der Halbwarm- und

Warmumformung mit direkter Erwärmung des Pressteils realisiert werden. Terzi wies dies

am Beispiel der Stauchung eines zylindrischen Körpers zwischen zwei Saphirstempeln mit

einem Laser als Strahlquelle nach [TW07], während Gillner die Eignung der Saphirfenster

in geschlossenen Umformwerkzeugen des Tiefziehens und Fließpressens zeigte [Gil+05,

S. 111–118]. Zudem wurde die Möglichkeit der Strukturierung von Saphirstempeln durch

einen diodengepumpten Festkörperlaser, und somit das wärmeunterstützte Prägen von

Mikrostrukturen in Massivbauteile, erörtert [Vol09, S. 210–240]. Laut Patenttext eignet sich

dieses Prinzip auch zum Sintern von Bauteilen aus Pulver, wobei die Form der Matrize und

die der kraftübertragenden Kontaktoptik, sowie des weiteren Pressstempels die Form des

Sinterteils beschreiben [Wul+08].

Zusammenfassend bildet das Prinzip des strahlungsgestützten Urformens die Grundlage

der Entwicklung eines neuartigen Warmpressprozesses, der unter Verwendung der kraft-

übertragenden Kontaktoptik das Metallpulver direkt erwärmt und zu einem Massivbauteil

presst (siehe Bild 3.13). Dieser eignet sich im Grundsatz für viele Werkstoffe, wird in dieser

Arbeit aber hinsichtlich der optimalen Verarbeitung amorpher Metalle entwickelt.
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Bild 3.13: Skizze des zu entwickelnden Warmpressprozesses
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Bild 3.14: Transmissionsgrad von Saphir in Abhängigkeit der Wellenlänge [KAK96, S. 160]

Strahlquelle und Material der Kontaktoptik:

Als Strahlquelle ist ein Laser zweckmäßig (siehe Kap. 4). Als Material der kraftübertragen-

den Kontaktoptik eignet sich Saphir. Er besitzt eine hohe Druckfestigkeit von 2.100 N/mm2

und ist über einen großen Wellenlängenbereich optisch transparent (siehe Bild 3.14) [Erh04,

S. 16], [KAK96, S. 160]. Zudem besitzt er durch seine hohe Härte im Gegensatz zu Stahl

hervorragende Verschleißeigenschaften. Dieses wirkt sich vor allem auf die Wiederholge-

nauigkeit der zu fertigenden Bauteile aus, weshalb sich der Prozess prinzipiell für die

wirtschaftliche Fertigung von Mikrobauteilen eignet.

Einordnung in die Fertigungsverfahren nach DIN 8580 und EN ISO 3252:

Basierend auf den Grundlagen in den vorangegangen Kapiteln entsteht ein Fertigungspro-

zess, der amorphes Metallpulver in den Temperaturbereich der thermoplastischen Formge-

bung erwärmt, dieses dadurch eine deutlich geringere Viskosität erhält und mittels Druck

gepresst wird. Eine Einordnung in die DIN 8580 ist somit in die Hauptgruppe 1, Urfor-

men, vorzunehmen (siehe Bild 3.15). Da vorrangig Pulver verarbeitet werden, und diese
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Fertigungsverfahren nach DIN 8580
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Bild 3.15: Einordnung des zu entwickelnden Warmpressprozesses in die Fertigungsverfahren nach DIN 8580

nur durch die spezielle Werkstoffwahl plastifizieren, erfolgt eine weitere Einteilung in die

Urformverfahren aus pulverförmigem Zustand und dort in die Gruppe des wärmeunter-

stützten Matrizenpressens (Warmpressen). Da aufgrund der zu erwartenden kurzen Pro-

zesszeit keine Diffusionsprozesse oberhalb der Kristallisationstemperatur stattfinden, ist

die zusätzliche Einordnung in die Sinterverfahren der Hauptgruppe 6 (Stoffeigenschaftsän-

dern), oder die Einordnung in die Heißpressverfahren laut EN ISO 3252, nicht zweckmäßig

[Deu01]. Neuartig ist dabei die Art der direkten Wärmeeinbringung durch einen Laser, der

erst durch die kraftübertragende Kontaktoptik eingesetzt werden kann.



Kapitel 4

Lasermaterialbearbeitung

Der Begriff Lasermaterialbearbeitung ist laut Klocke ein „Sammelbegriff für alle Prozess-

technologien, die Laserstrahlung zur Bearbeitung von Werkstoffen einsetzen“ [KK07, S. 201].

Die typischen Anwendungsfelder sind hier das Erhitzen, Schmelzen oder Verdampfen

[Wie14, S. 18]. Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die Grundlagen der Laser-

materialbearbeitung mit Fokus auf die Wechselwirkung der Strahlung mit dem Werkstoff,

den Aufbau eines Lasers und dessen Komponenten sowie die Erläuterung der Vor- und

Nachteile der Laserstrahlung für den in dieser Arbeit entwickelten Prozess.

4.1 Wechselwirkung zwischen Laserstrahl und Werkstoff

Der Begriff Laser wird als eine elektromagnetische Strahlung mit einer konstanten, mono-

chromatischen Wellenlänge λ definiert. Die Wellen breiten sich dabei mit Lichtgeschwin-

digkeit c aus, die das Produkt aus Wellenlänge und Frequenz ist [KK07, S. 202]. Grund-

sätzlich zeigt die Strahlung eines Lasers drei verschiedene Arten der Interaktion mit einem

Werkstoff und dessen Oberfläche. Diese treten zu unterschiedlichen Anteilen auf und sind

abhängig von den Laser- und Werkstoffparametern [SM10, S. 82]:

• Reflexion: Strahlung wird reflektiert. Es gelten die Reflexionsgesetze.

• Absorption: Es findet Wechselwirkung zwischen Werkstoff und der Strahlung statt.

• Transmission: Strahlung wird ohne Wechselwirkung durch das Bauteil geleitet.

Absorption und Reflexion:

Die Fähigkeit eines Stoffes Strahlung zu absorbieren, beschreibt das Beersche Gesetz (For-

mel 4.1), wobei I die wieder aus dem Körper austretende Strahlung beschreibt, welche

abhängig von der Schichtdicke z und vom Absorptionskoeffizient α ist [EE10, S. 29]. Die

auf das Material treffende Strahlung I0 regt die freien Elektronen zu Schwingungen an.

41



4 Lasermaterialbearbeitung 42

Erwärmen
ILaser = 103 W/mm2

Schmelzen
ILaser = 104 W/mm2

Verdampfen
ILaser = 105 W/mm2

Plasmabildung
ILaser > 105 W/mm2

a) c)b) d)

Bild 4.1: Stufen der Materialbearbeitung bei Absorption der Laserstrahlung, nach [SM10, S. 84]

Durch Stöße am Festkörpergitter erfolgt eine Schwingungsübertragung und somit die Um-

wandlung der Strahlungsenergie in Wärme (siehe Bild 4.1a). Bei genügend großer Inten-

sität schmilzt das Material (Bild 4.1b) während es bei noch größerer Intensität verdampft

(Bild 4.1c). Wird der Materialdampf noch weiter angeregt, lösen sich die freien Elektronen

vom Atomkern und es entsteht Plasma (Bild 4.1d). [SM10, 83f]

I = I0
-αd (4.1)

Durch diese Wirkungen eignet sich die Laserstrahlung als Hilfstechnologie oder als Kon-

kurrenz für bestehende Fertigungsverfahren. Das Erwärmen mittels Laserstrahl beeinflusst

die Härte und weitere Oberflächeneigenschaften. Das Laserschmelzen wird zum Schwei-

ßen, Auflegieren oder Schneiden von Werkstoffen genutzt und das Verdampfen von Werk-

stoffen infolge von Laserstrahlung kann zum Bohren, Markieren oder Abtragen genutzt

werden. [EE10, S. 404]

In nicht transparenten Festkörpern beträgt die Eindringtiefe nur ca. 10 - 1.000 nm. Somit

wird angenommen, dass der nicht reflektierte Anteil praktisch vollständig in Oberflächen-

wärmeenergie umgewandelt und damit absorbiert wird (siehe Bild 4.2a) [Kra16, S. 11]. Im

Falle eines Pulverbettes, wie es in dieser Arbeit vorliegt, steigt jedoch der erreichbare Ab-

sorptionsgrad an, da ein Teil der Strahlung durch Mehrfachreflexion in das Pulverbett ein-

dringt und an tiefer liegenden Pulverteilchen erneut reflektiert und absorbiert wird (siehe

Bild 4.2b) [GK05]. So wird im Beispiel von Eisen der Absorptionsgrad von 0,36 (Festkörper)

auf 0,64 (Pulver) gesteigert. Dieser Effekt ist auch abhängig von der Pulvermorphologie

(siehe Kap. 3.1.3.1) [Kra16, S. 12].

Transmission:

Transparente Materialien eignen sich für die Transmission von Laserstrahlen und damit zur

Strahlungsleitung. Diese Eigenschaft ist jedoch abhängig von der Wellenlänge der Strah-

lung, da es keine über den gesamten Spektralbereich transparenten Materialien gibt. Die
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Bild 4.2: Absorption und Re�exion von Laserstrahlen bei a) massiven Festkörpern und b) im Pulverbett, nach [GK05]

Durchlässigkeit bei einer bestimmten Wellenlänge ist durch die innere Energiestruktur des

Materials geprägt [EE10, S. 251], wobei immer ein kleiner Teil absorbiert wird und es zu

einer geringen Erwärmung des Materials kommt [PZ99]. Somit sind bei der Werkstoffaus-

wahl folgende Kriterien von Bedeutung [KK07, S. 230]:

• geringer Absorptionsgrad

• geringer Wärmeausdehnungskoeffizient für geringste Formabweichungen

• hohe Wärmeleitfähigkeit zur Abführung der absorbierten Energie

• gute Verarbeitungseigenschaften

4.2 Laseraufbau und -strahlparameter

Der Begriff Laser beschreibt den grundlegenden Prozess der Lichtverstärkung durch sti-

mulierte Emission (engl.: „light amplification by stimulated emission of radiation“) [EE10,

S. 52]. Dafür sind im Wesentlichen drei Komponenten erforderlich: das laseraktive Medium,

eine Energiequelle (Pumpquelle) und ein Resonator [KK07, S. 204]. Dabei wird das laserak-

tive Medium durch die Energiequelle angeregt, wodurch Strahlung entsteht. Im Resonator

wird diese verstärkt und durch einen teildurchlässigen Spiegel abgegeben. Die Laser wer-

den einerseits anhand des Aggregatzustandes des laseraktiven Mediums unterteilt. Eine

geläufigere ist jedoch die Unterteilung in die Art der Anregung. Sie unterscheiden sich

in optisch gepumpte, elektronenstrahlgepumpte, Gasentladungs- und Diodenlaser (siehe

[EE10, S. 55]). Neben der Laserquelle sind für die Lasermaterialbearbeitung weitere Kom-

ponenten erforderlich. Die Strahlführungskomponenten leiten den Laserstrahl zum Werk-

stück (z.B. optische Fasern, Spiegel) und die Strahlformungskomponenten verändern z.B.

die Strahlkaustik (s.u.) oder die Intensitätsverteilung im Strahlquerschnitt (z.B. durchlässi-

ge Linsen, sphärische Spiegel) [KK07, 229f].
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Tabelle 4.1: Vergleich verschiedener Laserquellen

Diodenlaser Faserlaser Nd: YAG Laser CO2-Laser

Gerätedimension [Verhältnis] 1 1 100 1.000

emittierte Wellenlänge [nm] 800 - 1.000 1.030 - 1.090 1.064 10.600

Strahlführung möglich ja ja ja nein

Elektrooptische Effizienz [%] 40 - 50 30 3 - 17 10 - 15

Lebensdauer [h] > 100.000 > 100.000 > 1.000 10.000

Wartungsaufwand gering gering 200 - 1.000 h alle 500 h

Laserarten und Auswahl des Lasers für die Mikrobearbeitung:

Die Eigenschaften der gängigsten Lasertypen zur Materialbearbeitung sind in Tabelle 4.1

dargestellt. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Wellenlänge und der erreichba-

ren Leistung. Laut Eichler eignen sich optisch gepumpte Faser-Festkörperlaser für Bear-

beitungsvorgänge im Mikrobereich [EE10, S. 406]. Sie haben eine hohe Strahlqualität und

können die Leistung mittels Glasfaser flexibel und nahezu verlustfrei zur Wirkstelle lei-

ten [Wie14, S. 221]. Zudem sind sie wartungsarm und haben einen hohen Wirkungsgrad

[Qin10, S. 188].

Strahlkaustik:

Der aus der Laserquelle austretende Strahl breitet sich zunächst in einem durch ein Gera-

denpaar seitlich begrenzten Feld aus (Bild 4.3a) [Deu16]. Der Durchmesser des Strahls du,

den Klocke im Fall eines gaußförmigen Strahls mit dem Abfall der Intensität auf 13,5 % der

maximalen Lanserintensität beschreibt [KK07, S. 210], wächst dabei kontinuierlich. Durch

Strahlformungskomponenten kann dieser Verlauf manipuliert werden (Bild 4.3b). So be-

steht die Möglichkeit der Kollimation (du = konstant), Weitung (du größer werdend) oder

Fokussierung (du) zunächst kleiner werdend, danach wieder größer werdend). Die dabei

entstehende Form wird Strahlkaustik genannt [KK07, S. 210].

Bild 4.3a zeigt die wichtigsten Parameter am Beispiel eines fokussierten Laserstrahls. Der

Winkel der Aufweitung des Laserstrahls im Fernfeld, der durch das Geradenpaar beschrie-

ben wird, heißt Divergenzwinkel θu. Der Taillendurchmesser d0,u beschreibt den kleinsten

Durchmesser im Bereich der Strahltaille. Der dazugehörige Abstand zur Fokuslinse wird

Brennweite fbrenn oder Fokuspunkt genannt. Liegt die Arbeitsebene außerhalb der Brenn-

weite spricht man von Defokussierung (zD). Diese ist negativ für eine dahinter, und positiv

für eine davor liegende Arbeitsebene (Bild 4.3c). [Deu16], [Lan15b, S. 8–10], [Kön15, S. 48]
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Bild 4.3: a) Kaustik eines Laserstrahls mit Angabe der wichtigsten Parameter; b) Strahlformung; c) Defokussierung;
nach [Wie14, S. 16] und [Deu16]

4.3 Eignung der Lasererwärmung für den Warmpresspro-

zess

Im Gegensatz zu den etablierten Materialbearbeitungsverfahren weist der Laser eine Viel-

zahl von Vorteilen auf. So können durch Strahlführung und Positionierung auf Handha-

bungsgeräten nahezu beliebige Formen gefertigt werden [EE10, S. 404]. Durch die Mög-

lichkeit der Fokussierung des Laserstrahls sind zudem geringste Laserstrahldurchmesser

und hohe Intensitäten erreichbar, wodurch nahezu alle Werkstoffe bearbeitet werden kön-

nen [KK07, S. 204]. Zudem erfolgt die Bearbeitung berührungslos ohne Einwirkung einer

mechanischen Kraft [Qin10, S. 187]. Nachteilig sind, je nach verwendeter Laseranlage, hohe

Investitionskosten und, je nach Bearbeitungsaufgabe, aufwändige Sicherheitsmaßnahmen

zur Vermeidung von gesundheitlichen Schäden [EE10, S. 404].

In dieser Arbeit soll der zu bearbeitende Werkstoff auf eine Temperatur oberhalb Tg er-

wärmt, und diese dann konstant gehalten werden. Daher konkurriert die Erwärmung mit-

tels Laser mit weiteren Arten der Temperatureinbringung. Tabelle 4.2 stellt diese dem La-

sererwärmen gegenüber [Erh04, S. 11]. Die Bewertung erfolgt dabei in Bezug auf Eignung

für den in Kap. 3.3 vorgestellten Grundprozess.

Der Vergleich der wichtigsten Kriterien bestätigt, dass die Erwärmung mittels Laserstrahl

die für diese Arbeit am besten geeignete Variante ist. Die Erwärmung im geschlossenen

Werkzeug ist dabei eine Grundvoraussetzung und wird hier erst durch die Verwendung

der transparenten Kontaktoptik erreicht. Die konduktive Erwärmung ist ungeeignet, da

die eingebrachte Wärme dem Prozess nicht schnell genug entzogen werden kann, was zu
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Tabelle 4.2: Vergleich verschiedener Arten der Erwärmung, nach [Erh04]; + Erfüllung des Kriteriums; n Erfüllung

mit Einschränkung; - Nicht-Erfüllung des Kriteriums
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Erwärmung im geschlossenen Werkzeug + + + n - n -

Temperaturregelung + + n n n + n

schnelles Abkühlen + - + n + + +

schnelles Erwärmen + n + + - - n

lokale Erwärmung + + n + - n n

einer erhöhten Gefahr der Kristallisation führt [Sei98, S. 25]. Ebenso ungeeignet ist auch die

Erwärmung mittels Stromdurchgang, da die Prozesstemperatur nicht genau genug geregelt

werden kann.



Kapitel 5

Zwischenfazit und Vorgehensweise

Hauptmerkmal einer erfolgreichen Verarbeitung von amorphen Metallen ist eine gut ge-

regelte Prozesstemperatur im Bereich von ∆Tx. So wird einerseits der Effekt der thermo-

plastischen Formgebung mit niedrigen Pressdrücken durch viskoses Fließen ausgenutzt

und andererseits die Kristallisation des Materials verhindert. Der zu entwickelnde Prozess

ist in dieser Arbeit auf die Fertigung von kleinen Bauteilen beschränkt, da die Verwen-

dung eines Lasers ohne weitere Strahlführungskomponenten nur einen kleinen wärmebe-

einflussten Bereich ergibt. Außerdem kann gezeigt werden, dass amorphe Metalle nicht

dem Korngrößeneffekt unterliegen, der bei kristallinen Materialien im Mikrobereich zu

instabilen Prozessen und starker Qualitätsstreuung führt (siehe Kap. 2).

Die Analyse des Stands der Technik in den vorangegangenen Kapiteln zeigt, dass die gängi-

gen Fertigungsverfahren zur Herstellung von Mikrobauteilen aus amorphen Metallen nur

bedingt geeignet sind. Bei Mikrogießprozessen (Feinguss, Mikroguss) und Mikrospritz-

gießprozessen wie dem Metallpulverspritzgießen ist das Herstellen von kleinsten Bauteil-

geometrien mit großem Aspektverhältnis durch erstarrende Fließfronten behindert. Dies

kann durch Vorheizen der Form unterbunden werden, welches jedoch die Gefahr der Kris-

tallisation aufgrund unzureichend hoher Kühlrate fördert. Zudem ist der Einsatz eines

Bindemittels erforderlich. Beim klassischen Pulverpress- und nachgelagerten Sinterprozess,

sowie auch beim Metallpulverspritzguss sind zudem zu großen Teilen Nachbearbeitungs-

schritte wie das Kalibrieren nötig, da eine inhomogene Dichteverteilung und der Sinter-

schrumpf zu Bauteilverzug führt (siehe Kap. 3).

Die Analyse des dieser Arbeit zugrundeliegenden Grundprozesses zeigt, dass die Kom-

bination des Pulverpressens und der Lasererwärmung zur Fertigung von Bauteilen aus

amorphem Metall im Prinzip vorteilhaft gegenüber den existierenden Fertigungsverfahren

erscheint. Die Prozessentwicklung, die in den nachfolgenden Kapiteln erfolgt, orientiert

sich dabei an den folgenden Kriterien:
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• Fertigung von Mikrobauteilen mit:

– amorphem Gefüge

– hoher Abformungsgenauigkeit

– hoher Dichte

– guter Oberflächenbeschaffenheit

• unter Berücksichtigung von:

– kurzen Prozesszeiten

– geringem Energiebedarf

Grundlage der Vorgehensweise ist der Ablauf eines Konstruktionsprozesses nach Sabisch,

in der die Schritte der technischen Produktentwicklung beschrieben werden. Ausgehend

von der Aufgabenstellung und der Erarbeitung des Lösungsweges werden dort zunächst

die konstruktiven und technischen Lösungen erarbeitet. Diese dienen als Grundlage für

den Bau des Funktionsmusters, welches dann iterativ erprobt und evtl. überarbeitet wird.

Das Ergebnis ist ein funktionierendes Produkt, welches abschließend in einer Nullserie

getestet und - bei Erfolg - für die Produktion freigegeben wird [SZ91]. Wird der in die-

ser Arbeit zu entwickelnde Fertigungsprozess als technisches Produkt definiert, so ergibt

sich in Bezug auf die Systematik von Sabisch eine leicht geänderte Vorgehensweise (siehe

Bild 5.1). Diese wird im Folgenden vorgestellt.

Schritt 1: Aufgabenstellung, Planung und Lösungsweg

Kapitel 2 und 3 ergeben die Notwendigkeit der Neuentwicklung eines geeigneten Prozesses

zur Herstellung von Mikrobauteilen aus amorphem Metall. Zudem werden Anforderungen

definiert. Die hier in Bild 5.1 vorgestellte Methodik stellt den Lösungsweg dar.

Schritt 2: Theoretische Prozessanalyse

Nachdem in Kapitel 3.3 der Grundprozess vorgestellt wurde, wird dieser, analog zur Erar-

beitung der konstruktiven und technischen Lösung bei Sabisch, mit Hilfe der Funktionen-

analyse in seine Einzelfunktionen unterteilt (Kap. 6). Anschließend erfolgt die umfassende

Analyse der Einstell-, Prozess- und Ergebnisgrößen nach dem EVA-Prinzip (Eingabe, Ver-

arbeitung, Ausgabe), dem Grundprinzip der Datenverarbeitung [Fis78, S. 13]. Ziel dieses

Schrittes ist die Erlangung eines umfassenden theoretischen Prozessverständnisses.

Schritt 3: Entwicklung, Konstruktion und Bau der Versuchsanlage

Auf dieser Grundlage erfolgen im nächsten Schritt die Konstruktion und der Bau einer

für die experimentelle Prozessentwicklung geeigneten Versuchsanlage (Kap. 7). Aufgrund

der neuartigen Integration optischer und mechanischer Funktionen in einem Bauteil sind
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Aufgabenspezifikation, Planung 
und Lösungsweg

Theoretische Prozessesanalyse 
(Kap. 3.3 und 6)

Entwicklung, Einrichtung und 
Test der Anlagentechnik 

(Kap. 7 und 8.1)

Optimierung
(Kap. 8.3 und 9)

theoretisches 
Prozessverständnis

geeignete 
Anlagentechnik

MethodenTeilergebnisse

Experimentelle 
Prozessentwicklung
(Kap. 8.2 und 8.4)

Statistische 
Versuchsplanung (DoE)

robuster 
Fertigungsprozess

Einstell-, Prozess- und 
Ergebnissgrößenanalyse

Funktionsanalyse

Fehlermöglichkeits- und 
-einflussanalyse (FMEA)

V-Modell (VDI 2206)

Entwicklungsschritt

Bild 5.1: Vorgehensweise der Prozessentwicklung in dieser Arbeit, nach [SZ91, S. 181]
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bestehende Anlagen zum Matrizenpressen ungeeignet. Die Entwicklung der Versuchsan-

lage selbst folgt der VDI Norm 2206, die eine Entwicklungsmethodik für mechatronische

Systeme beschreibt [Ver04].

Durch die zusätzliche Anwendung der Methode der Funkionen-FMEA werden in diesem

Schritt Risiken identifiziert, deren Auswirkungen die Prozessentwicklung beeinträchtigen.

Durch geeignete konstruktive Maßnahmen bei der Ausgestaltung der Versuchsanlage sol-

len diese reduziert werden (V-Modell: Systementwurf). Die bis dahin gesammelten Ana-

lyseergebnisse fließen in die Konstruktion und den Bau der Versuchsanlage (V-Modell:

Domänenspezifischer Entwurf).

Anschließend erfolgen die Programmierung und Auslegung der Steuerungs- und Rege-

lungstechnik und die Durchführung der Einrichttests (Kap. 8.1). Abschließend werden ei-

ne erneute Risikobewertung im Rahmen der FMEA (V-Modell: Eigenschaftsabsicherung),

sowie eventuelle konstruktive Anpassungen der Anlagentechnik vorgenommen. Ergebnis

dieses Schrittes ist eine für die Prozessentwicklung geeignete Anlagentechnik.

Schritt 4: Experimentelle Prozessentwicklung und Optimierung

Die experimentelle Prozessentwicklung folgt im vierten und letzten Schritt (Kap. 8.2 und

folgende). In einem ersten Teilschritt werden Vor- und Screening-Tests durchgeführt um die

Prozessgrenzen zu erforschen und das bisher theoretisch vorhandene Prozessverständnis

zu validieren. Ebenfalls werden geeignete Prozessabläufe ausgewählt. Es folgt die statis-

tische Versuchsplanung, sowie die Durchführung und Auswertung der Versuche. Zuletzt

erfolgen die Optimierung der Einstellgrößen und eine erneute Auswertung der optimierten

Versuchsergebnisse. Ziel dabei ist die Qualifizierung und Beherrschung des Prozesses und

die Definition geeigneter Prozessfenster für einfache Geometrien von Mikrowerkstücken.



Kapitel 6

Analyse des Warmpressprozesses

In den folgenden Unterkapiteln erfolgt eine vertiefte Analyse des Grundprozesses (siehe

Kap. 3.3) durch Definition der Haupt- und Nebenfunktionen und die Analyse der Einstell-,

Prozess- und Ergebnisgrößen. Zentrale Ergebnisse sind dabei die Definition zu variierender

Einstellgrößen für die Prozessentwicklung und die Erlangung eines vertieften theoretischen

Prozessverständnisses zur Auslegung der Versuchsanlage.

6.1 Funktionenanalyse

Die Funktionenanalyse ist eine Methode der Wertanalyse, bei der das zu betrachtende Ob-

jekt in seine Funktionen unterteilt wird. Zunächst erfolgt die Beschreibung der Funktionen,

die aus einem Substantiv und einem (aktiv formulierten) Verb besteht. Sie muss knapp, lö-

sungsneutral und messbar sein [Mil61]. Weiterhin können die Funktionen in Haupt- und

Nebenfunktionen unterteilt werden. Hauptfunktionen sind für die Erfüllung der Anforde-

rungen notwendig. Nebenfunktionen unterstützen die Hauptfunktionen, sind meist durch

das vorhandene Lösungskonzept bedingt und demzufolge ebenfalls notwendig. Beide Ar-

ten lassen sich durch folgende Fragen in Beziehung zueinander setzen [VDI11, 57ff]:

• „Wie wird die betrachtete Funktion erfüllt?“ : Antwort = Nebenfunktion

• „Wozu wird die betrachtete Funktion erfüllt?“ : Antwort = Hauptfunktion

In dieser Arbeit wird das vorliegende Grundprinzip des Warmpressprozesses in die Einzel-

prozesse unterteilt, die ihrerseits, analog zur Systematik der Funktionenanalyse, als Funk-

tionen des Gesamtprozesses gelten.

Hauptfunktionen des Warmpressprozesses:

Die Verdichtung des Metallpulvers ist ein wesentliches Merkmal und erste Hauptfunktion.

Dieses erfolgt, gleich dem Matritzenpressen, durch Aufbringen eines Druckes bzw. einer
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Kraft und deren Übertragung auf das Pulver, das hiermit durch die Frage „Wie wird das

Pulver verdichtet?“ zur Nebenfunktion des Pulver verdichtens wird. Im gleichen Zusam-

menhang entsteht die Notwendigkeit der Regelung der Presskraft. Zur Bestimmung der

Regelabweichung ist die Presskraft zu messen.

Die verdichteten Pulverteilchen werden durch thermoplastisches Formen, vorrangig durch

Fließprozesse, stoffschlüssig miteinander verbunden [Bei13, S. 4]. Dies geschieht durch ei-

ne Wärmebehandlung bei erhöhter Temperatur, weshalb das Pulver erwärmen die zweite

Hauptfunktion ist. Aus den in Kap. 4 genannten Vorteilen wird ein Laser für die Erzeugung

der Leistung verwendet, die durch geeignete konstruktive Gestaltung direkt zum Metall-

pulver geleitet wird. Somit ergeben sich die Nebenfunktionen Leistung leiten und Leistung

erzeugen. Analog zur Funktion Kraft erzeugen soll auch die Temperatur des Metallpulvers

geregelt werden. Dies erfolgt durch eine Leistungsregelung des Lasers. Als Regelgröße gilt

zunächst idealisiert die maximale Pulvertemperatur im Wirkpunkt des Lasers. Diese soll

durch geeignete Maßnahmen gemessen werden.

Weitere notwendige Funktionen des Warmpressprozesses:

Zur erfolgreichen Durchführung des Prozesses sind weitere Funktionen notwendig. Zu-

nächst wird das verwendete Pulver in die Matrize der Pressanlage eingefüllt. Entscheidend

dabei ist die Menge des einzufüllenden Pulvers welche zum einen über das Volumen, zum

anderen durch die Masse quantifiziert werden kann. Aufgrund des einfacheren Messver-

fahrens soll hier, als Nebenfunktion des Pulver einfüllens, die Masse gemessen werden.

Nach thermoplastischer Formgebung erfolgt das Entformen der Probe. Dazu ist ein Weg

notwendig, der sich aus den Abmessungen der Matrize und des Fertigteils ergibt. Damit

sich dieses bewegt, müssen die durch verbleibende Radialspannungen entstehenden Reib-

kräfte zwischen Bauteil und Matrize überwunden werden. Dafür ist eine Kraft notwendig.

Diese muss, analog zur Hauptfunktion Pulver verdichten, erzeugt, geleitet und geregelt wer-

den und wird durch die baulichen Elemente der Funktion Pulver verdichten übernommen.

Funktionenbaum:

Zusammenfassend ergibt sich der in Bild 6.1 dargestellte Funktionenbaum. Wie in Kap. 3.3

erwähnt, übernimmt die kraftübertragende Kontaktoptik als wesentlicher Bestandteil des

Grundprozesses die Funktionen Leistung leiten und Kraft übertragen.

6.2 Physikalische Grundlagen und Größenanalyse

In diesem Unterkapitel erfolgt die Betrachtung aller Einstell-, Einfluss-, Prozess- und Er-

gebnisgrößen. Zunächst werden die durch die Auswahl des konkreten Materials konstante
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Pulver einfüllen Masse messen

Pulver verdichten Kraft übertragen Kraft erzeugen

Kraft regeln Kraft messen

Pulver erwärmen Leistung leiten Leistung erzeugen

Leistung regeln Temperatur messen

Bauteil entformen

Bild 6.1: Funktionen des zu entwickelnden Warmpressprozesses

Tabelle 6.1: Material- und Pulverparameter

Zeichen Einheit Wert Kommentar

Schmelztemperatur Tl [°C] 915 - 930

Kristallisationstemperatur Tx [°C] 469 - 475 [Hei12], Anhang A

Glasübergangstemperatur Tg [°C] 398 - 400

Nenndichte ρnenn [g/cm3] 6,64 Anhang A

Schüttdichte ρschütt [%] 60 - 70 Herstellerangabe

Partikel-Größenverteilung [-] [µm] 20 - 45 Herstellerangabe

Parameter in Tabelle 6.1 aufgelistet. Die theoretische erreichbare Nenndichte des Materials

beträgt 6,64 g/cm3. Das Pulver hat eine kugelige Morphologie und eine Partikelgrößenver-

teilung von 20 - 45 µm. Damit liegt die maximal erreichbare Schüttdichte im Bereich der

dichtesten Kugelpackung von 74 %, die real aber 60 - 70 % beträgt.

6.2.1 Einstell- und Einflussgrößen

Mit dem Ziel der Reduzierung von Komplexität ist es für genaue Analyseergebnisse zweck-

mäßig, bei der Prozessentwicklung zunächst nur die wesentlichen Parameter zu variieren

[SvH17, S. 5]. Bild 6.2 zeigt zu deren Auswahl zunächst die Gesamtschau aller Einstell- und

Einflussgrößen des zu entwickelnden Prozesses. Für die Funktion Pulver verdichten werden

der Pressdruck und die Presszeit variiert, für die Funktion Pulver erwärmen die Laserinten-

sität und die Bestrahlungszeit. Die Prozessgrenzen der Variation werden in den Einricht-

und Vortests (Kap. 7.3 und Kap. 8.1) ermittelt. Im Folgenden werden die in Tabelle 6.2

aufgeführten Maximalwerte als Eingangsgröße für die Anlagenentwicklung ermittelt.

Pulver verdichten:

Ziel ist das Erreichen einer mit konventionellen Fertigungsprozessen vergleichbaren Dich-

te. Der zur Auslegung der Anlagentechnik wirkbestimmende Wert ist die aufzubringende

Presskraft, die sich aus Formel 6.1 in Tabelle 6.2 ergibt. Diese ist im Verhältnis zu Ur- und
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Pulver erwärmen

Pulver verdichten

Prozessgrößen,
Ergebnisgrößen

global, konstant

Störgrößen

Durchmesser
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Bauteilgeometrie

Material,
Pulver

Schüttdichte

Laser

Wirkungsgrad

Laserintensität
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führung
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Fertigung
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Passung Saphir
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Bild 6.2: Einstell- und Ein�ussgröÿen des Warmpressprozesses

Tabelle 6.2: Einstellgröÿen und ableitbare Parameter

Zeichen Einheit Wert
(max)

Kommentar / Formel

Pressdruck ppress [N/mm2] 850

Presszeit tpress [s] 7.200

Presskraft Fpress [N] 6.000 Fpress = p · π · r2 (6.1)

Laserintensität ILaser [W/mm2] 10.000

Bestrahlungszeit tLaser [s] 7.200

Laserleistung PLaser [W] t.b.d. PLaser = ILaser · π · r2 (6.2)

Gesamtenergie Eges [Ws] t.b.d. Eges = PLaser · tLaser (6.3)

Zeitverzug zw. Pres-
sen und Erwärmen

tdelay [s] t.b.d. tdelay = tpress,start − tLaser,start (6.4)



6 Analyse des Warmpressprozesses 55

Umformprozessen von kristallinen Metallen klein (siehe Kap. 2). Als Berechnungsgrund-

lage dienen Angaben von Schroers. Dieser stellte Strukturen aus amorphem Metall im

thermoplastischen Formgebungsbereich mit einem Druck von bis zu 30 N/mm2 her. Zur Re-

duzierung der Porosität der Bauteile auf einen Wert von unter 0,001 % war ein Druck von

200 N/mm2 notwendig [Sch05]. Um ausreichend Reserven bei der Prozessentwicklung zur

Verfügung zu haben, wird der maximal notwendige Druck auf pmax = 400 N/mm2 festgelegt.

Bei einem maximalen Durchmesser der Probebauteile von 3 mm in dieser Arbeit resultiert

daraus eine maximal zu erzeugende Kraft von 2.828 N. Mit einem Sicherheitsfaktor von

2 wird als wirkbestimmende Größe bei der Anlagenentwicklung eine maximale Kraft von

6.000 N gewählt. Der maximale Druck beträgt somit 850 N/mm2.

Pulver erwärmen:

Analog zur Definition der Presskraft oder des Pressdruckes ist zur Auslegung der Anlagen-

technik und bei der Auswahl des verwendeten Lasers die Laserleistung der wirkbestim-

mende Wert. Ebenfalls aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit mit anderen Prozessen,

sowie aufgrund der in den Vortests geplanten Variation des Laserstrahldurchmessers, wird

für die Prozessentwicklung die Laserintensität angegeben und variiert (siehe Formel 6.2 in

Tabelle 6.2). Hügel & Graf empfehlen für eine Erwärmung eines metallischen Werkstoffes

Werte von 103 bis 104 W/cm2. Ab Intensitäten von 105 W/cm2 erfolgt ein Aufschmelzen des

Materials, welches für dieses Verfahren verhindert werden soll [HG09, S. 2]. Dementspre-

chend ist es Aufgabe der Einrichttests geeignete Werte für den Laserstrahldurchmesser und

die Laserleistung zu identifizieren.

Grundlage zur Einschätzung der maximalen Bestrahlungszeit ist das unter Anlegen eines

Pressdruckes unmittelbar stattfindende plastische Fließen metallischer Gläser bei Über-

schreiten von Tg. Es wird vermutet, dass die Oxidschicht der Pulverteilchen aufgebrochen

wird und ein neues amorphes Gefüge entsteht, welches stoffschlüssig verbunden ist. Die

dafür notwendige Zeit hängt von der Schnelligkeit des Erreichens der Glastemperatur ab

und wird innerhalb der Vortests analysiert, jedoch wird als Maximalwert 2 h angenommen.

An diesem Wert orientiert sich auch die Presszeit. Für die Anlagenentwicklung haben diese

beiden Werte keinen direkten Einfluss. Jedoch müssen die nahe der Laserwirkstelle gele-

genen Teile aufgrund der erwarteten Wärmeleitung temperaturstabil sein.

Da das Pressen und Erwärmen auch versetzt möglich sein soll, wird ein weiterer Zeitpa-

rameter tdelay eingeführt, der sich entsprechend der Formel 6.4 in Tabelle 6.2 berechnet.

Das Produkt aus Laserleistung und Bestrahlungszeit ergibt die in den Prozess eingebrach-

te Gesamtenergie Eges (Formel 6.3). Die Prozessentwicklung soll ergeben, ob entweder die

Variation der Laserleistung oder die Variation der in den Prozess eingebrachten Gesamt-

energie signifikantere Auswirkungen auf die Zielgrößen hat.
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Tabelle 6.3: Konstante Einstellgröÿen

Zeichen Einheit Wert Kommentar / Formel

Probendurchmesser d [mm] 3,0 Probenradius: r = d/2

Probenmasse m [mg] 23,5 Wert in Vortests bestimmen

Probenhöhe (soll) hsoll [mm] 0,5 hsoll =
m

ρtheor·π·r2 (6.5)

Füllhöhe hfüll [mm] < 1,25 hfüll =
m

ρschütt·π·r2 (6.6)

Laserwirkungsgrad ηLaser [-] t.b.d. Wert in Einrichttests bestimmen

Defokussierung zD [mm] t.b.d. Wert in Einrichttests bestimmen

Brennpunktdurchmesser dLaser [mm] t.b.d. Wert in Einrichttests bestimmen

Weitere konstante Größen:

Tabelle 6.3 fasst die für die Prozessentwicklung konstant gehaltenen Parameter zusammen.

Dieses sind zunächst die Form (zylindrisch) und Dimension (d = 3 mm) der verwendeten

Matrize, die die Form des Bauteils definieren. Der Durchmesser ist so groß gewählt, da die

Art der Wärmeausbreitung über einen kleinen Laserstrahldurchmesser hinaus analysiert

werden soll. Die resultierende Bauteilhöhe bei 100 % Materialdichte soll 0,5 mm betragen

um Wandreibungseffekte zu minimieren. Zudem lässt die reduzierte Wärmeleitung durch

eine geringe Kontaktfläche der Pulverteilchen untereinander nur eine kleine Bauteilhöhe zu

[EE10, S. 404]. Bei gegebener Nenndichte des Materials ergibt sich eine Masse von 23,5 mg.

Die Bestimmung des Laserwirkungsgrades erfolgt innerhalb der Einrichttests. Dieser ist

theoretisch konstant. Unter realen Bedingungen könnten jedoch Alterung oder Verschmut-

zung der optischen Bauteile Ursache für einen schlechteren Wirkungsgrad sein. Daher wird

dieser in regelmäßigem Abstand überprüft, um auftretende Trends erkennen und deuten

zu können. Weiterhin konstant ist der Durchmesser des Laserspots. Daraus folgt, dass auch

die Defokussierung zur Variation des Laserstrahldurchmessers konstant ist.

6.2.2 Prozessgrößen

Prozessgrößen beschreiben den Verlauf einer Zustandsänderung, die aus den Werten der

Einstellgrößen resultiert. Tabelle 6.4 listet alle für den Prozess relevanten Größen auf. Diese

werden im Folgenden kurz beschrieben.

Die sich aus der Laserintensität und Bestrahlungszeit ergebene Bauteiltemperatur ist zeit-

und ortsabhänig. Die maximale Temperatur ist entscheidend für die Erkennung der Über-

schreitung der Glasübergangstemperatur und stellt sich mittig im Brennfleck des Lasers

ein. Abhängig von der Wärmeleitfähigkeit des Materials, der Intensitätsverteilung des La-

sers und der momentanen Bauteildichte, die die Kontaktflächengröße der Pulverteilchen



6 Analyse des Warmpressprozesses 57

Tabelle 6.4: Prozessgröÿen

Bezeichnung Zeichen Einheit

Probentemperatur T(t,x,y,z) [°C]

Matrizentemperatur TMatr(t,x,y,z) [°C]

Pressgeschwindigkeit oben voben(t) [mm/s]

Pressgeschwindigkeit unten vunten(t) [mm/s]

Probenhöhe hist(t) [mm]

Probendichte ρist(t,x,y,z) [g/cm3]

Radialdruck prad(t,z) [N/mm2]

Auspressdruck paus(P,p,t) [N/mm2]

Pulverbett

Matrize

Saphir

wärmebeeinflusste Zone

Laserstrahlung

Bild 6.3: Erwartete Wärmeverteilung bei Lasererwärmung

untereinander bestimmt, nimmt die Temperatur mit wachsender z-Richtung ab. Es wird

die in Bild 6.3 gezeigte halbkugelförmige Wärmeverteilung erwartet.

Die Pressgeschwindigkeiten des oberen und unteren Stempels sind als Stellgrößen der

Kraftregelung abhängig von der Kraftdifferenz von Sollwert und aktueller Presskraft. Um

dynamische Effekte und Überschwinger zu vermeiden wird, unterstützt durch Pressversu-

che, der Maximalwert der Geschwindigkeit auf 0,33 mm/s festgelegt. Weitere Prozessgrößen

sind die aktuelle Bauteilhöhe und -dichte. Diese kann einmal global für das gesamte Bau-

teil mit Hilfe der Formel 6.7 während des Prozesses bestimmt werden. Jedoch ist diese für

jeden Punkt des Bauteils verschieden. Zudem lässt sich der vorhandene Radialdruck, des-

sen maximaler Wert für die Auslegung der Versuchsanlage entscheidend ist, mithilfe von

Formel 6.8 berechnen [Bei13, S. 54]. Zuletzt ergibt sich nach Prozessende in Abhängigkeit

des Pressdruckes, der Zeit und der Laserintensität ein Auspressdruck des Bauteils.

ρist(t) =
m

π · r2 · hist(t)
(6.7)

prad(t) = 0,008 · poben
1,65 (6.8)
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0,5 x dProbe

Warmeinbettmittel

Probenkörper

Probenträger

dProbe

Bild 6.4: Skizze der Seitenansicht des Präparationsschli�es

6.2.3 Ergebnisgrößen und deren Charakterisierungsverfahren

Die in Kap. 5 genannten, allgemeinen Ziele werden im Folgenden näher beschrieben.

Zudem werden die in der Versuchsanalyse in Kap. 8 verwendeten Messverfahren und -

methoden vorgestellt. Abschließend erfolgt mittels paarweisen Vergleichs die Priorisierung

der abgeleiteten Ergebnisgrößen.

Bildgebung, Topografienachbildung:

Zur Beurteilung der Nachbildung der Topografie der Matrize und der Stempel, weiterer

wichtiger Ergebnisgrößen und der allgemeinen Bildgebung werden die Proben nach der

Herstellung in das transparente Warmeinbettmittel Bakelit eingebettet und metallografisch

aufbereitet. Das Schleifen erfolgt stufenweise mittels 1000er, 2500er und 4000er Körnung

und das anschließende, ebenfalls stufenweise, Polieren mit einer 6, 3 und 1 µm Suspension.

Falls der letzte Bearbeitungsschritt weiterhin zu Kratzern führt, wird die Probe mittels

basischer Siliziumdioxid-Suspension (0,2 µm Partikelgröße) leicht geätzt. [SWK07, 203ff]

Es werden zwei Präparationsschliffe pro Probe erstellt. Zunächst wird die Kontaktebene

des Bauteils mit dem Saphir, also die Ebene der Laserbestrahlung, präpariert. Nach der

Erfassung der Ergebnisgrößen erfolgt anschließend die Präparation der Längs-Mittenebene

unter Berücksichtigung einer konstanten Position der leicht außermittigen Ausrichtung des

Zentrums des Laserstrahls (siehe Bild 6.4). Das sichere Erreichen dieser Ebene wird durch

Messung der Präparationshöhe (0,5 x dProbe) nach jedem Schleifvorgang sichergestellt.

Analyse der Mikrostruktur:

Ein zentrales Kriterium für einen erfolgreichen Prozess ist die Beibehaltung der amorphen

Mikrostruktur und damit auch der charakteristischen Materialeigenschaften. Sie wird mit-

tels Beugungsexperimenten, in diesem Fall mit Röntgenstrahlung, gemessen. Dabei wird

über den Bereich des Beugungswinkels die jeweils detektierte Strahlungsintensität auf-

gezeichnet. Bild 6.5 vergleicht beispielhaft die Ergebnisse für eine kristalline Struktur, die

sich durch ausgeprägte Intensitätsspitzen einer oder mehrerer kristalliner Phasen auszeich-

net, und eine amorphe Struktur, die eine homogenere Intensitätsverteilung zeigt. [Heu92,

S. 279]
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Bild 6.5: Beispielhafte Ergebnisse von Beugungsexperimenten: a) kristalline Struktur; b) amorphe Struktur, nach
[Heu92, S. 279]

Die für die Analyse der Proben in dieser Arbeit verwendete Röntgenanlage ist vom Typ

Bruker D8 Discovery. Die Röhre ist eine Kupferröhre mit einer Wellenlänge von λXRD =

0,154 nm, die mit einer Spannung von UXRD = 40 KV, einer Stromstärke von IXRD,mess =

40 mA und einer resultierenden Leistung von PXRD = 1,6 KW betrieben wird. Zudem ist

eine Divergenzblende, ein Rotaryabsorber und ein 1 mm Kollimator verbaut. Die Proben

werden jeweils im Querschliff und im Längsschliff auf ihre Struktur untersucht. Im Falle

des Querschliffes wird ein Punktfokus zur Erhöhung der Auflösung und Identifikation un-

terschiedlicher Gefügestrukturen über die Bauteiloberfläche genutzt (idealer Punktdurch-

messer d = 0,2 mm bei Θ = 90°). Der verwendete Detektor ist ein Flächendetektor vom

Typ Vantec 500. Es werden 8 Messungen im Abstand von ∆θXRD = 10° im Bereich von

25° - 95° durchgeführt und zusammengefasst. Im Falle der Längsschliffe werden Parallel-

strahlen aufgrund der geringen Oberfläche und der Erhöhung der gemessenen Intensität

verwendet. Der verwendete Detektor ist vom Typ Lynxeye Xe-T. Die Messparameter sind

eine Schrittweite von ∆θXRD = 0,05° und eine Messdauer von tXRD = 10 s. Die im Vergleich

geringe örtliche Auflösung führt hier aufgrund der geringen Fläche zu großer Streuung. Es

erfolgt daher eine Beurteilung der Struktur des gesamten Probenvolumens.

Härte:

Die Messung der Härte erfolgt am präparierten Schliff durch Nanoindentation mit einem

Berkovich Indenter. Nach Skolaut eignet sich dieses zur Abschätzung von Härtegradienten

einer Oberfläche [Sko18, S. 427]. Daher ist die Messung der Nanohärte auch ein Indiz für

eine Phasenumwandlung im Werkstoff. Nachteilig hat das Verfahren bei der Prüfung von

porösen Stoffen, da nah an der Oberfläche liegende Poren oder das Messen an der Gren-

ze zwischen zwei (Pulver)-Teilchen die Messergebnisse verfälschen [Deu15]. Zur Messung

wird eine Kraft von 65 µN in einer Zeit von 2 Minuten aufgebaut, für 10 s gehalten und

innerhalb einer Minute wieder abgebaut. Für jede Position erfolgen 5 Härtemessungen.
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Relative Dichte:

Eine zentrale Ergebnisgröße der pulververarbeitenden Verfahren ist die Dichte des entste-

henden Bauteils. Diese hat direkten Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften und die

Lebensdauer der Bauteile [IS16, S. 38 + 357]. Ziel ist daher das Erreichen einer möglichst

hohen relativen Dichte nahe dem Maximalwert 1, die sich, anders als die absolute Dichte,

zur besseren Vergleichbarkeit mit anderen Prozessen und verwendeten Materialien eignet.

Das hier verwendete Verfahren zur Wertebestimmung ist die Fehlstellenanalyse der Schliff-

bilder [Kra16, S. 48]. Dabei wird der Anteil der Porenfläche mit Hilfe der automatischen

Auswertung der Lichtmikroskopsoftware bestimmt und mit der Gesamtfläche des Bildaus-

schnittes ins Verhältnis gesetzt.

Oberflächenbeschaffenheit:

Die Messungen der Oberflächenbeschaffenheit erfolgen am noch nicht präparierten Roh-

teil. Gemessen werden die Rauheit an der Mantelfläche (in Kontakt mit der Matrize), der

Deckfläche (in Kontakt mit dem oberen Stempel) und der Grundfläche (Fläche der Wärme-

einbringung, in Kontakt mit dem Saphir) des entstehenden zylinderförmigen Bauteils. Zu

erwarten ist, dass aufgrund der guten Formfüllungseigenschaften des amorphen Materials

die Rauheit des jeweiligen anliegenden Pressstempels abgebildet wird. Als Anforderung

an die Fertigung der Matrize und des Oberstempels gilt daher eine geringe Rautiefe Rz der

Pressflächen im einstelligen µm-Bereich. Für den Saphirstempel gelten aufgrund der hohen

optischen Anforderungen noch geringere Werte. Die Messung der Rauheit erfolgt mittels

Konfokalmikroskop der Fa. Nanofocus nach DIN EN ISO 4287. Im Zuge der Bestimmung

der Rauheit der Mantelfläche wird auch die zum Ausstoßen benötigte Kraft gemessen, da

diese bei zu hohen Werten eine deutliche Beeinträchtigung der Qualität bedeuten kann. In

diesem Fall werden Maßnahmen zur Reduzierung der Beeinträchtigung diskutiert.

Prozesszeit und Energieverbrauch:

Die Prozesszeit ergibt sich aus der Summe der Einstellgrößen tdelay, tpress und tLaser, sowie

weiteren notwendigen Zeiten der Prozessführung (siehe Kap. 8.1.2). Für den wirtschaftlich

relevanten Einsatz dieser Technologie ist eine kurze Prozesszeit anzustreben. Der Energie-

verbrauch Eges ergibt sich aus dem Produkt der Einstellgrößen tLaser und PLaser und ist

ebenso zu minimieren. Die Erreichung von geringen Werten bei beiden Größen wird je-

doch einem erfolgreichen Prozess, also dem Erreichen guter Gefüge- und mechanischer

Eigenschaften, sowie der Topografienachbildung hintenangestellt.

Priorisierung und Zusammenfassung der Ergebnisgrößen:

Zusammenfassend werden mittels paarweisen Vergleichs die einzelnen Ergebnisgrößen

untereinander verglichen (siehe Tabelle 6.5). Die drei zentralen Größen der Beurteilung
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Tabelle 6.5: Paarweiser Vergleich der Ergebnisgröÿen (Zahlen des Vergleichs von links nach oben: 0 = linke Ergeb-

nisgröÿe unwichtiger als obere, 1 = gleiche Wichtigkeit, 2 = linke Ergebnisgröÿe ist wichtiger als obere)
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Topografienachbildung 1 2 1 2 2 2 10

Mikrostruktur 1 2 1 2 2 2 10

Härte 0 0 0 2 2 2 6

relative Dichte 1 1 2 2 2 2 10

Oberflächenrauheit 0 0 0 0 2 2 4

Prozesszeit 0 0 0 0 0 2 2

Energieverbrauch 0 0 0 0 0 0 0

Tabelle 6.6: Zusammenfassung der Ergebnisgröÿen, geordnet nach Rangfolge

Bezeichnung Zeichen Einheit Sollwert Messverfahren

1 Topografienachbildung - [-] vollständig Bildgebung, Präparation

1 Mikrostruktur - [-] amorph Beugungsexperimente

1 relative Dichte ρrel [-] 1,0 Fehlstellenanalyse

4 Härte HIT [GPa] HITAMZ4 Nanoindentation

5 Oberflächenrauheit Rz [µm] < Rz,Stempel Konfokalanalyse

6 Prozesszeit tProzess [s] minimal Berechnung

7 Energieverbrauch Eges [Ws] minimal Berechnung

der Qualität sind in gleicher Wichtigkeit die für amorphe Metalle unter thermoplasti-

scher Formgebung charakteristische hohe Nachbildung der Topografie, die Beibehaltung

der amorphen Phase sowie eine hohe Dichte. Diese Größen nehmen auch bei der Optimie-

rung eine im Vergleich zu den anderen Größen vorrangige Rolle ein. Tabelle 6.6 fasst die

Ergebnisgrößen geordnet nach der Rangfolge zusammen.

6.2.4 Störgrößen

Als Störgrößen gelten solche Einflüsse, die unerwünschte Auswirkungen auf die Prozess-

und Ergebnisgrößen haben und im Allgemeinen nicht beeinflussbar sind [BM61, S. 11].

Für die sichere Analyse der Versuche mit geringer Streuung der Ergebnisparameter als

Grundlage einer erfolgreichen Prozessentwicklung ist es die Aufgabe, den Einfluss der

Störgrößen so gering wie möglich zu halten. Die Auswirkungen der hier genannten Größen

sind daher in der im folgenden Kapitel durchgeführten FMEA zu minimieren, oder deren
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Tabelle 6.7: Störgröÿen und deren Auswirkungen

Ursprung Störgröße Beeinflussung

Schüttdichte Pulver Änderung von Test zu Test

Form der Pulveroberfläche Änderung von Test zu Test

Änderung Matrizendurchmesser Änderung von Test zu Test

Prozess Änderung Laserwirkungsgrad Änderung von Test zu Test

Änderung Transmission Saphir Änderung innerhalb eines Tests

Schrumpf Dimensionsänderung nach Prozess

Auffederung Dimensionsänderung nach Prozess

Absorptionsfaktor Änderung innerhalb eines Tests

Pulver
Reflexionsfaktor Änderung innerhalb eines Tests

Emissionsfaktor Änderung innerhalb eines Tests

Oxidation der Probenoberfläche Änderung von Test zu Test

Fertigung
Oberflächenrauheit Änderung von Test zu Test

Passung Saphir Änderung von Test zu Test

Umgebung Matrizentemperatur Änderung von Test zu Test

Matrize Saphirstempel Pulver

Bild 6.6: Mögliche Arten unregelmäÿiger Pulververteilung in der Matrize

Einfluss in Abhängigkeit der jeweiligen Einstellparameter zu kennen und einzuschätzen.

Tabelle 6.7 listet alle als relevant eingestuften Störgrößen, sortiert nach deren Ursprung,

auf. Zusätzlich wird angegeben, ob sich die Störgröße während des Prozesses, nach Ende

des Prozesses oder sich für jeden Versuch neu verändert - und somit vor allem im letzten

Fall die Vergleichbarkeit der Versuche untereinander beeinträchtigt.

Beim Einfüllen des Pulvers kann es durch den schmalen Matrizendurchmesser zur Variati-

on der Schüttdichte und der Form der Pulveroberfläche kommen. Letzteres hat starke Aus-

wirkungen auf die Dichteverteilung beim Pressvorgang, da im Falle eines flachen Presslings

und einer starken Unregelmäßigkeit der Pulveroberfläche eine ausreichende Homogenität

nicht gewährleistet ist (siehe Bild 6.6). Weiterhin besteht die Gefahr der Dimensionsände-

rung der Matrize aufgrund von Verschleiß oder anhaftendem Pulver.
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In Bezug auf die Anlagentechnik kann es, durch Schäden am Saphir die während des Pro-

zesses entstehen und den Transmissionsgrad des Saphir beeinflussen, oder durch Alterung

der Laseranlage und einem damit verbundenen geringeren Laserwirkungsgrad, zu einer

Änderung der real transmittierten Laserstrahlung bei identisch eingestellter Laserintensi-

tät kommen.

Die Änderung der Oberflächenbeschaffenheit des Pulvers von Pulverteilchen hin zu einer

geschlossenen Oberfläche an der Kontaktstelle des Saphirs mit dem Pulver kann zu einer

Änderung der Wärmeaufnahme führen. Ursachen sind veränderte Werte des Absorptrions-

und des Reflexionsfaktors. Auch der Emissionsfaktor des Pulvers als wichtige Eingangs-

größe der Temperaturmessung kann sich während des Prozesses ändern. Des Weiteren

beeinflusst die in Kap. 2.5 erwähnte Oxidschicht, deren Stärke sich im Verlauf der Versu-

che durch unzureichende Spülung der Pulveraufbewahrung mittels Inertgas ergeben kann,

das Kristallisationsverhalten des Pulvers und ebenso, bei ausbleibender Kristallisation, die

Interpretation der Gefügestruktur.

Zuletzt sind die Fertigungsqualität der Anlagenkomponenten und wiederholgenaue Um-

gebungsbedingungen die Grundlage für eine gute Prozessqualität. Dort seien vor allem

die Einhaltung der Toleranzen der Saphirpassung mit der Matrize und die Rauheit der

Saphiroberfläche genannt. Auch die Einhaltung möglichst konstanter thermischer Startbe-

dingungen stellt die Vergleichbarkeit der Versuche untereinander her.



Kapitel 7

Entwicklung der Versuchsanlage

Im Vorfeld der Konstruktion der Versuchsanlage wird auf Basis der variierten Einstellgrö-

ßen, deren Wertebereiche und der Analyse der Prozessfunktionen ein Lastenheft erstellt.

Zentraler Bestandteil ist eine in diesem Kapitel beschriebene Funktionen-FMEA die mögli-

che Gefahren frühzeitig erkennt, Maßnahmen der Abhilfe beschreibt, sowie nachfolgende

Einrichttests der Anlage und Vorversuche definiert. Zudem werden die Mess- und Rege-

lungsstrategie erläutert.

Die Beschreibung der Entwicklung der Versuchsanlage erfolgt ausführlich und soll ein

Beitrag zum verbreiteten Einsatz von amorphen Metallen sein, da es an geeigneten Ver-

arbeitungsanlagen mangelt [Hei12, S. 3]. Das Maschinenkonzept basiert auf dem beidsei-

tigen Matrizenpressen mit beweglichem Ober- und Unterstempel (z-Richtung) und fest

stehender Matrize (siehe Bild 3.13). Somit wird das in der Literaturanalyse als vorteil-

haft erwähnte beidseitige Pressen ermöglicht. Die Verarbeitung erfolgt unter einer Argon-

Schutzgasatmosphäre (Reinheit = 99,998 %).

Der verwendete Laser ist ein Faserlaser mit einer Wellenlänge von 1.064 nm und einer ma-

ximalen Leistung von 106 W. Vorteilhaft sind dabei die einfache Strahlführung über eine

Lichtleitfaser, der einfache Aufbau sowie ein hoher Wirkungsgrad [Qin10, S. 188]. Zudem

liegt die Wellenlänge im Bereich der größten Transmissionsgrade des Saphirstempels. Am

Ausgang der Lichtleitfaser ist eine Optik montiert, die die austretende kollimierte Strah-

lung (d = 5 mm) fokussiert. Die Eignung des Lasers zum Erreichen der Glasübergangstem-

peratur wurde im Vorfeld der Prozessentwicklung experimentell nachgewiesen [WR14].

7.1 Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse

Die Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (eng.: Failure Mode and Effects Analysis,

kurz FMEA) ist eine weit verbreitete Qualitätstechnik zum frühzeitigen Erkennen von Feh-

lern und deren Auswirkungen bei der Entwicklung von Systemen [Sta97, S. 2]. In diesem

64



7 Entwicklung der Versuchsanlage 65

Tabelle 7.1: Beschreibung der Stufen der Bewertung für die Kennzahlen der Prozess-FMEA

Bewertung Auftreten Bedeutung / Folge Erkennung

1 Gefahr tritt unwahr-
scheinlich auf

Gefahr mit vernachlässigbarem
Einfluss auf den Prozess

Gefahr wird sicher er-
kannt

5 Gefahr tritt eher wahr-
scheinlich auf

mittelschwere Gefahr Gefahr wird vermut-
lich erkannt

10 Gefahr tritt sicher auf
oder kann nicht abge-
schätzt werden

schwerwiegende Gefahr, beein-
flusst die Bauteilqualität oder
die Anlagensicherheit stark

Gefahr ist schwer zu
erkennen

Fall werden der Warmpressprozess und das oben skizzierte Maschinenkonzept vor der

Konstruktion und dem Bau der Versuchsanlage untersucht. Dadurch sollen mögliche ne-

gative Auswirkungen erkannt, und Maßnahmen zu deren Behebung in die Konstruktion

einfließen. Die Durchführung einer FMEA gliedert sich in drei Teile: die Untersuchung, die

Bewertung und die Optimierung.

Untersuchung:

Untersucht werden die vier in Kap. 6.1 vorgestellten Funktionen des Prozesses, die beiden

wichtigsten Messaufgaben Temperatur messen und Pressdruck messen sowie weitere Neben-

funktionen. Für jede untersuchte Funktion werden die potenziellen Gefahren, deren Ursa-

chen und die möglichen Folgen analysiert. Für jede Gefahr kann es dabei mehrere Ursachen

und Auswirkungen geben.

Bewertung:

Die identifizierten Gefahren werden im nächsten Schritt nach ihrer Kritizität beurteilt. Dies

geschieht mit Hilfe einer Kennzahl, der Risiko-Prioritäts-Zahl (RPZ). Sie setzt sich aus dem

Produkt der Auftretenswahrscheinlichkeit (A), der Bedeutung (B) und der Entdeckungs-

wahrscheinlichkeit (E) zusammen. Die zu Grunde liegende Bewertungsskala ist grundsätz-

lich frei wählbar, wobei sich eine Aufteilung der Skala von 1 bis 10 durchgesetzt hat [Sta97,

S. 27]. Diese wird auch hier verwendet, aus Gründen der Übersichtlichkeit jedoch nur in ei-

ner groben Abstufung in den Schritten 1, 5 und 10. Tabelle 7.1 zeigt dabei die Ausprägung

der einzelnen Stufen je Kennzahl.

Optimierung:

Die Phase der Optimierung dient zur Suche nach Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr

oder der Reduzierung ihrer Schwere. Oft werden diese erst ab einem gewissen Schwell-

wert der RPZ untersucht; für diese Arbeit gilt das für alle RPZ > 1. Die Maßnahmen zur

Reduzierung der Schwere werden den folgenden Bereichen zugeordnet: Konstruktion, Ein-

richttests, Vortests und Prozessentwicklung. Ziel ist eine RPZ von <= 10. Erfolgt eine Sen-

kung der RPZ schon durch konstruktive Maßnahmen im Vorfeld des Anlagenbaus geht
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Tabelle 7.2: FMEA-Analyse der Funktion Pulver erwärmen

Gefahr Ursache Bedeutung / Folge Erkennung A B E RPZ

T1: Pulver erreicht
Tg nicht

max. Laserleistung zu klein Prozess nicht erfolgreich optisch nach Prozess 1 10 1 10

T2: Pulver wird
unregelmäßig
erwärmt

a) Ausrichtung Laserstrahl
fehlerhaft

Erwärmen anderer Bautei-
le

Analyse WBZ nach Pro-
zess

10 10 1 100

b) zu kleiner Laserstrahl-
durchmesser

geringe Formfüllung der
Matrize

optisch nach Prozessen-
de

1 10 1 10

c) Temperaturspitzen
durch Laserprofil

lokale Kristallisation XRD-Analyse, optisch 10 10 1 100

T3: Thermische
Spannung im
Saphir zu groß

großer Temperaturunter-
schied Saphiroberfläche zu
Saphirkörper

Bruch des Saphir, verrin-
gerter Wirkungsgrad

optisch nach Prozess 10 10 1 100

T4: Pulver haftet an
Saphiroberfläche

chemische Reaktion Saphirschäden, kleiner
Wirkungsgrad

optisch nach Prozess 10 10 1 100

T5: Pulver kühlt zu
langsam ab

Temperatur der Matrize zu
hoch

Kristallisation des Materi-
als

Thermoelemente, wäh-
rend des Prozesses

1 10 1 10

T6: Rückkopplung
der Laserstrahlung

Reflexion an Strahlfüh-
rungskomponenten

Zerstörung des Laserag-
gregates

Temperaturanzeige La-
seraggregat

1 10 1 10

diese Änderung schon in die erstmalige Bewertung ein (Bsp: A = 10 -> 1 bedeutet, dass die

Bewertung des Auftretens durch diese Maßnahme von 10 auf 1 reduziert wird).

In den folgenden Unterkapiteln erfolgt nun die nach den Prozessfunktionen geordnete

Durchführung der FMEA. Zunächst wird die jeweilige Tabelle mit Untersuchungsergebnis

und der Bewertung gezeigt. Ausgewählte Gefahren und Maßnahmen der Abhilfe werden

näher beschrieben.

Pulver erwärmen

T1: Wie einleitend beschrieben eignet sich der Laser prinzipiell um das vorhandene metalli-

sche Glas auf Temperaturen oberhalb der Glastemperatur zu erwärmen (A = 1). Aufgrund

der hohen Bedeutung des Fehlers wird dieses aber innerhalb der Vortests unter zusätz-

licher Angabe der notwendigen Laserintensität zur Überschreitung von Tg noch einmal

überprüft.

T2: Für einen erfolgreichen Prozess und die maximale Ausnutzung der Laserintensität

muss der Fokuspunkt des Lasers mittig auf das Bauteil zeigen (x-y-Ausrichtung). Dieses

soll durch hohe Genauigkeiten in der Fertigung der Optik, sowie der Positionierung der

Optik in der unteren Plattform sichergestellt, und nach dem Bau durch Messung der real

vorhandenen Abweichung verifiziert werden (T2a). Zudem soll durch eine einstellbare De-

fokussierung (z-Ausrichtung) der Laseroptik die Änderung des Brennpunktdurchmessers

dLaser (und damit auch der Verteilung der Laserintensität) ermöglicht werden, da durch

einen kleinen Fokuspunkt die Gefahr des unregelmäßigen Erwärmens durch Bündelung

der gesamten Intensität auf einem kleinen Punkt in der x-y-Ebene steigt. Die Gefahr der
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Tabelle 7.3: FMEA-Analyse der Funktion Pulver pressen

Gefahr Ursache Bedeutung / Folge Erkennung A B E RPZ

P1: Inhomogene Dichte-
verteilung Reibung des Pulvers an

der Matrizenwand

inhomogene Eigen-
schaften des Bauteils

gering, erst bei Bauteil-
versagen

1 10 10 100

P2: Verschleiß der Ma-
trize

Änderung der Bau-
teildimension

Messen nach Ausbau 10 5 1 50

P3: große mechanische
Spannung im Saphir

Passung Saphir / Matrize zu
klein

Saphirstempel bricht nach Prozessende 10 10 1 100

P4: Material dringt zw.
Matrize und Saphir

Passung Saphir / Matrize zu
groß

Nachbearbeiten des
Bauteils, verkleben

nach Prozessende 10 10 1 100

P5: hohe Biegespannun-
gen im Saphir

nicht konzentrische Ausrich-
tung von Saphir / Matrize

Bruch des Saphir erstmalige Einrichtung,
nach Prozessende

1 10 1 10

geringen Erwärmung der Randbereiche und eine folgende schlechte Formfüllung wird

damit reduziert (T2b, A = 10 -> 1). Der Wert des Brennpunktdurchmessers soll daher im

Bereich von 0,5 mm < dLaser < 2 mm liegen, die Definition des genauen Werts ist Bestandteil

der Einrichttests. Eine weitere Ursache der unregelmäßigen Erwärmung ist die gaußförmi-

ge Verteilung der Laserintensität über die x-y-Ebene (T2c). Nach Definition der optimalen

Fokuslage soll die Schwere dieser Gefahr innerhalb der Einrichttests beurteilt werden.

T3 und T4: Die Auswirkungen der Laserstrahlung auf die Kontaktfläche zwischen Saphir

und Metallpulver werden in den Einrichttests näher analysiert. Aufgrund der starken loka-

len Erwärmung an der oberen Saphiroberfläche können thermische Spannungen im Saphir

entstehen, die zu einem Bruch, und somit zu einem verringerten Wirkungsgrad, führen.

Des Weiteren wird analysiert, in welchem Umfang Metallpulver und Saphiroberfläche mit-

einander reagieren. Zusammenfassend werden die auftretenden Schäden der Saphirstem-

pel dokumentiert und Maßnahmen zur Vermeidung der Schäden diskutiert.

T5: Schnelles Kühlen des Metallpulvers nach Abschalten des Lasers ist zur Vermeidung

von Kristallisation des Metallpulvers erforderlich. Die Analyse des Kühlverhaltens erfolgt

durch in die Matrize eingelassene Thermoelemente (E = 10 -> 1). Die Auftretenswahrschein-

lichkeit wird durch die Möglichkeit einer bauteilnahen Kühlung reduziert (A = 10 -> 1),

und deren Einsatz innerhalb der Analyse der Versuchsergebnisse diskutiert.

T6: Zur Vermeidung der direkten Rückkopplung von Laserstrahlung in die Optik und

Lichtleitfaser werden diese in einem spitzen Winkel zur Mittenachse des Saphirstempels

ausgerichtet (A = 10 -> 1, siehe Bild 7.4).

Pulver pressen

P1 und P2: Beim reinen Pulverpressen entstehen durch Reibung an der Matrizenwand

Dichteunterschiede im Bauteil, die sich beim anschließenden Sinterprozess negativ auf die

Maßhaltigkeit der Bauteile auswirken [SWK07, S. 114]. Beim Warmpressprozess ist die-
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ser Effekt nachrangig, da das Pressen und Erwärmen zeitgleich erfolgen und ein plasti-

sches Fließen oberhalb der Glastemperatur angestrebt wird, welches zum Ausgleich der

reibungsbedingten Dichteunterschiede führt. Jedoch soll die Gefahr für mögliche Variatio-

nen des Prozessablaufes minimiert werden, indem die Innenwandung der Matrize poliert

wird (A = 10 -> 1), sodass die zu erwartende Reibung und zusätzlich die Auswerfkräfte

(siehe Kap. 7.1) minimiert werden. Des Weiteren wird die Matrize gehärtet, um einem Ver-

schleiß entgegenzuwirken (P2). Der Erfolg dieser Maßnahme soll nach einer signifikanten

Versuchsanzahl während der Einricht- und Vortests gemessen werden.

P3 und P4: Die Bestimmung der Passung zwischen Saphir und Matrize ist eine zentrale

Aufgabe der Konstruktion und der anschließenden Einrichttests. Aufgrund der exzellenten

Formfüllungseigenschaften von amorphen Metallen oberhalb Tg fließen diese in kleinste

Spalte, was u.a. zu einem Verkleben der Mantelflächen führen kann (siehe Bild 7.1). Zu-

dem sollte, mit dem Ziel fertige Bauteile ohne Nacharbeit zu fertigen, die Passung so klein

wie möglich gewählt werden. Andererseits steigt die Gefahr eines hohen Radialdruckes

bei unterschiedlich schneller Wärmeausdehnung, und somit die Gefahr des Bruches des

Saphirstempels aufgrund mehraxialer Spannungszustände. Die Beurteilung und ggf. Ad-

aption der Passung erfolgt in den Einrichttests. Für die Konstruktion erscheint die Spiel-

passung H6/g6 (-0,002 bis -0,014 mm) zunächst als zweckmäßig. Dieses Maß soll während

der Einricht- und Vortests verifiziert werden.

Matrize

Saphirstempel

Probenmaterial

Passung

Bild 7.1: Gefahr des Eindringens von viskosem Material in den Spalt zwischen Saphir und Matrizenwand

P5: Beim Einführen der Pressstempel in die Matrize gibt es zwei Optionen: 1) Nutzung ei-

nes zweigeteilten Pressstempels wobei der dünnere Stempel manuell in die Matrize einge-

führt wird, wodurch Fertigungstoleranzen und dadurch verursachte Biegebeanspruchun-

gen vermieden werden und 2) Nutzung eines einzelnen Pressstempels. Da Saphir schon

bei im Verhältnis kleinen Biegekräften bricht, wird Variante 1) für den Unterstempel aus

Saphir favorisiert (A = 10 -> 1), während Variante 2) zunächst im Fall des Oberstempels

aus Warmarbeitsstahl benutzt wird (siehe Bild 7.2a und b).
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Tabelle 7.4: FMEA-Analyse der Funktion Temperatur messen

Gefahr Ursache Bedeutung / Folge Erkennung A B E RPZ

MT1: Laserstrahlung
trifft auf Pyrometer

Reflexion der Laserstrahlung Zerstörung des Pyro-
meters

nicht plausibler
Messwert

1 5 1 5

a) falscher Emissions- oder
Transmissionsgrad

Kristallisation oder Tg
wird nicht erreicht

Kalibrierung 1 10 1 10

b) sich ändernder Emissions-
oder Transmissionsgrad

Interpretation der
maximalen
Prozesstemperatur
fehlerhaft

Analyse während
der Einrichttests

10 10 10 1000

MT2: falsche Temperatur
angezeigt

c) Ausrichtung des Pyrome-
ters (x,y,z) fehlerhaft

einmalige Einrich-
tung

1 10 1 10

d) Laserstrahlung beein-
flusst Messergebnis

nicht plausibler
Messwert

10 10 5 500

e) Mittelwertbildung Pyro-
meter

analytisch 10 10 5 500

Temperatur messen

Die Verwendung eines Saphirstempels ermöglicht neben der Transmission der Laserstrah-

lung auch eine Transmission der Wärmestrahlung und damit eine optische Messung der

Pulvertemperatur im Brennfleck mittels Pyrometer (ausführlich siehe Kap. 7.2).

MT1: Eine Gefahr bei dieser Anordnung ist die Zerstörung des Temperatursensors durch

reflektierte Laserstrahlung. Dieses wird durch die Ausrichtung des Pyrometers im spit-

zen Winkel zur Mittenachse des Saphir (ähnlich wie T6, siehe Kap. 7.1) vermieden, wobei

die Winkel nicht gleich sind und der Messkanal des Pyrometers zur Abschwächung von

Streustrahlung möglichst lang ausgelegt wird (A = 10 -> 1; siehe Bild 7.4).

MT2: Die für eine erfolgreiche Prozessentwicklung schwerwiegendste Gefahr ist die falsche

Interpretation der angezeigten Temperatur, welches verschiedene Ursachen haben kann.

Grundlage einer exakten Messung ist zunächst die Kalibrierung des Messgeräts wodurch

der Emissionsgrad des Materials und der Transmissionsgrad der Messstrecke bestimmt

werden (MT2a, A = 10 -> 1, siehe Kap. 7.2). Zudem besteht weiterhin die Gefahr des sich

ändernden Emissions- und Transmissionsgrades während des Prozesses, die innerhalb der

Einrichttests bewertet wird (MT2b).

Des Weiteren muss auch hier ähnlich wie bei der Ausrichtung des Lasers auf eine exakte

Ausrichtung des Pyrometers geachtet werden, welches durch genaue Toleranzen bei der

kleiner Saphir, 
(lateraler Ausgleich 

möglich)

großer 
Saphir

Matrize

einteiliger 
Pressstempel

a) b)

Bild 7.2: Kon�guration a) der unteren Pressstempel aus Saphir und b) des oberen Stempels aus Stahl
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Tabelle 7.5: FMEA-Analyse der Funktion Presskraft messen

Gefahr Ursache Bedeutung / Folge Erkennung A B E RPZ

MP1: falsche
Presskraft wird
angezeigt

a) Drift der Kraftsensoren angezeigte Kraft um einen stei-
genden Betrag verfälscht

analytisch 10 10 1 100

b) Kraftnebenschluss an
den Wirkflächen

angezeigte Kraft höher als rea-
le Kraft

experimentell, einmalig 10 10 1 100

Fertigung und mit Hilfe von Testmessungen beim Einrichten der Anlage sichergestellt wird

(MT2c, A = 10 -> 1). Der Gefahr, dass die sich im Messbereich befindliche Laserstrahlung

den Messwert verfälscht, wird ebenfalls eine hohe Schwere zugeteilt (MT2d, Analyse dieser

Gefahr während der Einrichttests).

MT2e nimmt Bezug auf die Art der Messwertbildung des Pyrometers, bei der der Mittel-

wert über die Messfläche gebildet wird. Die Gefahr hierbei ist, dass dieser Wert als der mo-

mentan maximale Temperaturwert interpretiert wird und zur Beurteilung des Überschrei-

tens der Glas- oder Kristallisationstemperatur herangezogen wird (MT2e). Ursache dafür

ist die angesprochene gaußförmige Verteilung der Laserintensität und der im Vergleich

großen Messfleckgröße von D = 1,5 mm für den konkret verwendeten Sensor. Maßnahmen

zur Minimierung der Gefahr werden in den Einrichttests beschrieben.

Presskraft messen

MP1a: Bei Messung der Presskraft ist zunächst das Messprinzip der Piezokraftsensoren ein

verfälschender Faktor. Grundlage sind Effekte im Ladungsverstärker der Kraftsensoren,

die einen Drift (in diesem Fall laut Datenblatt um < 0,01282 N/s) verursachen. Dieser Fehler

wird bei der Ermittlung der Prozessgrenzen ins Verhältnis zur benötigten Kraft und Zeit

gesetzt und, wenn nötig, in der Prozessregelung herausgerechnet.

MP1b: Ein weiterer Fehler wird durch den Kraftnebenschluss an den Wirkflächen der wäh-

rend des Pressens im Eingriff stehenden Bauteile verursacht. Bei der Auslegung und Kon-

struktion sollen daher die Kräfte durch hohe Genauigkeiten und geringe Rauheiten bei der

Fertigung minimiert werden. Während der Einrichttests werden die resultierenden Kräfte

der Wirkflächenpaare einzeln gemessen und interpretiert.

Pulver einfüllen

FILL1a: Das eingefüllte Pulvervolumen, und somit die eingefüllte Pulvermasse, soll für

vergleichbare Ergebnisse konstant sein, da die Füllhöhe aufgrund der Reibung der Pulver-

teilchen an der Matrizenwand Einfluss auf die Presskraft hat. Während des Transports nach

der Messung der Masse bis hin zum Einfüllen besteht die Gefahr des Verlusts von Pulver

vorrangig durch Adhäsion der Pulverteilchen am Träger und an der Einfüllvorrichtung.
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Tabelle 7.6: FMEA-Analyse der Funktion Pulver einfüllen

Gefahr Ursache Bedeutung / Folge Erkennung A B E RPZ

FILL1: variierende
Füllhöhe

a) Verlust während Ein-
füllen, Adhäsion

veränderte Prozessparameter
und Bauteilhöhe

nach Prozess durch Wä-
gung

5 5 1 25

b) variierende Schütt-
dichte

Tastdruck, Positions-
messung

10 10 1 100

FILL2: unregelmä-
ßige Oberfläche

variierender Einfüllvor-
gang

Tastdruck, schwer 10 10 10 1000

Tabelle 7.7: FMEA-Analyse der Funktion Bauteil entformen

Gefahr Ursache Bedeutung / Folge Erkennung A B E RPZ

AUS1: große
Auspresskräfte

a) große Reibkräfte zw.
Bauteil und Matrize

a) Nachverdichtung des Bauteils Kraftmessung 10 5 1 50

b) Entstehung von Rissen nach Prozessende 10 10 10 1000

b) Stoffschluss Bauteil /
Matrize

Schäden der Oberfläche Kraftmessung, optisch 10 10 1 100

Die Oberflächen der Bauteile zum Pulverhandling werden daher poliert, um diesen Effekt

so gering wie möglich zu halten (A = 5 -> 1). Zusätzlich wird zur Einschätzung der Ge-

fahr nach jedem Einfüllen auch das Leergewicht der Einfüllvorrichtung gemessen, welches

die Erkennung einer in signifikantem Maß nicht eingefüllten Masse ermöglicht und die

Bedeutung durch eine mögliche nachgelagerte Analyse der Fehler reduziert (B = 5 -> 1).

FILL1b und FILL2: Die Füllhöhe kann ebenfalls durch eine variierende Fülldichte (FILL1b)

oder durch eine unregelmäßige Oberfläche des eingefüllten Pulvers (FILL2) beeinflusst

werden (siehe Bild 6.6). Zur Verringerung dieser Gefahren erfolgt vor jedem Versuch ein

Tastvorgang mit einem geringen Druck um annähernd gleiche Startbedingungen zu ermög-

lichen (A = 10 -> 1). Somit wird auch der Brückenbildung vorgebeugt, die jedoch aufgrund

der kugeligen Gestalt und der im Verhältnis zum Matrizendurchmesser kleinen Partikel-

größenverteilung unwahrscheinlich ist. Zusätzlich wird die Ausgangspresshöhe vor jedem

Versuch gemessen und eine eventuelle Variation dieser bei der Prozessentwicklung und

der Analyse der Versuchsergebnisse berücksichtigt. Diesem Effekt wird aber eine gerin-

ge Bedeutung zugemessen, da durch gleichzeitiges oder nachträgliches Erwärmen auch

Dichteunterschiede im fertig gepressten Bauteil ausgeglichen werden (B = 10 -> 1). Kritisch

bleibt bei einem kleinen Verhältnis von Bauteilhöhe zu Durchmesser die Unregelmäßigkeit

der Oberfläche.

Probe entformen

AUS1: Beim letzten Prozessschritt - dem Entformen des Bauteils - entsteht vor allem die

Gefahr großer Auspresskräfte und damit einhergehend ein hoher Verschleiß der Innenflä-

che der Matrize, eine Beschädigung der Mantelfläche, die Entstehung von Rissen sowie

eine Nachverdichtung. Ursache ist neben einer großen Rauheit der Matrize ein hoher Radi-
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Tabelle 7.8: FMEA-Analyse der Funktion Gefüge analysieren

Gefahr Ursache Bedeutung / Folge Erkennung A B E RPZ

XRD1: Messung un-
terschiedlicher Gefü-
ge in einer Messung

ellipsenförmiger Mess-
punkt bei kleinen Beu-
gungswinkeln

falsche Interpretation der
Gefügestruktur des unter-
suchten Bereiches

vergleichende Analyse
mehrerer Bauteile, op-
tisch

10 10 10 1000

aldruck, der durch hohe Presskräfte und ein eventuelles Ausbeulen der Matrize verursacht

wird (AUS1a). Da die Matrize austauschbar sein soll wird diese durch eine Presspassung in

die stehende Platte eingesetzt, welches zu einer Vorspannung der Matrizenwandung führt

und das Auftreten des Ausbeulens reduziert wird (AUS1aa: A = 5 -> 1). Die in Kap. 7.1 ge-

nannte polierte Matrizeninnenwand trägt zusätzlich zur Reduzierung der Auspresskräfte

bei.

Andererseits besteht die Gefahr, dass die Pulverteilchen durch zu hohe Temperaturen

oder lange Bestrahlungszeiten stoffschlüssig mit der Matritzenwand verbunden werden

(AUS1b). Dies kann zusätzlich zu hohen Auspresskräften zu einer Stoffanhäufung und

somit zu einer Reduzierung des Matrizendurchmessers führen. Zur Vermeidung dieses

Fehlers wird vorrangig die Prozessentwicklung durch geringe Strahlungszeiten beitragen.

Während der Einrichttests wird dieser Effekt zur Bestimmung der Bedeutung untersucht.

Analyse der Mikrostruktur

XRD1: Der 200 µm kleine, kreisförmige Messpunkt der verwendeten Röntgenanlage zur

Untersuchung der Mikrostruktur ist vorteilhaft für die Beurteilung der entstehenden Mikro-

bauteile. Bei kleinen Beugungswinkeln verformt sich dieser zu einer Ellipse, sodass der

angegebene Wert nur für die kleinere der Ellipsendimensionen gilt. Somit entsteht die Ge-

fahr der Messung unterschiedlicher Gefügebereiche innerhalb einer Messung, da innerhalb

eines Bauteils aufgrund der unterschiedlichen Intensitätsverteilung des Lasers unterschied-

liche Mikrostrukturen auftreten können. Somit hat die Bewegungsrichtung der strahlfüh-

renden Komponenten bei der Durchführung der Röntgenanalyse während der Analyse

eine hohe Bedeutung.

7.2 Bau der Versuchsanlage, Mess- und Regelungstechnik

Mit den Ergebnissen der FMEA erfolgt im nächsten Schritt der Bau der Versuchsanlage.

Die folgenden zwei Abbildungen zeigen diese mit Benennung der relevanten Bauteile in

einer Übersicht (Bild 7.3), und in einer Detailansicht (Bild 7.4).

Die beiden Funktionen Pulver pressen und Pulver erwärmen sind grundsätzlich unabhän-

gig voneinander regel- und durchführbar, was einen einfacheren Ablauf der Einricht- und



7 Entwicklung der Versuchsanlage 73

obere 
Antriebseinheit

oberer Pressschlitten 
mit Druckstempel

stehende Platte 
inkl. Matrize

untere 
Antriebseinheit

unterer Pressschlitten 
mit Druckstempel

Gestell

z y

x

200 mm

Bild 7.3: CAD-Darstellung der gesamten Versuchsanlage zur Prozessentwicklung
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Bild 7.4: Schnittdarstellung zentraler Komponenten der Versuchsanlage (oberer und unterer Druckstempel in positiver
bzw. negativer z-Richtung aus Matrize und Gashaube herausgefahren)
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Tabelle 7.9: Technische Daten des Pyrometers und der Thermoelemente

Eigenschaft Pyrometer Thermoelement

Hersteller / Typ Micro-Epsilon CTM3 CF Jumo Mantelthermoelement (K)

Messbereich 150 - 1.000 °C -200 - 1.200 °C

Einstellzeit 0,001 s (90 % Messwert) 0,9 s (90 % Messwert)

Spektralbereich 2,3 µm —

Vortests ermöglicht. Zum anderen bedeutet dieses für die Prozessentwicklung, dass eine

Vielzahl unterschiedlicher Prozessvarianten möglich sind worauf in den Vortests gesondert

eingegangen wird. Im Folgenden wird die Mess- und Regelungsstrategie erläutert.

Temperaturmessung und -regelung:

Die Messung der maximalen Bauteiltemperatur im Brennpunkt des Lasers erfolgt durch

ein Pyrometer mit in Tabelle 7.9 genannten Eigenschaften und dessen Kalibrierung über

die Einstellung des Emissionsfaktors ε und des Transmissionsgrades τ. Der Emissionsfak-

tor ist abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit des Werkstoffes. Sogenannte schwarze

Strahler besitzen einen Emissionsgrad von ε = 1, spiegelnde Oberflächen einen Faktor von

ε < 0,1 [BS16, 660ff + 772f]. Das vorliegende Pulver ist grau und oberflächlich oxidiert.

Durch die anfänglich unregelmäßige Oberfläche des Pulvers kann der Emissionsgrad nicht

mit den Werten aus der Literatur für kompakte Materialien verglichen werden. In erster

Näherung wird er daher auf ε = 0,8 gesetzt, welcher Emissionsfaktoren für raue, nicht me-

tallische Oberflächen bzw. stark oxidiertes Eisen entspricht [BS16, 772f]. Dieser wird durch

Messung einer bekannten Temperatur einer Lötkolbenspitze verifiziert. Nach Einbau des

Pyrometers in die Plattform wird nun der Transmissionsfaktor justiert, bis die eingestellte

und die gemessene Temperatur identisch sind.

Ergänzend zur optischen Messung der Temperatur im Brennfleck wird die Matrizentem-

peratur durch drei entlang des Matrizenumfanges verteilte Thermoelemente gemessen, die

bis 1 mm an die Matrizenkammer eingesenkt und zudem in verschieden hoher z-Richtung

montiert sind. Dieses dient zur Analyse der Wärmeabfuhr nach Prozessende. Die Eigen-

schaften der Thermoelemente sind in Tabelle 7.9 genannt.

Für die Versuchsplanung in Kap. 8.2.1 wird eine konstante, gleichförmige Laserleistung

für jeden Versuch definiert. Es dient der Reduzierung der Komplexität und der damit

vereinfachten Interpretation der Ergebnisse. Eine mögliche Regelung der Temperatur durch

die Variation der Laserleistung innerhalb des Prozesses hängt von der Bestimmung einer

geeigneten Regelgröße ab. Aufgrund der erwartbaren Beeinflussung des Messwertes der

maximalen Bauteiltemperatur durch Störgrößen, ist eine Verwendung als Größe für eine

Temperaturregelung fraglich und wird innerhalb der folgenden Kapitel weiter diskutiert.
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Tabelle 7.10: Notwendige Einrichttests der Versuchsanlage

Untergruppe Bezeichnung Einrichttest Bez. FMEA oder Kap.

Laser und Tempera-
turmessung

Definition der Strahlparameter und deren Aus-
wirkung auf die Temperaturmessung

T2b, T2c, MT2e

Störgröße T-Messung: Laserstrahlung MT2d

Störgröße T-Messung: Änderung des
Emissions- und Transmissionsgrades

MT2b

Laserstrahlverlauf / Konzentrizität FMEA: T2a

Analyse Saphirschäden T3, T4

Saphir / Matrize Passung von Saphir und Matrize P3, P4

Dauerhaltbarkeit Matrize P2, AUS1b

sonstige

Analyse Kraftnebenschluss MP1b

Analyse des nötigen Auspressdruckes Kap. 6.2., AUS1a

Bestimmung des Laserwirkungsgrades Kap. 6.2.

Definition des Tastdruckes FILL1b, FILL 2

Kraftmessung und -regelung:

Die Kraftmessung erfolgt je Pressstempel aus Gründen der Steifigkeit des Aufbaus über

vier piezoelektrische Kraftsensoren mit einem Messbereich von -5 - 50 kN und einer Ge-

samtsteifigkeit von 6.600 N/mm2. Die Gefahr, dass die Verformung der Sensoren Einfluss auf

die Messgenauigkeit der Bauteilhöhe während des Prozesses hat ist somit gering. Bild 7.4

zeigt die Positionen der Kraftsensoren für die Ober- und Unterstempel. Die Kraftregelung

erfolgt einzeln für jeden Pressstempel mit der Stempelgeschwindigkeit als Stellgröße. Ab

einer Regelabweichung von 50 N wird der Proportionalfaktor zur Vermeidung von Über-

schwingern halbiert. Da sich die jeweilige Änderung der oberen und unteren Presskraft

jeweils auch auf die andere auswirkt, ist für jeden einzelnen Programmdurchlauf nur die

Seite mit der größten Regelabweichung aktiv. Für den Fall der Überschreitung der Press-

kraft wird die Stempelgeschwindigkeit auf 0 gesetzt, da im Fall eines negativen Stempel-

weges ein Verschieben des Bauteils in der fest stehenden Matrize möglich ist.

7.3 Einrichttests

Dieses Unterkapitel beinhaltet die Ergebnisse der Einrichttests. Sie dienen der Minimie-

rung des Einflusses von Störgrößen, zur Reduzierung des Auftretens der Gefahren und zur

genaueren Abschätzung von deren Auswirkungen. Tabelle 7.10 bündelt diese nach Art der

untersuchten Untergruppe der Versuchsanlage.
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Definition der Strahlparameter und deren Auswirkung auf die Temperaturmessung:

Der Beurteilung der Gefahr einer nicht gleichmäßigen Erwärmung des Pulvers wird in die-

ser Arbeit besondere Bedeutung beigemessen. Sie ergibt sich aus der möglichen Folge der

Entstehung eines Mischgefüges aus kristallinen und amorphen Phasen (T2b). Die Messung

des fokussierten Laserstrahls ergibt einen Laserstrahldurchmesser von dLaser = 34,2 µm,

welcher für eine gleichmäßige Erwärmung und gute Formfüllung der 3 mm breiten Ma-

trize ungeeignet ist. Mittels Defokussierung kann der Laserstrahl größere Durchmesser

einnehmen, welches für den konkreten Fall in Bild 7.5 zu sehen ist.
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Bild 7.5: Laserstrahldurchmesser in Abhängigkeit von der Defokussierung und gewählter Strahldurchmesser

Da ein signifikant großer Laserstrahldurchmesser eine gute Formfüllung gewährleistet, soll

die Defokussierung möglichst groß gewählt werden. Jedoch steigt mit großem Durchmes-

ser auch die Gefahr der Absorption der Strahlung an den Bauteilkanten der Matrize. Die

Analyse des baulich bedingten maximalen Strahldurchmessers ergibt einen Wert von dmax

= 1,0 mm weshalb mit einer kleinen Sicherheit die Defokussierung von zD = 20 mm ge-

wählt wird, was einem Wert von dLaser = 0,81 mm entspricht. Zur Beurteilung der Gefahr

der ungleichmäßigen Erwärmung wird zudem die für den ermittelten zD-Wert relative

Intensitätsverteilung gemessen. Bild 7.6 zeigt diese normiert auf das Kurvenmaximum.

Aufgrund der weiterhin stark unterschiedlichen Intensität besteht eine hohe Gefahr der

ungleichmäßigen Erwärmung. Daher kann die RPZ der Gefahr (MT2e) durch eine hohe

Auftrittswahrscheinlichkeit (A = 10) und eine Bedeutung (B = 10) nicht reduziert werden.

Durch die an der Stelle x = 0 mm wirkende maximale Leistung wird angenommen, dass

sich auch hier die maximale Bauteiltemperatur befindet, die maßgeblich für die Abschät-

zung der Gefahr der Kristallisation ist. Sie wird mit Hilfe der Formel 7.1 in Abhängigkeit

des gemessenen Temperaturmittelwerts Tm des Pyrometers über die Fläche des Messflecks

(R = 0,75 mm) berechnet, wobei σstd die Standardabweichung anhand Bild 7.6 grafisch

durch Anlegen einer Tangente im Wendepunkt der Gauß-Verteilung auf den Wert σ =

0,227 mm bestimmt wird (Herleitung Formel 7.1 siehe Anhang B).
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T(x = 0) =
R2 · Tm

2 + σstd
2 (7.1)

Störgrößen der Temperaturmessung - Beeinflussung durch Laserstrahlung:

Eine weitere Gefahr der Beeinflussung der optischen Temperaturmessung ist die Verfäl-

schung durch im Messfleck befindliche Laserstrahlung (MT2d). Zur Analyse dieses Effekts

wird die Temperatur unmittelbar vor und nach Abschalten der Laserstrahlung gemessen

und verglichen (Bild 7.7, drei Versuche). Es zeigt sich ein unmittelbares Absenken der ge-

messenen Temperatur um ∆T > 159 °C. Dieses bestätigt die Gefahr der signifikanten Beein-

flussung der Messung durch den Laserstrahl, macht jedoch die Erkennung dieser Gefahr

möglich (E = 5 -> 1). Eine mögliche Strategie zur Erkennung der Maximaltemperatur ist, die

Leistung während des Prozesses kurz auszuschalten und den unmittelbar nach Abschalten

angezeigten Messwert als Regelgröße zu benutzen. Dieses birgt jedoch durch das periodi-

sche Unterbrechen des Prozesses zusätzliches Fehlerpotenzial. Zudem ist in Versuch 3 in

Bild 7.7 eine große Streuung der angezeigten Temperatur für drei jeweils gleiche Versuche

zu erkennen. Folgende Ursachen sind möglich:

• ungleichmäßige Reflexion der einfallenden Laserstrahlung an der unregelmäßigen

Oberfläche der Pulverteilchen oder der sich bildenden Oxidschicht

• diffuse Emission und Abschwächung der Wärmestrahlung

• Schädigungen des Saphirstempels, die optisch nicht erkennbar sind

Die Vermeidung dieser Störgrößen ist prozessbedingt nicht möglich. Somit ist diese Mess-

methode und die mit Formel 7.1 berechnete Maximaltemperatur im Zentrum des Mess-

flecks zum Erkennen der Überschreitung der Glasübergangstemperatur nicht geeignet,

wird aber als ergänzende, qualitative Information in die Analyse mit einbezogen. Eine
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weitere Methode der sicheren Erkennung einer Temperatur T > Tg wird in den Vortests

betrachtet (siehe Kap. 8.1).

Störgrößen der Temperaturmessung - Änderung von Emissions- und Transmissionsgrad:

Ursachen einer möglichen Änderung des Emissionsgrades (MT2b) sind zum einen die Än-

derung der Pulverfarbe in Folge von Oxidation und zum anderen eine Änderung der Ober-

flächenbeschaffenheit. Dieses tritt z.B. auf, wenn Tg überschritten wird und eine glatte und

spiegelnde Oberfläche entsteht. Zur Analyse wird der Temperaturverlauf zweier Einricht-

tests betrachtet, bei dem eine signifikante Fläche plastifizierten Materials mit einer Tempe-

ratur > Tg entsteht. Versuch 1 in Bild 7.8 zeigt eine nicht-lineare Zunahme der Temperatur

bei linearer Steigerung der Laserintensität (rampenförmig, tRampe = 20 s). Dieses bestätigt

das Auftreten dieser Gefahr, die aufgrund der physikalischen Gesetzmäßigkeiten einer sich

ändernden Oberfläche nicht reduziert werden kann und macht die Änderung des Emissi-

onsgrades während des Prozesses erkennbar (E = 10 -> 1).

Versuch 2 zeigt eine sprunghafte Änderung der gemessenen Temperatur bei gleichbleiben-

der Bestrahlungsintensität (t = 26 s). Ursache ist ein gebrochener Saphirstempel und damit

eine an den Bruchflächen streuende Lichtleitung, die den Transmissionsgrad des Saphirs

beeinflusst. Dieser Effekt ist die Grundlage der Analyse der Saphirschäden in weiteren

Einrichttests weiter unten.

Laserstrahlverlauf / Konzentrizität mit Matrize:

Ziel dieses Tests ist die Überprüfung der genauen Positionierung der winklig zur Mitten-

achse des Saphirstempels eingebauten Laseroptik. Die größte Gefahr besteht in der teil-

weisen Absorption von Laserstrahlung an der Kante der Matrize, sodass nicht die volle

Leistung bereitsteht.

Des Weiteren wird die mittlere Abweichung der Konzentrizität durch die Analyse der wär-

mebeeinflussten Zone (WBZ) innerhalb von drei Tests mit einer Leistung von 50 W über
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eine Zeit von 1 h und variierenden Pressdrücken von ppress = 100 - 400 N/mm2 gemittelt

(siehe Bild 7.9). Das Ergebnis ist eine Abweichung um 202,2 µm. Diese wird, da die gesam-

te Fläche der wärmebeeinflussten Zone innerhalb der Matrize liegt, als gering eingestuft

(T2a, A = 10 -> 1). Da die Fläche jeweils kreisrund ist wird angenommen, dass der La-

serstrahl vollständig auf die Pulveroberfläche auftrifft und keine Absorption durch andere

Maschinenteile besteht. Zudem hat auch der leichte Winkel der Leistungseinkopplung kei-

nen erkennbaren Einfluss auf die Rundheit der WBZ.

Analyse möglicher Saphirschäden:

Schon Erhardt beobachtet beim laserunterstützten Umformen Schäden an einer Optik aus

Saphir, die auf eine kombinierte thermische und mechanische Belastung zurückzuführen

sind [Erh04, S. 114]. Aus diesem Grund wird diese Gefahr im Vorfeld der Prozessentwick-

lung untersucht um mögliche Störungen zu minimieren und einen robusten Prozessablauf

zu gewährleisten. Die Ergebnisse eines Versuches mit hoher thermischer Belastung (kleins-

ter Fokusdurchmesser, zD = 0) zeigen, dass die beschriebenen Effekte auch für diesen Pro-

zess gelten (T3). Der untersuchte Saphirstempel weist einen Krater im Brennpunkt und

davon ausgehende Spannungsrisse auf, die durch das gesamte Volumen verlaufen (siehe

Bild 7.10). Auch weitere Tests bei unterschiedlich hohen Pressdrücken bestätigen dieses

Verhalten, jedoch mit unterschiedlich großen Kratern. Die Festlegung der Defokussierung

auf zD = 20 mm elliminiert die Gefahr der Kraterentstehung durch Reduzierung der Inten-

sität bei gleicher Laserleistung.

Die weitere Analyse zeigt, dass die Gefahr der Entstehung von Spannungsrissen nicht re-

duziert wird, sondern dass diese in Abhängigkeit von der Laserintensität und Bestrah-

lungszeit auftauchen. Zunächst treten bis zu einer Intensität von ILaser = 78 W/mm2 auch

im Langzeitversuch keine Schäden auf. Ab Werten von 95 W/mm2 erfolgt eine Schädigung
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bei einer Zeit von tLaser > 1.000 s (siehe Bild 7.10a). Diese reduziert sich weiter für höhere

Intensitäten bei gleichzeitiger Zunahme des Ausmaßes. Eine Maßnahme zur Verringerung

der Schadensanfälligkeit ist die Reduzierung der thermischen Spannung im Saphir durch

einen rampenförmigen Aufbau der Gesamtintensität, die ein gleichmäßiges Erwärmen er-

möglicht (Zeit zum Aufbau der maximalen Intensität: tRampe). Ein positiver Effekt konnte

jedoch für hohe Intensitäten auch bei großen Werten von tRampe = 1.200 s nicht beobach-

tet werden. Vielmehr lässt sich aus Versuch 1) in Bild 7.11 eine Grenzintensität von IGrenz

= 130 W/mm2 ableiten, ab der selbst bei quasistatischer Erwärmung ein Bruch des Saphir

wahrscheinlich ist. Bei Verwendung von kleinen Werten von tRampe = 10 s verringert sich

die Zeit, die zum Bruch führt nur für Intensitäten ILaser » Igrenz deutlich und lässt auch die

Erreichung der maximalen Intensität von ILaser = 195 W/mm2 kurzfristig ohne Schäden des

Saphir zu. Bei Bestrahlung mit I < Igrenz hat deren Höhe keine Auswirkung auf die Bruchan-

fälligkeit des Saphirs. Zusammenfassend besteht die Gefahr der mechanischen Schädigung

des Saphir weiterhin, jedoch in reduziertem Auftreten nur bei hohen Intensitäten und in

abschätzbarer Form (A = 10 -> 5). Dieses wird bei der Definition der Prozessgrenzen be-

rücksichtigt.

Des Weiteren wird die Gefahr, in welchem Umfang das Metallpulver und die Oberfläche

des Saphir chemisch reagieren, untersucht (T4). Bild 7.12a zeigt für einen Versuch mit 60 W

und einer vergleichsweise kurzen Zeit von 30 s deutliche Abdrücke der Pulverteilchen auf

der Oberfläche des Saphir und bestätigt die hohe Auftretenswahrscheinlichkeit (A = 10).

Bei weiteren Einrichttests ist zu beobachten, dass das Fertigteil am Saphirstempel aufgrund

der chemischen Reaktion haftet und nur unter Scherbeanspruchung zu lösen ist. Dies hat

für einige Versuche eine Zerstörung der Probe zur Folge (B = 10).

Als Maßnahme zur Reduzierung der chemischen Reaktion wird eine Trennschicht auf die

Oberfläche des Saphirs aufgebracht. Als Werkstoff wird Grafit gewählt, da dieser tempe-

raturbeständig ist und mittels Kathodenzerstäubung in dünnen Schichten < 1 µm aufge-

bracht werden kann. Bild 7.12b zeigt die Grafitschicht mit Verunreinigungen nach einem

Versuch mit gleicher Intensität, jedoch etwas längerer Strahlungszeit. Ergebnis ist, dass eine

Reaktion der Saphiroberfläche mit dem Metallpulver vermieden wird (A = 10 -> 1).

Messung 1: 226,5 µm

Messung 2: 191,1 µm 

Messung 3: 189,0 µm

1 mm 1 mm 1 mm

321 Abweichung der 
Konzentrizität

Bild 7.9: Abweichung der Konzentrizität von Laserstrahl und Matrize
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I = 195 W/mm2, t = 600 s, p = 10 N/mm2I = 95 W/mm2, t = 3.600 s, p = 400 N/mm2

1 mm 1 mm1 mm

b)a)

Bild 7.10: Risse im Saphir verursacht durch thermische Spannungen bei unterschiedlichen Laserintensitäten
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Da für eine wiederholgenaue Versuchsdurchführung ein defektfreier Ausgangszustand des

Saphirstempels entscheidend ist, wird für jeden Versuch ein neuer, mit einer Grafitschicht

benetzter, oberer Saphirstempel verwendet. Dies hat vor allem wirtschaftliche Nachteile, ist

aber für eine robuste Prozessentwicklung unerlässlich. In der Bewertung der Wirtschaftlich-

keit wird, mit einem dann größeren Wissen über die Zusammenhänge der Saphirschäden,

auf diesen Punkt nochmals gesondert eingegangen.

Passung von Saphir und Matrize:

Bezüglich der Passung der Paarung von Saphir und Matrize steht als Ergebnis der FMEA

eine Passung mit einem Spiel von 0,002 - 0,014 mm. Versuche ergeben ein schweres Einfüh-

ren der Saphirstempel mit Abmessungen am unteren Rand des Passungsbereiches mit einer

Kraft von ca. 100 N. In einem Fall erfolgt dabei ein Bruch des Saphirstempels aufgrund zu

großer Radialspannungen (siehe Bild 7.13a). In einem weiteren Fall war ein Einführen nicht

möglich. Für Stempel am oberen Rand des Passungsbereiches ist eine geringere Kraft not-

wendig. Jedoch zeigen sich auch hier Ausbrüche an den Kanten, die als Ausgangsstellen

für Spannungsrisse gelten (siehe Bild 7.13b).

Saphir 1 Saphir 2

Originalgröße Saphir

1 mm 1 mm 1 mm 200 µm

a) b)

Bild 7.13: Schäden am Saphir aufgrund a) zu eng tolerierter Passung und b) Ausbrüchen am Rand

Die auftretenden Schäden lassen vermuten, dass die oben analysierten Schäden nicht nur

einer thermischen sondern dem überlagert, auch einer mechanischen Überlast zuzuord-

nen sind. Eine getrennte Betrachtung ist daher selbst bei fehlendem Pressdruck innerhalb

der Einrichttests nicht möglich. Als Ergebnis dieser Betrachtung und zur Reduzierung der

Auftretenswahrscheinlichkeit (P3, A = 10 -> 5) wird das Toleranzfeld auf -0,010 - 0,030 mm

erhöht. Durch diese Maßnahme steigt die Gefahr des Eindringens von plastifiziertem Ma-

terial in die nun größeren Spalte (P4) und damit ein erhöhter Nachbearbeitungsaufwand

durch entstehende Grate (P4, A = 10).

Dauerhaltbarkeit Matrize:

Nach 200 Vorversuchen und Einrichttests wird der Verschleiß der Matrize (P2) oder eine

mögliche Stoffanhäufung (AUS1b) beurteilt. Bild 7.14a zeigt die Matrizenwand unter dem
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Lichtmikroskop. Zu sehen ist die Entstehung von Längsriefen des Ausstoßens der Pro-

ben mit einer ähnlichen Tiefe wie die der fertigungsbedingten Querriefen des Bohrers im

Bereich oberhalb und unterhalb des Pressraumes. Dort sind die Querriefen deutlicher zu

erkennen, was auf ein weniger verschlissenes Profil hinweist. Die Analyse unter dem Kon-

fokalmikroskop zeigt dabei nur einen geringen Höhenunterschied von 3 µm (Bild 7.14b).

Aus diesem Grund sinkt die Auftretenswahrscheinlichkeit von P2 (A = 10 -> 5). Eine Stoff-

anhäufung konnte nicht nachgewiesen werden, was auch deren Auftretenswahrscheinlich-

keit minimiert (AUS1b = 10 -> 1).
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Bild 7.14: a) Mikroskopbild der Matrizenwand; b) Höhenpro�l der Matrizenwand (positive Rauheitswerte entsprechen
einer Verringerung des Matrizendurchmessers)

Analyse Kraftnebenschluss:

Die Stellen an denen ein Kraftnebenschluss möglich ist, sind in Tabelle 7.11 in Abhängigkeit

von der Stempelposition aufgelistet. Die Reibkraft der unteren Plattform mit der Gashaube

ist linear abhängig vom Pressweg und vernachlässigbar klein (KNS2), die der oberen Platt-

form verändert sich auf ebenfalls geringem Niveau nicht (KNS1). Die Reibkraft des oberen

Presstempels mit der Matrize (KNS3) ist durch eine exakte Konzentrizität bei der Fertigung

der Anlage gering und verändert sich in Abhängigkeit von der Position durch die größer

werdende Reibfläche nur leicht. Die Reibkraft der Paarung Saphirstempel und Matrize

(KNS4) ist abhängig von dem jeweils konkret vorhandenen Außendurchmesser des Saphir-

stempels im Toleranzfeld. Mit der weiter oben beschriebenen Anpassung des Toleranzfel-

des wird die Reibkraft an dieser Stelle auf null gebracht. Als Gesamt-Kraftnebenschluss

ergibt sich für den oberen Stempel ein Wert von 7 N bis 12 N, für den unteren Stempel ein

Wert von 2 bis 6 N. Somit wird das Auftreten der Gefahr deutlich reduziert (A = 10 -> 1).
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Tabelle 7.11: Werte des Kraftnebenschlusses relevanter Reibpaarungen

Stelle des Kraftnebenschlusses gemessene Kraft

KNS1: Abdichtung Pressraum durch obere Gashaube und Plattform 5 N (z=2) - 5 N (z=0,2)

KNS2: Abdichtung Pressraum durch untere Gashaube und Plattform 2 N (z=1) - 6 N (z=0,2)

KNS3: Reibfläche von oberem Pressstempel mit der Matrize 2 N (z=2) - 7 N (z=0,2)

KNS4: Reibfläche von unterem, kleinen Saphir mit der Matrize 0 N (z=1) - 0 N (z=0,2)

Analyse des notwendigen Auspressdruckes:

Um die Gefahren AUS1a und AUS1b der FMEA einzuschätzen, werden begleitend zu den

Einrichttests die jeweils notwendigen Auspressdrücke gemessen. Diese sind laut dem sich

ergebenden Zusammenhang nur vom Pressdruck signifikant abhängig (siehe Bild 7.15).

Für kleine Werte beträgt der Auspressdruck ca. 20 % des Pressdruckes, für große Werte

reduziert sich dieser Anteil auf 5 % und darunter. Somit wird die Gefahr der nachträglichen

Verdichtung oder Beeinflussung der Bauteilgeometrie beim Auswerfen als gering eingestuft

(AUS1a, A = 10 -> 1). Da dieses selbst für lange Bestrahlungszeiten von bis zu 2 Stunden

gilt, ist ein Stoffschluss zwischen Pulver und Matrizenwand auszuschließen (AUS2b, A =

10 -> 1). Als weiterhin kritisch wird die Entstehung von Rissen beurteilt, die durch diesen

Test nicht abgeschätzt werden kann (AUS1ab).
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Bild 7.15: Auspressdruck in Abhängigkeit vom Pressdruck

Bestimmung des Laserwirkungsgrades:

Die Strecke der Laserstrahlführung beinhaltet mehrere Bauteile, die die Laserausgangsleis-

tung verringern. Sie besteht aus der Fokussieroptik, den Saphirstempeln und der Grafit-

schicht auf dem oberen Saphir. Tabelle 7.12 zeigt die jeweils gemessenen Teilwirkungsgrade

und den kumulierten Wert über die Strecke der Laserstrahlführung. Es ergibt sich ein Ge-

samtwirkungsgrad von ηLaser = 0,59. Für die weitere Angabe der Laserintensität werden in

dieser Arbeit der am Laseraggregat eingestellte Wert und der Wirkungsgrad miteinander

verrechnet und das Resultat als real vorherrschender Wert angegeben.
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Tabelle 7.12: Anteiliger und kumulierter Laserwirkungsgrad

Laserausgang Fokussieroptik Saphirstempel Grafitschicht

Wirkungsgrad anteilig 1 0,98 0,91 0,66

Wirkungsgrad kumuliert 1 0,98 0,89 0,59

Tabelle 7.13: Neubewertung der RPZ nach den Einrichttests für die als kritisch identi�zierten Gefahren

Gefahr / Beschreibung Test
alte Werte neue Werte

A B E RPZ A B E RPZ

T2a: Konzentrizität 10 10 1 100 1 10 1 10

T2c: Profilanalyse Laserintensität 10 10 1 100 10 10 1 100

T3: Thermische Spannung im Saphir zu groß 10 10 1 100 5 10 1 50

T4: Pulver haftet an Saphiroberfläche 10 10 1 100 5 10 1 50

P2: Verschleiß der Matrize 10 5 1 50 5 5 1 25

P3: Mechanische Spannung im Saphir 10 10 1 100 5 10 1 50

P4: Material dringt zwischen Matrize und Saphir 10 10 1 100 10 10 1 100

MT2b: Änderung des Emissions- oder Transmissionsgrades 10 10 10 1000 10 10 1 100

MT2d: Laserstrahlung beeinflusst Temperaturmessung 10 10 5 500 10 10 1 100

MT2e: Auswirkung Laserstrahlprofil auf Temperaturmessung 10 10 5 500 10 10 5 500

MP1b: Kraftnebenschluss 10 10 1 100 1 10 1 10

AUS1aa: Analyse des Auspressdruckes 10 5 1 50 1 5 1 5

AUS1ab: Entstehung von Rissen 10 10 10 1000 10 10 10 1000

AUS1b: Stoffschluss Probe / Matrize 10 10 1 100 1 10 1 10

XRD1: Unterschiedliche Gefügestruktur in einer Messung 10 10 10 1000 10 10 10 1000

Definition des Tastdruckes:

Mittels Tastvorgang wird die Gefahr einer variierenden Fülldichte reduziert und somit für

jeden Pressvorgang annähernd gleiche Startbedingungen hergestellt. Laut Schroers ist ein

vergleichsweise niedriger Pressdruck von p = 30 N/mm2 ausreichend um plastisches Fließen

zu ermöglichen (siehe Kap. 6.2.1). Der Tastdruck wird auf ca. 25 % diesen Wertes (8 N/mm2)

festgelegt und beeinflusst den Prozessablauf somit nicht.

Fazit der Einrichttests:

Die durch die beschriebenen Maßnahmen optimierte Anlagentechnik ist nun grundsätzlich

geeignet um Mikrobauteile aus amorphem Metallpulver herzustellen. Das Auftreten oder

die Bedeutung der in der FMEA identifizierten Gefahren sind minimiert oder deren Wir-

kung für eine zielgerichtete Analyse abgeschätzt. Weiterhin kritisch ist das Intensitätsprofil

des Lasers, die Größe der Passung von Matrize und Saphir, die Messung der maximalen

Bauteiltemperatur und die Beurteilung des Gefüges (siehe Tabelle 7.13).



Kapitel 8

Experimentelle Prozessentwicklung

Ergebnis des vorigen Kapitels ist eine für die Prozessentwicklung geeignete Versuchsan-

lage. In diesem Kapitel erfolgt die experimentelle Prozessentwicklung nach der Methode

des Design of Experiments (DoE). Diese ermöglicht die Gestaltung der Versuche durch

zielgerichtete Variation der Einstellgrößen. Bild 8.1 zeigt den schematischen Ablauf einer

DoE-Anwendung nach Siebertz [SvH17, S. 431]. Zusätzlich ordnet es die Phasen den Ka-

piteln dieser Arbeit zu. Die erste Phase der qualitativen Systembeschreibung und die Fak-

torenauswahl sind Bestandteil der vorangegangenen Kapitel mit dem Ergebnis, dass die

Einstellgrößen Pressdruck, Presszeit, Laserintensität und Bestrahlungszeit zur Prozessent-

wicklung variiert werden. Bestandteile dieses Kapitels sind die Durchführung der zweiten

Phase (Screening-Tests), der dritten Phase (Detailuntersuchung und Optimierung) und die

Analyse der jeweiligen Ergebnisse. Einleitend werden die Effekte des Überschreitens der

Glasübergangstemperatur analysiert und ein geeigneter Prozessablauf definiert.

Qualitat. Systembeschreibung

Systemgrenzen (6.1)

Qualitätsmerkmale (6.2.3)

Einstellgrößen (6.2.1)

Zielbereiche (6.2.3)

Messbarkeit (6.2.3 und 7.2)

Sichtung der Faktoren

Faktorenauswahl (6.2.1)

Stufenfestlegung (8.2)

Vortests und Screening (8.1, 8.2)

Versuchsdurchführung

Optimierung und Detailanalyse

Phänomenologische und 
modellbasierte Analyse 
(8.4 und 8.5)Beschreibungsmodell (8.2.2)

Optimierung (8.3)

Stufenfestlegung (8.3.2)

Versuchsdurchführung

Bild 8.1: Schritte des Design of Experiments in dieser Arbeit, nach [SvH17, S. 431]
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8.1 Vortests

8.1.1 Modell der Insitu-Erkennung des Überschreitens von Tg

Wichtigste Voraussetzung der Verarbeitung metallischer Gläser ist das Erwärmen über die

Glasübergangstemperatur. Anhand von zwei Vorversuchen mit ILaser = 115 W/mm2 und

92 W/mm2 wird geprüft, ob die anliegende Laserintensität ausreicht, um die dafür nötige

Energie zu erzeugen. Bild 8.2a zeigt, dass sich eine durch erhöhte Dichte abgrenzende,

zusammenhängende Schicht plastifizierten Materials bildet und Hohlräume geschlossen

werden (1). Somit bestätigt sich das Erreichen der Glasübergangstemperatur und die da-

mit verbundene Formgebung innerhalb des Bereiches der thermoplastischen Formgebung.

In den Randbereichen mit nicht ausreichend hoher Intensität sind Pulverteilchen in ihrer

ursprünglichen Form mit unter dem Pressdruck abgeflachter Oberfläche zu sehen (2). Im

Zentrum der Probe befindet sich ein weiterer optisch abgegrenzter zentraler Bereich. Es

wird vermutet, dass dort die hohe Intensität und Bestrahlungszeit eine Kristallisation ver-

ursacht (3). Auch für den zweiten Versuch bei verringerter Leistung und Zeit zeigt sich der

Effekt des plastischen Fließens (1), jedoch ohne einen ausgeprägten Bereich mit vermuteter

Kristallisation (Bild 8.2b).

3

500 µm

I = 115 W/mm2, t = 100 s, p = 400 N/mm2

1

2

50 µm

I = 92 W/mm2, t = 60 s, p = 400 N/mm2a) b)

Bild 8.2: Blick auf die durch Laserstrahlung beein�usste Zone: a) Versuch 1 mit Darstellung der Bereiche 1-3; b)
Versuch 2 mit einer Detailaufnahme des Bereiches der thermoplastischen Formgebung (Bereich 1)

Da die Temperaturmessung für eine genaue Bestimmung des Anfanges des Überschrei-

tens der Glasübergangstemperatur ungeeignet ist (siehe Kap. 7.3), werden die Prozess-

daten auf auftauchende Muster analysiert. Nach vollständigem Aufbau des Pressdruckes

kommt es bei einem rampenförmigen Ansteigen der Laserintensität aufgrund der Wär-

meausdehnung ab einer Intensität von ca. 10 W/mm2 zunächst zu einem linearen Anstieg

der gemessenen Kraft (siehe Bild 8.3). Mit weiterer Erhöhung der Intensität wird dieser

Anstieg durch anfängliches plastisches Fließen des Materials in die Freiräume zwischen
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den Poren ausgeglichen. Durch diesen Effekt kann die Intensität, die das Überschreitens

der Glasübergangstemperatur verursacht, während des Prozesses bestimmt werden. Für

den Versuch mit niedriger Intensität ist Ionset = 34,5 W/mm2, für höhere Werte ist Ionset =

40,3 W/mm2. Die Unterschiede liegen in der Variation der Laserleistung bei konstantem

Wert von trampe und damit unterschiedlicher Steigung.
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570 2311,5 34,5 46

Bild 8.3: Bestimmung der Grenzintensität zur Überschreitung der Glasübergangstemperatur

8.1.2 Definition des Prozessablaufes

Da die beiden Teilfunktionen Pulver erwärmen und Pulver pressen in ihrem zeitlichen Ablauf

unabhängig voneinander durchgeführt werden können, entstehen eine Vielzahl denkba-

rer Prozessabläufe. Neben der freien Gestaltung der Länge des Pressens und des Erwär-

mens steht der in Kap. 6.2.1 eingeführte Parameter tdelay für den unterschiedlichen Beginn

des Pressens und Erwärmens. Zur Reduzierung der Komplexität der Prozessentwicklung

soll anhand der Definition von Ausschlusskriterien und unterstützenden Vortests ein Pro-

zessablauf definiert werden, der optimal für die Prozessdurchführung geeignet ist. Tabel-

le 8.1 zeigt die möglichen Prozessabläufe und deren Eignung. Sie gliedern sich wie folgt:

• 1-3: tdelay = 0; gleicher Startzeitpunkt beider Funktionen, unterschiedliches Ende

• 4-6: tdelay > 0; Pressen startet vor dem Erwärmen, unterschiedliches Ende

• 7-9: tdelay < 0; Erwärmen startet vor dem Pressen, unterschiedliches Ende

Ausschlusskriterium 1 - reduzierte Bauteilfestigkeit:

Erfolgt die Abschaltung des Lasers vor Ende des Pressvorganges können - je nach Größe

des Pressdruckes - bestehende Teilchenverbindungen durch weiterhin aufgebauten Press-

druckaufgebrochen und aufgrund der raschen Abkühlung des Bauteils auf unterhalb der
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Glasübergangstemperatur nicht erneut gebildet werden. Ein positiver Effekt wäre allenfalls

mit einer nachträglichen Erhöhung des Pressdruckes möglich, die ein Kaltverschweißen

der Pulverteilchen zur Folge hätte. Dieses ist jedoch nachteilig für das Ziel einer geringen

Anzahl nötiger Nachbearbeitungsschritte. Daher werden die Prozessabläufen 3, 5 und 7

nicht verwendet.

Ausschlusskriterium 2 - geringe Wärmeleitung:

Mit einer Schüttdichte von 40 % ist die Kontaktfläche der Pulverteilchen untereinander,

auch aufgrund der kugeligen Morphologie, gering. Um diese, und damit auch die Wär-

meleitung, zu erhöhen sind die Prozessabläufe 4, 5 und 6 mit vorgelagertem Aufbau des

Pressdrucks geeignet. Für kurze Prozesszeiten ist tdelay zu minimieren. Als Grundlage des-

sen Bestimmung wird der Aufbau des gesamten Pressdruckes für verschiedene Drücke

gemessen und beträgt für ppress = 400 N/mm2 den Wert von 4,5 s und für ppress = 10 N/mm2

den Wert von 8 s. Daher wird die Zeit auf tdelay = 10 s festgelegt. Auch für die sichere Erken-

nung des Zeitpunktes des Überschreitens der Glasübergangstemperatur ist es sinnvoll, den

Pressdruck im Vorfeld der Erwärmung vollständig aufzubauen, da so eine Überlagerung

der Effekte vermieden werden kann.

Ausschlusskriterium 3 - hohe Presszeit:

Für die Prozessdurchführung wird aufgrund der Gefahr der Kristallisation eine kurze Lase-

rerwärmung angestrebt. Ein verspätetes Ende der Erwärmung hat eine reduzierte Presszeit

zur Folge, was sich negativ auf die erreichbare Bauteildichte auswirkt. Daher werden die

Prozessabläufe 2, 4 und 8 zunächst nicht berücksichtigt.

Fazit:

Als Ergebnis wird Prozessablauf 6 verwendet, der durch ein kurzes Aufbauen des Press-

druckes und ein zeitgleiches Ende von Pressen und Erwärmen gekennzeichnet ist. Bild 8.4

zeigt diesen noch einmal im zeitlichen Verlauf mit Angabe der relevanten Parameter. Da

die Bestrahlungszeit mit maximaler Intensität und die Presszeit identisch sind, entsteht ein

dreidimensionaler Parameterraum. Zudem ist die Laserintensität nach dem rampenförmi-

gen Aufbau (tRampe = 10 s) konstant. Dieses dient der Reduzierung der Komplexität und

der Untersuchung des Effekts der Materialverdichtung aufgrund plastischen Fließens.

8.2 Screening Tests

8.2.1 Versuchsplanung und -durchführung

Als Grundlage der Prozessentwicklung werden im Folgenden die Grenzen der Einstellpa-

rameter und deren Stufen mit Rücksicht auf die Erfüllung der Qualitätskriterien festgelegt.
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Tabelle 8.1: Auswahl des am besten geeigneten Prozessablaufes

Nr. Darstellung K1: Festigkeit K2: Wärmeleitung K3: Prozesszeit

1 + - +

2 + - -

3 - - +

4 + + -

5 - + +

6 + + +

7 - - +

8 + - -

9 + - +

Pressen Laser

tdelay

ppress

tRampe tLaser  und  tpress

PLaser

ptast 0

Zeit

P
es

sd
ru

ck

La
se

rl
ei

st
u

n
gVerlauf 

Pressdruck

Verlauf 
Laserleistung

Bild 8.4: Prozessablauf und relevante Parameter für die Versuchsdurchführung



8 Experimentelle Prozessentwicklung 91

Bestimmung des minimalen und maximalen Pressdruckes:

Der Maximalwert des Pressdruckes wird durch die Auslegung der Versuchsanlage in Kap. 7

mit dem Ziel einer hohen Dichte auf pmax = 400 N/mm2 festgelegt. Der minimale Wert sollte

etwas über dem in Kap. 7.3 definierten Tastdruck von 8 N/mm2 liegen und wird auf pmin =

10 N/mm2 festgelegt, was bei der Verwendung einer Matrize von 3 mm Durchmesser einer

Kraft von Fpress = 71 N entspricht.

Bestimmung der minimalen und maximalen Bestrahlungszeit:

Die Bestimmung der Grenzen der Bestrahlungszeit erfolgt mit Hilfe der Analyse des TPF-

Bereiches in Bild 2.11 für das verwendete Material AMZ4. Der Zielkorridor befindet sich

im Bereich von tmin = 20 s bis tmax = 100 s. Für Werte kleiner tmin ist von einer schlech-

ten Formfüllung der Matrize aufgrund unzureichender Wärmeleitung auszugehen. Ande-

rerseits kommt es für hohe Intensitäten ab dieser Zeit zur Kristallisation des Materials,

welche unterbunden werden soll. Für kleine Leistungen liegt die Zeit zum Erreichen der

Glasübergangstemperatur bei tmax. Längere Bestrahlungszeiten sind aus Gründen der Wirt-

schaftlichkeit dieses Prozesses nicht anzustreben. Die Drift der Kraftsensoren beträgt bei

maximaler Zeit < 1,3 N (FMEA, MP1a). Der maximal auftretende Fehler beträgt daher in

Kombination mit der geringsten Presskraft von 71 N einen Wert von 1,8 % des Sollwerts.

Die Bedeutung dieser Gefahr kann daher von 10 auf 1 reduziert werden (B = 10 -> 1)

Bestimmung der minimalen und maximalen Laserintensität:

Die untere Grenze der Laserintensität wird mit Hilfe des oben beschriebenen Effekts der Er-

kennung der Überschreitung der Glasübergangstemperatur definiert. Um ein signifikantes

plastisches Fließen des Materials zu ermöglichen wird die untere Grenze der Laserinten-

sität auf Imin = 45 W/mm2 festgelegt. Da die Kristallisation des Materials nicht nur von der

Bestrahlungsintensität sondern auch von der Bestrahlungszeit abhängt, kann ein oberer

Grenzwert nicht bestimmt werden. Ziel der Screening-Tests ist daher auch die Definition

des Bereiches der Kristallisation und deren zugrundeliegenden Wertepaaren aus Intensität

und Zeit. Als Einstellgrenze wird daher die bei gegebener Matrizendimension und Laser-

leistung maximal mögliche Laserintensität Imax = 115 W/mm2 definiert.

Festlegung der Faktorstufen und des Screening-Planes:

Laut Siebertz sind in einem frühen Stadium der Untersuchung große Stufenabstände (∆I,

∆t, ∆p) zu nutzen, da sonst Haupteffekte nicht sicher zu erkennen sind [SvH17, S. 6].

Aufgrund der großen Parameterräume werden die in Tabelle 8.2 zusammengefassten Fak-

torstufen für die Screening-Tests verwendet. Die Variation der Laserintensität, als theo-

retisch sensitiver Parameter der Kristallisation, erfolgt dabei mit vier Faktorstufen (∆I =

23,3 W/mm2), die der Bestrahlungszeit und des Pressdruckes in drei Faktorstufen (∆t = 40 s



8 Experimentelle Prozessentwicklung 92

Tabelle 8.2: Zusammenfassung der Einstellgröÿen und deren Variation innerhalb der Screeningtests

Einstellgröße Laserintensität Zeit Pressdruck

Parameterbereich 45 W/mm2 > I > 115 W/mm2 20 s > t > 100 s 10 N/mm2 > p > 400 N/mm2

Faktorstufe 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3

Wert 45 69 92 115 20 60 100 10 200 400

und ∆p = 190 - 200 N/mm2). Zur Reduzierung der Anzahl der notwendigen Versuche wird

ein teilfaktorielles flächenzentriertes Central-Composit-Design verwendet, das die Randbe-

reiche, das Zentrum und die Flächenzentren des Parameterraumes berücksichtigt. Bild 8.5

zeigt die Übersicht über die Einzelversuche des Screening-Planes. Versuch 322 wird zur

Absicherung der Streuung zweimal wiederholt.

413
433

431

411
422

211

213

233

231

222

312

321

322
323

332

112

121

122

123

132

115

92

69

45

20 40 60 80 100 0
100

200
300

400

La
se

ri
nt

en
si

tä
t 

[W
/m

m
2 ]

115 W/mm2

92 W/mm2

69 W/mm2

45 W/mm2

Bild 8.5: Versuchspunkte im Parameterraum der Screening-Tests (mit Angabe der Versuchsnummer)

8.2.2 Analyse der Haupteinflüsse

Die Proben werden nach Prozessende von lose anhaftendem Pulver getrennt und nach dem

in Kap. 6.2.3 beschriebenen Vorgehen präpariert. Im Folgenden werden die Haupteinflüsse

der Einstellparameter auf wesentliche Zielgrößen diskutiert und dabei Empfehlungen für

eine Anpassung des Versuchsplanes und Optimierung der Anlagentechnik gegeben. Die

Modellbildung erfolgt durch eine Regressionsanalyse mit Hilfe der Software Matlab.

8.2.2.1 Allgemeine Ergebnisse

Definition von Ausreißern:

Für Versuche mit der kleinsten Faktorstufe des Pressdruckes von ppress = 10 N/mm2 entste-

hen bei beliebiger Variation der anderen Parameter Krater im Zentrum der Probe (Versuche
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Nr. 121, 211, 231, 321, 411 und 431). In Bild 8.6 ist dieses beispielhaft an Versuch 321 mit

einer Kratertiefe von zKrater = 58 µm dargestellt. Ursache ist die fehlende Verankerung des

plastisch geflossenen Materials im Probeninneren. Somit werden diese Versuche als Ausrei-

ßer definiert, nicht präpariert und nur ergänzend in die Analyse einbezogen. Bei Versuchen

mit höherem Druck ist nur in einem weiteren Fall (ein Wiederholungsversuch von 322) ein

kleiner Krater zu beobachten. Für die nachfolgende Optimierung soll daher die untere

Grenze des Pressdruckes angehoben werden.

Des Weiteren entstehen für zwei Proben Risse, die an der Ebene der Wärmeeinbringung be-

ginnen und ca. 100 µm in das Probeninnere reichen. Ein Zusammenhang mit den Einstell-

parametern zur Entstehung der Risse kann zunächst nicht festgestellt werden. Vielmehr

bestätigt wird das hohe Auftreten und die hohe Bedeutung der Gefahr AUS1ab aus der

FMEA im vorigen Kapitel. Die Proben mit Rissentstehung gehen aufgrund der trotzdem

möglichen Präparation der Schliffe in die Analyse der Ergebnisgrößen ein.
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Bild 8.6: Entstehung von Kratern bei geringem Pressdruck: a) Mikroskopaufnahme von Versuch 321; b) entspre-
chendes Kraterpro�l

Schadenanalyse der Saphirstempel:

Für vier der Versuche mit jeweils hoher Intensität und Zeit wird der benutzte Saphirstem-

pel in einem hohen Maße durch thermische Spannungsrisse geschädigt (Versuche Nr. 433,

431, 422 und 323). Dieses Ergebnis folgt der Analyse der Saphirschäden in Kap. 7.3, wo eine

hohe Bestrahlungszeit bei Intensitäten in der Nähe der Grenzintensität Igrenz = 130 W/mm2

zu Saphirschäden führt (im konkreten Fall ILaser = 92 - 115 W/mm2, tLaser = 60 - 100 s). Für

Intensitäten weit unterhalb Igrenz treten vereinzelt kleine Spannungsrisse auf, die jedoch in

den Prozessdaten zu keiner oder einer nicht signifikanten Absenkung der Bauteiltempera-

tur führen.

Eine chemische Reaktion des Metallpulvers mit dem Saphirstempel wird durch die aufge-

brachte Graphitschicht weitestgehend unterbunden und die Proben lösen sich mit geringer

Kraft vom Saphirstempel. Ein Teil der Graphitschicht haftet an der Probenoberfläche, was

aufgrund der geringen Schichtdicke keine negativen Auswirkungen hat.
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Topografienachbildung:

Bei allen Proben entsteht eine halbkugelförmige Struktur die dem erwarteten Wärmeein-

trag in Bild 6.3 entspricht. Bild 8.7a zeigt dieses skizzenhaft für zwei der Versuche. Für

hohen Energieeintrag und hohe Pressdrücke wird die Halbkugel durch Berührung des

oberen Stempels abgeflacht. Nur für den Versuch 433 mit dem höchsten Energieeintrag gilt

eine annähernde Formfüllung und Erreichen des maximalen Matrizendurchmessers (siehe

Bild 8.7b). Die Analyse des Einflusses der Einstellgrößen auf den Durchmesser durch ei-

ne Regressionsanalyse ergibt eine hohe Signifikanz der Laserintensität und eine deutlich

geringere für die Bestrahlungszeit (Bild 8.7b). Verglichen mit dem Durchmesser des La-

serstrahls von dLaser = 0,8 mm sind die erreichbaren Durchmesser bei mittlerer bis großer

Intensität mehr als doppelt so groß. Ursache dafür ist im Bauteilzentrum plastifiziertes

Material welches unter dem Pressdruck lateral in die Außenbereiche dringt, weitere Pul-

verteilchen umschließt und diese ebenfalls auf Temperaturen oberhalb Tg erwärmt. Da der

Durchmesser nach einer Zeit von 20 s nicht signifikant steigt, ist von einer geringen Wär-

meleitung auszugehen.

Zusätzlich wird der Einfluss der Einstellgrößen auf die Menge des plastifizierten Materials

durch Bildung der Differenz der Bauteilhöhen h(t=0s, vollständig aufgebauter Pressdruck)

und zum h(t=tLaser, Prozessende) zur Größe hplast analysiert (siehe Bild 8.7c). Dieses elli-

miniert den Einfluss der Kompaktierung der nicht wärmebeeinflussten Pulversäule durch

unterschiedlichen Pressdruck und stellt eine Vergleichbarkeit der einzelnen Versuche her.

Zunächst bestätigen sich die Effekte der geringen Wärmeleitung (niedrige Signifikanz der

Zeit) und der hohen Signifikanz der Laserintensität. Ergänzend ergibt sich ein hoher Ein-

fluss des Pressdruckes nur im Bereich von ppress = 10 - 200 N/mm2. Zudem ist ein gewisser

Druck zur Aktivierung des viskosen Fließens des Materials in das Probeninnere notwendig

(siehe oben: Kraterbildung).

8.2.2.2 Analyse verschiedener Bereiche

Als weitere zentrale Zielgrößen werden im Folgenden die Mikrostruktur und Dichte un-

tersucht. In Abhängigkeit der eingestellten Parameter entstehen vier optisch voneinander

unterscheidbare Bereiche. Bild 8.8a zeigt diese für den Versuch 422 mit hoher Intensität

und mittlerer Faktorstufe der Einstellparameter Zeit und Druck. Bereich 1 befindet sich

im Maximum der gaußförmigen Intensitätsverteilung (Bild 7.6). Die weiteren drei Berei-

che ordnen sich ringförmig um das Zentrum. Das Auftauchen der Bereiche ist vorrangig

abhängig von der eingestellten Intensität und Zeit (siehe Bild 8.8b). Der Pressdruck be-

stimmt dabei nur die Dichte des jeweiligen Bereiches. Im Folgenden werden diese einzeln

betrachtet.
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Bereich 1:

Das Ziel der thermoplastischen Formgebung und des damit verbundenen Fließens des Ma-

terials oberhalb der Glasübergangstemperatur ist für diesen Bereich erfüllt. Die ursprüng-

lichen Grenzen der Pulverteilchen sind aufgebrochen und auch bei großer Vergrößerung

nicht mehr erkennbar (Bild 8.9b). Die Beugungsexperimente ergeben eine vollständig kris-

talline Struktur (Bild 8.9e). Dieses wird durch die Entstehung von Poren bestätigt, deren

Ursache der Kristallisationsschrumpf aufgrund der dichteren Packung der kristallinen Ele-

mentarzelle ist (ca. 15 %, Bild 8.9a). Besonders auffällig ist eine deutlich sichtbare Trennung

der Bereiche 1 und 2 durch Primärkristallisation und entsprechender Bildung von Keimen

mit einem Einzeldurchmesser von 4 - 10 µm (Bild 8.9c-d) [Hei12, S. 66]. Der Durchmesser

des kristallinen Bereiches ist abhängig von der eingebrachten Intensität und Zeit (Bild 8.9f).

Er entsteht auch für geringe Bestrahlungszeit von tLaser = 20 s ab einer Intensität von ILaser =

69 W/mm2. Für diesen Wert ist die ab einer Zeit von 60 s stärker zunehmende Kristallisation

bemerkenswert. Für höchste Intensität und Zeit ist der Bereich signifikant groß.
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Bild 8.9: a) Grobaufnahme Bereich 1 (Nr. 412); b) innerer Bereich (Nr. 422); c) und d) Randzone von Bereich 1,
Entstehung von Kristalliten (Nr. 413 und 322); e) Ergebnis der Röntgenuntersuchung (Nr. 322); f) Durchmesser des
kristallinen Bereiches in Abhängigkeit der Bestrahlungszeit und Intensität

Bereich 2:

Auch in Bereich 2 findet thermoplastische Formgebung statt. Im Vergleich zu Bereich 1 be-

sitzt dieser allerdings eine noch geringere Rauheit und aufgrund von ausbleibendem Kris-

tallisationsschwund eine höhere Dichte. Im Schliffbild sind teilweise die ursprünglichen

Grenzen der Pulverteilchen zu sehen, die aus einer dünnen Zirkonoxidschicht bestehen
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(Bild 8.10a). Da der Bereich 2 sehr schmal ist, sind die Beugungsexperimente aufgrund des

im Verhältnis großen Messflecks der Röntgenuntersuchung nicht eindeutig und variieren

von vollständig kristallin zu vollständig amorph. Aufgrund der optisch klaren Trennung

und der glatten Struktur wird angenommen, dass die Messungen mit dem Ergebnis einer

kristallinen Struktur von Bereich 1 beeinflusst werden und Bereich 2 nahezu vollständig

amorph ist. Jedoch ist in Abhängigkeit der Einstellparameter bei hoher Intensität und Zeit

(ILaser >= 69 W/mm2, tLaser > 60 s) auch hier die Entstehung einzelner kristalliner Keime

zu beobachten (Bild 8.10b). Der Übergang zu Bereich 3 ist gekennzeichnet durch eine in

einem kleinen Bereich schnell abnehmende Dichte (Bild 8.10c). Dabei ist zunächst das Ein-

hüllen von Teilchen durch die Fließfront und weiter außenliegend eine Brückenbildung zu

beobachten.

40 µm

50 µm100 µm

a) b)

c)

Bild 8.10: a) Grobaufnahme Bereich 2 (Nr. 323); b) vereinzelte Kristallbildung (Nr. 422); c) Randzone von Bereich 2
(Nr. 433)

Bereich 3:

Bereich 3 ist gekennzeichnet durch vom Pressdruck abgeflachte und leicht verformte Pul-

verteilchen, deren Grenzen klar definiert sind (Bild 8.11). Die Porosität ist grundsätzlich

hoch und signifikant abhängig vom Pressdruck. Vereinzelt ist eine Brückenbildung zwi-

schen den Teilchen zu beobachten, die Resultat einer lokal erhöhten Viskosität am Anfang

des Bereiches der Thermoplastischen Formgebung ist (siehe Bild 2.6). Die Röntgenanalyse

zeigt eine amorphe Struktur.

Bereich 4:

Bereich 4 unterscheidet sich von Bereich 3 durch eine stark erhöhte Dichte (Bild 8.12b). In

Abhängigkeit von Intensität und Zeit wird für einige Proben auch der Bereich der ther-

moplastischen Formgebung oberhalb Tg erreicht. Diese nach außen wieder zunehmende

Temperatur ist mit der ermittelten gaußförmigen Intensitätsverteilung des Laserstrahls in

Bild 7.6 nicht zu erklären. Ursache dafür ist, dass der Laserstrahl an der Trennebene der bei-

den Saphirstempel nicht vollständig in den kleineren oberen Saphir eingekoppelt wird und
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sich am Übergang zur Luft und wieder zurück mit dem Brechungsindex von nSaphir = 1,76

bricht (siehe Bild 8.12c) [DL98, S. 845]. Die Folge ist eine Überlagerung und Verdichtung

der Randintensität des linken Bereiches des Laserstrahls. Somit ordnet sich Bereich 4 halb-

mondförmig um das Zentrum herum an (siehe Bild 8.12a). Dieser Halbmond hat für jede

Probe die gleiche Position. Die Auswirkung dieses Effekts auf die Detailversuche und even-

tuelle Optimierung wird im nächsten Kapitel diskutiert. Je nach Höhe der eingebrachten

Energie ist dieser Bereich amorph oder kristallin. Links von Bereich 4 entsteht ein Bereich

mit höchster Porosität. Dieses Material haftet nur mit geringer Kraft an der Probe und ist

somit leicht zu entfernen.

Analyse der Bereiche im Längsschliff:

Für vier Proben werden zur ergänzenden Analyse der Mikrostruktur des Probeninneren

Längsschliffe angefertigt. Für die Proben in Bild 8.13a-c wird dabei der Einfluss unter-

schiedlicher Kombinationen aus Intensität und Bestrahlungszeit sichtbar. Für eine hohe

Intensität und kleine Zeit (a) ist in der unteren Mitte ein kleiner homogener, kristalliner

Bereich zu sehen, der sich mit wachsender z-Richtung zu einem inhomogenen Bereich mit

zahlreichen kristallinen Keimen wandelt (Bild 8.13d). Trotz einer geringen Zeit von tLaser =

20 s ist somit der Kristallisationsgrad beträchtlich. Bei mittlerer Intensität und Zeit (b) sinkt

die Anzahl der kristallinen Keime, während für Probe (c) mit geringer Intensität und hoher

Zeit keine Kristallisationskeime entstehen und eine insgesamt etwas homogenere Struktur

zu sehen ist (Bild 8.13e).

Allgemein sind die oben definierten Bereiche 1-4 und deren Verlauf auch in z-Richtung

sichtbar. Vor allem für Bereich 4 fällt auf, dass sich dieser auch im Probeninneren halb-

kreisförmig ausbreitet (Bild 8.13, gestrichelte Linie und e)). Für hohe Intensität und Zeit

erreicht dieser Bereich den oberen Pressstempel, was für eine in diesen Bereich hinein

gute Plastifizierung durch Wärmeleitung steht. Die Dichte des unterhalb von Bereich 4 lie-

genden porösen Bereiches variiert in Abhängigkeit des Pressdruckes von ρrel = 0,851 bis

b)a)

20 µm200 µm

Bild 8.11: a) Grobaufnahme Bereich 3 (Nr. 232); b) Detailaufnahme Bereich 3 (Nr. 213)
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0,936. Die Ursachen dieses Effektes werden innerhalb der Detailuntersuchung analysiert.

Im äußeren Bereich 3 sind die Pulverteilchen zu sehen, die durch anfängliche Brückenbil-

dung haften oder durch leicht erhöhte Plastizität knapp unterhalb Tg durch den Pressdruck

formschlüssig mit der Probe verbunden sind.

Fazit:

Bild 8.14a fasst die wichtigsten Ergebnisse der Analyse der Bereiche in Hinblick auf die

Mikrostruktur zusammen. Sind alle drei Messpunkte einer Probe kristallin, wird diese als

„nahezu kristallin“ eingeordnet und anders herum für den amorphen Zustand als „nahezu

amorph“. Zusätzlich werden die Stufen „überwiegend kristallin/amorph“ definiert, wenn

die Mehrzahl der Messpunkte die jeweilige Struktur zeigt.

Überwiegend oder nahezu kristallin sind alle Proben mit Intensitäten ILaser ≥ 92 W/mm2

und einer Zeit tLaser ≥ 60 s, was auf eine Formgebung oberhalb der Kristallisationsschwelle

schließen lässt. Selbst für die geringste Zeitstufe von tLaser = 20 s existiert dabei mindestens

ein, wenn auch kleiner, kristalliner Bereich 1. Für die Faktorstufe 2 der Laserintensität ist

die zeitabhängige Entstehung eines kristallinen Gefüges am besten zu beobachten. Diese

setzt im Zeitraum zwischen tLaser = 20 - 60 s ein. Für die erste Faktorstufe ergibt sich

eine im gesamten betrachteten Zeitraum konstant amorphe Struktur im Zielbereich der

thermoplastischen Formgebung.

Für die Bereiche 1, 3 und 4 ergibt sich eine große Streuung der Dichte, während sich der

überwiegend amorphe Bereich 2 durch die höchste Dichte bei gleichzeitig geringster Streu-

ung auszeichnet (siehe Bild 8.14b). Zur Erhöhung der Dichte sind zudem mittlere und hohe

Drücke notwendig. Diese Ergebnisse sind Grundlage für die folgende Optimierung.

8.3 Optimierung

Die Ergebnisse der Screening-Tests zeigen, dass amorphe Bauteile mit hoher Dichte grund-

sätzlich möglich sind. Es besteht jedoch aufgrund der eintretenden Kristallisation bei hoher

Laserintensität und Zeit und der Inhomogenität des Probengefüges Optimierungsbedarf

bezüglich der Probengeometrie, des Versuchsplanes sowie der Anlagentechnik.

8.3.1 Probengeometrie und Anlagentechnik

Zunächst wird der Probendurchmesser auf 2 mm reduziert. Somit besteht die Möglichkeit

der guten Formfüllung bei geringen Intensitäten, da die äußeren Bereiche mit lose haften-

dem Pulver eliminiert werden. Eine weitere Änderung betrifft die Werkstoffauswahl der

Matrize. Ziel ist die Reduzierung der Wärmeabgabe in die Matrize und somit die stärkere
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Bild 8.12: a) Halbmondförmiger Bereich 4 der Überlagerung der Laserstrahlung (422); b) Übergang von Bereich 3
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Ausnutzung der eingebrachten Wärme für die Plastifizierung der laserspotfernen Berei-

che. Als Werkstoff wird eine Keramik aus Zirkonoxid gewählt. Sie besitzt einen ähnlichen

Wärmeausdehnungskoeffizienten wie der die Matrize umgebende Stahlwerkstoff, was die

Gefahr des Bruches durch eingebrachte Spannungen reduziert.

8.3.2 Parametergrenzen

Durch den neuen Probendurchmesser und den geänderten Matrizenwerkstoff wird eine

Verschiebung der Grenzen des Parameterraumes erwartet. Mit der in Kap. 8.1.1 darge-

stellten Methode wird ein neuer Wert des Erreichens der Glasübergangstemperatur von

Ionset = 22,4 W/mm2 bestimmt. Durch weitere Tests mit dem Ergebnis einer ausreichenden

Formfüllung wird die untere Grenze der Intensität für den neuen Versuchsplan auf Imin =

38 W/mm2 festgelegt. Die Basis der Bestimmung der oberen Grenze ist die geringste Inten-

sität der Screeningtests von I = 49 W/mm2, bei der keine Kristallisation beobachtet wurde.

Erneute Tests belegen, dass hier durch die Optimierungsmaßnahmen selbst bei kleiner Zeit

von tLaser = 10 s kristalline Phasen entstehen. Eine schrittweise Reduktion der Bestrah-

lungsintensität führt zu nahezu amorphem Gefüge bei einer oberen Grenze der Intensität

von Imax = 46 W/mm2 bei konstant gehaltener, kurzer Bestrahlungszeit. Die entstehenden

Stufenabstände von ∆I = 4 W/mm2 lassen somit auch eine genauere Beurteilung der Kristal-

lisationsbedingungen zu.

Die untere Grenze der Bestrahlungszeit wird auf tmin = 10 s festgelegt. Die Verwendung

einer im Vergleich zu den Screeningtests halb so hohen minimalen Zeit ist möglich, da

durch die stärkere Ausnutzung der eingebrachten Wärmeenergie eine bessere Formfüllung

zu erwarten ist. Die obere Grenze wird durch Halbierung der oberen Grenze auf tmax =

50 s festgelegt. Dies führt ebenfalls zu einer Reduzierung der Stufenabstände auf ∆t = 20 s.

Der Wert des noch während der Screeningtests verwendeten rampenförmigen Aufbaus

der Laserintensität von tRampe = 10 s wird zur weiteren Reduzierung der Komplexität der

Beurteilung der zeitabhängigen Kristallisationsbedingungen auf tRampe = 1 s reduziert.

Ergebnis der Betrachtung des Einflusses des Pressdruckes ist einerseits, dass der minimale

Wert von pmin = 10 N/mm2 nicht für eine Umspülung der Pulverteilchen im Inneren der

Probe durch plastisch geflossenes Material ausreicht. Andererseits hat ein Pressdruck ober-

halb von p = 200 N/mm2 keinen signifikanten Einfluss auf die Erhöhung der Dichte. Jedoch

kann dieser Wert durch die großen Stufenabstände der Screeningtests nur als Anhaltspunkt

dienen. Bei der Verwendung der neuen Grenzwerte für Intensität und Zeit zeigen weitere

Versuche eine gute bis sehr gute Dichte und Formfüllung im Bereich von ppress = 150 -

250 N/mm2. Daher definiert dieser Bereich den unteren und oberen Grenzwert bei einem

geringen Stufenabstand von ∆p = 50 N/mm2.
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8.3.3 Definition des Versuchsplanes zur Detailuntersuchung

Durch die geänderte Matrizengeometrie und den veränderten Matrizenwerkstoff kommt

es wie beschrieben zu geänderten Parametergrenzen. Die zur Detailuntersuchung notwen-

digen geringen Stufenabstände werden durch die Verwendung von 3 Faktorstufen pro Ein-

stellgröße ausreichend realisiert. Es entsteht der in Bild 8.15 dargestellte Parameterraum.

Da für hohe Intensitäten und hohe Zeiten in Vorversuchen zur Optimierung eindeutig

kristalline Phasen nachgewiesen wurden, werden diese Punkte im Versuchsplan nicht be-

rücksichtigt. Ebenso zeigte sich bei geringer Intensität und gleichzeitig geringer und mitt-

lerer Zeit eine schlechte Formfüllung, sodass auch dieser Bereich nicht analysiert wird.

Zur Absicherung der Ergebnisse wird trotz erwarteter schlechter Formfüllung bei mittlerer

Intensität und kleiner Zeit ein Versuch mit mittlerem Pressdruck durchgeführt (Nr. 212).
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Bild 8.15: Versuchspunkte im Parameterraum der Detailuntersuchung mit Versuchsnummern

8.4 Detailuntersuchung

Die mit optimierten Parametern hergestellten Proben werden in diesem Kapitel hinsicht-

lich des Grades der Zielerreichung (siehe Kap. 6.2.3) untersucht. Dazu werden analog zu

den Untersuchungen der Screeningtests Quer- und Längsschliffe erstellt. Zentral bleibt die

Beurteilung der wesentlichen Qualitätsgrößen Topografienachbildung, Mikrostruktur und

Dichte. Ergänzend werden die Härte und die Oberflächenbeschaffenheit untersucht. Ab-

schließend erfolgt eine qualitative Beurteilung der Wirtschaftlichkeit dieses Prozesses. Im

Vorfeld werden zunächst allgemeine Ergebnisse dargestellt.
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8.4.1 Allgemeine Ergebnisse

Die in den Screeningtests beobachtete Kraterbildung bei einem Pressdruck von ppress =

10 N/mm2 konnte durch im Vergleich hohe Pressdrücke verhindert werden. Ebenso werden

die Saphirstempel durch geringere Intensitäten thermisch weniger beansprucht, was die

Entstehung von Spannungsrissen wirkungsvoll unterbindet.

Teilchenzusammenhalt:

Vor allem im Bereich der oberen Deckfläche entsteht, wie auch für die Proben der Scree-

ningtests, ein Bereich hoher Dichte, der sich halbkreisförmig um das Zentrum ausbildet.

Ursache dafür ist eine ungleichmäßige, hügelförmige Pulverhöhenverteilung (Bild 6.6, Typ

links). Der somit mittig erhöhte Druck erzeugt im oberen Zentrum der Probe eine axiale

Deformation der Pulverteilchen, was zu einer starken Abflachung führt (Bild 8.16b). Im

Randbereich der Pulveranhäufung entstehen im Winkel von 45° Scherkräfte (Bild 8.16a),

die die Fließgeschwindigkeiten bei Überschreiten der Glasübergangstemperatur erhöhen,

die Oxidschicht der Pulverteilchen aufbrechen lassen und somit auch im Inneren der Probe

eine hohe Verformung und Durchmischung ermöglichen (Bild 8.16c). Im Übergangsbereich

treten beide Effekte zusammen auf, wobei auch plastifiziertes Material in Bereiche fließt,

in denen die Glasübergangstemperatur noch nicht überschritten worden ist und somit Pul-

verteilchen umschließt und Hohlräume ausfüllt (Bild 8.16c und d). Dieser Effekt fördert

auch eine rasche Wärmeleitung durch Erhöhung der Kontaktoberfläche.

Bild 8.16e zeigt in Ergänzung zu Bild 8.16c den Übergangsbereich von dichtem zu porigem

Gefüge einer Probe mit mittlerer Intensität und kurzer Bestrahlungszeit. Es sind jeweils

ein frühes und ein spätes Stadium der Brückenbildung zwischen den Pulverteilchen zu

beobachten. Im rechten Fall ist die Brücke klein und die Oxidschicht beider Teilchen liegt

dicht aneinander. Im linken Fall ist diese nicht mehr sichtbar und die oben angrenzende

Pore durch Materialfluss und Ausheilen klein geworden. In den Bereichen mit auftretender

Brückenbildung findet nur statisches Pressen ohne Durchmischung statt.

In Bild 8.16f ist ein schlechter Zusammenhalt der Teilchen im Übergangsbereich von dich-

tem zu offenporigem Gefüge einer Probe zu sehen. Die Kontaktflächen sind durch den

Pressdruck abgeflacht, zwischen ihnen liegt aber ein feiner Spalt mit einer Breite von

< 100 nm, der einen Stoffaustausch aufgrund des mehrere Atomdurchmesser starken Ab-

standes nicht ermöglicht. Die Gründe dafür können eine in diesem Bereich herrschende

Temperatur von T < Tg, eine nicht ausreichende Zeit zur Brückenbildung, ein zu geringer

Pressdruck oder eine zu dicke Oxidschicht sein. Auch die Rücknahme des Pressdruckes

und der damit verbundenen Auffederung nach Prozessende können Ursachen einer Dela-

mination sein. Dafür spricht, dass die Spalte vorrangig quer zur Pressrichtung entstehen

und so eine Volumenzunahme in z-Richtung bewirken. [Bei13, 210ff].
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Zusammenfassend entstehen die verschiedenen Arten des Teilchenzusammenhalts und -

kontakts:

• Aufbrechen der Oxidschicht, Durchmischung der Pulverteilchen

• Umschließen von Pulverteilchen durch plastifiziertes Material

• Brückenbildung mit anschließender Ausheilung der Poren

• Bildung einer gemeinsamen Grenze mit Verformung der Teilchen ohne Stoffschluss

Dabei ist der Effekt des Durchmischens und Aufbrechens der Oxidschicht, die hier aus ei-

ner ungleichmäßigen Pulververteilung und der daraus folgenden Scherverformung resul-

tiert, für diesen kombinierten Prozess aus Pressen und Erwärmen vorteilhaft. Eine gezielte

Einbringung von Störgeometrien und weiterer Fließhilfen ist daher für die Optimierung

des Teilchenzusammenhaltes hilfreich.
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Bild 8.16: a) Skizze des Kraftverlaufes in der Probe bei hügelförmiger Pulverhöhenverteilung; b) Starke Ab�achung
der Pulverteilchen unter erhöhtem Pressdruck (Probe 231); c) Bereiche unterschiedlichen Teilchenzusammenhaltes
(Probe 231); d) Umschlieÿen von Teilchen durch �ieÿendes Material (Probe 323); e) Brückenbildung am Beispiel von
Probe 212; f) Verformung ohne Sto�schluss (Probe 212)

8.4.2 Topografienachbildung

Die Proben haben eine gute bis sehr gute Formfüllung, die im Längsschliff als Recht-

eck abgebildet wird. Auch die fertigungsbedingten Rundungen der Pressstempel werden

dabei abgeformt (siehe Bild 8.17a). Diese haben die einer Fase angenäherten Maße von

0,14 mm * 30°. Am stärksten unterscheiden sich die Proben dabei in der Ausfüllung des von
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der Wärmeeinbringung am weitesten entfernten Bereiches in der linken oberen Ecke (Stern-

symbol). Zur besseren Darstellung der Abhängigkeit von den drei Haupt-Einstellgrößen

wird dafür die Faktorstufe der Energie eingeführt, die sich aus der Mittelwertbildung der

Faktorstufen für Bestrahlungsintensität und -zeit ergibt. Für hohe Werte von Energie und

Pressdruck wird der Bereich sehr gut ausgefüllt und das plastifizierte Material formt die

kleine Rundung des oberen Pressstempels gut ab (Bild 8.17b, „1“). Im Falle der Einstufung

„2“ und „3“ gilt weiterhin eine sehr gute Formfüllung bei steigender Porosität in diesem

Bereich. Im schlechtesten Fall ist der an der Matrizenwand anliegende Bereich offenporig.

Nur hier („4“) ist dieses auch ohne mikroskopische Betrachtung der Proben zu sehen.
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Bild 8.17: a) qualitative Darstellung der entstehenden Topogra�e; b) Füllung des von der Wärmeeinbringung am
weitesten entfernten Bereiches

Grate:

Zusätzlich zur Abformung der Verrundung der Pressstempel wird innerhalb der FMEA

in Kap. 7.1 die Gefahr der Entstehung von Graten aufgrund des Eindringens von plasti-

fiziertem Material in die Passung zwischen Matrize und Saphirstempel diskutiert und als

kritisch beurteilt (P4). Ein Vortest zur Optimierung mit höherer Intensität zeigt dabei ein

signifikantes Eindringen in den Passungsraum mit einer Stegbreite von 37 µm und einem

Aspektverhältnis von 26 (Bild 8.18a, unten rechts). Dieses bestätigt zunächst die allgemein

guten Formfüllungseigenschaften amorpher Metalle für diesen Prozess (siehe Kap. 2.3.2).

Auch innerhalb der Versuche mit optimierten Parametern dringt Material in die Region der

größten Wärmeeinbringung ein. Aufgrund von Sprödbrüchen beim Entformen und Hand-

ling der kleinen Proben nach Prozessende kann dieser Grat in Form, Größe und Auftreten

nicht ausreichend für alle Proben quantifiziert werden. Beispielhaft entsteht für den Ver-

such mit geringster Intensität und geringstem Druck ein Grat mit einer maximalen Höhe

von 45 µm, dessen Höhe umlaufend in den Bereich der laserabgewandten Seite (unten

links) kleiner wird. An der oberen Deckfläche entsteht diese Form der Gratentstehung nur

für die Probe mit der Kombination aus höchster Wärmeeinbringung und höchstem Druck

(Bild 8.18b, Probe 323). Hier ist zusätzlich die Abformung der Fase des Oberstempels zu

sehen.
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Für eine ideal zylindrische Form muss der Grat im Rahmen einer Nachbearbeitung entfernt

werden. Da die Fasen fertigungsbedingt sind, können diese für eventuell folgende Optimie-

rungen weiter reduziert werden, was jedoch Nachteile beim Einlauf der Pressstempel in die

Matrize nach sich zieht.

50 µm1 mm

Passung

Fase

b)a)

Bild 8.18: Signi�kantes Eindringen �ieÿenden Materials in den Raum der Passung: a) zwischen Matrize und Sa-
phirstempel für einen Vorversuch mit hoher Intensität; b) zwischen Matrize und oberen Pressstempel für Versuch
323

Gestalt der Deckflächen:

Für Proben mit schlechter Formfüllung existiert an der oberen Deckfläche eine gut sicht-

bare Grenze von einem dichten Bereich hin zu einem offenporigen Bereich (Bild 8.19a).

Im Innenbereich wurden Tg und der nötige Pressdruck zur Verformung der Pulverteilchen

überschritten, um Poren durch fließendes Material zu schließen. Bei Wegnahme der Laser-

strahlung erstarrte die Fließfront. Am Rand des Bereiches ist vereinzelte Brückenbildung

zwischen Teilchen durch anfängliches Überschreiten von Tg zu beobachten (Bild 8.19g).

Für 5 der Proben entsteht eine homogene obere Deckfläche der maximalen Größe von

dplast = 2 mm (c). Für weitere 5 Proben entstehen Flächen, die aufgrund des außermittig

verschobenen Zentrums der maximalen Laserintensität einen am Rand befindlichen, halb-

mondförmigen Bereich größerer Porosität aufweisen (b). Für die restlichen 5 Proben liegt

der Durchmesser im Bereich von dplast = 0,75 - 1,3 mm, was einem geringen Fortschritt

der Fließfront entspricht (a). Die Größe ist dabei signifikant von der Intensität abhängig

(Bild 8.19h).

Im Falle der unteren Deckfläche, der Ebene der Wärmeeinbringung, entsteht für 4 Proben

eine homogene Oberfläche (Bild 8.19f). Mit geringer werdender Intensität und Zeit ent-

steht ein poröser Ring, der sich konzentrisch um ein dichtes Zentrum anordnet (8 Proben,

Bild 8.19e). Für die geringste Intensität entsteht auch im Zentrum eine erhöhte Porosität (3

Proben, Bild 8.19d).

8.4.3 Relative Dichte

Die in der Analyse der Screeningtests identifizierten Bereiche 1-4 unterscheiden sich haupt-

sächlich durch ihre Dichte. Das Ziel der Optimierung ist, die Entstehung unterschiedlich
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Bild 8.19: a-c) Kontakt�äche der Probe mit oberen Pressstempel [Probe a) 131, b) 222, c) 323]; d-f) Kontakt�äche
der Probe mit Saphirstempel [Probe d) 131, e) 313, f) 323]; g) Übergang von porösem Auÿenbereich zu dichtem
Innenbereich im Längsschli� (Probe 131); h) Signi�kanz der Einstellparameter auf den Durchmesser der dichten
Fläche am oberen Pressstempel
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Tabelle 8.3: Einteilung der Proben nach der globalen Dichte und den Hauptmerkmalen mit Darstellung eines bei-
spielhaften Längsschli�es (in den Bildern ist die in Bild 8.18 gezeigte Abformung der Rundung des Saphirstempels
aufgrund der Präparation eines Querschli�es in der Ebene der Wärmeeinbringung nicht zu sehen)

ρglobal Hauptmerkmale Beispiel

99 - 100 % homogene Dichteverteilung
über die gesamte Probe

Probe 323: I = 46 W/mm2, t = 30 s, p = 250 N/mm2, ρ = 99,04 %

200 µm

96 - 99 % - gute Abformung der Run-
dungen der Pressstempel
- hohe Porosität im Bereich
oben links
- kleine oder mittlere Porosi-
tät im Bereich der mittleren
Zone Probe 232: I = 42 W/mm2, t = 50 s, p = 200 N/mm2, ρ = 98,32 %

200 µm

90 - 96 % - keine Abformung der Run-
dung der Pressstempel im
Bereich oben links
- hohe Porosität im Bereich
der mittleren Zone

Probe 312: I = 46 W/mm2, t = 10 s, p = 200 N/mm2, ρ = 95,52 %

200 µm

dichter Bereiche zu vermeiden und somit eine über die gesamte Probe homogene Dich-

teverteilung zu erzielen. Dieses Ziel wurde für 4 Proben der Detailuntersuchung erreicht.

Dort liegt die globale Dichte im Bereich von ρglobal > 99 % bei nur geringer Porengröße

(siehe Tabelle 8.3).

Die Absenkung von ρglobal unterhalb des Wertes von 99 % ist vor allem durch zwei Bereiche

mit reduzierter Dichte im Längsschliff geprägt: a) die in Kap. 8.2.2.2 identifizierte mittle-

re poröse Zone und b) der oben beschriebene, am weitesten von der Wärmeeinbringung

entfernteste Bereich der Probe (in den Schliffbildern oben links). Die verbleibenden Proben

werden durch die gleiche Ausprägung der porösen Bereiche zu 6 Proben mit ρglobal = 96 -

99 % und 5 Proben mit ρglobal = 90 - 96 % zusammengefasst.

Die Bildung eines Regressionsmodelles ergibt die Abhängigkeit der globalen Dichte von

den Einstellgrößen. Die Laserintensität hat zunächst die allgemein größte Signifikanz. Die-

ses bestätigt auch der Zeitverlauf des Pressweges, da hohe Intensitäten durch die große

Fläche der überschrittenen Glastemperatur zu einer schnellen Plastifizierung einer signifi-

kanten Materialmenge führen (siehe Bild 8.20a). Für die größte Faktorstufe sind 91 % des

Gesamtpressweges nach t = 10 s zurückgelegt. Dieser Wert reduziert sich auf 68 % für die

geringste Faktorstufe und ist jeweils unabhängig vom Wert des Pressdruckes.
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Die höchste Signifikanz erreicht die Laserintensität bei niedrigster Faktorstufe des Press-

druckes, da dort die Fließvorgänge in die im Vergleich größeren Räume zwischen den

Pulverteilchen gegenüber der reinen Verformung der Pulverteilchen an Bedeutung gewin-

nen. Für den höchsten Pressdruck sinkt der Einfluss der Variation der Intensität stark,

da in dem betrachteten Wertebereich nur geringe Dichteunterschiede sichtbar sind (siehe

Bild 8.20b, links). Umgekehrt ist die Signifikanz des Pressdruckes auf die Dichte bei klei-

ner Intensität am größten, da hier der Hauptmechanismus der Verdichtung bei wiederrum

kleiner Bestrahlungszeit größtenteils auf mechanischem Schließen der Poren beruht. Bei

mittleren und hohen Werten der Energie sinkt die Signifikanz ebenso wie bei der Laser-

intensität (siehe Bild 8.20b, rechts). Die vier Proben höchster globaler Dichte wurden mit

jeweils höchstem Pressdruck von ppress = 250 N/mm2 gepresst, die Variation der Laserinten-

sität reicht dort aber von Faktorstufe 1 bis 3. Daher ist für den Zielbereich der hohen Dichte

die Signifikanz des Pressdruckes größer als die der Bestrahlungsintensität.
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Bild 8.20: a) Normierter Pressweg im Zeitverlauf für Proben unterschiedlicher Intensität und gleichem Pressdruck;
b) Änderung der globalen Dichte bei Variation von Bestrahlungsintensität und Pressdruck

Die Signifikanz der Bestrahlungszeit auf die globale Dichte ist gering im Vergleich zu

den anderen Einstellgrößen. Grundsätzlich gelten für hohe Zeiten auch hohe Dichtewer-

te. Bild 8.21a zeigt beispielhaft den Verlauf der zeitabhängigen Verdichtung bei mittlerer

Faktorstufe der Intensität und des Pressdruckes. Nach t = 10 s ist ein Großteil des Pro-

benvolumens plastifiziert. Der am weitesten von der Wärmeeinbringung entfernte Bereich

erreicht Tg nach t = 30 s, was an der genauen Abformung der Rundung des oberen Pres-

stempels zu sehen ist. In diesem Zwischenstadium konzentrieren sich die zentrumsnahen

Poren auf kleinerem Raum, was zunächst ein Porengrößenwachstum zur Folge hat. Durch

Verrundung der Poren (Detailbild in Bild 8.21a, mitte) startet im weiteren Zeitverlauf zwi-

schen t = 30 - 50 s das Ausheilen [Bei13, S. 212]. Je nach Intensität werden hier zwischen 1 %

und 6 % des Pressweges zurückgelegt. Durch Wahl einer anderen Bestrahlungsintensität

kann daher der gesamte Verdichtungsprozess beschleunigt oder verlangsamt werden.
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Zusammenfassend entstehen höchste Dichten von ρglobal > 99 % bei hoher Faktorstufe von

Bestrahlungszeit und Pressdruck. Dieses gilt auch bei gleichzeitig kleinster Faktorstufe der

Intensität. Eine hohe Intensität verringert die Zeit zur Reduzierung der Dichte vor allem

im Bereich der ersten 10 Sekunden nach Einschalten des Lasers. Bei Werten unterhalb von

ρglobal > 99 % werden zwei Bereiche mit teils stark erhöhter Porosität sichtbar, die sich mit

Bereichen sehr hoher Dichte abwechseln. Die Charakterisierung der Poren der porösen und

dichten Bereiche ist Bestandteil des nächsten Abschnittes.

Analyse der porösen Bereiche:

Die Porengröße wird durch Messung der größten Ausdehnung im Schliffbild bestimmt

[Bei13, S. 212]. Tabelle 8.4 zeigt die mittlere Porengröße und die mittlere Ausdehnung der

beiden identifizierten porösen Bereiche für alle drei in Tabelle 8.3 genannten Wertebereiche

der globalen Dichte. Der Wert der Ausdehnung des jeweiligen Bereiches wird für den

mittleren Bereich in z-Richtung (Pressrichtung) gemessen und die für den am weitesten

von der Wärmeeinbringung entferntesten Bereich durch eine Linie, die von der oberen

linken Ecke angefangen senkrecht auf der 45° Tangente der Grenze des dichten Bereiches

mit guter Durchmischung steht.

96 % < ρglobal < 90: Für Proben geringster globaler Dichte (Tabelle 8.4, Zeile 4) existiert ei-

ne große Ausdehnung der porösen Bereiche; im Falle des mittleren Bereichs bis über die

Hälfte der Probendicke. Die Streuung der hier zusammengefassten Proben ist dabei gering.

Bezogen auf die Variation der Einstellparameter ist die Ausdehnung für jeweils geringen

Pressdruck oder geringe Zeit am größten. Die mittlere Porengröße ist auf eher niedrigem

Niveau mit jedoch vereinzelten, im Verhältnis dazu großen Poren der ca. 7-fachen Ausdeh-

nung. Im linken oberen Bereich kann die Porengröße aufgrund des offenporigen Charakters

und der schlechten Abformung nicht bestimmt werden.

99 % < ρglobal < 96: Die Werte der Proben mit mittlerer globaler Dichte streuen stärker als

die der geringen globalen Dichte (Tabelle 8.4, Zeile 3). So gibt es im Bereich der mittleren

Zone Proben mit dem Charakter hoher globaler Dichte (geringe Ausdehnung) und Pro-

ben mit geringer Dichte (hohe Ausdehnung bis zur Hälfte der Probenhöhe). Die mittlere

Porengröße hat jedoch ähnliche Werte wie die Proben mit geringster globaler Dichte. Die

maximale Porengröße nimmt signifikant ab und erreicht auch im Verhältnis zur mittleren

Porengröße kleinere Werte.

ρglobal > 99: Für die Proben mit hoher globaler Dichte (Tabelle 8.4, Zeile 2) existiert eine

grundsätzlich geringe Porengröße, die im nachfolgenden Abschnitt, der Analyse der Po-

rosität der dichten Bereiche, diskutiert wird. Bemerkenswert ist hier der starke Abfall der

Werte zu den Proben mit mittlerer globaler Dichte.
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I = 42 W/mm2, p = 200 N/mm2 I = 46 W/mm2, p = 250 N/mm2a) b)

t = 10 s

t = 30 s

t = 10 s

t = 30 s

t = 50 s 500 µm

10 µm

200 µm

Bild 8.21: Zeitverlauf der Verdichtung bei a) mittlerer Faktorstufe und b) höchster Faktorstufe der Bestrahlungsin-
tensität und des Pressdruckes

Tabelle 8.4: Analyse der Porosität der in Bereiche ähnlicher Dichte zusammengefassten Proben

mittlerer Bereich obere linke Ecke

dPore dPore,max mittlere Aus-
dehnung

dPore dPore,max mittlere Aus-
dehnung

ρglobal > 99 % < 1 µm < 2,5 µm 36 µm (± 36) 7 µm < 3 - 20 µm 35 µm (± 35)

99 % < ρ < 96 % 14 µm 27 - 71 µm 168 µm (± 90) 25 µm < 40 - 100 µm 192 µm (± 60)

96 % < ρ < 90 % 16 µm 50 - 110 µm 267 µm (± 30) offenporig, unbestimmt 315 µm (± 40)
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Analyse der Bereiche hoher Dichte:

Für alle Proben existieren Bereiche mit hoher lokaler Dichte ρlokal, die sich mindestens

halbkugelförmig im Zentrum der höchsten Laserintensität an der unteren Fläche der Probe

und halbkreisförmig oberhalb des mittleren porösen Bereichs befinden. Deren Bestimmung

erfolgt durch Leerstellenanalyse und Mittelwertbildung von drei Einzelbildern mit 1.000-

facher Vergrößerung (mittig oberhalb der neutralen Zone sowie rechts und links davon).

Die so ermittelten Werte der lokalen Dichte liegen im Bereich von ρlokal = 99,89 % für Pro-

ben mit der Kombination der geringen und mittleren Faktorstufen von Pressdruck und

Bestrahlungszeit bis hin zu Proben mit ρlokal > 99,995 % für Proben mit mittleren und

hohen Faktorstufen derselben Einstellgrößen. Dieses korreliert mit der Betrachtung des

Einflusses der Einstellgrößen auf die globale Dichte. Der vorherrschende Entstehungsort

der Poren liegt dabei im Grenzbereich dreier Pulverteilchen. Ein verstärktes Auftreten von

Sekundärporen, die aufgrund des frühen Fließens einzelner Teilchen ähnlich dem Flüs-

sigphasensintern entstehen ist nicht zu beobachten [Bei13, S. 29]. Die vermutete lokale

Temperaturverteilung ist daher homogen.

Proben mit geringeren Werten von ρlokal haben diese durch vereinzelt große Poren einer

Größe von bis zu 9 µm (siehe Bild 8.22a). Typisch ist auch ein feiner Spalt zwischen den

Teilchen, der erst mit ausreichend Druck und Zeit ausheilt (siehe Kap. 8.4.1). Diese entste-

hen aufgrund nicht ausreichend großem Druck oder einer zu geringen Zeit zum Ausheilen

an den Grenzen mehrerer aneinander liegender Pulverteilchen. Die typische Porengröße

liegt im Bereich von < 1 µm bis 2,5 µm, deren Form nähert sich durch Diffusion an den

Teilchengrenzen der eines Dreiecks an (Bild 8.22b). Für Proben mit höchster lokaler Dich-

te im Bereich von ρlokal > 99,995 % konnten unter 1.000-facher Vergrößerung keine Poren

festgestellt werden. Für diese wurden ergänzend Aufnahmen unter dem Rasterelektronen-

mikroskop angefertigt. Es zeigt sich eine grundsätzlich porenfreie Struktur mit vereinzelten

Poren einer Größe im Submikrometerbereich von 100 - 500 nm (siehe Bild 8.22c).

8.4.4 Mikrostruktur

Die Beurteilung der Mikrostruktur erfolgt für jede Probe in der Ebene der Wärmeeinbrin-

gung quer zur Pressrichtung und in der Ebene längs zur Pressrichtung (siehe Kap. 6.2.3).

Als Basis der Beurteilung dient das Diffraktogramm des amorphen Zustandes des AMZ4-

Pulvers in Bild 8.23a. Zu sehen sind zwei amorphe Erhebungen in den Winkelbereichen Θ

= 35 - 42° und Θ = 60 - 75°. Zudem zeigt Bild 8.23b in einer DSC-Analyse die Entstehung

von zwei kristallinen Phasen, wobei die erste eine sich schnell bildende Phase mit ähnli-

cher Zusammensetzung des amorphen Zustandes, und die zweite eine durch kinetische

Diffusion langsam bildende Phase bei erhöhter Temperatur beschreibt [Hei12, S. 71].
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ρlokal = 99,89 % ρlokal = 99,98 % ρlokal > 99,995 %

5 µm

a)

2 µm

b)

10 µm

500 nm

c)

Bild 8.22: Beispiele für Poren in a) Proben mit geringerer lokaler Dichte; b) der neutralen Zone; c) Proben mit
höchster lokaler Dichte, Poren schwarz umrundet
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8 Experimentelle Prozessentwicklung 114

Mikrostruktur in der Ebene der Wärmeeinbringung:

Wie in Kap. 6.2.3 geschildert, wird die Mikrostruktur in der Ebene der Wärmeeinbringung

an verschiedenen Positionen gemessen. Grund dafür ist die gaußförmige Intensitätsvertei-

lung des Laserstrahls, die ursächlich für die Gefahr der unterschiedlichen Mikrostruktur

ist. Bild 8.24 zeigt beispielhaft ermittelte Diffraktogramme. Das in „1 “ zu sehende Ver-

halten gilt für das Zentrum von 12 der 15 Proben. Die Peaks sind an den jeweils gleichen

Winkelbereichen in gleicher Anzahl vorhanden. Die Höhe der Peaks unterscheiden sich nur

leicht. Das lässt auf wiederholgenaue und robuste Umwandlungsbedingungen schließen.

Die hier gezeigte Struktur ist zu großem Teil kristallin. Für die restlichen drei Proben sind

ebenso alle für die anderen Proben entstehenden Peaks zu sehen, die jedoch eine signi-

fikant geringere Intensität aufweisen (Bild 8.24a,2). Diese Struktur ist daher überwiegend

kristallin, jedoch zu einem kleineren Grad als die in Bild 8.24a,1 gezeigte Probe.

Im Außenbereich zeigen 5 von 15 Proben eine in Bild 8.24a,3 beispielhaft dargestellte Mi-

krostruktur mit maximalen Intensitäten im Bereich von IXRD,1 = 0,15 * IXRD,2 des in 1 gezeig-

ten maximalen Peaks. Dieses Diffraktogramm wird als „eher amorph“ eingeschätzt wäh-

rend das in Bild 8.24a,4 nahezu vollständig amorph ist. Für 6 der weiteren 10 Proben ist

dabei ein geringer aber konstant hoher Peak bei einem Winkel von Θ = 43° zu beobachten.

Somit bestätigt sich die Gefahr des Auftretens der unterschiedlichen Mikrostruktur durch

abnehmende Intensität vom Zentrum in den Außenbereich. Die Grenze des amorphen zum

kristallinen Bereich kann durch diese Analyse jedoch nicht genau bestimmt werden. Ursa-

che ist die in der FMEA genannte ellipsenförmige Vergrößerung des Nenn-Messflecks von

in diesem Fall 200 µm für kleine Winkelbereiche von Θ « 90°.

Bild 8.24b fasst die Ergebnisse in Abhängigkeit der wärmebeeinflussenden Einstellpara-

meter zusammen. Der Vergleich der Zustände der Proben mit einer Intensität von ILaser =

42 W/mm2 zeigt den Einfluss der Zeit. Schon bei t = 10 s existiert ein ausgeprägtes kristallines

Gefüge im Zentrum der Probe, welches durch Erhöhung der Zeit auf t = 30 s intensiviert

wird. Mit weiterer Erhöhung auf t = 50 s wandelt sich auch das Gefüge der Randzone

durch Wärmeleitung in ein kristallines um. Der Einfluss der Intensität zeigt sich vor allem

beim Vergleich der Proben mit hoher Presszeit (t = 50 s). Während für die geringste Stufe

der Intensität dort der geringste Grad an kristallinem Gefüge festgestellt wurde, ist die-

ses in der nächsten Faktorstufe in der gesamten Probe nahezu vollständig kristallin. Daher

ist dieser Parameter für die für die Optimierung gewählte Faktorabstufung als weiterhin

sensitiv einzustufen.

Als Ergänzung wird die am Ende des Prozesses gemessene, über den Durchmesser der

Wärmeeinbringung gemittelte, Temperatur ausgewertet. Diese ist vor allem für den frühen

Prozessverlauf am Beispiel der Proben mit hoher Intensität mit tLaser = 10 s (220 °C) und
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tLaser = 30 s (280 °C) stark von der Bestrahlungszeit abhängig während für tLaser = 30 s

(273 °C) und tLaser = 50 s (275 °C) am Beispiel mittlerer Intensität kein weiterer zeitlicher

Einfluss zu erkennen ist. Mit Formel 7.1 beträgt die jeweilige Maximaltemperatur Werte

von Tmax = 1.200 - 1.530 °C. Der Durchmesser des Kreises mit einer Temperatur oberhalb

von Tx = 475 °C beträgt dabei dTx = 0,5 - 0,6 mm. Diese Werte beweisen rechnerisch eine

mögliche signifikante Kristallisation der Probenoberfläche, die jedoch laut ZTU-Diagramm

auch stark von der eingestellten Zeit abhängig ist. Zudem wird zur Berechnung die idea-

le gaußförmige Temperaturverteilung zugrunde gelegt, die aber in der Realität einem in

Bild 8.12 zu sehenden, unregelmäßigen Verlauf entspricht.
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Bild 8.24: a) Beispielhafte Di�raktogramme für 1) das Zentrum der Probe 232, 2) das Zentrum der Probe 131, 3)
den Auÿenbereich der Probe 233, 4) den Auÿenbereich der Probe 131; b) Qualitative Mikrostruktur des Zentrums
(innerer Kreis) und Auÿenbereiches (äuÿerer Kreis) in Abhängigkeit der wärmebeein�ussenden Einstellgröÿen (inkl.
Einordnung der in a) 1-4) gezeigten Di�raktogramme)

Mikrostruktur längs zur Pressrichtung:

Die Beurteilung der Mikrostruktur längs der Pressrichtung zeigt, wie stark die kristallinen

Bereiche auch im Inneren der Probe entstehen. Durch die kleine rechteckige Geometrie

von 2 x 0,5 mm ergibt nur eine Untersuchung der gesamten Fläche durch grob auflösende

Parallelstrahlung die nötige Qualität der Ergebnisse. Es entstehen die in Bild 8.25 gezeigten

Unterschiede.

Für 6 der Proben ist auch hier eine zu einem hohen Grad kristalline Struktur erkennbar

(Bild 8.25a). Dieses gilt für die Proben mit höchster Intensität und mittlerer Zeit sowie

für Proben mit höchster Zeit und mittlerer Intensität. Dennoch ist ein kleiner amorpher

Anteil vorhanden (Bild 8.25b). Analog zur Analyse der unteren Deckfläche unterscheiden

sich die Diffraktogramme aller dieser Proben nur leicht durch die Intensität der Peaks,

nicht aber durch die Position. Weiterhin entstehen für 3 der Proben ebenfalls untereinander

vergleichbare Diffraktogramme mit grundsätzlich amorphem Charakter, die nur einen Peak
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mit kleiner Intensität bei einem Winkel von Θ = 43° besitzen (Bild 8.25c, Vgl. Bild 8.25d).

Die restlichen 6 Proben sind durch die niedrige Intensität oder niedrige Zeit vollständig

amorph (Bild 8.25d).

Bild 8.25e fasst diese Ergebnisse in Abhängigkeit der Einstellparameter zusammen. Wie in

Bild 8.24e zeigt sich auch hier eine hohe Signifikanz der Intensität und der Zeit. Jedoch gibt

es für das Probenvolumen keinen ausgeprägten Übergangsbereich der geringer werdenden

Intensität der kristallinen Peaks. Vielmehr gilt hier die Unterscheidung in kristallin, nahezu

amorph und vollständig amorph.
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Zusammenfassende Analyse der entstehenden Mikrostruktur:

Zusammenfassend zeigt die Oberfläche der Wärmeeinbringung für den Großteil der Pro-

ben eine kristalline Struktur, während umgekehrt das Innere der Mehrheit der Proben na-

hezu oder vollständig amorph bleibt. Eine in beiden Fällen nahezu amorphe Struktur liegt

nur für die Parameterkonfiguration aus geringster Intensität und hoher Zeit vor, während

ein konstant hoher Grad an Kristallinität für die Parameterkonfigurationen aus langer Zeit

und mittlerer Intensität sowie mittlerer Zeit und hoher Intensität gilt. Für die gewählte Fak-

torabstufung ist die Bestrahlungsintensität die Einstellgröße mit der höchsten Sensitivität.

Ergänzend zur Röntgenanalyse werden für die als kristallin identifizierten Bereiche Auf-

nahmen mit einem Rasterelektronenmikroskop angefertigt (Bild 8.26). Diese bestätigen die

Entstehung (nano-)kristalliner Phasen mit unterschiedlicher Zusammensetzung und einer
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Größe im Bereich von ≤ 1 µm. Zu sehen ist weiterhin eine die Pulverteilchen umgebende

Oxidschicht und eine zusammenhängende Phase mit größerem Durchmesser innerhalb ei-

nes Pulverteilchens, welches wahrscheinlich im amorphen Zustand verblieben ist (andere

Graufärbung, Kreis).

Bezüglich des Pressdruckes sind gegensätzliche Effekte zu beobachten. Für die Ebene der

Wärmeeinbringung gilt ein Anstieg der Kristallinität bei höherem Pressdruck, während

für das Probenvolumen ein geringerer Grad an Kristallinität beobachtet wird. Für Erste-

res könnte die Ursache in der Grafitbeschichtung des Pressstempels liegen. Der höhere

Druck vergrößert die Oberfläche des Kontaktes von Zirkon und Grafit, sodass die Bildung

von stabilem Zirkoncarbid begünstigt wird. Als Ursache für den gegenläufig beobachteten

zweiten Effekt steht die Annahme eines unterdrückten Bildens der kristallinen Phase durch

erhöhten Druck. Kawamura weist dieses schon sehr früh am Beispiel eines eisenbasierten

amorphen Metalls, jedoch unter Anwendung eines deutlich größeren Pressdruckes, nach

[KT88]. Jedoch basieren die in dieser Arbeit getätigten Beobachtungen auf einer geringen

vergleichbaren Versuchsanzahl und haben daher eine höhere Unsicherheit. Zur Bestätigung

dieses Effektes sind weitere Versuche mit modifizierter Anlagentechnik notwendig.

2 µm

Bild 8.26: REM-Aufnahme der Ebene der Wärmeeinbringung (Probe 233), voraussichtlich amorphes Pulverteilchen
eingekreist

8.4.5 Härte

Bild 8.27 zeigt mögliche Härteprofile für Proben mit unterschiedlicher Laserintensität und

Bestrahlungszeit. In Tabelle 8.5 sind die beobachteten Effekte zusammengefasst. Der Ver-

gleich von b) und d) zeigt die Abhängigkeit der Härteverteilung von der Mikrostruktur. Die

Grenzintensität zur Umwandlung des Gefüges von amorph nach kristallin wurde dabei in

d) für eine hohe Bestrahlungsintensität bei gleicher Zeit auch in einem größeren Bereich

überschritten. Mit größerer Zeit nimmt die Härte dagegen wieder ab und die anteilige
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Tabelle 8.5: Bei der Härtemessung beobachtete E�ekte, Buchstaben korrespondieren mit denen in Bild 8.27

Bild 8.27 Beschreibung Wertebereich
Härte HIT [GPa]

Max. Streuung
∆HITmin-max

a) gleichmäßige Härteverteilung auf niedrigem Ni-
veau über der gesamten Probe

12 - 15 0,34 * HIT

b) Verhärtung im Zentrum, hohe Streuung 20 - 28 0,78 * HIT

c) reduzierte Härte im Zentrum, geringe Streuung 10 - 11 0,04 * HIT

d) höchste Härte und höchste Streuung 25 - 40 1,09 * HIT

Streuung sinkt ebenfalls (Vergleich der Härte im Zentrum von b) und c)). Die Proben mit

höchster Intensität verhalten sich bei Erhöhung der Zeit analog zur Probe mit mittlerer In-

tensität (Reduzierung der Härte, kleinere Streuung). Ein Einfluss des Pressdruckes konnte

im untersuchten Parameterraum nicht festgestellt werden.

Die Ursachen für dieses Verhalten sind vielfältig und können nur abgeschätzt werden. Zum

einen haben ein nanokristallines Gefüge oder die möglicherweise entstandene Zirkoncarbid-

Verbindung eine hohe Härte. In diesem Zusammenhang hat das Fehlen von Zirkon im

amorphen Gefüge als heterogener Keimbilder die Entstehung einer ebenfalls harten inter-

metallischen Phase zur Folge, die aufgrund des komplizierteren Aufbaus analog zu nano-

kristallinem Gefüge die Versetzungsbewegung erschwert [WDJ15, S. 91–93]. Die Methode

der Nanoindentation ist ursächlich für die hohe Streuung der Einzelwerte, da diese durch

die kleine Prüfkraft und den resultierenden geringen Eindruck die lokal großen Phasen-

und somit auch Härteunterschiede abbildet. Ergänzend weisen die entstehenden Verlaufs-

kurven der Prüfkraft in Abhängigkeit von der Eindringtiefe unterschiedliche Steigungen,

und somit auch verschiedene Härtebereiche während des Eindringens auf (Bild 8.27f). Auf

der anderen Seite steht die Entstehung von größeren kristallinen Körnern durch höhere

Bestrahlungszeit für die Ausbildung einer geringen Härte mit geringster Streuung der Ein-

zelwerte.

Bild 8.27e zeigt ergänzend eine für alle Proben geringere gemessene Härte des linken Rand-

bereiches. Die Ursache liegt in einem in diesem Bereich größeren Abtrag während der Prä-

paration der Probenschliffe. Daher setzt der Indenter schräg auf der Oberfläche auf, sodass

der Härteeindruck verzerrt wird und der tatsächlich zurückgelegte Weg größer ist als der

Weg für eine ideal senkrechte Oberfläche.

Die beschriebenen Effekte gelten auch für die Untersuchung der Härte des Probeninneren

im Längsschliff. Anhand der Härtemessung für den amorphen Zustand der Probe 133 wird

die Härte des amorphen Festkörpers abgeschätzt, zu der es in der Literatur keine Angaben

gibt. Aufgrund von 12 Messungen in der Mitte der Probe ergibt sich ein Mittelwert von

HIT ≈ 30 GPa mit einer Streuung von ∆HITmin-max = 0,23 * HIT. Jedoch ist dieser Wert



8 Experimentelle Prozessentwicklung 119

Beispiel-Härtemessung (223: 42 W/mm2, 30 s, 250 N/mm2)f)
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Bild 8.27: Härtepro�le von Proben mit a) geringer Intensität; b) und c) mittlerer Intensität und d) höchster Inten-
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prozessbedingt durch die oben genannten Rahmenbedingungen der Nanoindentation und

die weiterhin vorhandene thermische Beeinflussung nur eine erste Abschätzung.

Zusammenfassend entsteht durch die während der Härtemessung beobachteten Effekte ei-

ne zur Röntgenanalyse zusätzliche Unterscheidungsmöglichkeit von amorphem und kris-

tallinem Gefüge. Der Vorteil ist hier die höhere Auflösung entlang der Probenoberfläche.

Die genauere Untersuchung der entstehenden Phasen und deren Härte durch die Steige-

rung der Auflösung kann einen Anstoß zu weitergehenden werkstoffseitigen Untersuchun-

gen geben.

8.4.6 Rauheit und Volumenfehler

Die Beurteilung der Rauheit der Deckflächen und der Mantelfläche erfolgt im ungeschlif-

fenen Rohzustand. Wie in Bild 8.19 zu sehen, entstehen auf beiden Deckflächen für einige

Proben poröse Bereiche, in denen eine Bestimmung der Rauheit nicht sinnvoll ist. Daher

werden für die Fläche der Wärmeeinbringung im Folgenden die Rauheit des zentralen Be-

reiches (Rz,zentral) und des äußeren dichten Ringes (Rz,außen) unterschieden. Die Rauheit der

oberen Deckfläche ist Rz,oben.

Die verschiedenen Rauheiten der Deckflächen unterscheiden sich deutlich, liegen aber auf

- im Vergleich zu anderen Verfahren - exzellentem Niveau von Rz < 1 µm (Bild 8.28b,

[KK10, S. 124]). Die jeweiligen Einzelwerte unterliegen probenübergreifend nur einer ge-

ringen Streuung. Eine Abhängigkeit der Werte von einem Einstellparameter kann daher

nicht erkannt werden. Die Unterschiede der jeweiligen Rauheitswerte kann durch die Über-

lagerung verschiedener Effekte erklärt werden. Im Falle geringster Rauheit an der oberen

Deckfläche wirkt nur der reine Pressdruck des oberen Stempels. Im Zentrum der unteren

Deckfläche kommt neben der Rauheit des Saphirstempels auch noch der Einfluss der In-

tensität und die Änderung der Mikrostruktur in kristalline Phasen hinzu (statisch, siehe

Kap. 8.4.1). Als dritter Effekt erhöht das durch Scherkräfte aktivierte Fließen in der äu-

ßeren Randzone zusätzlich die Rauheit dieses Bereiches. Bild 8.28a zeigt beispielhaft das

Rauheitsprofil für den Übergang vom zentralen Bereich hin nach außen für eine Probe mit

hoher Dichte.

Die Rauheit der Mantelfläche variiert stärker als die Rauheit der Deckflächen. Hier werden

für eine hohe Wärmeeinbringung Werte im Bereich von Rz,Mantel = 2,5 µm (Probe 323) und

für geringe Wärme und Pressdrücke Werte von 3,6 µm erzielt (Probe 221). Dieses gilt je-

doch nur für die Extremwerte der Einstellgrößen. Der Großteil der Proben hat eine Rauheit

von Rz,Mantel = 3,1 µm mit geringster Streuung von ∆Rz = ±0,1 µm. Analog zur Rauheit

der Matrize entstehen beim Auspressvorgang in jedem Fall Längsriefen. Zudem zeigen

die Bilder für Proben mit geringerer Wärmeeinbringung eine steigende Porosität hin zum
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Bereich der oberen Deckfläche (vgl. Bild 8.28c und d). Diese Porosität wird bei der Be-

stimmung der Rauheit nicht mitberücksichtigt. Zusammenfassend liegen auch die Rauheit

der Mantelfläche im Vergleich zu konkurrierenden Fertigungsverfahren auf exzellentem

Niveau (Bild 8.28b).
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Bild 8.28: a) Beispielhaftes Rauheitspro�l des Überganges von Probenmitte (x = 0) zum Rand (Probe 223); b)
erreichte Rauheitswerte im Vergleich zu konkurrierenden Fertigungsverfahren [KK10, S. 124]; c) Mantel�äche von
Probe 313; d) Mantel�äche von Probe 223

Risse:

Neben der Beurteilung der Rauheit wird in diesem Kapitel auch die Entstehung von Rissen

diskutiert, die konzentrisch um die Position der höchsten Wärmeeinbringung im Inneren

der Probe auftreten (Bild 8.29a). Für die geringste Intensität entsteht selbst bei hoher Fak-

torstufe der Zeit kein Riss. Umgekehrt entstehen signifikante Rissdurchmesser von dRiss =

983 µm (±40 µm) bei höchster Intensität selbst für die geringste Faktorstufe der Zeit. Für

die Kombinationen der mittleren und höchsten Faktorstufe der Intensität und Zeit entste-

hen Rissdurchmesser von dRiss = 1.477 µm (±160 µm). Sie entstehen dabei für die Mehrheit

von 11 der 15 Proben der Detailuntersuchung.

Für die größten Durchmesser gehen die Risse durch die gesamte Probe hindurch bis zur

oberen Deckfläche (Bild 8.29b). Dabei ist die Rissbreite im Bereich der Wärmeeinbringung
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höher als im Bereich der oberen Deckfläche. Für die höchste Intensität und geringste Be-

strahlungszeit stoppt der Riss im Inneren der Probe im Bereich der neutralen Zone an

den dort vorhandenen Poren (Bild 8.29c). Die typische Risstiefe beträgt hier zRiss = 150 µm

(±50 µm). Für die geringen und mittleren Zeiten bei mittlerer Intensität unterliegt die Ent-

stehung und Ausprägung eines Risses großer Streuung.

a) b) c)

500 µm 200 µm 50 µm

Bild 8.29: a) konzentrisch um das Zentrum angeordneter Riss (Probe 231); b) durch die Probe hindurchgehender
Riss (Probe 233); c) Ende der Rissausbildung an einer Pore der neutralen Zone (Probe 312)

Damit ist der Rissdurchmesser signifikant abhängig von der Bestrahlungsintensität und ei-

ner auftretenden Kristallisation. Die Röntgenanalyse für kleinste Intensitäten bestätigt den

amorphen Charakter des Probenvolumens und die fehlende Rissentstehung. Höhere Inten-

sitäten haben die Folge, dass auch die zur Kristallisation notwendige Grenzintensität für

einen größeren Durchmesser der gaußförmigen Intensitätsverteilung besteht. Die Position

des Risses kann daher für die Ebene der Wärmeeinbringung als ungefähre Position der

Grenze zwischen kristalliner und amorpher Phase gewertet werden.

Als rissauslösend wird die in Kap. 3.1.3.2 beschriebene Gefahr der Rissbildung durch Aus-

presskräfte identifiziert [KCR01]. Durch die dichtere Packung der kristallinen Phase entste-

hen an der Oberfläche der Ebene der Wärmeeinbringung und der Grenzregion von amor-

pher und kristalliner Phase Zugspannungen, die durch Biegekräfte überlagert werden und

zu einem Versagen führen. Grund des vermehrten Auftretens der Risse bei der Optimie-

rung ist die größere Formfüllung und daher eine größere Reibung der massiven Probe an

der Zylinderwand. Diese war aufgrund des lose haftenden Pulvers bei den Screeningtests

nicht gegeben. Zur Vermeidung der Risse empfiehlt die Literatur eine andere Entformstra-

tegie mit einer beweglichen Matrize bei gleichzeitig anliegendem Ober- und Unterstempel,

die den Pressdruck über die Zeit des Entformens aufrecht erhalten. Dieses ist aufgrund der

hier vorhandenen Anlagentechnik nicht möglich.
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8.4.7 Wirtschaftlichkeit

In diesem frühen Stadium der Prozessentwicklung kann eine ausreichende Bewertung der

Wirtschaftlichkeit des Prozesses, basierend auf exakt quantifizierbaren Kosten und Zeiten,

nicht durchgeführt werden. Jedoch lässt sich diese in zentralen Punkten (Investitionsauf-

wand, laufende Kosten und Prozess- und Nebenzeiten) im Vergleich zu anderen Ferti-

gungsverfahren qualitativ abschätzen.

Die für die Prozessführung nötige Fertigungsmaschine folgt im Grundsatz dem Aufbau ei-

ner konventionellen Axialpressmaschine. Diese wird durch einen Standard-Faserlaser mit

einer im Vergleich geringen Ausgangsleistung ergänzt. Die zu erwartenden Investitions-

kosten sind aufgrund der möglichen Verwendung von Standardkomponenten im Vergleich

zu induktiver Erwärmung der Matrize somit nur geringfügig höher. Im Vergleich zum

Pulverspritzguss sind deutlich niedrigere Investitionskosten zu erwarten.

Aufgrund des kombinierten Prozesses aus Pressen und Erwärmung und des viskosen Flie-

ßens sind keine Binderstoffe nötig. Zudem gibt es im Vergleich zum Mikroguss keine ver-

lorenen Formen. Der Energieverbrauch ist durch die gezielte Einbringung der Laserenergie

mit hohem Wirkungsgrad, die geringe nötige Leistung und die geringen Bestrahlungszei-

ten sehr niedrig. Die verwendeten Saphirstempel sind in Bezug auf die laufenden Kos-

ten die größte Unsicherheit. Für die Versuchsdurchführung unterliegen sie aufgrund der

kleinen Abnahmemenge hohen Fertigungskosten. Dabei wurden unter Berücksichtigung

gleichmäßiger Startbedingungen für die Screeningtests und die Detailuntersuchung stets

neue Saphirstempel verwendet. Der Anteil der Werkzeugkosten pro Probe kann durch grö-

ßere Abnahmemengen und eine Mehrfachverwendung deutlich reduziert werden. In die-

sem Zusammenhang werden die Saphirstempel der Vorversuche mittels Powermeter und

die Auswirkung verschiedener Arten der Schädigung untersucht [MW17]. Ergebnis ist ein

für geringe Laserleistungen ausreichend hoher Transmissionsgrad für eine Mehrfachver-

wendung bei nur anfangs leicht absinkender transmittierter Laserleistung für nProbe > 10

(siehe Bild 8.30). Diese Messungen erfolgen noch ohne die für die Detailuntersuchung auf-

gebrachten Graphitschicht.

Die Abschätzung der Prozess- und Nebenzeiten ist in diesem frühen Stadium der Grundla-

genforschung nicht zweckmäßig, da diese zu einem überwiegenden Teil von der konkreten

Bauteilform abhängig sind. Zusammenfassend ergibt sich bezüglich der wirtschaftlichen

Betrachtung ein neutrales Ergebnis, welches von der verwendeten Bauteilform, der erwar-

teten Stückzahl und dem verwendeten Material abhängig ist. Für belastbare, quantitative

Ergebnisse sind konkrete Schritte der Industrialisierung dieses Prozesses nötig.
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8.5 Optimales Prozessfenster und Fazit

Tabelle 8.6 ordnet die in diesem Kapitel erzielten Ergebnisse einem Erfüllungsgrad zu, der

in der Summe aller Ergebnisgrößen die Definition eines optimalen Prozessfensters mit ho-

her Probenqualität ermöglicht. Dabei werden im Falle der Topografienachbildung (T), der

Dichte (D) und der Mikrostruktur (M) auch die jeweiligen Teilergebnisse berücksichtigt. Die

Beurteilung der Rauheit und der Wirtschaftlichkeit in Abhängigkeit der verschiedenen Ein-

stellgrößen ist aufgrund einer geringen Unterscheidbarkeit der Ergebnisse nicht sinnvoll.

Tabelle 8.7 stellt den Erfüllungsgrad in Abhängigkeit der Einstellgrößen dar. Für die Topo-

grafienachbildung, die Dichte und die Mikrostruktur wird jeweils ein Mittelwert des Erfül-

lungsgrades aus den Einzelergebnissen gebildet (MT, MD, MM). Für die Mikrostruktur gilt

dabei, dass im Falle eines mittig zwischen zwei Erfüllungsgraden befindlichen Mittelwertes

die Amorphizität des Volumenkörpers (M2) die größere Bedeutung hat und damit auf die

zu M2 zeigende Richtung auf- oder abgerundet wird. Für die Bildung eines Gesamturteiles

(G) werden die Größen wie folgt gewichtet:

• R (aufgrund der massiven Beeinflussung der Festigkeit im Falle eines Risses): 33,3 %

• MT, MD und MM: je 20 % (aufgrund der Gleichwertigkeit, siehe Tabelle 6.6)

• Härte: 6,7 %

Ziel der Prozessentwicklung ist die Formgebung im Fenster der thermoplastischen Form-

gebung (Bild 2.12). Die Herausforderungen der Prozessführung erörtern schon Quin und

Schroers. Sie diskutieren einen nötigen Kompromiss aus möglichst hoher Formgebung-

stemperatur für kleine Prozesskräfte bei gleichzeitig hoher Gefahr der Kristallisation vs.

geringer Formgebungstemperatur für große Prozesskräfte bei möglicher Verlängerung der

Prozesszeit [Sch05], [Qin10, S. 126].

Die Ergebnisse in Tabelle 8.7 spiegeln die Gültigkeit der beschriebenen Effekte und Wich-

tigkeit der Kompromissfindung wieder. Die überwiegende Mehrheit der Proben erfüllt nur

eine Seite des Kompromisses mit entweder guter Formgebung und Dichte bei gleichzeitig
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Bild 8.30: Transmissionsgrad des Saphirs bei Mehrfachverwendung während der Vorversuche (d = 3 mm)
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Tabelle 8.6: De�nition des Erfüllungsgrades der Ergebnisgröÿen in Abhängigkeit der Analyseergebnisse

Kurz- und Klarname

T1: Qualitative Formfüllung (Bild 8.17) 1 2 3 4 4

T2: Gestalt der oberen Deckfläche (Bild 8.19) c) - b) - a)

T3: Gestalt der unteren Deckfläche (Bild 8.19) f) - e) - d)

D1: Globale Dichte und Verteilung (Tabelle 8.3) hoch,
homogen

- mittel,
Bereiche

- klein,
Bereiche

D2: lokale Dichte (Bild 8.22) c) b) - a) -

M1: Amorphizität untere Deckfläche (Bild 8.24) - 2 + 4 - 1 + 4 1 + 3

M2: Amorphizität Volumenkörper (Bild 8.25) d) c) - - a)

H: Härteverteilung (Bild 8.27) - a) - b), c) d)

R: Rissentstehung (Bild 8.29) kein Riss - - klein signifikant

Tabelle 8.7: Erfüllungsgrad in Abhängigkeit von der gewählten Parameterkon�guration

Einstell-
größe

Einzelwerte Ergebnisgrößen
(siehe Tabelle 8.6)

Zusammengefasste
Ergebnisgrößen

Nr. I t p T1 T2 T3 D1 D2 M1 M2 MT MD MM H R G

131 1 3 1

133 1 3 3

212 2 1 2

221 2 2 1

222 2 2 2

223 2 2 3

231 2 3 1

232 2 3 2

233 2 3 3

311 3 1 1

312 3 1 2

313 3 1 3

321 3 2 1

322 3 2 2

323 3 2 3
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großem Grad an kristallinem Gefüge (für Proben mit hoher Intensität und Zeit, bspw. 323

und 233) oder schlechter Formgebung und Dichte unter Beibehaltung der amorphen Phase

(für Proben mit hoher Intensität und geringer Zeit oder geringer Wärme und geringem

Druck, bspw. 311 oder 212). Aus diesem Grund kommen diese Proben in der Gesamtbe-

urteilung nicht über 50 % des Gesamterfüllungsgrades hinaus. Positiv ist im Falle hoher

Intensitäten das schnelle Plastifizieren eines großen Probenvolumens (Bild 8.20a).

Der beschriebene Kompromiss wird in dem betrachteten Parameterraum von zwei Proben

erreicht (Proben 133 und 223). Diese haben eine mittlere Wärmeeinbringung mit kleiner

und mittlerer Intensität bei angemessener Zeit und hohem Pressdruck. Für Probe 133 ist

aufgrund der geringen Intensität selbst bei dieser im Vergleich langen Zeit keine Kristal-

lisation des Volumenkörpers zu erkennen. Die Notwendigkeit eines hohen Pressdruckes

zur guten Formfüllung zeigt hier der Vergleich mit Probe 131. Probe 223 besitzt ebenfalls

vergleichbar gute Ergebnisse, die sich nur im Bereich der anfänglichen Kristallisation des

Probeninneren unterscheiden. Auch hier ist im Vergleich mit den Proben 222 und 221 ein

hoher Pressdruck für gute Ergebnisse erforderlich.

Die den Erfüllungsgrad mindernden Effekte treten hauptsächlich aufgrund der inhomoge-

nen Wärmeeinbringung auf. Da der Pressdruck über die gesamte Probenoberfläche wirkt,

und Anfangs nur ein kleiner Anteil an Material die Glasübergangstemperatur überschrei-

tet, muss dieser entsprechend hoch sein. Durch eine weiterhin nur langsam ins Probeninne-

re stattfindende Wärmeleitung wird das gesamte Material erst nach und nach plastifiziert.

Zur Definition eines geeigneten Prozessfensters mit dem Ziel der Vermeidung der Kris-

tallisation und der Optimierung der Einstellgrößen werden die Ergebnisse in das für das

AMZ4 gültige ZTU-Diagramm unabhängig vom für eine hohe Dichte nötigen Pressdruck

übertragen (siehe Bild 8.31). Zu sehen sind die zwei im Bereich der thermoplastischen

Formgebung liegenden Parameterkombinationen 13x und 22x. Für jede Faktorstufe der In-

tensität wird nun eine Erwärmungskurve eingezeichnet, die aufgrund der in hohem Maß

lokal unterschiedlichen Temperatur nur grob abgeschätzt werden kann. Für eine robuste

Prozessführung bei möglichst kurzen Prozesszeiten wird der Bereich zwischen den Fak-

torstufen 1 und 2 der Intensität mit Bestrahlungszeiten von 20 s < tLaser < 50 s identifiziert

(Bild 8.31, Zielbereich). In diesem Bereich ist zur Erreichung einer hohen Dichte stets ein

hoher Pressdruck erforderlich. Dieses gilt jedoch vorbehaltlich einer weiteren Optimierung

hinsichtlich einer homogenen Wärmeeinbringung, die zu einer weiteren Verschiebung des

Parameterfensters führt. Die in dieser Arbeit gezeigte Prozessentwicklung gilt dabei als

Modell für die Identifizierung der neuen optimalen Wertebereiche der Einstellgrößen.

Auch die weiteren Ergebnisgrößen (Härte, Rauheit und Defektentstehung) haben für den

identifizierten Parameterbereich einen sehr guten Erfüllungsgrad (Tabelle 8.7). Vor allem
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wird in diesem Zusammenhang noch einmal die Entstehung von Rissen aufgrund der

Kristallisation des Inneren Bereiches genannt, deren Vermeidung entscheidend für die Pro-

benqualität ist. Weiterhin müssen die entstehenden Grate für die Erreichung der exak-

ten Probenform entfernt werden. Jedoch gilt hier, dass das hohe Formfüllungsvermögen

des Materials für kleinste Spalte im Mikrometerbereich durch die thermoplastische Form-

gebung die Voraussetzung für das gute Formfüllungsvermögen ist und daher auch hier

nur eine weitere Optimierung der Anlagentechnik die Entstehung dieser Grate reduzieren

kann. Im Vergleich zu anderen Fertigungsverfahren wie dem Spritzgießen gelten dort die

gleichen Herausforderungen (siehe Kap. 3.1.2).
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Bild 8.31: ZTU-Diagramm des AMZ4 mit qualitativen Erwärmungskurven für die jeweilige Faktorstufe der Laser-
leistung und Zielbereich der Fertigung



Kapitel 9

Zusammenfassung und Ausblick

Grundlage der Prozessentwicklung in dieser Arbeit ist das Wirkprinzip des strahlungs-

gestützten Urformens, Umformens, Fügens und Trennens mittels aufgesetzter, kraftüber-

tragender Kontaktoptik [Wul+08]. Ziel ist die Anwendung des Prinzips auf das Urformen

von Mikrobauteilen aus amorphem Metallpulver durch die Entwicklung einer geeigneten

Anlagentechnik und eines robusten Fertigungsprozesses unter Definition eines geeigneten

Parameterraumes der zentralen Einstellgrößen, die durch die Analyse der Prozessfunktio-

nen und der physikalischen Grundlagen identifiziert werden.

Die Funktionen werden in Vorbereitung der Entwicklung der Anlagentechnik einer Prozess-

FMEA unterzogen. Diese ergibt eine Reihe notwendiger Einricht- und Vortests zur Redu-

zierung der identifizierten Gefahren mit hohem Risikopotenzial und zur Reduzierung der

Auftretenswahrscheinlichkeit, zur Einschätzung der Bedeutung der Gefahr oder zur besse-

ren Erkennung des Auftretens. Zentrale Ergebnisse sind folgende:

• Kompromissfindung der Passungsgröße zwischen Pressstempel und Matrize zur Re-

duzierung des Nachbearbeitungsaufwandes durch in den Spalt fließendes Material

• die Messung der maximalen Temperatur ist während des Prozesses aufgrund der

Beeinflussung durch die Laserstrahlung nicht möglich

• eine inhomogene Erwärmung der Probe durch gaußförmiges Laserstrahlprofil

Die Analyse der Einstell-, Prozess- und Ergebnisgrößen ist weiterhin Grundlage für die

Durchführung von Screeningtests im für die Prozessführung technisch und physikalisch

sinnvollen Parameterraum und die Analyse des optimalen Versuchsablaufes. Diese erge-

ben eine schlechte Formfüllung aufgrund einer zu groß dimensionierten Matrize und eine

starke Inhomogenität der Dichte und Gefügestruktur (Kap. 8.2). Grundsätzlich entstehen

jedoch für kleine Intensitäten und Zeiten Bereiche mit amorpher Struktur und hoher Dich-

te. Daraus folgt die Notwendigkeit zur Optimierung der Anlagentechnik hin zu kleinerem

128
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Durchmesser und die Änderung des Parameterraumes in den Bereich kleiner Intensitäten

(ILaser = 38 - 46 W/mm2) und Zeiten (tLaser = 10 - 50 s) bei mittlerem Pressdruck (ppress = 150

- 250 N/mm2).

Durch diese Optimierungsmaßnahmen wird eine exzellente Formfüllung für viele der un-

tersuchten Proben der Detailuntersuchung erreicht. Für einen robusten Prozess, die Beibe-

haltung der amorphen Phase und eine hohe Dichte von ρrel > 0,999 ist ein Parameterraum

aus kleiner und mittlerer Laserintensität (ILaser = 38 - 42 W/mm2), mittlerer und langer Be-

strahlungszeit (tLaser = 30 - 50 s) und hohem Pressdruck (ppress = 250 N/mm2) geeignet. Die

hier wirkende kleine und mittlere Intensität verhindert eine Kristallisation. Für hohe In-

tensitäten entsteht ein, auch im Inneren der Probe ausgeprägtes, kristallines Gefüge. Für

diesen Fall entstehen aufgrund des geringeren Volumens der kristallinen Phase Zugspan-

nungen und infolge der Reibung an der Zylinderwand beim Entformen Risse, die sich

in der Grenzregion der amorphen und kristallinen Phase befinden und die Probenquali-

tät mindern. Für kurze Bestrahlungszeit (tLaser = 10 s) oder kleine Pressdrücke (ppress =

150 N/mm2) entstehen unabhängig von der Intensität poröse Bereiche.

Mit diesen Ergebnissen wird ein neuartiger Prozess zur Fertigung von Mikrobauteilen aus

amorphem Metall grundlegend untersucht und qualifiziert und ein weiterer Impuls zu ei-

ner breiteren Verwendung von amorphem Material gegeben. Neuartig ist dabei unter ande-

rem die Methode der Insitu-Erkennung des Überschreitens der Glasübergangstemperatur

durch eine erhöhte Geschwindigkeit der Pressstempel während der Kraftregelung. Diese

dient vorrangig zur Identifikation des geeigneten Parameterraumes, kann jedoch auch als

Regelgröße der Intensität verwendet werden. Auch für die Qualifizierung weiterer Mate-

rialien und einer erweiterten Grundlagenforschung der Materialparameter ist dieser Effekt

vor allem in der Werkstoffkunde als neuartiges Prüfverfahren nützlich. Hier bietet der be-

schriebene Aufbau der Versuchsanlage ein Modell für neuartige Messanlagen zur Analyse

von Pulvereigenschaften. Beispiel wäre hier die Untersuchung des Verhaltens eines einzel-

nen Pulverkorns bei rascher Erwärmung unter Last. Dieses war bisher nur durch langsame

Erwärmung mittels Heizplatte und unter Vakuum möglich.

Optimierung der Homogenität der Wärmeeinbringung:

Grundlage weiterer Untersuchungen für eine erfolgreiche Industrialisierung und einen ro-

busten Prozess ist eine verbesserte, homogene Wärmeeinbringung. Eine naheliegende Opti-

on ist die beidseitige Wärmeeinbringung durch einen zweiten, obenliegenden Pressstempel

aus Saphir. Für die in dieser Arbeit beschriebene Prozessentwicklung wurde aus Gründen

der Komplexität und sich eventuell überlagernder Effekte darauf verzichtet. Die dafür not-

wendige Konstruktion ist nun erprobt und kann einfach gespiegelt werden (Bild 9.1a). Im

Falle eines hohen Verhältnisses von Höhe zu Durchmesser kann die Wärmeeinbringung
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auch über eine transparente Matrizenwand aus Saphir erfolgen. Die Wärmeeinleitung ist

dann entkoppelt von der Kraftübertragung, für die einfache Stahlstempel verwendet wer-

den können (Bild 9.1b). In diesem Fall ist jedoch die Auswirkung der komplexen Belastung

der Matrize durch die Radialdrücke in Bezug auf die Haltbarkeit des Saphirs zu berück-

sichtigen, da Saphir nur in reiner Druckrichtung höchsten Belastungen standhält. Auch

die grundsätzliche Machbarkeit einer Grafit-Beschichtung der Innenwand von Saphir bei

kleinsten Durchmessern ist zu untersuchen. Eine dritte Variante der Steigerung der Ho-

mogenität ist die Verwendung von Strahlformungselementen, die die Intensitätsverteilung

des Laserstrahls (hier gaußförmige Verteilung) zu einem rechteckförmigen Profil model-

lieren. Für diese Arbeit wurde darauf verzichtet, da im konkreten Fall der Versuchsanlage

Kompromisse hinsichtlich der Konstruktion der Laseroptik nötig sind.

Saphir-
stempel

Matrize

Laser

Laser

Pulver

Pressstempel

Saphirmatrize

Laser Laser

Pressstempel

a) b)

Pulver

Bild 9.1: Maÿnahmen zur Optimierung der Homogenität der Dichte: a) Spiegelung der Wärmeeinbringung; b) Än-
derung der Richtung der Wärmeeinbringung für hohe H/D-Verhältnisse

Weiteres Optimierungspotenzial zur Steigerung der Homogenität in Bezug auf die An-

lagentechnik bietet die Förderung der dynamischen Durchmischung des viskos fließenden

Materials oberhalb der Glasübergangstemperatur, welches in dieser Arbeit aufgrund unter-

schiedlicher Höhenverteilung der Pulversäule als vorteilhaft identifiziert wird. Zum einen

wird dieses durch eine steigende Komplexität der Bauteilformen ermöglicht. Des Weiteren

bietet die gegensätzliche Rotation der Presstempel einen Impuls zur Vermischung. Zuletzt

ist die Wirksamkeit einer äußeren Anregung einzelner Anlagenteile durch hochfrequen-

te Schwingungen (z.B. Ultraschall) vor Start der Wärmeeinbringung unter Anlegen des

Pressdruckes oder während des Prozesses zu diskutieren.

Sind die anlagenseitigen Voraussetzungen für eine homogene Wärmeeinbringung geschaf-

fen, kann eine weitere Optimierung der Prozessführung erfolgen. In dieser Arbeit wurde

aus Gründen der Reduzierung von Komplexität auf eine veränderliche Laserintensität als

Stellgröße einer Regelung während des Prozesses verzichtet. Aus den oben gewonnen Er-

kenntnissen folgt, dass eine anfangs höhere Intensität eine schnelle Plastifizierung ermög-

licht und damit die Grundlage für eine gute Durchmischung ist (Bild 8.20). Des Weiteren ist
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eine Verringerung der Intensität während des Prozesses die Voraussetzung für die Vermei-

dung der Kristallisation. Ziel ist daher die Einführung einer veränderlichen Intensität auf

Grundlage fester Intensitätsprofile (z.B. entlang der Horizontalen im ZTU-Diagramm im

Zielbereich, Bild 8.31) oder einer zu bestimmenden Regelgröße. Diese kann die Geschwin-

digkeit der Stempelbewegung sein, die aufgrund des Schließens der Poren zunächst hoch

und im weiteren Prozessverlauf zur Konsolidierung langsam ist.

Weitere Entwicklungen:

Das Konzept der „Kleinen Werkzeuge für kleine Bauteile“ (engl. Square Foot Manufac-

turing, kurz SFM) hat die Reduzierung der Anlagengröße und eine Modularisierung zum

Ziel. Hierfür sind andere physikalische Prinzipien zur Anlagengestaltung notwendig [WS17,

S. 5]. Dieses wurde in dieser Arbeit bei der Auslegung der Versuchsanlage aus Gründen

einer hohen Steifigkeit für hohe zu erwartende Kräfte nicht berücksichtigt. Die in diesem

Kapitel vorgestellten Maßnahmen der Optimierung in Bezug auf eine homogene Wärme-

einbringung und Durchmischung werden auch zur weiteren Reduzierung des notwendi-

gen Pressdruckes führen (momentan optimal: ppress = 250 N/mm2). Dieses ist eine Voraus-

setzung der Anwendung der für das SFM verwendeten Vorschubeinheiten, die in einer

miniaturisierten Matrizenpressanlage als Vorschubeinheit der Pressstempel dienen, und

in Abhängigkeit von deren Dimensionierung nur eine im Vergleich zur herkömmlichen

Mechanismen geringe Kraft aufnehmen können [WS17, S. 168]. Des Weiteren sind hochge-

naue Schnittstellen die Grundlage für die Adaption einer für diesen Prozess notwendigen

Laserbearbeitungseinheit [WS17, S. 211]. Möglich ist daher die Entwicklung einer für eine

homogene Wärmeeinbringung optimale Mikrobearbeitungsanlage für kleinste Bauteile mit

geringem Investitionsvolumen.

Anwendungsmöglichkeiten:

Bild 9.2 ordnet den in dieser Arbeit entwickelten Prozess im Vergleich zu den etablierten

Prozessen hinsichtlich der wirtschaftlich zu produzierenden Stückzahl und der Komplexi-

tät der Bauteilgestaltung ein. Durch die Nähe des Prozesses zum Matrizenpressen gelten

die dort vorhandenen Möglichkeiten und Restriktionen auch für den hier entwickelten Pro-

zess des Warmpressens amorpher Metalle. Durch das zeitgleiche Erwärmen des Bauteils

und die damit verbundene längere Prozesszeit befindet sich dieser Prozess im unteren Be-

reich des Matrizenpressens für geringere Stückzahlen. Jedoch steigt die Qualität, da vor

allem beim reinen Matrizenpressen eine ungleichmäßige Dichteverteilung und mechani-

sche Spannungen durch Wandreibung entstehen, die beim anschließenden Konsolidieren

außerhalb der Matrize in einer ungewollten Formänderung resultieren [Mas03, S. 8]. Durch

die Verwendung der amorphen Metalle und der guten Formfüllungseigenschaften existiert

zudem die Möglichkeit der Mikro-Strukturierung der Oberfläche der Pressstempel aus Sa-
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phir [Ter+09]. Auch im Vergleich zum Mikrometallpulverspritzguss verbindet der hier ent-

wickelte Prozess die Vorteile der guten Materialausnutzung der Sinterprozesse und der

einfachen Prozessführung aufgrund kurzer Fließwege und fehlendem Aufheizen und Ab-

kühlen der Formen aufgrund der direkten Wärmeeinbringung mittels Laser bei hohem

Energiewirkungsgrad.
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Bild 9.2: Einordnung des in dieser Arbeit entwickelten Warmpressprozesses im Vergleich zu etablierten Verfahren
(nach [KK10])

Somit entsteht ein konkurrenzfähiger Prozess zur Fertigung von Bauteilen aus amorphem

Metallpulver. Durch die beschriebenen Ergebnisse und Möglichkeiten der Optimierung gilt

ein breites Anwendungsspektrum vor allem im Bereich hoch belasteter Bauteile der Fein-

werktechnik und Mikrofertigungstechnik. Je nach Art der verwendeten Legierung können

weitere Anwendungsmöglichkeiten hinzukommen.
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Materialdatenblatt AMZ4
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Anhang B

Herleitung der Temperatur in der Mitte

der wärmebeeinflussten Zone

2-dimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilung: Fläche des Integrals im unendlichen = 1

p(x, y) =
1

2πσ2 · e
− x2+y2

2σ2

 ∞∫
−∞

∞∫
−∞

p(x, y)dxdy = 1

 (B.1)

Temperaturverteilung (Temperatur bezogen auf die Fläche)

θ(x, y) = p(x, y)θ0 (B.2)

Mittelwertbildung über der Fläche

M(T) =
1
A

2π∫
θ

R∫
0

p(r, φ) θ0r drdφ (B.3)

=
1
A

2πθ0
1

2πσ2

R∫
0

re−
r2

2σ2 dr (B.4)

=
1
A

2πθ0
1

2πσ2

[
−σ2e−

r2

2σ2

]R

0
(B.5)

=
1
A

θ0

(
1− e−

R2

2σ2

)
≈

R>>σ

1
A

θ0 =
θ0

πR2 = Tm (B.6)
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mit A = πR2 und θ0 = πR2Tm erfolgt die Bestimmung der maximalen Temperatur mit

der Grenzwertbildung R→ 0 (maximale Temperatur in der Mitte der gaußförmigen Wahr-

scheinlichkeitsverteilung)

T(0) = lim
R→0

2π∫
0

R∫
r=0

p(r, φ) r drdφ

πR2 (B.7)

Anwendung der Regel von L’Hospital

T(0) = lim
R→0

θ0

(
1− e−

R2

2σ2

)
πR2 = θ0 lim

R→0

R
σ2 e−

R2

2σ2

2πR
=

θ0

2πσ2 (B.8)

T(0) =
R2Tm

2σ2 (B.9)
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