




Simulationsbasierte thermische Analyse zur Anpassung der
Hatching-Strategie beim selektiven Laserstrahlschmelzen

Eine Dissertation eingereicht an der Universität Bremen gemäß den
Richtlinien der Promotionsordnung DR. RER. NAT. des Fachereichs 1.

genehmigte Dissertation

von Master of Science in Physik

Oliver Illies

aus Bremen, Deutschland

Universität Bremen
Airbus Stiftungsprofessur für Integrative Simulation und

Engineering von Materialien und Prozessen

Bremen, Januar 2020

Erstgutachter: Prof. Dr.-Ing. V. Ploshikhin
Zweitgutachter: Prof. Dr. rer. nat. M. Günther

Tag des Promotionskolloqiums: 23.03.2020





DANKSAGUNG

Voller Stolz habe ich nun meine Dissertation abgegeben und möchte die Gelegenheit nutzen,
um mich bei allen Menschen zu bedanken, die mir diese Gelegenheit gegeben haben und
mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt haben.

An erster Stelle möchte ich mich bei meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr.-Ing. Vasily Ploshikhin
für die Ermöglichung dieser Arbeit bedanken. Vielen Dank für die vielen persönlichen Gespräche,
anregenden Diskussionen und für die Motivation, die mir sehr beim Fertigstellen der Arbeit
geholfen haben.
Weiterhin möchte ich mich ganz besonders bei Prof. Dr. rer.nat. Matthias Günther für die Über-
nahme des zweiten Gutachtens bedanken.
Ein Großteil der Inhalte wurde im Rahmen des Forschungsprojektes „Qualitätssteigerung laserad-
ditiv gefertigter Bauteile durch Optimierung des lokalen Wärmeeintrags unter Berücksichtigung
des globalen Temperaturfeldes (QuBaOpt)“ gemeinsam mit den experimentellen Arbeiten der
„Fraunhofer-Einrichtung für Additive Produktionstechnologien (IAPT)“ erarbeitet. Meinen Dank
möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich an Herrn Gefei Li richten, der auf Seiten der Fraunho-
fer IAPT für die Bearbeitung der wissenschaftlichen Fragestellungen zuständig war und mich
mit vielen Diskussionen und experimentellen Arbeiten in der Entwicklung dieser Dissertation
unterstützt hat. Ferner gilt mein Dank der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereini-
gungen ”Otto von Guericke“ e.V. (AiF) für die Förderung des IGF-Projektes 19394 N. Ohne die
finanzielle Unterstützung wäre die Erarbeitung des Themas nicht möglich gewesen.
Mein großer Dank gilt Dr. Jan-Patrick Jürgens für die konstruktiven und fachlichen Diskussionen
sowie die Zusammenarbeit in verschiedenen Forschungsprojekten. Außerdem möchte ich mich
auch für die kurzen nicht ganz so wissenschaftlichen Exkurse aus dem Büroalltag bedanken.
Ein weiterer Dank geht an meinen Kollegen Herrn Dr.(RUS) Aleksandr Zinoviev für das Vorbe-
reiten des Programms zur Berechnung der makroskopischen Temperaturfelder und die Zusam-
menarbeit an der Weiterentwicklung dieses Programms
Ein herzlicher Dank geht an meine Frau Raffaela Macke, ohne ihren Ansporn und Rückhalt
hätte ich es nicht geschafft diese Arbeit fertigzustellen. Danke, dass du viele kleine und große
Aufgaben des alltäglichen Lebens für uns übernommen hast.
Ein großer Dank geht an meine Eltern. Alle Dinge für die ich ihnen Dankbar bin aufzuzählen,
würde an dieser Stelle sicherlich den Rahmen sprengen. Aus diesem Grund bedanke ich mich
insgesamt dafür, dass Ihr mir ermöglicht habt meinen Weg zu gehen und immer hinter mir
standet.

i





Hinweis: in dieser veröffentlichten Version wurden folgende Änderungen gegenüber der einge-

reichten Fassungen vorgenommen:

• Titelblatt: Wohnort in Geburtsort geändert

• Korrektur von Schreibfehlern

• Korrektur von „extented CLI“ zu „CLI+“ Format

• S. 18 Formel 2.1 korrigiert

• S. 23 Formel 2.15 und 2.18 korrigiert

• S. 28 Formel 2.41 angepasst

• S. 29 Formel 2.46 angepasst

• S. 31 Formel 2.56 korrigiert

• S. 34 Bild 2.13 korrigiert

• S. 92 Bild 4.41 korrigiert

• S. 99 Symbol für Abkühlrate in ∆T∗
∆t∗ geändert

• S. 100 Bild 5.5 korrigiert

• Liste eigener Veröffentlichungen hinzugefügt (S. 154)

iii





ABSTRACT

Simulation Based Thermal Analysis for Adaption of Hatching
Strategies in Selective Laser Melting

In the selective laser melting process, a metal part is produced by selectively melting it track
by track and layer by layer out of a powder bed. This theoretically allows unlimited freedom
of part design. But due to continuously heating the part above melting temperature and as

the surrounding powder bed has a very low thermal conductivity there are uncontrollable thermal
boundary conditions induced. This leads to geometry dependent part quality respectively strong
regulations for part design or the demand for support structures to improve heat dissipation and
stability in critical regions.
This thesis aims for simulation based thermal analysis of the selective laser melting process
for adaption of hatching strategies to improve dimensional accuracy and surface conditions in
support free critical areas.
For this purpose, two numerical models have been developed. The first model deals with the
mesoscopic scale to investigate geometrical and process inherent influences on the melt pool
behavior. This model was calibrated by experimental cross sections and is also used to identify
and validate optimization approaches.
The second simulation model deals with the macroscopic temperature field on the part level. For
validation of the results experimental in-situ measurements have been conducted to validate the
temperature evolutions. Additionally, the macroscopic cooling rates have been investigated. The
insights found on the mesoscopic scale could be linked to the part by the simulated cooling rates.
Based on this the hatching strategies have been adapted. The local energy input, orientation and
order of the hatches in different hatching strategies is adjusted based on the simulation results.
The influence on dimensional accuracy is investigated experimentally by building samples out of
Ti-6Al-4V.
It was found that the local adaption of the energy input did not lead to a better dimensional
accuracy. By adjusting the order and orientation of the hatches based on the thermal simulation
down skin angles of up to 15° could be build. The results could also be transferred to a complex
part made of 1.4404 steel including down skin angles up to 24°.

Keywords: Additive Manufacturing, SLM, L-PBF, Thermal Simulation, FEM, FEDM, Process Parameters,
Ti-6Al-4V, Thermographical Measurements
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KURZZUSAMMENFASSUNG

Beim selektiven Laserschmelzen wird ein Metallteil hergestellt, indem es schichtweise und
Spur für Spur selektiv aus einem Pulverbett aufgeschmolzen wird. Dies ermöglicht theo-
retisch eine uneingeschränkte Freiheit im Bauteildesign. Aufgrund der kontinuierlichen

Erwärmung des Bauteils über die Schmelztemperatur und der sehr geringen Wärmeleitfähigkeit
des umgebenden Pulverbetts werden jedoch unkontrollierbare thermische Randbedingungen
erzeugt. Dies führt zu geometrieabhängigen Bauteilqualitäten bzw. strengen Vorschriften für die
Bauteilkonstruktion oder den Bedarf von Stützstrukturen zur Verbesserung der Wärmeableitung
und Stabilität in kritischen Bereichen.
Diese Arbeit zielt auf eine simulationsbasierte thermische Analyse des selektiven Laserstrahl-
schmelzens zur Anpassung von Hatching-Strategien zur Verbesserung der Maßgenauigkeit und
der Oberflächenqualität in stützenfreien kritischen Bereichen ab.
Zu diesem Zweck werden zwei numerische Modelle entwickelt. Das erste Modell befasst sich mit
der mesoskopischen Skala, um geometrische und prozessbedingte Einflüsse auf das Schmelzbad-
verhalten zu untersuchen. Dieses Modell wurde anhand experimenteller Querschnitte kalibriert
und dient auch zur Identifizierung und Validierung von Optimierungsansätzen.
Das zweite Simulationsmodell befasst sich mit dem makroskopischen Temperaturfeld auf Bau-
teileebene. Zur Validierung der simulierten Temperaturverläufe wurden experimentelle in-situ
Messungen durchgeführt. Zusätzlich werden die makroskopischen Abkühlraten untersucht. Die
Erkenntnisse auf der mesoskopischen Skala konnten durch die simulierten Abkühlraten mit den
Bauteilen verknüpft werden.
Der lokale Energieeintrag, die Ausrichtung und die Reihenfolge der Hatches wird in verschie-
denen Hatching-Strategien basierend auf den Simulationsergebnissen angepasst. Der Einfluss
auf die Maßhaltigkeit wird experimentell untersucht, indem Proben aus Ti-6Al-4V hergestellt
werden.
Es zeigte sich, dass die lokale Anpassung des Energieeintrags nicht zu einer besseren Maß-
haltigkeit führte. Durch die Anpassung der Reihenfolge und Ausrichtung der Hatches anhand
der thermischen Simulation konnten Überhangwinkel von bis zu 15° aufgebaut werden. Die
Ergebnisse konnten auch auf ein komplexes Bauteil aus 1.4404 Stahl übertragen werden, das
Überhangwinkel von bis zu 24° enthielt.
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AM Additive Fertigungsverfahren

Ein Fertigungsverfahren, bei dem aus dreidimensionalen digitalen Konstruktionsdaten ein

Bauteil schichtweise aufgebaut wird.

Basisplatte Bauplattform

Die Plattform auf der das Bauteil beim selektiven Laserstrahlschmelzen auf dem

Pulverbett erzeugt wird.

Hatching-Strategie Belichtungsstrategie

Fertigungsstrategie beim selektiven Laserstrahlschmelzen, die sich aus dem

Belichtungsmuster und den Prozessparametern zusammensetzt.

Hauptvorschubsrichtung Belichtungsrichtung

Reihenfolge der Hatches senkrecht zu diesen, in der bevorzugt belichtet wird.

Hatch Belichtungsvektor

Ein einzelner Vektor der Hatching-Strategie, der von dem Laser beim selektiven

Laserstrahlschmelzen belichtet wird.

CLI Common Layer Interface

Dateiformat zum Austausch von Schichtinformationen.

CAD Computer-Aided-Design

Eine am Computer erstellte Konstruktionsdatei.

FEDM Finite Differenzen Methode

Verfahren zur numerischen Lösung von Differentialgleichungen.

FEM Finite Elemente Methode

Verfahren zur numerischen Lösung von Differentialgleichungen.

Fraunhofer IAPT Fraunhofer-Einrichtung für Additive Produktionstechnologien

Das Fraunhofer IAPT zählt zu den führenden Einrichtungen im Bereich der Additiven

Produktion mit den Forschungsschwerpunkten Design, Prozess, Fabrik und

Digitalisierung.
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ABKÜRZUNGS- UND STICHWORTVERZEICHNIS

FDM Fused Deposition Modeling

Additives Fertigungsverfahren bei dem ein Bauteil Schichtweise aus einem Draht auf die

Basisplatte aufgetragen wird.

Belichtungsmuster Muster der Schraffur

Das Muster mit dem eine Schicht beim selektiven Laserstrahlschmelzen belichtet wird,

üblicherweise Streifen oder Schachbrett.

Prozessparameter Parameter beim SLM

Belichtungsparameter beim selektiven Laserstrahlschmelzen, unter anderem

Laserleistung und - geschwindigkeit, Hatchabstand, Schichtdicke usw..

Python Programmiersprache

Python ist eine universelle, interpretierte höhere Programmiersprache.

L-PBF pulverbettbasiertes Laserstrahlschmelzen

Pulverbettbasiertes Schmelzen mit einem Laser als Strahlquelle, das gleiche Verfahren

wie SLM.

PBF pulverbettbasiertes Schmelzen

Additive Fertigungsverfahren, bei dem ein Bauteil aus dem Pulverbett erzeugt wird.

ROI Region of interest

Eine bei der Auswertung von Bilddaten festgelegte Fläche in der Daten ausgewertete

werden.

1.4404 Stahl Edelstahl

Wird auch als 316l Stahl bezeichnet und ist ein austenitischer, rostfreier Stahl, der für

Bauteile mit erhöhten Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit verwendet wird.

SLM selektives Laserstrahlschmelzen

Fertigungsverfahren bei dem ein Bauteil schichtweise mit einem Laser aus dem Pulverbett

erzeugt wird. Wortmarke der SLM Solutions Group AG.

STL Standard Triangulation Language

STL stellt geometrische Informationen dreidimensionaler Datenmodelle bereit, die durch

Dreiecke beschrieben werden. Sie wird häufig für die Fertigung mittels additiver

Fertigungsverfahren verwendet.

Ti-6Al-4V Titanlegierung

Ti-6Al-4V ist eine Titanlegierung mit 6 % Massenprozent Aluminium und 4 % Vanadium.

Sie wird oft in der Luft- und Raumfahrt verwendet.
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Überhangwinkel Winkel im Bauteil

Winkel einer nach unten zeigenden Bauteilfläche zur Basisplatte.
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1
EINLEITUNG

Im Laufe des 21. Jahrhunderts sind Additive Fertigungsverfahren (AM), auch bekannt als 3D-

Druck oder Rapid Prototyping, sehr viel beliebter und bekannter geworden[1, 2]. In einigen

Bereichen finden diese Anwendungen bereits den Einzug in die Serienfertigung [3] und wer-

den nicht mehr nur für Prototypen verwendet [2, 4, 5]. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene

Arten der Additiven Fertigung, die in Abbildung 1.1 am Beispiel eines metallischen Werkstoffes

veranschaulicht sind. Entweder wird das Material direkt in Form von geschmolzenem Pulver oder

Abbildung 1.1: Gegenüberstellung der beiden wesentlichen Arten der Additiven Fertigung am
Beispiel von metallischen Werkstoffen. a) Fused Deposition Modeling (FDM): Der Werkstoff wird
mit einer Wärmequelle Spur für Spur auf die Basisplatte aufgebracht, das Ausgangsmaterial
kann Pulver oder Draht sein. b) Pulverbettbasiertes Schmelzen: Das Bauteil wird mit einer
Wärmequelle Schicht für Schicht ortsselektiv aus dem Pulverbett umgeschmolzen. Quelle: [6]

Draht auf eine Basisplatte aufgebracht (FDM) oder das Bauteil wird aus einem Pulverbett erzeugt

(pulverbettbasiertes Schmelzen (PBF) [7]). Hier unterscheidet man zwischen pulverbettbasiertem

Elektronenstrahlschmelzen und pulverbettbasiertem Laserstrahlschmelzen (L-PBF), welches

im allgemeinen Sprachgebrauch auch oft selektives Laserstrahlschmelzen (SLM) genannt wird.
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Selektives Laserstrahlschmelzen ist dabei der gleiche Prozess und bezeichnet die Wortmarke

der SLM Solutions Group AG. Da der Großteil der experimentellen Ergebnisse der vorliegenden

Arbeit an einer SLM 500 HL Maschine der SLM Solutions Group AG generiert wurden, wird

vorwiegend der Begriff selektives Laserstrahlschmelzen (SLM) verwendet. Die Gründe für die

Beliebtheit dieser Fertigungsverfahren liegen auf der Hand. Aufgrund der werkzeuglosen Herstel-

lung der Bauteile, ist die Technologie vor allem für bionisch bzw. topologieoptimierte Strukturen

[8, 9] und andere Leichtbau-Strukturen wie z.B. Gitter interessant [10, 11]. Ein weiteres in-

teressantes Gebiet sind periodische Gitterstrukturen die Bulkmaterial in Bauteilen ersetzen

[11–13]. Additive Fertigungsverfahren lassen sich sowohl für verschiedene Metalle wie Stahl,

Titan und Aluminium als auch für Keramiken und Polymere einsetzen [14, 15]. Die Prozesszeit

hängt dabei nicht von der Komplexität des Bauteils, sondern von der Anzahl der benötigten

Schichten und dem Bauteilvolumen ab. Aufgrund einer höheren Präzision und der Relevanz

für viele industrielle Bereiche beschäftigt sich diese Arbeit mit dem pulverbasiertem Verfahren

des SLM, welches im nächsten Abschnitt genauer mit den dazugehörenden Herausforderungen

beschrieben wird.

1.1 Selektives Laserstrahlschmelzen und die Prozesskette

Die dem SLM zugrunde liegende Prozesskette beinhaltet im Wesentlichen vier Schritte. Bevor

es zum eigentlichen Produktionsverfahren kommt, wird ein dreidimensionales Modell des zu

produzierenden Bauteils am Computer erstellt, eine sogenannte CAD-Datei (vgl. Abbildung 1.3).

Oft wird das primitive STL-Format verwendet, welches die Oberfläche des Bauteils durch Drei-

ecke beschreibt. Die CAD-Datei wird mit der Preprocessing-Software geöffnet und im virtuellen

Abbildung 1.2: Mit dem L-PBF-Verfahren hergestellte Zahnimplantate in verschiedenen Nachbe-
arbeitungsstufen. Rechts direkt aus dem Drucker, in der Mitte mit nachbehandelten Oberflächen
und entfernten Stützen und links: fertig mit Zirkon verblendet [16].
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1.1. SELEKTIVES LASERSTRAHLSCHMELZEN UND DIE PROZESSKETTE

Bauraum platziert. Die Bauteilausrichtung liegt in der Regel im Ermessen des Bedieners. Aller-

dings gibt es mittlerweile auch Prä-Prozessoren (Quelle: AdditiveWorks GmbH) die Algorithmen

anbieten, welche die Ausrichtung in Hinsicht auf bestimmte Parameter optimiert, wie z.B. Verzug

oder Aufwand bei der Nachbearbeitung. Danach werden die Stützstrukturen erzeugt, wie in

Abbildung 1.2 rechts am Beispiel von Zahnimplantaten zu sehen ist.

Die Stützstrukturen haben zwei Funktionen: Einerseits dienen sie der Wärmeabfuhr und ver-

hindern lokale Überhitzungen, andererseits wirken sie dem Verzug des Bauteils entgegen und

verhindern das Hochbiegen.

Die CAD-Datei wird anschließend gesliced, das bedeutet es werden die für das SLM-Verfahren

notwendigen äquidistanten Schichten erzeugt. Die Prozessschichten haben üblicherweise eine

Höhe von 20-100 µm. In Abbildung 1.3 ist eine CAD-Datei, mit drei ausgewählten Schichten

(Slices, rechts) zu sehen. Die Slices enthalten die Bauteilkonturen, die im letzten Vorberei-

tungsschritt mit den Belichtungsvektoren gefüllt werden. Das Belichtungsmuster wird oft als

Hatching-Strategie bezeichnet. Ein einzelner belichteter Vektor wird als Hatch bezeichnet.

Abbildung 1.3: Darstellung einer CAD-Datei mit drei beispielhaften Schnittebenen. Die Schnitt-
ebenen sind farblich mit den entsprechenden Schnitten des Modells dargestellt.

Das Belichtungsmuster gibt die Vektoren vor, die von dem Laser abgefahren werden, um die

entsprechenden Bereiche der Pulverschicht umzuschmelzen. Dabei haben sich vor allem zwei

Hatching-Strategien durchgesetzt, diese sind in Abbildung 1.4 dargestellt. Es handelt sich um

Inseln mit fester Breite und Länge, die in zufälliger Abfolge belichtet werden und um Streifen

fester Breite, die durchgehend nacheinander belichtet werden [17]. Um die Konturnähe zu

gewährleisten und die Oberflächenrauheit der Bauteile zu verbessern, wird oft zusätzlich zur

Kernbelichtung eine Konturbelichtung vorgenommen, wie in Abbildung 1.4 schematisch für die

beiden Belichtungsmuster dargestellt ist [18].
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Abbildung 1.4: Schematische Darstellung einer Belichtungsstrategie, auch Hatching-Strategie
genannt. Die Orientierung der Hatches wird meistens um einen Winkel rotiert.

Für die Konturbelichtung werden oft andere Prozessparameter verwendet als für die Kern-

belichtung. Zu den Parametern der Hatching-Strategie gehören: der Abstand zwischen den

Belichtungsvektoren, die Länge der Belichtungsvektoren bzw. die Inselgröße und der Winkel,

um den die Vektoren in der nächsten Schicht rotiert werden. Für die Konturbelichtung wird

der Abstand zur Kontur der Schicht, die Anzahl der Konturfahrten und der Abstand dieser

zueinander vorgegeben. Die Hatchabstände betragen oft etwa 100 µm und der Abstand vom Rand

etwa die Hälfte, um die Breite des Schmelzbades zu kompensieren. Die Wahl dieser Parameter

hängt insbesondere von dem verwendeten Material und der Schichtdicke ab. Außerdem hat die

Wahl der Laserleistung und -geschwindigkeit einen Einfluss auf den Abstand der Vektoren und

die Schichthöhe bzw. auch andersherum.

Die Schichtrotation beträgt oft 45°,69°, 90° oder 137.5°, um zu gewährleisten, dass die Schweiß-

pfade möglichst nicht übereinander liegen und so den Verzug verringern [19]. Inwieweit der

Anwender Einfluss hierauf hat hängt vor allem von der verwendeten Software und der Ferti-

gungsanlage ab, die verwendet wird. Zu den Prozessparametern gehören: die Laserleistung, die

Scangeschwindigkeit, mit welcher der Laser die Belichtungsvektoren abfährt, und der Fokus

des Lasers. Diese Parameter beeinflussen direkt die Abmessungen des Schmelzbades. Um ein

größeres Schmelzbad zu erreichen, kann entweder die Scangeschwindigkeit verringert oder die

Leistung erhöht werden. Um ein kleineres Schmelzbad zu erreichen, wird entsprechend die

Scangeschwindigkeit erhöht oder die Laserleistung verringert.

Nachdem die Hatching-Strategie festgelegt wurde, startet der eigentliche Prozess des SLM. Der

Prozessablauf ist in Abbildung 1.5 dargestellt und besteht aus vier sich wiederholenden Schritten.

Die Baukammer wird abgesenkt und es wird mit Hilfe eines Rakels Pulver in Schichtdicke

aufgetragen. Im nächsten Schritt wird die aktuelle Schicht entsprechend der Hatching-Strategie

umgeschmolzen. Anschließend beginnt der Zyklus von vorn und die Bauteilkammer wird erneut

abgesenkt, um das Pulver für die nächste Schicht aufzutragen. Dieser Vorgang wird solange

wiederholt bis das komplette Bauteil aufgebaut ist.
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Abbildung 1.5: Schematische Darstellung des SLM-Prozesses: 1: Die Bauplattform wird abgesenkt.
2: Eine neue Pulverschicht wird vom Rakel aufgetragen. 3: Die entsprechenden Bereiche der
Pulverschicht werden belichtet und aufgeschmolzen. 4: Nach dem Abkühlen ist die neue Schicht
fest mit der darunterliegenden verbunden und der Zyklus beginnt von vorn.

Im letzten Schritt der Prozesskette wird das Bauteil vom Pulver befreit. Bevor das Bauteil

von der Bauplatte geschnitten wird, kann noch eine Wärmenachbehandlung zur Spannungs-

reduktion stattfinden. Je nach Anforderungen und Anwendungszweck wird oft auch noch eine

Oberflächenbehandlung durchgeführt.

1.2 Herausforderungen beim Selektiven Laserstrahlschmelzen

Mit den zuvor genannten Vorteilen gehen mit diesem Verfahren auch einige prozessbedingte

Herausforderungen einher. Wie bei allen thermischen Fügeverfahren stellen sich durch das sich

ständige Aufheizen über Schmelztemperatur, gefolgt vom Abkühlen, unkontrollierte Eigenspan-

nungen ein, die mit der geometrischen Beschaffenheit des Bauteils variieren, und letztendlich
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zum Verzug des Bauteils führen [20–22].

Ein weiteres Problem ist das prozessbedingte Aufheizen des Bauteils während der Fertigung.

Einerseits nimmt die Temperatur mit jeder Schicht zu (vgl. Abbildung 1.6 a stark überhitz-

tes Bauteil), andererseits hat auch die lokale Bauteilgeometrie einen starken Einfluss auf das

Temperaturfeld, da es in Abhängigkeit von den im Pulver hängenden Bereichen zu lokalen

Überhitzungen kommt. Dies führt zu unkontrollierbaren thermischen Randbedingungen, was

letztendlich vor allem in den Rand- und Überhangbereichen zu schlechter Maßhaltigkeit und

Pulveransinterungen führt (1.6 c). Abbildung 1.6 b) zeigt den Versuch einen Überhangbereich

mit einem Winkel von 15° zur Basisplatte ohne Stützstellen aufzubauen.

Abbildung 1.6: a) Bis zum Glühen aufgeheiztes Bauteil. b) Unvollständig aufgebaute Proben mit
einem Winkel von 15° zur Basisplatte. c) Ansinterungen unterhalb einer Brücke. d) Übermä-
ßig umgeschmolzene Bereiche bei einer Bohrung. Quellen: a) Bayerisches Laserzentrum; b-c)
Fraunhofer IAPT

Eine Möglichkeit den geometrieabhängigen lokalen Überhitzungen entgegenzuwirken, ist das

Einfügen von Stützstellen an Bereichen des Bauteils, die im Pulver hängen. Auf diese Weise kann

die Wärme, die sich ohne Stützstellen staut, besser abfließen. Der Nachteil der Stützkonstruktio-
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nen ist, dass diese nach dem eigentlichen Herstellungsprozess entfernt werden müssen. Eine

weitere Möglichkeit ist die Anpassung der Prozessparameter. Bei der Anpassung von Laserleis-

tung und -geschwindigkeit muss beachtet werden, dass sich die Parameter in einem bestimmten

materialabhängigen Parameterfenster befinden, da es sonst sowohl durch zu geringe Leistung,

als auch durch zu hohe Leistung zu unzureichender Materialdichte kommt [23, 24].

Als Grundlage für die Anpassung der Parameter gibt es im Wesentlichen zwei Herangehens-

weisen. Entweder werden die Parameter in einem aufwändigen und kostenintensivem „trial

and error“ - Verfahren angepasst, bei dem das Bauteil immer wieder aufgebaut wird und die

Parameter schrittweise iterativ angepasst werden oder man bedient sich einer thermischen, an

einem Experiment kalibrierten Simulation, um die Parameter auf Grundlage des numerisch

berechneten Temperaturfeldes anzupassen. Zusätzlich ist das transiente Temperaturfeld der

Schlüssel für weitere Vorhersagen wie Eigenspannungen [25] und die Entwicklung der Korn- und

Mikrostruktur [26]. Der Vorteil der Simulation ist, dass ein großer Parameterraum abgetastet

werden kann und nur Stichprobenartig experimentell überprüft werden muss. Auf diese Weise

können Materialkosten gespart werden. Der Nachteil ist, dass die Berechnung aufgrund der

komplexen physikalischen Vorgänge sehr aufwändig und zeitintensiv ist, so dass es in der Praxis

kaum möglich ist ein ganzes Bauteil im Vorfeld zu simulieren. Zusätzlich ist die Kalibrierung

einer Simulation mit weiteren Herausforderungen verbunden. Die Kunst liegt in der Reduktion

der Modelle zur Betrachtung der auf den jeweiligen Skalen relevanten Phänomene, um einen

guten Kompromiss von Genauigkeit und Rechenaufwand zu erreichen.
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2
STAND DER TECHNIK UND THEORETISCHER HINTERGRUND

Aufgrund der hohen Relevanz des SLM für viele industrielle Anwendungen liegt der Fokus

der Forschung auf der Beherrschung dieses Verfahrens. Die wesentlichen Herausforde-

rungen dieses additiven Fertigungsverfahrens liegen vor allem in der Erzeugung dichter

Bauteile, der Reduzierung der Nachbearbeitung und der Reduktion des Bauteilverzuges. Der

aktuelle Stand der Technik wird in diesem Kapitel beleuchtet.

2.1 Stand der Technik

2.1.1 Prozessvorbereitung

Die Prozesskette, die dem SLM zugrunde liegt, wurde schon in der Einleitung beschrieben. In

diesem Abschnitt wird die Prozessvorbereitung genauer erläutert. Nachdem das zu fertigende

Bauteil am Computer ausgelegt und die CAD-Datei erstellt wurde, wird die Datei exportiert.

Das beim SLM am meisten verwendete Format ist das STL-Format. dieses Format beschreibt das

Bauteil über eine Vielzahl von Dreiecken und kann sehr einfach gelesen und manipuliert werden

[27, 28]. Aus der STL-Datei werden die Bauteilkonturen für jede Prozessschicht generiert, dieser

Vorgang wird im allgemeinen Sprachgebrauch auch als „Slicen“ bezeichnet. In Abbildung 2.1 sind

schematisch die beim Slicen relevanten Größen eingezeichnet. Es ist üblich die Slices mit einer

Verschiebung von einer halben Schichthöhe nach unten zu erzeugen. Da die Schmelzbadtiefe

größer als die Schichthöhe sein muss [29, 30], um eine Anbindung an die darunterliegenden

Schichten zu gewährleisten, wird auf diese Weise eine bessere Maßhaltigkeit erwartet [31].

Im Anschluss wird für jede Schicht die Hatching-Strategie festgelegt. Neben der Laserleistung

und dem Belichtungsmuster gibt es noch eine Reihe weiterer Parameter, die zur Hatching-

Strategie gehören. Wie schon in der Einleitung erwähnt, haben sich Streifen- und Schachbrett-
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der beim Slicen genutzten Position zur Generierung
der Schichtkonturen.

strategien als Belichtungsmuster durchgesetzt. In der vorliegenden Arbeit werden ausschließlich

auf Streifen-Strategien basierende Hatching-Strategien behandelt. In Abbildung 2.2 sind zusätz-

lich Scanparameter dargestellt, die im Wesentlichen die Abstände der einzelnen Schweißbahnen

festlegen. Bei der Streifen-Strategie wird die Bauteilkontur mit durchgehenden Streifen einer

bestimmten Breite gefüllt. Optional kann die Bauteilkontur zusätzlich mit einer vorgegebenen

Anzahl von Konturfahrten belichtet werden. Ausgehend von der Schichtkontur wird der Abstand

der äußersten Konturbelichtung als Spurbreitenkompensation festgelegt. Dieser Abstand beträgt

üblicherweise einen halben Hatchabstand. Sollte es weitere Konturbelichtungen geben, werden

diese um den Konturhatchabstand nach innen versetzt. Auf die letzte Konturbelichtung folgt der

Kernbereich mit einem vorgegebenen Abstand.

Im Kernbereich werden durchgehende Streifen erzeugt, die eine vorgegebene Breite haben und

mit Hatches im Hatchabstand belichtet werden, zusätzlich wird der Abstand zwischen den

Streifen vorgegeben. Um zu verhindern , dass zwei Schmelzspuren direkt übereinander liegen

wird die Hauptvorschubsrichtung der Streifen in jeder Schicht um einen festen Winkel rotiert.

Nach der Generierung der Hatching-Strategie wird diese in ein Format exportiert, welches von

der L-PBF-Anlage gelesen werden kann.

Für die Erstellung der Hatching-Strategien gibt es verschiedene kommerzielle Programme,

die mit den SLM-Anlagen vertrieben werden oder separat erhältlich sind. Von fast allen PBF-

Anlagenherstellern wird ein eigenes Schnittstellenformat verwendet, welches in der Regel der Öf-

fentlichkeit nicht zugänglich gemacht wird. Ein öffentlich zugängliches Format zur Speicherung

der Hatchpfade ist das Common Layer Interface (CLI) Format [32] oder die Weiterentwicklung

das CLI+ Format. Hier ist es möglich neben der Lage der Hatches die Leistung, Geschwindigkeit

und Fokuslage für jeden Hatch vorzugeben. Es gibt einige Anlagen von denen das CLI+ Format

10



2.1. STAND DER TECHNIK

Bauteilkontur in der Schicht

Hatchabstand

Spurbreitenkompensation

Konturhatchabstand

Abstand Konturhatch
Streifen

Streifenbreite

Streifenabstand

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Prozessparameter bei der Streifenbelichtung.

direkt eingelesen werden kann.

Der Aufbau des Formats ist in Abbildung 2.3 dargestellt. Die CLI-Datei besteht aus einem

Header in dem die allgemeinen Informationen angegeben werden. Dazu zählen: die Codierung

der Hatchdaten, Skalierung der Einheiten, Versionsnummer, Labels für verschiedene Bauteile,

Erstellungsdatum, Abmessungen der Geometrien und Anzahl der Schichten. Nach dem „Header“

folgen die Informationen über die Hatchvektoren. Zuerst wird die Laserleistung und Scange-

schwindigkeit festgelegt und anschließend wird die Lage der einzelnen Vektoren definiert. Ein

„HATCH“ wird dabei über die x,y-Koordinaten der Anfangs und Endpunkte definiert, während

eine „POLYLINE“, die für die Konturbelichtungen verwendet werden, mehrere Punkte abfährt

ohne den Laser auszuschalten. Somit werden durch das CLI+ Format alle nötigen Möglichkeiten

zur Anpassung der Hatching-Strategie geboten und zusätzlich ist es gut lesbar.
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$$HEADERSTART Start der CLI Datei
$$ASCII Format  Binär oder ASCII
$$UNITS/1 Zu Grunde liegende Einheit
$$VERSION/200 Versionsnummer
$$LABEL/0,Model ID für die Zuordnung der Hatches
$$DATE/061118 Datum
$$DIMENSION/49,-35,0,89,-25,16.98 Abmessungen des Bauteils
$$LAYERS/283 Anzahl der Schichten
$$HEADEREND Ende des Headers
$$GEOMETRYSTART Anfang der Belichtungsdaten
$$LAYER/0.06 Anfang eines Layer mit Höhe
$$POWER/240.0 Leistung für alle folgenden Hatches
$$SPEED/1200.0 Geschwindigkeit für alle folgenden Hatches
$$HATCHES/0,5, 87.139777,-34.550000,88.600000,-34.550000,88.600000,….
Anweisung für einen Hatch ID, Anzahl und Vektor in der x,y Ebene definiert über Start- und Endkoordinaten
$$POWER/185.0
$$SPEED/1150.0
$$POLYLINE/2,2,5,88.95,-144.05,86.789776611,-144.05,86.789776611,-153.95,88.95,-153.95,88.95,-144.05
Anweisung für Polygonzug ID,Art des Polygons, Anzahl der abzufahrenden Punkte, Koordinaten der Punkte
$$LAYER/0.12
$$HATCHES/0,44,86.706996653252,-144.1,86.631936645,-144.167584334995,86.631936645,...
$$POLYLINE/2,2,5,88.95,-144.05,86.685856628,-144.05,86.685856628,-153.95,88.95,-153.95,88.95,-144.05
.
.
.
.
$$LAYER/16.12

$$POWER/240.0
$$SPEED/1200.0
$$POWER/185.0
$$SPEED/1150.0
$$HATCHES/0,44,86.706996653252,-144.1,86.631936645,-144.167584334995,86.631936645,...
$$POLYLINE/2,2,5,88.95,-144.05,86.685856628,-144.05,86.685856628,-153.95,88.95,-153.95,88.95,-144.05
$$GEOMETRYEND Ende der Schichtdaten

Abbildung 2.3: Beispiel einer CLI-Datei, die Erläuterungen sind kursiv und blau dargestellt.

2.1.2 Prozessparameter

Die Wahl der Prozessparameter ist eine der grundlegenden und wichtigsten Fragestellungen beim

SLM. Zu den Prozessparametern gehören die Laserleistung, Scangeschwindigkeit, der Spurab-

stand und die Schichtdicke. Die Änderung der Prozessparameter resultiert in unterschiedlichen

Auswirkungen auf das Schmelzbad, was wiederum unterschiedliche Auswirkungen auf die Dichte

und die mechanischen Eigenschaften der Bauteile hat [33–35].

Das Ziel ist es, für den Kernbereich eine Parameterkombination zu finden, die dichte Bauteile

erzeugt. Die Bestimmung der optimalen Parameterpaare wird materialabhängig und experimen-

tell an einfachen Probegeometrien, wie Klötzen oder Stäben, durchgeführt und abschließend

validiert [36–41]. Zu den Auswirkungen der einzelnen Prozessparameter gibt es zahlreiche expe-
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rimentelle und numerische Untersuchungen [24, 24, 29, 30, 42–48, 48–59]. Diese zielen darauf

ab, ein Prozessfenster aus Laserleistung und Geschwindigkeit zu finden, bei dem möglichst

stabile Schmelzbahnen entstehen. Eine Erhöhung der Laserleistung führt, genau wie die Re-

duzierung der Scangeschwindigkeit, zu breiteren und/oder tieferen Schmelzbädern, so dass der

Hatchabstand entsprechend angepasst werden muss. Ein abgeleiteter Prozessparameter ist die

Linienenergiedichte, die sich als Quotient aus Laserleistung und Scangeschwindigkeit berechnet.

Die Vermutung, das gleiche Linienergiedichten auch ein ähnliches Schmelzbadverhalten zur

Folge haben, konnte nicht bestätigt werden [60].

Die beim selektiven Laserstrahlschmelzen auftretenden Schweißspuren lassen sich im We-

sentlichen in drei Kategorien einteilen [29, 30]. Nicht reguläre Schweißspuren mit schlechter

Anbindung aufgrund von zu geringer Energie, stabile Schweißspuren und instabile Schweißspu-

ren aufgrund von zu hohem Energieeintrag (vgl. Abbildung 2.4). Ein zu hoher Energieeintrag

Abbildung 2.4: Die drei charakteristischen Schweißspuren für unterschiedliche Linienenergiedich-
ten. a) Irreguläre Schweißbahn aufgrund von zu wenig Energieeintrag. b) Stabile Schweißbahn.
c) Instabile Schweißbahn aufgrund von zu hoher Scangeschwindigkeit. [30]

kann auch indirekt durch lokale Überhitzungen hervorgerufen werden.

Bei zu geringem Energieeintrag reicht die Leistung nicht aus, um eine Anbindung an die unteren

Schichten zu erreichen. Zunächst staut sich die Wärme auf, so dass ein größeres Schmelzbad

entsteht und es schließlich doch zur Anbindung kommt. Die Wärme kann als Folge wieder besser

abfließen, das Schmelzbad schrumpft und es wird keine Anbindung mehr erreicht.

Bei stabilen Schweißspuren stellt sich ein quasi-stationärer Zustand ein. Das Schmelzbad hat

konstant die gleichen Abmessungen und es entsteht eine reguläre Schweißspur mit guter Anbin-
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dung an die darunter liegenden Schichten.

Bei irregulären Schweißbahnen, die durch zu hohen Energieeintrag entstehen, gibt es unter-

schiedliche Phänomene die für instabile Schmelzbäder sorgen. Bei höheren Temperaturen werden

die Schmelzbäder größer und die Viskosität sinkt, so dass die Marangoni-Konvektion an Bedeu-

tung gewinnt [45, 57, 61, 62]. Eine weitere Besonderheit ist der Ballingeffekt, der sich vor allem

bei langen Schmelzbädern einstellt. Er lässt sich durch die Plateau-Rayleigh-Instabilität erklären

und tritt auf, wenn das Verhältnis von Schmelzbadlänge zu Schmelzbadbreite einen bestimmten

Grenzwert überschreitet [23, 63, 64]. Ein weiterer Effekt bei zu hohem Energieeintrag, der zu

Porosität im Bauteil führt, ist der Keyhole-Effekt [29, 30, 65]. Dieser Effekt kann auch kurzzeitig

vor allem an den Wendepunkten der Belichtungspfade auftreten.

Insgesamt entscheidet die Güte der Schmelzspur, die von den Schmelzbadeigenschaften abhängt,

über die Dichte und Maßhaltigkeit des Bauteils. Es gibt viele Arbeiten, die sich mit der Optimie-

rung von einzelnen oder wenigen Schweißspuren beschäftigen. Die auf diese Weise bestimmten

Parameter funktionieren gut in den Kernbereichen. Sie werden üblicherweise auch in den kriti-

schen Bauteilbereichen verwendet, in denen die Stabilität dieser grundsätzlich nicht zusätzlich

sichergestellt wurde.

2.1.3 Geometrie- und Temperatureffekte

Wie zuvor erwähnt, werden die optimalen Prozessparameter an einfachen Geometrien entwickelt

und validiert, das bedeutet ihr Verhalten in kritischen Bauteilbereichen wird nicht berücksichtigt.

Gerade in komplexen Bauteilen treten aufgrund von unregelmäßigen Formen und überhängen-

den Bereichen Effekte auf, die das Schmelzbad und damit die Güte des gefertigten Bauteils

beeinflussen. Innerhalb einer Insel oder eines Streifens können aufgrund der Schichtrotation

und unregelmäßiger Geometrie variierende, vor allem kürzere, Vektorlängen auftreten, die zu

lokalen Überhitzungen führen [47].

Weitere Effekte auf die Schmelzbaddimensionen treten in den im Pulver hängenden Bereichen

einer Schicht auf. Die Wärmeableitung in das Pulver ist abhängig von der Wärmeleitfähigkeit

des Werkstoffes und der Schüttdichte des Pulvers [66–69]. Aufgrund der schlechteren Wärmeab-

leitung im Pulver, die mehrere Größenordnungen unterhalb des konsolidierten Werkstoffes liegt,

staut sich die Wärme auf [23, 70]. Dies führt dazu, dass die Schmelzbaddimensionen in diesen Be-

reichen zunehmen, was wiederum zu den zuvor beschriebenen irregulären Schweißspuren führen

kann [23, 71–75]. Zusätzlich können die lokalen Wärmeakkumulationen zu Pulveransinterungen

und unvollständig umgeschmolzenem Pulver führen [76]. Insgesamt führen diese Besonderheiten

dazu, dass der SLM-Prozess in den Überhangbereichen instabil und schwer kontrollierbar wird,

was zu einer schlechten Oberfläche und Maßhaltigkeit in diesen Bereichen führt.

In der Praxis wird versucht, dieses Problem durch die folgenden Maßnahmen in den Griff zu

bekommen [77, 78]:

• Das Bauteil wird so im Bauraum orientiert, dass es möglichst wenig im Pulver hängende
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Bereiche gibt.

• Das Bauteil wird so (um)konstruiert, dass die Überhangflächen einen möglichst großen

Winkel zur Basisplatte haben und runde Bereiche werden elliptisch konstruiert.

• In den Bereichen schlechter Wärmeleitfähigkeit werden Stützstrukturen eingebracht, die

zur Verbesserung der Wärmeableitung beitragen und nach dem Prozess entfernt werden

müssen.

Insgesamt dienen diese Maßnahmen nicht der Beherrschung, sondern sind letztendlich De-

signrichtlinien, welche die Designfreiheit einschränken. In [78] wird zusätzlich empfohlen eine

Segmentierung des Bauteils vorzunehmen und die negativen Effekte durch die Anpassung der

Prozessparameter zu kompensieren. Dieses Vorgehen setzt aber das nötige Wissen über die

nötigen Anpassungsmaßnahmen voraus.

2.1.4 Prozessüberwachung und Anpassung der Hatching-Strategien

Ein anderer Ansatz, der auf die Verbesserung des Prozesses abzielt, ist die lokale Anpassung des

Energieeintrags und/oder der Hatching-Strategie. Um das nötige Wissen zur lokalen Anpassung

der Prozessparameter zu erlangen, ist zunächst eine Analyse der Temperaturfelder nötigt. Die

dafür verfügbare Messtechnik lässt sich in zwei Gruppen einteilen.

Räumlich integrierende Strahlungssensoren, die für einen Messbereich endlicher Größe pro Mess-

periode einen skalaren Wert aufnehmen. Zu den Sensoren gehören Halbleiterdioden [74, 75, 79]

und Pyrometer [80]. Halbleiterdioden werden typischerweise koaxial (on-axis) zum Bearbei-

tungslaser montiert, um über die gemessene Strahlungsintensität, welche mit der Temperatur

korreliert, Rückschlüsse über das thermische Verhalten im Prozess zu ziehen. Pyrometer liefern

die gemittelte Temperatur in dem beobachteten Messpunkt [80].

Die zweite Variante zur Prozessüberwachung sind räumlich auflösende Strahlungssensoren,

welche zweidimensionale Detektorarrays besitzen und Strahlungsintensität in der Bearbeitungs-

ebene des Lasers aufnehmen können.

In Bezug auf den Spektralbereich kann zwischen Kameras zur reinen Strukturerfassung (sicht-

barer Bereich) und solchen zur Temperaturerfassung (IR-Bereich) unterschieden werden. CMOS

und CCD Kameras zur Erfassung von Strukturen können on- und off-axis verwendet werden

[74, 75, 79, 81–83]. Thermokameras sind aufgrund der typischerweise auf 1070 nm optimierten

optischen Elemente im Strahlengang des Bearbeitungslasers „off-axis“ platziert [80, 84–87]. In

[85] wird eine solche Thermografiekamera verwendet, um aus den Aufnahmen die effektive

Wärmeleitfähigkeit auf das gefertigte Bauteil abzubilden.

Auf Basis der verfügbaren Sensorik zur Messung bzw. Überwachung der Temperaturen während

des Fertigungsprozesses ergeben sich ebenfalls zwei mögliche Vorgehensweisen zur Anpassung

des lokalen Energieeintrags. Bei regelungstechnischen Ansätzen empfehlen sich „on axis“ Mes-

sungen. Über die gemessene Strahlungsintensität wird der Zustand des Schmelzbades charakte-
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risiert und die Laserleistung wird über die entsprechende Rückkopplung („Feedback Control“)

angepasst [74, 75, 79]. Die Herausforderung ist die Verarbeitung der Messdaten in Echtzeit und

die korrekte Korrelation vom Messsignal zum Schmelzbadzustand. Wird die Information über

das Schmelzbad durch eine Highspeedkamera gewonnen, müssen die Bilder in einem Zeitraum

von 10-100 µs ausgewertet werden.

Da die Hauptstörgröße beim SLM die lokale Bauteilgeometrie darstellt, die schon vor Prozess-

beginn bekannt ist, bietet es sich an schon vor dem eigentlichen Prozess einen Lösungsansatz

im Preprocessing anzustreben. Bei diesem Ansatz wird die Bauteilgeometrie analysiert und die

Prozessparameter werden für bestimmte Überhangwinkel experimentell in „trial and error“ -

Versuchen oder anhand von numerischen Simulationen ermittelt. In [88] wurden verschiedene

Überhangwinkel und ein Torbogen untersucht. Es konnte eine Verbesserung der Bauteilqualität

durch die manuelle Anpassung der Scangeschwindigkeit in den überhängenden Bereichen nach-

gewiesen werden.

In [71, 89] wurde ebenfalls der Einfluss des angepassten lokalen Energieeintrags für verschie-

dene Überhangstrukturen untersucht. In diesem Fall wurde das Bauteil oberhalb der Bereiche,

die im Pulver liegen, in drei unterschiedliche Zonen mit verschiedenen Prozessparametern ein-

geteilt, um eine bessere Auflösung der Parameteranpassung zu erreichen. Die Parameter für

die Anpassungen wurden auf Basis von numerischen Simulationen bestimmt, es konnte eine

Verbesserung für die untersuchten Überhangwinkel erreicht werden. Ein Aufbau von Brücken

(0° Überhang) war aufgrund des Verzuges nicht ohne Stützstellen möglich.

Eine Methode zur automatischen bauteilspezifischen Anpassung wird in [90] vorgestellt. Bei

dieser Methode wird analysiert, wie viel wärmeleitende Masse in der unmittelbaren Umgebung

ist und anhand davon ein Faktor berechnet, der für die Anpassung der Geschwindigkeit in diesen

Bereichen verwendet wird. Die Anpassung der Geschwindigkeit erfolgt in fünf Stufen und wurde

für 1.4404 Stahl an Probegeometrien überprüft. Es wurde eine Verbesserung gegenüber den

Standardprozessparametern festgestellt.

Neben der thermischen Überwachung des Prozesses werden in [91] hochauflösende Highspeed-

kameraaufnahmen verwendet, um die Interaktion von Pulver, geschmolzenem Metall und dem

Laser zu untersuchen. Allerdings eignet sich diese Art der Überwachung nur für Bereiche von ca.

1 mm x 1 mm Größe und nicht für eine globale Überwachung.

In [92] wurden Highspeed-Röntgenaufnahmen von kleinen aufschmelzenden Bereichen im Pulver

durchgeführt. So konnten Erkenntnisse über die Dynamik im Schmelzbad für einen sehr kleinen

Bereich von Prozessparametern gewonnen werden. Auch dieser Ansatz eignet sich nur für die

Grundlagenforschung und nicht für eine globale Bauteilüberwachung.

2.1.5 Numerische Simulation beim selektiven Laserstrahlschmelzen

Wie auch in vielen anderen Forschungsgebieten ist die numerische Simulation eine verbreitete

Methode zur Prozessanalyse und -optimierung. Auch beim SLM existiert eine große Anzahl ver-
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schiedener Simulationsmodelle mit denen viele physikalische Aspekte des Schmelzvorganges

untersucht und verstanden werden können. Dabei entscheidet der zu betrachtende Effekt über

die Komplexität des Modells.

Grundsätzlich lassen sich die Simulationsmodelle zu den Schmelzvorgängen in zwei Katego-

rien einteilen. Es gibt Detailmodelle die versuchen alle auftretenden physikalischen Effekte

von der Absorption der Energie der Laserquelle bis hin zu den einzelnen Pulverpartikeln ab-

zubilden [24, 48, 93, 94]. Und es gibt gröbere Modelle bei denen das Pulver als Kontinuum

modelliert wird und die Einbringung der Energie über eine effektive Wärmequelle realisiert

wird [23, 58, 59, 73, 94–98]. Die groben Modelle basieren üblicherweise auf der Finite Elemente

Methode (FEM) oder Finite Differenzen Methode (FEDM) und die Detailmodelle auf Lattice-

Boltzmann-Methoden.

In [93] wurde ein Pulverbett aus kugelförmigen Pulverpartikeln modelliert und die thermische

Ausbreitung zwischen diesen wurde über Ray-Tracing Algorithmen durch Strahlung modelliert.

Untersucht wurde die Entwicklung des Schmelzbades für verschiedene Scangeschwindigkei-

ten. In [48] wurde ebenfalls das Pulverbett aus einzelnen Partikeln modelliert und es wurden

fluiddynamische Simulationen verwendet, um das Aufschmelzen des Pulvers und die Anbindungs-

mechanismen zu untersuchen. In weiteren Arbeiten wurden die physikalischen Phänomene, wie

Gravitation und Oberflächenspannung betrachtet und es konnten unter anderem Balling-Effekte

und die Ausbildung von Poren untersucht werden. Diese Art der Untersuchungen sind aufgrund

des hohen Rechenaufwandes nur für sehr kleine Modellabmessungen möglich.

Bei den FEM-Simulationen wird das Pulver als Kontinuum mit effektiver Wärmeleitfähigkeit

modelliert, anstatt die Interaktionen der Pulverpartikel untereinander zu berücksichtigen. Bei

diesen Modellen dient die Wärmeleitungsgleichung als Grundlage für die Berechnung der Tempe-

raturfelder. Dabei wird der Übergang von Pulver zu Feststoff durch einen irreversiblen Phasen-

übergang bei Überschreitung der Schmelztemperatur modelliert [23, 95–97, 99]. Die jeweiligen

Phasen unterscheiden sich durch die thermischen Eigenschaften: Dichte, spezifische Wärmeka-

pazität und thermische Leitfähigkeit. Für die Wechselwirkung mit dem Laser werden oft Volu-

menwärmequellen, wie die Goldakwärmequelle [23, 96] oder speziell auf den Prozess angepasste

Wärmequellen, verwendet [58, 59, 73]. Mit diesen Modellen konnten gute Übereinstimmungen

mit experimentellen Querschfliffen bei der Schmelzbadform festgestellt werden. Dabei wurden

Spuren mit verschiedenen Scanparametern untersucht [23, 59, 97]. In [30] wurde ein Zusammen-

hang zwischen den Goldak-Parametern und der Laserleistung und Scangeschwindigkeit anhand

von Experimenten validiert. Die Betrachtung des Pulvers als Kontinuum und die Verwendung

von Volumenwärmequellen konnte als valide Näherung identifiziert werden.
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2.2 Theoretischer Hintergrund

2.2.1 Grundlagen der Wärmeleitung

Die Grundlage für thermische Berechnungen, unabhängig davon welches Phänomen betrachtet

wird, ist die Wärmeleitungsgleichung. Die Wärmeleitungsgleichung ist eine partielle Differen-

tialgleichung und gibt an, wie sich die Temperatur in Abhängigkeit von Zeit und Ort in einem

Körper verändert. Im Allgemeinen lautet die Wärmeleitungsgleichung wie folgt:

ρ(T, r⃗)cp(T, r⃗)
∂T
∂t

−div(λ(T, r⃗)∇T)=Q(2.1)

mit T der Temperatur in ◦C, der spezifischen Dichte cp in J
kgK , der Wärmeleitfähigkeit λ in W

mK

und den internen Wärmequellen und/oder -senken Q in W.

Wie in der Einleitung erwähnt, handelt es sich bei den hier betrachteten Additiven Fertigungs-

verfahren phänomenologisch um Schweißprozesse. Für diesen Fall wird der Quellterm Q für

Volumenwärmequellen, wie die Goldakwärmequelle verwendet (siehe 2.2.10). Zusätzlich werden

weitere Randbedingungen berücksichtigt [25, 100]:

λ
∂T
∂n

= qn = qin + qconv + qrad(2.2)

Dabei kann qin zusätzlich zur Volumenwärmequelle als zeit- und ortsabhängiger Oberflächen-

wärmeeintrag durch eine externe Wärmequelle benutzt werden. Die beiden anderen Terme

entsprechen dem Wärmeaustausch an der Oberfläche bzw. dem Rand des Körpers. Hierbei

unterscheidet man zwischen Konvektion qconv und Strahlung qrad.

2.2.2 Konvektion

Bei der Konvektion wird der Temperaturunterschied durch den Transport von Wärme über

makroskopische Partikelbewegungen des umgebenen Fluides an der jeweiligen Oberfläche ausge-

glichen. Die Konvektion hängt von der Oberflächenbeschaffenheit und dem umgebenden Medium

ab. Zusätzlich unterscheidet man zwischen freier und erzwungener Konvektion. Erzwungene

Konvektionen werden z.B. durch einen Luftstrom hervorgerufen. Da in den meisten Fällen nur

die Temperatur im betrachteten Festkörper von Interesse ist, wird die Konvektion oft als Randbe-

dingung 3. Art realisiert. Das Newtonsche Gesetz nähert diese Randbedingung ausreichend durch

einen Koeffizienten, der abhängig von der Art der Konvektion und der Oberflächenbeschaffenheit

ist [101, 102]:

qconv =λ∂T
∂n

=αconv [T −Tref](2.3)

dabei ist αconv der material- und temperaturabhängige effektive Wärmeübergangskoeffizient, T

die Oberflächentemperatur des betrachteten Körpers und Tref die Temperatur des umgebenen

Mediums.
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2.2.3 Berechnung von effektiven Wärmeübergangskoeffizienten

Zur Berechnung von effektiven Wärmeübergangskoeffizienten müssen grundsätzlich die Navier-

Stokes-Gleichungen gelöst werden. Es lassen sich für gängige Beispiele Kennzahlen für eine

genäherte Lösung herleiten [103], dazu gehören die Nußelt-Zahl Ne, Reynolds-Zahl Re und die

Prandtl-Zahl Pr. Die Nußelt-Zahl entspricht der dimensionslosen Wärmeübergangszahl, die

Reynolds-Zahl charakterisiert die Strömungseigenschaften und die Prandtl-Zahl charakterisiert

das Fluid. Diese Kennzahlen lassen sich aus charakteristischen Größen berechnen:

Nu = αconvL
λ

= f (Re,Pr)(2.4)

Re = vsL
ν

(2.5)

Pr = ρνcp

λ
(2.6)

Dabei ist L die charakteristische Länge, die z.B. der Länge eines längs angeströmten Körpers

entspricht. Die thermische Leitfähigkeit λ, die Dichte ρ, die spezifische Wärmekapazität cp

und die Viskosität ν beziehen sich auf das mit der Geschwindigkeit vs strömende Fluid. Der

funktionale Zusammenhang Nu = F(Re,Pr) hängt von dem betrachteten Aufbau ab, für eine

längs angeströmte Fläche lautet er: f (Re,Pr)= 0.664Re
1
2 Pr

1
3 ). Womit sich der effektive Wärme-

übergangskoeffizient über

Nu = αconvL
λ

= 0.664Re
1
2 Pr

1
3 )(2.7)

berechnen lässt.

2.2.4 Strahlung

Die Wärmestrahlung ist eine weitere Form des Wärmeaustausches mit der Umgebung. Im

Gegensatz zur Konvektion ist der Wärmetransport hier nicht an Materie gebunden, sondern

findet über elektromagnetische Wellen statt und tritt folglich auch im Vakuum auf. Jeder Körper,

der eine Temperatur über 0K hat, gibt Wärmestrahlung in Form von elektromagnetischen Wellen

ab. Als Berechnungsgrundlage dient das Stefan-Boltzmann-Gesetz für graue Strahler [101, 102]:

P = ϵσT4(2.8)

hierbei ist σ die Stefan-Boltzmann-Konstante, ϵ ein material- und oberflächenabhängiger Emissi-

onskoeffizient, der bei einem schwarzen Strahler 1 beträgt. Die tatsächlichen Wärmeverluste

ergeben sich aus der Differenz der aus der Umgebung absorbierten Strahlung und der emittierten

Strahlung des betrachteten Körpers. Auch hierbei handelt es sich um eine Randbedingung der

3. Art, die sich vereinfacht aus der Differenz der Strahlung mit der Oberflächentemperatur des

betrachteten Körpers und der absorbierten Strahlung mit der Umgebungstemperatur ergibt:

qrad =λ
∂T
∂n

= ϵσ[︁T4 −T4
ref
]︁

(2.9)
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2.2.5 Analytische Methoden zur Temperaturfeldberechnung

Analytische Lösungen der Wärmeleitungsgleichung (Formel 2.1) wurden bereits um 1940 aus-

führlich behandelt. Dabei sind zuerst die Veröffentlichungen von Rosenthal [14, 104, 105] und

die darauf folgenden von Rykalin [106, 107] zu erwähnen. Beide haben die grundlegenden

Arbeiten von Carslaw und Jaeger über die Wärmeleitung in Festkörpern [102] genutzt und

auf Schweißprozesse angewendet. Allerdings lässt sich die Wärmeleitungsgleichung nur für

bestimmte Randbedingungen und Vereinfachungen lösen [100, 108]:

• Die Wärmequelle ist eine Punkt- oder Linienquelle

• Die Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität und Dichte sind nicht temperaturabhängig

• Das Material ist fest, es gibt keine Phasenübergänge

• Die betrachtete Geometrie ist in mindestens eine Raumrichtung unendlich ausgedehnt

• Es wird ein quasi-stationäres Problem betrachtet, das Ein bzw. Ausschalten der Wärme-

quelle wird nicht betrachtet

Unter Berücksichtigung der genannten Vereinfachungen entstanden zunächst Lösungen für

stehende, kurz anhaltende Wärmequellen die phänomenologisch dem Punktschweißen entspre-

chen. Für einen in alle Raumrichtungen unendlich ausgedehnten Halbkörper ergibt sich folgende

Lösung:

T −T0 = 2Q

cpρ(4πDT t)
3
2

exp
[︃
− R2

4DT t

]︃
(2.10)

Mit Q dem Wärmeeintrag in W, der thermischen Diffusivität DT in m2

s und dem Abstand zur

Wärmequelle R =
√︁

x2 + y2 + z2 in m, aufgrund der unendlichen Ausdehnung werden hier keine

Wärmeverluste berücksichtigt. Das resultierende Temperaturfeld ist symmetrisch und strebt

gegen Null für große Zeiten.

Die Lösung für bewegte Wärmequellen wurden aus den kurz anhaltenden Wärmequellen ent-

wickelt. Für den Temperaturverlauf wird die Superposition von nacheinander wirkenden, in

Schweißrichtung aufgereihten Momentquellen gebildet. Dazu wird die örtliche und zeitliche

Diskretisierung so fein vorgenommen, dass die Addition der Temperaturfelder durch ein Integral

ausgedrückt wird [25, 104, 109]. Die Integration ergibt folgende Formel für eine gleichförmig

bewegte Punktequelle im unendlich ausgedehnten Halbkörper:

T −T0 = Q
2πλR

exp
[︃
−v(x+R)

2DT

]︃
(2.11)

mit v der Geschwindigkeit der Punktquelle in m
s . Zur Untersuchung der Temperaturverteilungen

beim Schweißen von dünnen Blechen wurde die analytische Lösung für unendlich ausgedehnte,

sehr dünne Scheiben entwickelt.
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a)

b) c)

Abbildung 2.5: Momentaufnahme der Temperaturverteilung einer bewegten Punktquelle im
unendlichen Halbkörper. In Abhängigkeit von der Schweißgeschwindigkeit ergibt sich eine
Asymmetrie in Schweißrichtung, während die Lösung senkrecht dazu symmetrisch verläuft.

In diesem Beispiel handelt es sich bei der Wärmequelle um eine Linienquelle. Da sich die Linien-

quelle über die gesamte Dicke der Scheibe erstreckt, ist das Temperaturfeld in Dickenrichtung

konstant und es handelt sich um ein zweidimensionales Temperaturfeld [25].

T −T0 = Q
d2πλR

exp
(︃
− vx

2DT

)︃
Y0

⎛⎝r

√︄
v2

4a2 + b
a

⎞⎠(2.12)

Zuletzt ist noch die analytische Lösung der Wärmeleitungsgleichung für unendlich ausgedehnte

Scheiben endlicher Dicke zu erwähnen. Diese Lösung vernachlässigt Wärmeverluste an der

Ober- und Unterseite der Scheibe. Die endliche Abmessung d der Scheibe in Dickenrichtung

wird durch die Methode der Spiegelquellen (vgl. periodische Randbedingungen) realisiert. Das

Vorgehen ist schematisch in Abbildung 2.6 dargestellt. Die Lösung des Temperaturfeldes mit

der Leistung Q ergibt sich aus der Superposition der Gleichung 2.11 mit doppelter Leistung 2Q

mit dem doppelten Abstand der Plattendicke in Dickenrichtung z = 2nd. Folglich ergibt sich eine
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellungen der Spiegelquellenmethode. Um die Ränder zu
berücksichtigen werden im entsprechenden Abstand Spiegelquellen der gleichen Größe angesetzt
[110].

konvergente Reihe [109]:

T −T0 = Q
πλ

n=∞∑︂
n=−∞

exp
[︂
− v(x+Rn)

2DT

]︂
Rn

(2.13)

Rn =
√︂

x2 + y2 + (z−2nd)2(2.14)

2.2.6 Numerische Methoden zur Temperaturfeldberechnung

Im Gegensatz zur analytischen Lösung der Differentialgleichung lösen numerische Verfahren

diese näherungsweise und sind immer mit einem dadurch bedingten Fehler behaftet. Zunächst

wird das betrachtete Gebiet örtlich und zeitlich diskretisiert. Durch die schrittweise Lösung ist es

möglich, beliebig komplizierte Rand- und Anfangsbedingungen zu wählen. Für die verschiedenen

numerischen Lösungsverfahren lassen sich verschiedene Kriterien ableiten, um die numerische

Stabilität der Verfahren sicherzustellen. Das grundsätzliche Vorgehen zur numerischen Lösung

von Differentialgleichungen ist in Abbildung 2.7 dargestellt. Im Folgenden sollen die beiden

bekanntesten Verfahren vorgestellt werden, die Finite Differenzen Methode und die Finite

Elemente Methode.
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Abbildung 2.7: Schematische Darstellung des Vorgehens beim Anwenden von Differenzenverfah-
ren zur Lösung von Differentialgleichungen: Ein physikalisches Phänomen wird beobachtet und
es wird eine Differentialgleichung hierfür aufgestellt. Die Differentialgleichung wird in einem
zu untersuchendem Gebiet aufgestellt, zur Numerischen Lösung wird das Gebiet zeitlich und
örtlich diskretisiert. (nach [111])

2.2.7 Finite Differenzen Methode

Bei der Finite Differenzen Methode (FEDM) handelt es sich um eines der einfachsten Differenzen-

Verfahren. Die Ableitungen werden durch die Differenzenquotienten genähert [112]. Für die

Ableitung der Funktion u(x) ergibt sich somit

du
dx

= lim
∆x→0

u(x+∆x)−u(x)
∆x

(2.15)

Die Hypothese, dass die Güte dieser Approximation mit kleinerem ∆x zunimmt kann durch Be-

trachtung der Taylor-Entwicklung um den Punkt x belegt werden. Nach der Taylor-Entwicklung

ergibt sich für die Funktion u(x) in der Nähe von x:

u(x+∆x)= u(x)+∆(x)ux + ∆x2

2!
uxx + x3

3!
uxxx + ...(2.16)

ux = u(x+∆x)−u(x)
∆x

−
(︃
∆x
2!

uxx + ∆x2

3!
uxxx + ...

)︃
⏞ ⏟⏟ ⏞

Fehlerterme

(2.17)

Hierbei steht ux für die erste, uxx für die zweite Ableitung von u(x) nach x und so weiter. In

Formel 2.17 lässt sich eindeutig erkennen, dass in diesem Fall der Fehlerterm direkt proportional

zu den steigenden Ordnungen von ∆x ist und bei hinreichend niedrigen ∆x verschwindet.

Führt man den Index i für die Nummerierung diskreter Gitterpunkte ein, ergibt sich für die

Differenzenquotienten der ersten und zweiten Ableitung von u(x) unter Vernachlässigung der

Fehlerterme:

ux = ui+1 −ui

∆x
; uxx = ui+1 −2ui +ui−1

∆x
(2.18)
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Im Folgenden soll die FEDM am Beispiel der instationären dreidimensionalen Wärmeleitungs-

gleichung gezeigt werden (nach [113]). Geht man davon aus, dass das Gebiet in gleiche Vierecke

(Voxel) mit der Kantenlänge h unterteilt wird (vgl. Abbildung 2.8), setzt die thermische Diffusi-

vität α= λ
ρcp

= 1 und ersetzt die Differenzenquotienten ergibt sich unter Vernachlässigung der

Fehlerterme O(h2):

ρcp
du
dt

=λ
(︃

d2u
dx

+ d2u
dy

+ d2u
dz

)︃
+ f (x, t)(2.19)

d
dt

ui jk =
ui+1 jk −2ui jk+ui−1 jk

h2 + ui j+1k −2ui jk+ui j−1k

h2(2.20)

+ui jk+1 −2ui jk+ui jk−1

h2 + f (xi jk, t)
ρcp

Nach Einführen der fortlaufenden Nummerierung mit l = i+ j×Ni +k×Ni ×N j, wobei N jeweils

die Anzahl der Diskretisierungspunkte in die jeweilige Richtung bezeichnet, ergibt sich ein

lineares Gleichungssystem in Form einer Block-Diagonal Matrix.

du⃗
dt

= Au⃗+ f⃗ mit u⃗ =

⎛⎜⎜⎝
u0
...

uNges

⎞⎟⎟⎠ ; f⃗ =

⎛⎜⎜⎝
f0
...

fNges

⎞⎟⎟⎠(2.21)

Die Matrix A setzt sich zusammen aus:

A =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

A1 I 0 · · · 0

I
. . . . . . 0

...

0
. . . . . . . . . 0

... 0
. . . . . . I

0 · · · 0 I ANk

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(2.22)

und ist somit eine (Nk ×Nk)-Blockmatrix mit (Ni ·N j)× (Ni ·N j) Diagonalblöcken.

Ak =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

Ak
1 I 0 · · · 0

I Ak
2

. . . 0
...

0
. . . . . . . . . 0

... 0
. . . . . . I

0 · · · 0 I Ak
N j

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
; Ak

j =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

−6 1 0 · · · 0

1 −6 1 0
...

0
. . . . . . . . . 0

... 0
. . . . . . 1

0 · · · 0 1 −6

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(2.23)

für k = 1, ..., Nk.

Für die Näherung der Zeitableitung wird die Taylor-Entwicklung einer reellen Funktion g

betrachtet und die Rückwärtsdifferenzenapproximation hergeleitet:

g(t−∆t)= g(t)−∆tg′(t)
1
2
∆t2 g′′(ζ)(2.24)

g′(t)= g(t)− g(t−∆t)
∆t

+ 1
2
∆tg′′(ζ)(2.25)
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Abbildung 2.8: Schematische Darstellung des Diskretisierungsgitters bei der Finite Differenzen
Methode.

Nach dem Einführen der Konvention un = u(n∆t); f n = f (n∆t) ergibt sich unter Vernachlässigung

der Diskretisierungsfehler 1
2∆tg′′(ζ):

u⃗n − u⃗n−1

∆t
= Au⃗n + f⃗

n
(2.26)

(I −∆tA) u⃗n = u⃗n−1 +∆t f⃗
n

(2.27)

Es ergeben sich N = Ni ×N j ×Nk lineare Gleichungssysteme, bei denen der Rechenaufwand für

jeden Zeitschritt in etwa gleich ist. Für die Wahl der Größe des Zeitschrittes wird das Courant-

Friedrichs-Lewy Kriterium (CFL-Kriterium) herangezogen. Dieses gibt eine maximale Größe für

den Zeitschritt an [114, 115]

d t ≤ c
∆x2

DT
= c

cpρ

λ
∆x2(2.28)

wobei ∆x der kleinste Abstand zwischen zwei Knoten ist und DT die thermische Diffusivität.

Veranschaulicht sorgt das CFL-Kriterium dafür, dass pro Zeitschritt nicht mehr Wärme von

einem Knoten in den anderen fließen kann, als durch die Temperaturdifferenz überhaupt möglich

wäre.

2.2.8 Finite Elemente Methode

Die Methode der Finiten Elemente ist ein numerisches Verfahren zum Lösen von partiellen Diffe-

rentialgleichungen. Das Vorgehen zum Lösen einer Differentialgleichung mit der FE-Methode
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kann in zahlreichen Büchern wie z.B. [111, 116, 117] gefunden werden. Sie lässt sich ohne

Einschränkungen auf die Wärmeleitungsgleichung anwenden (Gleichung 2.1). Zunächst wird

die schwache Formulierung der Wärmeleitungsgleichung hergeleitet. Dazu wird die Wärmelei-

tungsgleichung mit einer beliebigen Gewichtsfunktion ψ(r⃗) multipliziert und über den Raum

integriert:

∫︂
V
ψ(r⃗)ρcp

dT
d t

dV −
∫︂

V
ψ(r⃗)divλ∇TdV =

∫︂
V
ψ(r⃗)QdV(2.29)

Abbildung 2.9: Schematische Darstellung der Formfunktionen. Links: lineare Formfunktionen
für ein eindimensionales Element mit 2 Knotenpunkten. Rechts: Bilineare Formfunktion für ein
zweidimensionales Element mit 4 Knotenpunkten. (nach [111])

Nach partieller Integration des Terms mit der Wärmeleitfähigkeit und Umformungen ergibt sich

∫︂
V
ψ(r⃗)ρcp

dT
d t

dV +
∫︂

V
∇ψ(r⃗)λ∇TdV = [︁

ψ(r⃗)q
]︁
∂V⏞ ⏟⏟ ⏞

Fourier’sches Gesetz q =−λ∇T

+
∫︂

V
ψ(r⃗)QdV(2.30)

Der eigentliche Ansatz der Finiten Elemente Methode wird nun eingeführt. Das betrachtete

Gebiet bzw. Volumen wird in Elemente mit Knotenpunkten aufgeilt. Die Unterteilung in die

Finiten Elemente wird auch als Finite Elemente Netz oder Mesh bezeichnet. Die Temperatur

T wird durch die Linearkombination aus Formfunktionen und Temperatur im Knotenpunkt
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ausgedrückt.

T(r⃗, t)=φ1(r⃗)T1(t)+φ2(r⃗)T2(t)+ ...+φn(r⃗)Tn(t)= n⃗(r⃗)T⃗(t)(2.31)

n⃗(r⃗)=
(︂
φ1(r⃗) φ2(r⃗) ... φn(r⃗)

)︂
; T⃗(t)=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
T1(t)

T2(t)
...

Tn(t)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠(2.32)

Wobei n⃗ = (φ1(r⃗)φ2(r⃗) ...φn(r⃗)) ein Vektor ist, der die sogenannten Formfunktionen enthält, und

T⃗ = (T1(t) T2(t) ... Tn(t))T ein Vektor, der die Temperaturen an den Eckpunkten (Knotenpunkten)

der Finiten Elemente enthält.

Über die Formfunktionen und die Temperaturen in den Knotenpunkten sind die Temperaturen

überall auf dem betrachteten Gebiet definiert. In Abbildung 2.9 sind beispielhafte Formfunktio-

nen für ein eindimensionales und ein zweidimensionales Element dargestellt. Die Formfunk-

tionen φ(r⃗) sind im Allgemeinen so definiert, dass sie im dazugehörigen Knotenpunkt i gleich

1 (φ(r⃗i) = 1) und in allen anderen Knotenpunkten gleich 0 (φ(r⃗ j ̸=i) = 0 ) sind. In dem Bereich

zwischen dem jeweiligen Knotenpunkt und den anderen Knotenpunkten, die zu dem Element

gehören, wird die Formfunktion in den meisten Fällen durch ein tri-, bi- oder lineares Polynom

beschrieben, es sind aber auch höherdimensionale Polynome möglich.

Für die beiden Knotenpunkte des in Abbildung 2.9 links abgebildeten eindimensionalen Elements

sehen die Formfunktionen wie folgt aus:

φ1(x)=
⎧⎨⎩1− x für 0 ≤ x ≤ 1

0 sonst
; φ2(x)=

⎧⎨⎩x für 0 ≤ x ≤ 1

0 sonst
(2.33)

Setzt man die Gleichung 2.31 in die schwache Formulierung (Gleichung 2.30) ein, lassen sich

weitere Umformungen durchführen:

∫︂
V
ψ(r⃗)ρcp

d
(︂
n⃗(r⃗) T⃗(t)

)︂
d t

dV +
∫︂

V
∇ψ(r⃗)λ∇

(︂
n⃗(r⃗) T⃗(t)

)︂
dV = [︁ψ(r⃗)q

]︁
∂V +

∫︂
V
ψ(r⃗)QdV(2.34) ∫︂

V
ψ(r⃗)ρcp n⃗(r⃗)dV

d T⃗(t)
d t

+
∫︂

V
∇ψ(r⃗)λ∇n⃗(r⃗)dV T⃗(t)= [︁ψ(r⃗)q

]︁
∂V +

∫︂
V
ψ(r⃗)QdV(2.35)

Als letzter Schritt bleibt noch die Wahl der Gewichtsfunktionen. In Übereinstimmung der

Galerkin-Methode werden die Gewichtsfunktionen gleich dem Produkt aus den Formfunktionen

und einer beliebigen Matrix c gewählt:

ψ(r⃗)= n⃗(r⃗)c =ψ(r⃗)T(2.36)

(n⃗(r⃗)c)T = cT n⃗(r⃗)T(2.37)

werden die Gewichtsfunktionen in Gleichung 2.35 so ersetzt ergibt sich:

27



KAPITEL 2. STAND DER TECHNIK UND THEORETISCHER HINTERGRUND

∫︂
V

n⃗(r⃗)cρcp n⃗(r⃗)dV
d T⃗(t)

d t
+
∫︂

V
∇n⃗(r⃗)cλ∇n⃗(r⃗)dV T⃗(t)= [︁n⃗(r⃗)cq

]︁
∂V +

∫︂
V

n⃗(r⃗)cQdV(2.38)

cT

[︄∫︂
V

n⃗(r⃗)Tρcp n⃗(r⃗)dV
d T⃗(t)

d t
+
∫︂

V
∇n⃗(r⃗)Tλ∇n⃗(r⃗)dV T⃗(t)

]︄
= cT

[︃[︂
n⃗(r⃗)T q

]︂
∂V

+
∫︂

V
n⃗(r⃗)TQdV

]︃(2.39)

∫︂
V

n⃗(r⃗)Tρcp n⃗(r⃗)dV⏞ ⏟⏟ ⏞
Massematrix M

d T⃗(t)
d t

+
∫︂

V
∇n⃗(r⃗)Tλ∇n⃗(r⃗)dV⏞ ⏟⏟ ⏞

Steifigkeitsmatrix A

T⃗(t)=
[︂
n⃗(r⃗)T q

]︂
∂V⏞ ⏟⏟ ⏞

Randvektor f⃗ b

+
∫︂

V
n⃗(r⃗)TQdV⏞ ⏟⏟ ⏞

Lastvektor f⃗ l

(2.40)

M
dT⃗
dt

+ AT⃗ = f b⃗ + f l⃗ = f⃗(2.41)

Die entstehenden Matrizen M und A sehen wie folgt aus:

M =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

ρcp
∫︁

V φ1φ1)dV ρcp
∫︁

V φ1φ2)dV ρcp
∫︁

V φ1φ3)dV . . . ρcp
∫︁

V φ1φn)dV

ρcp
∫︁

V φ2φ1)dV ρcp
∫︁

V φ2φ2)dV ρcp
∫︁

V φ1φ3)dV . . .
...

ρcp
∫︁

V φ3φ1)dV ρcp
∫︁

V φ3φ2)dV ρcp
∫︁

V φ3φ3dV . . .
...

...
...

...
. . .

...

ρcp
∫︁

V φnφ1) . . . . . . . . . ρcp
∫︁

V φ3φ2)dV

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(2.42)

A =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

λ
∫︁

V ∇φ1∇φ1)dV λ
∫︁

V ∇φ1∇φ2)dV λ
∫︁

V ∇φ1∇φ3)dV . . . λ
∫︁

V ∇φ1∇φn)dV

λ
∫︁

V ∇φ2∇φ1)dV λ
∫︁

V ∇φ2∇φ2)dV λ
∫︁

V ∇φ1∇φ3)dV . . .
...

λ
∫︁

V ∇φ3∇φ1)dV λ
∫︁

V ∇φ3∇φ2)dV λ
∫︁

V ∇φ3∇φ3dV . . .
...

...
...

...
. . .

...

λ
∫︁

V ∇φn∇φ1) . . . . . . . . . λ
∫︁

V ∇φ3∇φ2)dV

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(2.43)

Sie sind in der Regel dünn besetzt und symmetrisch, da ρcp
∫︁

V φiφ j)dV = ρcp
∫︁

V φ jφi)dV und

die Einträge für nicht angrenzende Elemente verschwinden. Die Materialeigenschaften können

vor das Integral gezogen werden, somit sind die Finiten Elemente so klein gewählt, dass die

Materialeigenschaften konstant auf diesen sind. Für temperaturabhängige Materialeigenschaf-

ten (λ= λ(T); ρcp = ρ(T)cp(T)) werden die Matrizen ebenfalls temperaturabhängig M = M(T)

und A = A(T). In der Praxis werden die Integrale, die sich ergeben, oft mit Hilfe der Gauß-

Legendre-Integration gelöst [118]. Hier nach lässt sich ein Integral auch wie folgt über eine

Summe ausdrücken: ∫︂ 1

−1
f (x)dx ≈

n∑︂
i=1

f (xi)αi(2.44)

wobei f (x) eine beliebige Funktion ist, xi der x-Wert an einer Stützstelle, αi der jeweilige Gewich-

tungsfaktor und n die Anzahl der Stützstellen. Diese Näherung ist für polynomiale Funktionen

deren Grad maximal 2n−1 ist bei n Stützstellen exakt, was auf die häufig verwendeten linearen
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Ansatzfunktionen zutrifft. Die Stützstellen xi werden auch als Integrationspunkte bezeichnet.

Für reguläre Finite Elemente Netze, das heißt alle Elemente sind gleich groß und rechtwinklig,

ergeben sich in den Matrizen, unabhängig von der Dimension, Einträge auf der Hauptdiago-

nalen ungleich null. In einer Dimension sind zusätzlich 2 Nebendiagonalen besetzt, in zwei

Dimensionen sind bis zu 8 Nebendiagonalen besetzt und in 3 Dimensionen sind es bis zu 26

Nebendiagonalen. Dies liegt in der Natur der Formfunktionen, da diese nur auf den Elementen

definiert sind, zu denen ein Knotenpunkt gehört. Für den stationären Spezialfall lim
t→∞

dT
d t = 0 und

für konstante Materialeigenschaften ergibt sich ein lineares Gleichungssystem.

AT⃗ = f⃗(2.45)

Für alle anderen Fälle muss zur Berechnung des zeitlichen Verlaufs des Temperaturfelds neben

der örtlichen Diskretisierung noch die Zeit diskretisiert werden. Zusätzlich muss beachtet werden,

dass die Masse- und Steifigkeitsmatrix von der Temperatur abhängen.

M
dT⃗
dt

+ AT⃗ = f⃗(2.46)

M
T⃗(t+dt)− T⃗(t)

dt
+ AT⃗ = f⃗(2.47)

M
[︂
T⃗(t+dt)− T⃗(t)

]︂
+ AT⃗dt = f⃗ dt(2.48)

An dieser Stelle wählt man zwischen expliziten oder impliziten Zeitschrittverfahren.

Expliziter Zeitschritt:

M(t)
[︂
T⃗(t+dt)− T⃗(t)

]︂
+ A(t)T⃗(t)dt = f⃗ (t)dt(2.49)

M(t)T⃗(t+dt)= M(t)T⃗(t)− A(t)T⃗(t)dt+ f⃗ (t)dt(2.50)

T⃗(t+dt)= T⃗(t)+M(t)−1
[︂

f⃗ (t)− A(t)T⃗(t)
]︂

dt(2.51)

Impliziter Zeitschritt:

M(t+dt)
[︂
T⃗(t+dt)− T⃗(t)

]︂
+ A(t+dt)T⃗(t+dt)dt = f⃗ (t+dt)dt(2.52)

[M(t+dt)+ A(t+dt)dt] T⃗(t+dt)= M(t)T⃗(t)+ f⃗ (t+dt)dt(2.53)

T⃗(t+dt)= [M(t+dt)+ A(t+dt)dt]−1
[︂
M(t)T⃗(t)+ f⃗ (t+dt)dt

]︂
(2.54)

Bei dem expliziten Verfahren hängt die numerische Stabilität von der Größe des Zeitschrittes ab.

Wird der Zeitschritt zu groß gewählt, divergiert das System. Das implizite Verfahren ist unbedingt

stabil. Wie sich in Gleichung 2.54 erkennen lässt, hängt der zu invertierende Teil der rechten

Seite von der zu berechnenden Temperatur ab, also muss die Lösung iterativ bestimmt werden,

um die Lösung zu erhalten. Das implizite Verfahren lässt größere Zeitschritte zu, dafür werden
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mehrere Iterationen pro Zeitschritt benötigt. Unabhängig davon ob die numerische Berechnung

implizit oder explizit geschieht, muss immer ein lineares Gleichungssystem der Form A x⃗ = b⃗ (vgl.

2.50 und 2.53) gelöst werden, worin auch der Hauptrechenaufwand der FE-Methode besteht.

2.2.9 Modellierung von Materialeigenschaften

Zu den Materialeigenschaften für thermische Berechnungen gehören die Wärmeleitfähigkeit λ,

die spezifische Wärmekapazität cp und die Dichte ρ. In der Realität sind diese Eigenschaften in

fast allen Fällen temperaturabhängig und ändern sich stark mit Änderung des Aggregatzustan-

des. In der vorliegenden Arbeit werden die betrachteten Gebiete als reine Festkörper modelliert,

und die unterschiedlichen Phasen werden durch effektive Materialeigenschaften berücksich-

tigt. Die Werte der Materialeigenschaften können entweder mit kommerzieller Software wie

JMatPro® berechnet werden oder es lassen sich Werte in der Literatur finden. In Abbildung 2.10

Abbildung 2.10: Darstellung der temperaturabhängigen Materialeigenschaften Dichte, spezifi-
schen Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit von Ti-6AL-4V berechnet mit JMatPro®. In dem
Diagramm der spezifischen Wärmekapazität ist der sprunghafte Anstieg eingezeichnet, welcher
dem Phasenübergang von fest nach flüssig entspricht. In dem Diagramm der Wärmeleitfähigkeit
ist die Leitfähigkeit des Feststoffes und des Pulvers dargestellt.

sind Materialeigenschaften für Ti-6Al-4V dargestellt die mit JMatPro® berechnet wurden. Die

latente Wärme in der Phasenumwandlung von fest nach flüssig wird über einen Sprung in

der spezifischen Wärmekapazität modelliert. Für die Modellierung des Pulvermaterials ist ein

gängiger Ansatz, die spezifische Wärmekapazität und Dichte gleich dem Festmaterial zu setzen

und eine effektive Leitfähigkeit für das Pulvermaterial zu berechnen [70, 119, 120]. Die effektive

Wärmeleitfähigkeit des Pulvers kann experimentell bestimmt werden und beträgt in etwa 1 %

des Feststoffes [121]. Alternative kann die Wärmeleitfähigkeit auch mit Modellen berechnet
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werden.

Bei Berechnungsmodellen wird oft ein repräsentatives Volumenelement mit einer festen Schütt-

dichte angenommen und die effektive Leitfähigkeit hiervon berechnet [66]. Weiterentwicklungen

dieser Modelle betrachten zusätzlich Strahlungseffekte und Pulveranordnungen [72, 122]. Ein

einfacher Ansatz für den Übergang der Pulvereigenschaften zu Feststoffeigenschaften ist die

lineare Interpolation zwischen den beiden Eigenschaften bei Schmelztemperatur [70, 98].

2.2.10 Goldakwärmequelle

Die in dieser Arbeit betrachteten Modelle begrenzen sich auf die Simulation von Festkörpern.

Dennoch soll das Verhalten des Schmelzbades, insbesondere die Auswirkung der Prozessparame-

ter und Geometrie, untersucht werden.

Im realen Prozess trifft der Laser auf die Oberfläche des Festkörpers und dieser schmilzt auf.

In der aufgeschmolzenen flüssigen Phase treten im Gegensatz zur reinen Wärmediffusion im

Festkörper auch Konvektionseffekte auf, welche die Wärmeleitung erhöhen und eine Auswir-

kung auf die Ausbildung des Schmelzbades haben. In den FEM und FEDM-Modellen wird die

flüssige Phase nur anhand von Temperaturen oberhalb der Schmelztemperatur identifiziert, eine

Veränderung der Materialeigenschaften wird zunächst über die Temperaturabhängigkeit dieser

berücksichtigt.

Allerdings reicht diese Veränderung in der Wärmeleitfähigkeit in den meisten Fällen nicht aus,

um das Defizit gegenüber der Konvektion im Schmelzbad auszugleichen. Ein gängiger Ansatz, um

diese Unzulänglichkeit zu kompensieren ist der Einsatz einer Volumenwärmequelle, um die Wär-

me ohne Umwege über die Diffusion in tiefere Bauteilbereiche zu bringen. Eine der bekanntesten

Volumenwärmequellen ist die in Abbildung 2.11 schematisch dargestellte Goldak-Wärmequelle

[123]. Die Goldak-Wärmequelle ist eine doppel-ellipsoide normierte Gauß-Verteilung, die sich

eignet, um verschiedene charakteristische Schmelzbäder simulativ abzubilden. Eine sich in

x-Richtung bewegende Goldak-Wärmequelle wird beschrieben durch:

q(x, y, z, t)=

⎧⎪⎨⎪⎩
6
⎷

3 f f Q
a f bcπ

⎷
π

exp
(︃
−3 (x−vt)2

a2
f

+ y2

b2 + z2

c2

)︃
; x ≥ 0

6
⎷

3 frQ
ar bcπ

⎷
π

exp
(︂
−3 (x−vt)2

a2
r

+ y2

b2 + z2

c2

)︂
; x < 0

(2.55)

f f =
2

1+ar/a f
; fr = 2

1+a f /ar
(2.56)

Hier ist Q die Leistung der Wärmequelle, a f , ar, b und c die Größe der Halbachsen für die

Leistungsverteilung, v die Geschwindigkeit, mit der sich die Wärmequelle bewegt, x, y, z die

Raumkoordinaten und t die Zeit.
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Abbildung 2.11: Schematische Darstellung der Goldakwärmequelle, die Verteilung entspricht
einer dreidimensionalen Gauß-Verteilung in einer Ellipsoid mit vier wählbaren Halbachsen.
(nach [123])

2.2.11 Bestimmung der Dichte

Eine wichtige Kenngröße für die Qualität eines Bauteils, welches mit dem selektivem Laser-

strahlschmelzen hergestellt wurde, ist die im Vergleich zum idealen Festkörper erreichte Dichte

des Bauteils. Je dichter das Bauteil, desto besser ist die Bauteilqualität.

Die erreichte Dichte wird über die Porosität in den Querschliffen der Probekörper bestimmt.

Dazu werden die Proben entlang der Aufbaurichtung parallel zur z-Achse aufgetrennt und

die Querschnittsflächen geschliffen und poliert. Die Porosität der Proben wird mittels einer

Bildanalyse mit der Software StreamMotion der Firma OLYMPUS bestimmt. Dabei werden

zunächst Aufnahmen von einem Querschliff der Probe erstellt. Anschließend werden die Auf-

nahmen über einen Farbgrenzwert in zwei Bereiche unterteilt, wobei die Flächen der hellen

Bereiche (Vollmaterial) und der roten Bereiche (Risse, Poren und Fehlstellen) über die Pixelgröße

quantifiziert werden. Das Verhältnis der beiden Flächen ergibt die Porosität bzw. erreichte Dichte

des ausgewerteten Bauteils. In Abbildung 2.12 ist ein ausgewertetes Bild eines Querschliffs zu

sehen. Hier wurde eine Dichte von ca. 98 % erreicht
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Aufbaurichtung

Abbildung 2.12: Darstellung des Querschiffs einer mit dem SLM hergestellten Probe zur Bestim-
mung der Dichte. Die rot markierten Bereiche sind Fehlstellen.

2.2.12 Methode zur in-situ Temperaturmessung

Wie in Kapitel 2.1.4 bereits erwähnt gibt es verschiedene Sensoren und Kameras zur Prozessüber-

wachung, welche das gemessene Signal entweder zeitlich oder räumlich integrieren. Das Prinzip

der berührungslosen Temperaturmessung basiert auf der Zuordnung der gemessenen Strah-

lungsintensität zur Temperatur. In Abbildung 2.13 ist die spektrale Strahldichte in Abhängigkeit

von der Wellenlänge für verschiedene Temperaturen eines schwarzen Strahlers dargestellt. Zu-

sätzlich wurde schematisch jeweils eine Kurve für einen grauen und einen selektiven Strahler

eingezeichnet.

qrad =ϵσ
[︁
T4 −T4

ref
]︁

(2.57)

Schwarzer Strahler : ϵ= 1

Grauer Strahler : 0< ϵ< 1

Selektiver Strahler : ϵ= f (λ,T)

Das Integral über den gesamten Spektralbereich der Wellenlänge ergibt die Strahlungsleistung,

die sich über das in Kapitel 2.2.4 erwähnte Stefan-Boltzmann Gesetz berechnet. Man erkennt

eine Verschiebung des Maximums der Strahldichte zu kleineren Wellenlängen mit steigender

Temperatur. Diese Verschiebung des Maximums wird durch das Wiensche Verschiebungsgesetz

beschrieben. Die üblichen Infrarot-Kameras arbeiten mit einem festen Spektralbereich. Die

Auswahl des Spektralbereichs sollte also in Abhängigkeit des zu messenden Temperaturbereichs

und Materials erfolgen [124]

Üblicherweise erfolgt die Kalibrierung einer Infrarot-Kamera durch die Aufnahme eines schwar-

zen Strahlers mit bekannter Temperatur. So lässt sich jede aufgenommene Intensität der entspre-
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Abbildung 2.13: Doppelt logarithmische Darstellung der spektralen Strahldichte eines schwarzen
Körpers in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Zusätzlich wurden schematisch die Kurven für
einen grauen und selektiven Strahler für 6000K eingezeichnet. (nach [124, 125]).

chenden Temperatur zuordnen. Der Übertrag auf andere Werkstoffe (graue Strahler) setzt die

Kenntnis der entsprechenden Emissionskoeffizienten , welche material- und temperaturabhängig

sind, voraus. Weitere Einflussfaktoren auf die gemessene Intensität sind die Umgebungsbedin-

gungen, wie die Dämpfung der Strahlung durch Zwischenmedien oder reflektierte Strahlung aus

der Umgebung [124].

Eine weitere geschickte Möglichkeit zur Kalibrierung für bestimmte Materialien ist der Abgleich

von gemessener Strahlungsintensität mit direkt gemessenen Temperaturen unter ähnlichen Be-

dingungen. Diese Art der Kalibrierung wurde für eine Thermokamera EQUUS 81k M der Firma

IRCAM GmbH in [126] und [125] durchgeführt. Diese Infrarotkamera besitzt einen Halbleiterde-

tektor aus Cadmium-Quecksilber-Tellurid (CMT) und nutzt somit den photoelektromagnetischen

Effekt.

Der Versuchsaufbau für diese Kalibrierung ist im Anhang in Abbildung A.5 dargestellt. Eine

Probe des zu kalibrierenden Materials wurde in einem Ofen auf eine bestimmte Temperatur

erhitzt. Im Anschluss wurde sie im Aufnahmebereich der Infrarotkamera platziert. Während

die Probe abkühlte, wurde gleichzeitig die Strahlungsintensität mit der Infrarotkamera und die

Temperatur mit Thermoelementen gemessen. Dieser Zyklus wurde mit steigender Temperatur
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wiederholt bis der gewünschte Messbereich abgedeckt wurde. Die Kalibrierfunktionen in [126]

sind nur bis ca. 450 ◦C gültig, da es ab dieser Temperatur zur Oxidation der Oberfläche kam, was

einen großen Einfluss auf den Emissivitätskoeffizienten hat. In [125] wurde eine Erweiterung

der Kalibrierfunktion durchgeführt. Dazu wurde die latente Wärme in der Phasenumwandlung

beim verwendeten Ti-6Al-4V ausgenutzt. Die Messungen wurden während des Prozesses mit der

IR-Kamera durchgeführt und die Abkühlkurven wurden aufgezeichnet. Da es durch die latente

Wärme zu einem Haltepunkt kommt, konnten die gemessenen Intensitäten der Temperatur der

Phasenumwandlung zugeordnet werden. Die Funktion wurde für mehrere aufgenommene Kur-

ven mit einem Polynom vierten Grades angepasst und der Fehler wurde auf ca. 50 ◦C geschätzt.

In Abbildung 2.14 sind die Zuordnungskurven der gemessenen Strahlungsintensitäten zu den

Temperaturen dargestellt, die in den Arbeiten [125, 126] bestimmt wurden.

Abbildung 2.14: Zuordnung der gemessenen Intensitäten einer Infrarotkamera zu den Tempe-
raturen kalibriert an einer Ti-6Al-4V Probe durchgeführt in [126] (blau und grün) und [125]
(rot).
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3
MOTIVATION UND ZIELSETZUNG

Aus dem Stand der Technik ergeben sich einige Herausforderungen und Lösungsansätze

für die beim selektiven Laserstrahlschmelzen auftretenden Probleme. Die wesentlichen

Probleme beim SLM liegen insbesondere in schlechter Maßhaltigkeit und schlechter

Oberflächenbeschaffenheit aufgrund von Pulveransinterungen. Die schlechte Maßhaltigkeit

entsteht einerseits durch den Bauteilverzug und andererseits durch lokale Überhitzungen

und dadurch bedingtes Aufschmelzen von zusätzlichem Material. In der Praxis wird diesen

Problemen durch das Einfügen von Stützstrukturen (Supports) entgegengewirkt, die sowohl für

eine bessere Wärmeableitung, als auch zur Stabilität beitragen. Der große Nachteil von Supports

ist, dass diese nach dem Prozess manuell entfernt werden müssen und somit die Kosten für

die gedruckten Bauteile in die Höhe treiben. Es wurden bereits einige Lösungsvorschläge zur

Bewältigung dieser Hindernisse, die auch im Labormaßstab validiert werden konnten, im Stand

der Technik diskutiert. Diese Lösungsansätze liegen vor allem in der Anpassung des lokalen

Energieeintrags in problematischen Bauteilbereichen oder Adaption des Bauteildesigns. Die

größten Herausforderungen liegen in der Identifikation von kritischen Bereichen und der nötigen

Änderung der Prozessparameter. Aus diesem Bedarf ergibt sich das Ziel der vorliegenden Arbeit.

Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist die simulationsbasierte thermische Analyse des selektiven Laserstrahl-

schmelzens zur Anpassung der Hatching-Strategien. Die simulationsbasierte thermische Analyse

soll dabei bauteilspezifisch die Lage der kritischen Bereiche im Bauteil liefern und Möglich-

keiten zur Adaption der Hatching-Strategien identifizieren und validieren. Die Modifikationen

der Hatching-Strategien sollen experimentell validiert werden und konzentrieren sich auf die

Anpassung des lokalen Energieeintrags, der Reihenfolge und Orientierung der Hatches. Dadurch

37



KAPITEL 3. MOTIVATION UND ZIELSETZUNG

soll eine Verbesserung der Maßhaltigkeit und Reduzierung von Sintereffekten in ungestützten

problematischen Bauteilbereichen erreicht werden. Durch diese Weiterentwicklung des SLM kann

die Designfreiheit gesteigert und der Nachbearbeitungsbedarf stark reduziert werden, wodurch

das Verfahren unter anderem für die industrielle Serienfertigung attraktiver wird.

Arbeitshypothese

Die zu Grunde liegende Arbeitshypothese ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Es gibt zwei Arten

von Randbedingungen. Die gegebenen Randbedingungen, zu denen die Bauteilgeometrie und die

resultierende makroskopische Temperaturverteilung gehören, und die anpassbaren Randbedin-

gungen, zu denen der lokale Energieeintrag und die übrigen Prozessparameter gehören. Beide

Randbedingungen haben einen Einfluss auf die Schmelzbadeigenschaften und -dimensionen,

die wiederum einen Einfluss auf die lokale Bauteilbeschaffenheit haben. Die Hypothese lautet:

Wenn die gegebenen Randbedingungen bekannt sind, können die anpassbaren Randbedingungen

so gesteuert werden, dass konstante Schmelzbaddimensionen sichergestellt werden. Dadurch

werden die lokalen Überhitzungen verhindert und Stützstrukturen werden überflüssig oder

können stark reduziert werden.

Zur Erreichung des Ziels wird eine numerische, thermische Analyse durchgeführt, die sich

in zwei Bereiche aufteilt. Zunächst werden die Einflüsse der Geometrie und thermischen Rand-

bedingungen auf Schmelzbadebene betrachtet (Mesoskala). Im zweiten Schritt wird ein Simu-

lationsansatz auf Bauteilebene verwendet, um die makroskopischen thermischen Einflüsse zu

betrachten und eine bauteilspezifische thermische Analyse als Grundlage für die Anpassung

der Hatching-Strategien vorzunehmen. Zur Kalibrierung der Simulationsmodelle werden Ex-

perimente durchgeführt und die Temperaturverläufe mit einer Infrarotkamera aufgenommen.

Die Laserleistung wird in der Simulation so angepasst, dass die Schmelzbadabmessungen unter

der Hintergrundtemperatur und den geometrischen Einflüssen konstant bleiben. Die Einflüsse

der angepassten Hatching-Strategien auf die Maßhaltigkeit der Bauteile werden experimentell

überprüft. Die Untersuchungen werden für die Legierung Ti-6Al-4V durchgeführt und abschlie-

ßend wird die Übertragbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse exemplarisch an einem komplexen

Bauteil aus1.4404 Stahl überprüft.
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Abbildung 3.1: Die der Arbeit zu Grunde liegende Arbeitshypothese. Es gibt gegebene Randbedin-
gungen (Geometrie, makroskopische Temperaturverteilung) und anpassbare Randbedingungen
(Laserleistung, Scangeschwindigkeit) die Einfluss auf das Schmelzbad haben und somit auch
auf die Bauteilqualität. Sind die gegebenen Randbedingungen bekannt können die anpassbaren
Randbedingungen so angepasst werden, dass das Schmelzbad konstant bleibt. Es wird angenom-
men dass auf diese Weise lokale Sintereffekte und schlechte Maßhaltigkeit verhindert werden
kann.
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4
THERMISCHE PROZESSANALYSE

D ieses Kapitel teilt sich in die beiden Simulationsmodelle der Meso- und Makroskala auf,

die zur thermischen Analyse des selektiven Laserstrahlschmelzens verwendet wurden.

Zunächst wurde der Einfluss der lokalen Geometrie und Hintergrundtemperatur auf

die Schmelzbadabmessungen untersucht. Diese Betrachtungen beschränken sich auf einzelne

bis wenige Schmelzspuren und repräsentative Bauteilausschnitte in der Größenordnung von

Mikrometern bis hin zu wenigen Millimetern. Anschließend werden Optimierungsansätze für die

Hatching-Strategien identifiziert und validiert.

Eine Simulation des gesamten Prozesses auf Schmelzbadebene wäre zu zeitintensiv und würde

keinen erheblichen Mehrwert an Erkenntnissen bringen. Unter der Annahme, dass die Simulati-

on einer Schweißspur fünf Minuten dauern würde, ergibt sich für eine Schicht mit einer Fläche

von nur 3 mm x 5 mm eine Rechenzeit von 24 Stunden.

Aus diesem Grund widmet sich das zweite Simulationsmodell dem makroskopischen Tempera-

turfeld auf Bauteilebene. Mit diesem Modell werden die Temperaturverläufe und die Wärmeab-

leitfähigkeit von verschiedenen Bauteilen untersucht.

Abschließend wird die Verknüpfung der beiden Modelle zur bauteilspezifischen Anpassung der

Hatching-Strategien diskutiert

4.1 Numerisches Modell zur Simulation des
Schmelzbadverhaltens

Für die Betrachtung der Temperaturfelder auf Schmelzbadebene wurde ein Simulationsmodell

erstellt, welches den zweidimensionalen Querschnitt einer untersuchten Bauteilgeometrie re-

präsentiert. Die Untersuchte Größenordnung entspricht der Mesoskala von Mikrometern bis
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zu wenigen Millimetern. Das zu Grunde liegende Simulationsprogramm basiert auf der Finite

Elemente Methode und wurde eigenständig für diese spezielle Problematik in der Programmier-

sprache Python entwickelt.

Die Reduktion auf zwei Dimensionen dient der Verringerung der Rechenzeit und wurde bereits in

verschiedenen Arbeiten erfolgreich angewendet [90, 98, 119, 127]. Da bei den zu untersuchenden

Temperaturfeldern der Großteil des Wärmeflusses nach unten fließt, stellt die Vernachlässigung

der dritten Dimension eine gute Näherung dar.

Dieses Modell eignet sich vor allem, um die Auswirkungen der Geometrie und Hintergrundtempe-

ratur an repräsentativen Ausschnitten des Bauteils zu untersuchen. Das Modell ist schematisch

in Abbildung 4.1 mit den dazugehörigen Randbedingungen dargestellt.

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des zweidimensionalen FEM Modells zur Simulation der
Schmelzbäder. Eine Wärmequelle wird durch den Querschnitt bewegt. Das Modell berücksichtigt
Konvektion und Strahlung an der Oberfläche, sowie effektive Wärmeverluste an den anderen
Bauteilrändern.

Eine Goldak-Wärmequelle wird senkrecht durch die Querschnittebene bewegt, während an der

oberen Kante Wärmeverluste durch Konvektion und Strahlung nach den Formeln 2.3 und 2.9

über

λ
∂T
∂n

=αconv [T −Tbuild]+ϵσ[︁T4 −T4
build

]︁
(4.1)

berücksichtigt werden. An der unteren Kante werden ebenfalls effektive Wärmeverluste über

das Newtonsche Abkühlungsgesetz berücksichtigt

λ
∂T
∂n

=αHg
[︁
T −THg

]︁
(4.2)
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Auf diese Weise wird der Wärmeabfluss in die darunter liegenden, nicht in der Simulation

betrachteten, Bauteilbereiche berücksichtigt. Dabei ist αHg der Wärmeübergangskoeffizient in

die nicht berücksichtigten Bauteilbereiche und THg die Hintergrundtemperatur.

Das Materialmodell berücksichtigt neben der Temperaturabhängigkeit der Eigenschaften zwei

verschiedene Zustände (Phasen) des simulierten Werkstoffes: Pulver und Feststoff. Beide Zustän-

de werden in der Simulation als kontinuierlicher Festkörper abgebildet, folglich unterscheiden

sich die beiden Phasen nur durch die thermischen Materialeigenschaften Dichte, spezifische

Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit.

Zur Umwandlung von Pulver in Feststoff wurden zwei Regeln definiert. Ein Finites Element

mit Pulvereigenschaften erhält Feststoffeigenschaften, wenn die Temperatur in mindestens

einem Integrationspunkt über der materialspezifischen Schmelztemperatur ist. Es wird davon

ausgegangen, dass die niedrigere Wärmeleitfähigkeit im Pulver aufgrund der thermischen Kon-

taktwiderstände zwischen den Pulverpartikeln zurückzuführen ist. Da die Elementgröße in etwa

in der Größenordnung der Pulverpartikel gewählt wurde, wurde das Kriterium für die Umwand-

lung auf nur einen Integrationspunkt gesetzt. So ist der Kontaktwiderstand überbrückt, sobald

ein Quasi-Pulverteilchen mit Schmelze in Berührung kommt, und die Wärmeleitfähigkeit in

diesem Element ist nicht mehr gestört. Die zweite Regel für die Umwandlung soll das Ansintern

von Pulverteilchen repräsentieren. Ein Finites Element mit Pulvereigenschaften sintert an, wenn

mindestens zwei Integrationspunkte über 70 % der Schmelztemperatur sind.

Nach [128] liegt die Sintertemperatur von Ti-6Al-4V zwischen 900 ◦C und 1000 ◦C. Dass sich

Sintervorgänge üblicherweise auf größeren Zeitskalen abspielen, wurde durch Erhöhung der Sin-

Knotenpunkt

Integrationspunkt

Isotherme 𝑇 = 0.7 x 𝑇Liquidus

1 2 3

654

Element

Isotherme 𝑇 = 𝑇Liquidus

Abbildung 4.2: Darstellung des Schemas zur Umwandlung von Pulvermaterial in Feststoff. In
Rot ist die Isotherme mit Schmelztemperatur dargestellt. In gelb ist die Isotherme mit 70 % der
Schmelztemperatur.
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tertemperatur auf eine Temperatur von 1188 ◦C kompensiert. Veranschaulicht sind diese beiden

Kriterien für ein schematisches Temperaturfeld in Abbildung 4.2. Hier wurden die Elemente 1,2

und 4 umgeschmolzen und die Elemente 3 und 5 wurden angesintert.

In Abbildung 4.3 ist ein Zeitschritt aus einer Simulation dargestellt. Im linken Teil ist die Tempe-

ratur und rechts sind die Materialeigenschaften dargestellt, die der numerischen Berechnung zu

Grunde liegen. Zusätzlich wurden die Schmelz- und Sinterisotherme eingezeichnet. Wie bereits

erwähnt, wird zwischen den beiden Zuständen Pulver (hellblau) und Feststoff (alle anderen

Farben) unterschieden. Wenn ein Element schon einmal angesintert oder Feststoff war, verän-

dert sich die Phase nicht mehr, die Änderung der Farbe gibt nur noch an wie oft ein Bereich

umgeschmolzen wurde. Mit dieser Information kann der Überlapp der einzelnen Schmelzspuren

leichter ausgewertet werden.

Abbildung 4.3: Schematische Darstellung des Temperaturfeldes (links) mit den entsprechenden
Materialeigenschaften(rechts).

4.1.1 Kalibrierung des Modells zur Schmelzbadsimulation in 2D

Für die gängigen Randbedingungen des numerischen Modells wurden Literaturwerte verwendet

[68, 121, 129, 130]. Die Parameter der Goldakwärmequelle wurden an experimentellen Ergebnis-

sen kalibriert. Zu diesem Zweck wurden Testproben bis zu einer bestimmten Höhe mittels SLM

mit Standardparametern gefertigt. In der letzten Schicht wurden Einzelspuren im Abstand von

500 µm belichtet (Abbildung 4.4).

Anschließend wurden Querschliffe der Proben angefertigt und die Oberflächen geätzt, um die

Schmelzisothermen nachträglich sichtbar zu machen. So sollten die Schmelzbadabmessungen,

die im Prozess entstehen, abgeschätzt werden. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.5a dargestellt.

Die Schmelzbadisothermen konnten nicht sichtbar gemacht werden. Das liegt daran, dass sich

beim Ti-6Al-4V die sekundäre Mikrostruktur erst weit unter der Schmelztemperatur bildet und

somit die Mikrostruktur, die sich aufgrund der Schmelzbäder zuvor bildet, überwächst[131].

Aus diesem Grund wurde für die Kalibrierung der Goldakparameter auf Querschliffe von Ein-

zelspuren aus der Literatur zurückgegriffen. In diesem Fall sind die Schmelzspuren sichtbar,
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Abbildung 4.4: Schematische Darstellung der Experimente und des angefertigten Querschliffs
zur Bestimmung der Schmelzbaddimensionen.

da die Einzelspuren direkt auf die Basisplatte, die aus einem anderen Gefüge besteht, aufge-

bracht wurden. Die Gegenüberstellung der Querschliffe und der Simulationsergebnisse für drei

verschiedene Prozessparameter ist in Abbildung 4.5 dargestellt.

Für die Wärmeverluste durch Strahlung wurde für die Emissivität ϵ ein konstanter Wert von 0.6

verwendet. In [129, 130] werden Werte von 0.65 - 0.75 zwischen 0 ◦C und 1700 ◦C, bei einer ab

800◦C oxidierenden Legierung angegeben, was hier aufgrund des Schutzgases nicht eintritt. Für

Temperaturen über 1000◦C wird ein Wert von 0.4 für die Emissivität angegeben, so dass der Wert

von ϵ= 0.6 eine akzeptable Näherung über den betrachteten Temperaturbereich von 0 ◦C bis über

Schmelztemperatur von ca. 1700 ◦C darstellt. Für den effektiven Wärmeübergangskoeffizienten

αconv wurde ein konstanter Wert von 50 W
m2K angenommen, der in guter Übereinstimmung mit

den über Formel 2.7 berechneten Werten ist (Berechnung im Anhang in Abschnitt A.1). Für

den effektiven Wärmefluss in die unteren Bauteilbereiche wurde αbase = λ(20 ◦C)
0.02 angenommen,

das entspricht dem gleichen Wärmefluss, als hätte dieser eine konstante Temperatur in einer

Entfernung von 0.02 mm. Die thermischen Materialeigenschaften für den Feststoff wurden mit

JMatPro® berechnet und sind in Abbildung 2.10 dargestellt. Für die Wärmeleitfähigkeit des

Pulvers wurde 1 % von der des Feststoffes angenommen [121]. Die spezifische Wärmekapazität

und Dichte wurden für Pulver und Feststoff gleich gewählt.

Die Goldakparameter aus Formel 2.55 wurden systematisch variiert und die Schmelzisothermen

wurden mit den Querschliffen verglichen. Der Goldakparameter für die seitliche Halbachse b

wurde konstant auf 50 µm gesetzt, was dem Durchmesser des Laserspots auf der Bauteiloberflä-

che entspricht. Folglich entspricht die Verteilung der Leistungsintensität einer Gaußverteilung
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Abbildung 4.5: Querschliffe von einzelnen Schweißspuren. a) Geätzter Querschliff einer Schweiß-
spur auf einem mit SLM gefertigtem Probekörper mit einer Schichthöhe von 60 µm und einer
Vorheizung von 200 ◦C. Die Probe wurde am Fraunhofer IAPT hergestellt und der geätzte
Querschliff wurde von der NMB GmbH angefertigt. b) Querschliff einer Schweißspur auf einer
Basisplatte die mit 30 µm Pulver bedeckt wurde (nach [30]). c) Querschliff einer Schweißspur
auf einer Basisplatte die mit 30 µm Pulver bedeckt wurde (nach [29]). Unter den Querschliffen
sind die Ergebnisse der entsprechenden Simulationen mit den kalibrierten Goldakparametern
dargestellt. In rot ist die Isotherme maximaler Schmelzbadtiefe und in weiß die Isotherme
maximaler Schmelzbadbreite dargestellt.

auf dieser Achse, was bei einem Laser anzunehmen ist.

Die Laserleistung und Scangeschwindigkeit wurde wie in den jeweiligen Experimenten gewählt.

Auf einen Faktor für nicht komplette Absorption der Laserleistung wurde an dieser Stelle ver-

zichtet. Da es sich an dieser Stelle um eine weitere unbekannte Größe handelt, die wiederum

einen wechselseitigen Einfluss auf die Werte der Goldakparameter hat.

Für den Vergleich mit den Einzelspuren auf der Basisplatte in Abbildung 4.5b) und c) wurde die

Schichtdicke auf 30 µm, die Scangeschwindigkeit auf 1200 mm
s und die Laserleistung auf jeweils
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195 W und 200 W gesetzt. Da die vorgegebene Schichtdicke sich aufgrund der nicht 100 %igen

Schüttdichte des Pulvers ändert und sich an eine höhere effektive Schichtdicke annähert [132],

wurde für die Simulation von dem Querschliff aus Abbildung 4.5a) eine Pulverschüttdichte von

75 % angenommen und somit eine effektive Schichtdicke von 80 µm. Zusätzlich wurde eine

Vorheizung von 200 ◦C eingestellt.

Für den Abgleich wurde die maximale Schmelzbadbreite und -tiefe betrachtet. Die Abweichung

der simulierten Schmelzbäder von den Querschliffen im oberen Bereich wurden ignoriert. Die

runde Form in den umgeschmolzenen Bereichen ergibt sich aufgrund der Oberflächenspannung

im Schmelzbad, dieser Effekt wurde im verwendeten FEM Modell nicht berücksichtigt. Für die

folgenden Untersuchungen war vor allem die resultierende Breite und Tiefe der Schmelzbäder

unter Variation der Randbedienungen von Bedeutung.

Insgesamt ergibt sich eine gute Übereinstimmung der experimentellen Querschliffe und simu-

lierten Parameter für die folgenden Goldakparameter:

a f = 0.03 mm : vordere Halbachse(4.3)

ar = 0.08 mm : hintere Halbachse

b = 0.05 mm : seitliche Halbachse

c = 0.16 mm : untere Halbachse

Die Abweichung der Breiten und Tiefen in Abbildung 4.5a) und b) betrugen weniger als 5 %,

die Abweichungen der Tiefe in Abbildung 4.5c) liegen im Bereich von etwa 20 %. Aufgrund der

schlechten Bildqualität wurde dieser Parametersatz dennoch akzeptiert, da die Tiefe bei der Bild-

auswertung unterschätzt worden sein kann und es für die anderen beiden Querschliffe eine gute

Übereinstimmung gab. Die in diesem Abschnitt bestimmten Parameter und Randbedingungen

werden für die weiteren Betrachtungen angenommen, sofern nicht explizit darauf hingewiesen

wird, dass andere Parameter verwendet werden.

4.1.2 Einflüsse der Geometrie und Hintergrundtemperatur auf das
Temperaturfeld

In diesem Abschnitt wird das kalibrierte Simulationsmodell verwendet, um die Effekte der

Prozessparameter, lokalen Geometrie und Hintergrundtemperatur auf die Schmelzbadabmes-

sungen zu untersuchen. Es wird davon ausgegangen, dass letztendlich die Form und Größe des

Schmelzbades und die Gestalt des umgebenden Temperaturfeldes für die Maßhaltigkeit und

Oberflächenqualität der Bauteile verantwortlich sind.
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Einfluss der Geometrie auf die Schmelzbaddimensionen

Zunächst wurde die Auswirkung der lokalen Geometrie auf die Schmelzbaddimensionen bei

einzelnen Hatches untersucht. Dazu wurden Geometrien mit verschiedenen Überhangwinkeln

erstellt und das Verhalten des simulierten Schmelzbades in Abhängigkeit des Abstands zur

Bauteilkontur ausgewertet. Es wurde an dieser Stelle jeweils nur die oberste Schicht betrachtet,

so dass der Aufbau der darunter liegenden Schichten nicht simuliert wurde. Deswegen musste

eine Annahme für die Geometrie aus dem vorherigen Verlauf des Prozesses gemacht werden.

Bei der ersten Untersuchung wurden die Geometrien entsprechend der Slices, wie in Kapitel 2.1.1

beschrieben, erzeugt. Außerdem wurde der Teil der obersten Schicht auf Feststoffeigenschaften

gesetzt, der vor dem aktuellen Hatch belichtet worden wäre. Die Leistung wurde zwischen 60 %

und 100 % der Ausgangsleistung von 240 W variiert und die Scangeschwindigkeit war konstant

1200 mm
s . Der minimale Abstand zur Kontur betrug einen halben Hatchabstand (50 µm). An

dieser Position wird üblicherweise die Konturbelichtung durchgeführt, die oft als letztes mit

anderen Parametern als der Kern belichtet wird.

In Abbildung 4.6 sind die letzten ungestörten Schmelzbäder für die untersuchten Winkel bei

100 % der Leistung dargestellt. Je kleiner der Überhangwinkel, desto weiter entfernt von der Bau-

30°

2,5 Hatches

20°

4 Hatches

Geometrie basiert auf exakten Schichtdaten

45°

1,5 Hatches

15°

5 Hatches

Abbildung 4.6: Darstellung der Schmelzbäder für unterschiedliche Überhangwinkel und Abstände
zur Bauteilkontur. Zu sehen sind jeweils die letzten Hatches die unveränderte Schmelzbaddi-
mensionen haben. Die Geometrie wurde basierend auf den exakten Schichtdaten erzeugt.

teilkontur ist das letzte ungestörte Schmelzbad. Es lässt sich erkennen, dass die unmittelbare

Geometrie in der Umgebung des letzten unkritischen Hatches bei allen Winkeln ähnlich ist.

Bezeichnend für diesen Bereich ist, dass der Abstand des jeweiligen Schmelzbades bis zur nächs-

ten Bauteil-Pulver-Grenze nahezu gleich ist und sich direkt unterhalb des Schmelzbades zwei

Schichten aus konsolidiertem Material befinden. Bedingt durch den Überhangwinkel entfernt

sich dieser Bereich innerhalb einer Schicht mit kleiner werdendem Winkel immer weiter von der
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Bauteilkontur.

In Abbildung 4.7 sind die resultierenden Schmelzbäder für einen Überhangwinkel von 15° unter

Variation der Leistung und des Abstands zur Bauteilkontur dargestellt. Hervorgehoben sind die
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Abbildung 4.7: Darstellung der Schmelzbaddimensionen in Abhängigkeit vom Abstand zur
Bauteilkontur und der Laserleistung für einen Überhangwinkel von 15 ◦. Die Schmelzbäder die
außerhalb einer Toleranz von 5 % liegen sind in Graustufen dargestellt.

Kombinationen, bei denen die Schmelzbadtiefe höchstens um 5 % vom ungestörten Schmelzbad

bei voller Leistung abweicht. Es ist zu erkennen, dass es möglich ist, den geometriebedingten

Zuwachs der Schmelzbadabmessungen durch eine Anpassung der Leistung zu kompensieren.

Beim Betrachten der Schmelzbäder fällt auf, dass Schmelzbäder, die im Pulver liegen, tiefer

sind als die aktuelle Schicht. Das bedeutet, dass insbesondere Geometrien mit niedrigen Über-

hangwinkeln nicht exakt so erzeugt werden können, wie hier dargestellt ist, ohne die Leistung

noch weiter zu reduzieren. Werden die experimentellen Ergebnisse aus [29] im Anhang in Abbil-
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dung A.1 damit verglichen, lässt sich erkennen, dass bei einer Leistung von 125 W und einer

Geschwindigkeit von 1200 mm
s bereits keine Anbindung mehr an die Basisplatte erreicht wird.

Bei weiterer Reduktion der Leistung besteht also die Gefahr, dass diese Spuren keine Anbindung

an die darunterliegenden Schichten bzw. die restliche Geometrie erreichen.

Die Variation der Abstände und Leistungen wurde ebenfalls für Überhangwinkel von 20°, 30°

und 45° simuliert. Die grafische Darstellung für den Winkel von 20° befindet sich in Abbil-

dung 4.8 und der Überblick über alle Winkel ist im Anhang in Abbildung A.2 dargestellt. Die

Abbildung 4.8: Darstellung der Schmelzbadbreite und -tiefe in Abhängigkeit vom Konturabstand
und Laserleistung für einen Überhangwinkel von 20°.

Schmelzbadbreiten nehmen erst spürbar ab einem Überhangwinkel von 20° und erst bei einem

Abstand von einem Hatch zu. Zusätzlich ist auffällig, dass sich die Breite der Schmelzbäder mit

jeder Reduktion der Leistung verringert, so dass die Schmelzbäder bei Reduktion der Leistung

insgesamt schmaler werden. Bei einer Leistung von 60 % der Ausgangsleistung ist die Breite

in etwa gleich dem Hatchabstand von 100 µm, so dass es keinen Überlapp mehr zwischen den

Schmelzbädern gibt.

Im Gegensatz dazu kann die Schmelzbadtiefe für alle betrachteten Winkel durch die Anpassung

der Leistung im Toleranzbereich von ±5 % gehalten werden. Bei einem Überhangwinkel von 45°

muss die Leistung erst ab einem Abstand von einem Hatch zur Kontur angepasst werden. Dieser

Abstand entspricht im allgemeinen Fall der Konturbelichtung, die oft mit anderer Laserleistung

und Geschwindigkeit als der Kern belichtet wird.

Wie bereits erwähnt liegt die Schmelzbadtiefe der Querschliffe und der kalibrierten Simulation

bei ca. 120 µm und somit der doppelten Schichtdicke. Folglich kann davon ausgegangen werden,

dass unterhalb jeder generierten Schicht mindestens eine weitere Schicht aufgeschmolzen wird.

Aus diesem Grund wurden die gleichen Untersuchungen unter der Annahme durchgeführt,
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dass bei Erzeugung der vorausgesetzten Geometrie unter jeder belichteten Schicht eine weitere

aufgeschmolzen wurde. In Abbildung 4.9 sind jeweils die letzten unkritischen Hatches für diese

Geometrievariante dargestellt.

1,5 Hatches

30°

2 Hatches

20°

1 Hatch

Geometrie basiert auf Schichtdaten
mit einer Schichtversatz nach unten

2,5 Hatches

45°

15°

Abbildung 4.9: Darstellung der Schmelzbäder für unterschiedliche Überhangwinkel und Abstände
zur Bauteilkontur. Zu sehen sind jeweils die letzten Hatches die unveränderte Schmelzbaddi-
mensionen haben. Die Geometrie wurde basierend auf der Annahme, dass in jeder Schicht zwei
schichten umgeschmolzen werden erzeugt.

Auch hier sind die Geometrien in unmittelbarer Umgebung der letzten unkritischen Hatches sehr

ähnlich. Durch das Hinzufügen der zusätzlichen umgeschmolzen Bereiche wurde der Abstand,

bei dem die Schmelzbadtiefe und -breite zum ersten Mal auf die Geometrie reagierte, um ca. zwei

Hatches zur Schichtkontur verschoben. In diesem Fall ist für die lokalen Geometrien bezeichnend,

dass eine Schmelzbadhälfte zum ersten Mal komplett mit dem Pulver in Berührung kommt,

während unterhalb des Schmelzbades ebenfalls nur die Hälfte mit dem Pulver in Berührung

kommt. In Abbildung A.3 sind die Schmelzbadquerschnittsflächen für die beiden betrachteten

Geometrien grafisch gegenübergestellt. Im Vergleich lässt sich erkennen, dass die Reaktion des

Schmelzbades auf die Geometrie die gleichen Tendenzen zeigt. Bei Betrachtung der idealen

Geometrie ohne Schichtversatz zeigt sich eine ausgeprägtere Vergrößerung der Schmelzbad-

querschnittsfläche, die auch früher beginnt, als bei der Geometrie mit der zusätzlichen Schicht.

Daraus kann gefolgert werden, dass das Schmelzbad nur auf die Geometrie in unmittelbarer

Nähe reagiert. Im Falle der beiden untersuchten Geometrien lässt sich der Abstand auf etwa

60 µm zur nächsten Bauteil-Pulver-Grenze abschätzen, was der verwendeten Prozessschichthöhe

entspricht.

51



KAPITEL 4. THERMISCHE PROZESSANALYSE

Einfluss der Hintergrundtemperatur auf die Schmelzbaddimensionen

Als nächstes wurde der Einfluss des zweiten Faktors betrachtet: Die Auswirkung der Hinter-

grundtemperatur auf einzelne Hatches. Die Hintergrundtemperatur repräsentiert das Aufheizen

des Bauteils. Damit die Auswirkung der Hintergrundtemperatur nicht mit zusätzlichen Geome-

trieeffekten überlagert wird, wurde ein, im Vergleich zum Schmelzbad, großer Bauteilausschnitt

mit einer Größe von 0.6 mm x 2.0 mm betrachtet. Die Anfangs- und Hintergrundtemperatur

THg für den effektiven Wärmefluss in den unteren Bauteilbereichen wurden ausgehend von

30 ◦C bis 1200 ◦C erhöht. Die übrigen Randbedingungen wurden wie in Kapitel 4.1.1 beschrieben

gewählt. Dadurch wurde simuliert, dass sich nur das Bauteil aufheizt während die Temperatur

des Bauraums annähernd gleich bleibt. Die Untersuchungen wurden ebenfalls für die zuvor

untersuchten Leistungsabstufungen von 240 W bis 144 W durchgeführt.

Die Reaktion der Schmelzbadbreite und -tiefe ist in Abbildung 4.10 dargestellt. Die beiden

Schmelzbaddimensionen nehmen mit steigender Hintergrundtemperatur zu. Ab einer Hinter-

grundtemperatur von 300 ◦C liegt die Schmelzbadtiefe noch innerhalb der Toleranz von 5 %.

Bis zu einer Temperatur von 900 ◦C kann diese durch die Reduktion der Leistung bis 144 W im

Toleranzbereich gehalten werden. Bei der Schmelzbadbreite verhält es sich ähnlich, aber die

Schmelzbadbreite nimmt mit steigender Temperatur insgesamt stärker zu als die Schmelzbad-

tiefe.

Neben der globalen Aufheizung des Bauteils gibt es noch eine weitere Ursachen für die Erhöhung

der Temperatur in der Schmelzbadumgebung. Im SLM-Prozess werden selten einzelne Hatches

belichtet. Wie in Kapitel 2.1.1 erwähnt, werden die Hatches oft in Gruppen zusammengefasst,

sodass mehrere Hatches unmittelbar nacheinander belichtet werden. Um auch die Wirkung des

Temperaturfeldes eines Hatches auf das Schmelzbad des nachfolgenden abzuschätzen, wurde

eine Reihe von Hatches nacheinander belichtet. Die Hatchlänge wurde auf 5 mm festgesetzt und

der Abstand zwischen zwei Hatches auf die üblichen 100 µm festgelegt. In Abbildung 4.11 ist

die grafische Darstellung der verschiedenen Querschnittsflächen, die durch die jeweiligen Iso-

thermen begrenzt werden, zu sehen. Darunter sind die resultierenden Schmelzbaddimensionen

nach 1, 5 und 20 Hatches zu sehen, zusätzlich sind die Isothermen 500 ◦C, 1000 ◦C und 1200 ◦C
eingezeichnet. Es lässt sich erkennen, dass bereits nach einem Hatch eine lokale Erwärmung auf

über 500 ◦C vor Belichtung des nächsten Hatches erreicht wurde.

Die Fläche, die von 500 ◦C Isothermen begrenzt wird, wuchs kontinuierlich mit leichter Oszilla-

tion über die gesamte Zeit an, wie in Abbildung 4.11 oben zu erkennen ist. Die durch 1000 ◦C
begrenzte Fläche wächst im Trend ebenfalls während der ganzen Zeit, ist aber stärkeren Schwan-

kungen unterlegen. Gegen Ende der Simulation ab dem 18. Hatch scheint sich allmählich eine

Sättigung einzustellen.

Der von 1200 ◦C limitierte Bereich wächst weniger stark mit jedem belichteten Hatch, ist aber

stärkeren Schwankungen unterlegen. Die lokalen Maxima stei gen weniger stark mit dem Fort-

schreiten der Simulation und ab ca. 15 belichteten Hatches wurde ein quasi-stationärer Zustand
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Abbildung 4.10: Darstellung der Schmelzbaddimensionen in Abhängigkeit von der Hintergrund-
temperatur und der Laserleistung.

erreicht.

Die maximalen Schmelzbaddimensionen selbst nehmen ebenfalls für die ersten Hatches zu und

werden ab ca. 10 Hatches stabil. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Belichtung

eines Hatches bereits eine lokale Vorheizung von ca. 500 ◦C für den nächsten Hatch erzeugt.

Nach 10 Hatches wurde sogar eine relativ konstante lokale Vorheizung von 1000 ◦C bis 1200 ◦C
erreicht.

Zusätzlich wurde die Kombination von mehreren Hatches und einer Hintergrundtemperatur

von 500 ◦C simuliert. Im Anhang in Abbildung A.4 ist der Vergleich der Isothermen und des

umgeschmolzenen Bereichs dargestellt. Der umgeschmolzene Bereich ist zu Beginn nur minimal

größer als bei einer Hintergrundtemperatur von 30 ◦C und wächst leicht an. Nach 18 Hatches

werden bei stark erhöhter Hintergrundtemperatur ca. 20 µm mehr in Breite und Tiefe umge-
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𝑇 > 500 °𝐶

𝑇 > 1000 °𝐶

𝑇 > 1200 °𝐶

Nach einem 1 Hatch

Nach 5 Hatches

Nach 20 Hatches

Abbildung 4.11: Schmelzbaddimensionen bei mehreren aufeinander folgenden Hatches.
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schmolzen. Die Anzahl der zuvor belichteten Hatches hat folglich insgesamt einen größeren

Einfluss auf die Schmelzbaddimensionen, als die globale Bauteilaufheizung.

Ein weiterer Einflussfaktor auf die lokale Vorheizung durch den vorherigen Hatches ist die Zeit,

Abbildung 4.12: Schmelzbadquerschnittsflächen bei mehreren aufeinanderfolgende Hatches für
verschiedene Hatchlängen.

in der dieser Bereich abkühlen kann. Je länger die belichteten Hatches, desto länger dauert es

im Mittel, bis der Laser wieder an der betrachteten Stelle belichtet.

Infolgedessen wurde die Auswirkung der Hatchlänge auf die lokale Vorheizung durch die zuvor

belichteten Hatches überprüft. In Abbildung 4.12 ist die Querschnittsfläche der Schmelzisother-

me gegen die Hatchnummer für verschiedene Hatchlängen aufgetragen. Der Einfluss der Zeit

zwischen den Belichtungen in der Mitte des Hatches ist deutlich erkennbar. Bei einer Hatchlänge

von 5 mm beträgt diese Zeit 4.16 ms und bei einer Länge von 1 mm nur 0.833 ms. Je kürzer die

Hatchlänge ist, desto stärker nehmen die Schmelzbaddimensionen mit jedem Hatch zu.

Dies lässt sich durch die stärkere Vorheizung aufgrund von kürzeren Abkühlzeiten erklären.

Zusätzlich werden mehr kurze Hatches belichtet, bevor die Querschnittsfläche der Schmelziso-

thermen gegen einen Grenzwert strebt, wie sich am Beispiel von den Hatchlängen 1 mm, 2 mm

und 5 mm erkennen lässt. Bei längeren Hatchlängen von 8 mm ergibt sich eine relativ geringe

Zunahme der Schmelzbaddimensionen mit jedem Hatch, die bereits nach ca. 5 Hatches nahezu

stabil ist. Die Steigerung auf 10 mm Hatchlänge zeigt nur eine sehr geringe Veränderung im

Vergleich zu einer Hatchlänge von 8 mm. Insgesamt lässt sich erkennen, dass die Schmelzbadflä-

chen ab einer Hatchlänge von über 5 mm nicht mehr stark abnehmen.
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Bei kürzeren Hatches nehmen die Schmelzbaddimensionen mit jedem Hatch stärker zu. Diese

Zusammenhänge sind jeweils gültig für den Mittelpunkt der Hatches. Je dichter man an die

Umkehrpunkte kommt, desto mehr ist es zu erwarten, dass auch bei langen Hatches die gleichen

Effekte auftreten wie bei kurzen Hatches.

4.1.3 Einfluss der Belichtungsreihenfolge auf das Temperaturfeld

Im nächsten Schritt wurde die Überlagerung von mehreren Einflüssen auf das Temperaturfeld

überprüft. Dazu wurden mehrere Schichten betrachtet. Um den Rechenaufwand zu reduzieren

wurden jeweils nur die letzten acht Hatches der Schicht simuliert und der Rest der Schicht so

behandelt als wäre er bereits belichtet worden.

Bei der zweidimensionalen Betrachtung lassen sich zwei Fälle unterscheiden, die Belichtungs-

reihenfolge auf den Überhang zu und vom Überhang weg. Zusätzlich wurde hier der Einfluss

der Sintereffekte untersucht, indem das Ansintern in den Simulationen ausgeschaltet wurde.

In Abbildung 4.13 sind die Simulationsergebnisse dargestellt. Oben in der Abbildung ist jeweils

die Schichtkontur und die Abweichung von dieser für einen Winkel von 30° für die beiden unter-

schiedlichen Belichtungsreihenfolgen mit und ohne Sintereffekte dargestellt.

Es lässt sich erkennen, dass bei Belichtung in Richtung des Überhangs der umgeschmolzene

Bereich nahe dem Rand stark zunimmt. Dies lässt sich unabhängig von der Berücksichtigung

der Sintereffekte beobachten. Ohne Sintereffekte lässt sich eine kleinere Abweichung von der

Sollkontur erkennen.

Bei der umgekehrten Reihenfolge, mit Beginn der Belichtung im Überhangbereich, lassen sich

ohne Sintereffekte größere Schmelzbäder im Randbereich erkennen, die zum Kernbereich hin

kleiner werden. Auch hier lässt sich die Tendenz erkennen, dass die Abweichung von den

Schichtkonturen bei Berücksichtigung von Sintereffekten größer ist. Im Vergleich mit der Belich-

tungsreihenfolge auf den Überhang zu sind die umgeschmolzenen Bereiche im Randbereich bei

umgekehrter Sequenz kleiner, da die Vorheizung durch die zuvor belichteten Hatches entfällt.

Eine interessante Erkenntnis ist, dass die Ansinterungen für beide Belichtungsreihenfolgen

vor allem in den Schichten unter der gerade belichteten auftrat, obwohl in diesen Fällen keine

starke Aufheizung des Bauteilausschnitts auftrat. Im unteren Bereich der Abbildung 4.13 ist

die grafische Darstellung der Abweichung von der Sollkontur für verschiedene Winkel bei den

zuvor diskutierten Belichtungsreihenfolgen mit Berücksichtigung der Sintereffekte. Es lässt

sich erkennen, dass die Abweichung der Sollkontur mit sinkendem Überhangwinkel unabhängig

von der Belichtungsreihenfolge steigt. Bei der Belichtungsreihenfolge auf den Überhang, zu

ergeben sich größeren Abweichungen zur Sollkontur. Folglich wäre aus rein thermischer Sicht

die Belichtung weg vom Überhang zu empfehlen.
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Mit Sintereffekten

0,184 mm

0,133 mm

0,183 mm

0,236 mm

Ohne Sintereffekte

H
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0

Abbildung 4.13: Darstellung des Umschmelzverhaltens bei Belichtung in Richtung des Über-
hangs. Die Schmelzbaddimensionen nehmen kontinuierlich zu und steigen nahe des Überhangs
überproportional stark an. Bei umgekehrter Richtung fällt der Effekt wesentlich geringer aus.
Ohne Sintereffekte fällt die Abweichung zur Sollkontur insgesamt geringer aus.
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4.1.4 Überprüfung der Optimierungsmaßnahmen

Für die Optimierung der Hatching-Strategie ergeben sich verschiedene Möglichkeiten. Neben der

Anpassung der Leistung ergab sich die Anpassung der Reihenfolge als Mittel zur Verbesserung

der Maßhaltigkeit. Da bei Belichtungsrichtung weg vom Überhang die Gefahr besteht, dass bei

den ersten Hatches keine Anbindung an die unteren Schichten erreicht wird, wurden zusätzlich

Wartezeiten bei Belichtungsrichtung auf den Überhang zu eingeführt. Durch die Wartezeiten

wurde die Vorheizung der zuvor belichteten Hatches abgeschwächt und es wurde eine ähnliche

Situation wie bei umgekehrter Belichtungsreihenfolge erreicht.

Die Anpassungsstrategien wurden jeweils für die letzten acht Hatches im Überhangbereich für

acht Schichten simuliert. Es wurde davon ausgegangen, dass die vor dem Material umgeschmol-

zenen Hatches bereits umgewandelt wurden. Eine prozessbedingte Bauteilaufheizung wurde

nicht berücksichtigt.

In Abbildung 4.14 sind die Ergebnisse für einen Überhangwinkel von 15° für die verschiedenen

Anpassungsstrategien nach der Belichtung dargestellt. Eingezeichnet ist jeweils die Sollkontur

und die erreichte Kontur in gestrichelter Linie. Die Anpassung der Leistung wurde auf Basis

der in Kapitel 4.1.2 durchgeführten Untersuchung vorgenommen. Für den Überhangwinkel

von 15° ergibt sich somit eine Leistung von 100 % für die ersten drei Hatches, 80 % für den

vierten Hatch, 70 % für den fünften Hatch, 65 % für den sechsten Hatch und 60 % für die letzten

beiden Hatches. Die Wahl der angepassten Wartezeiten entspricht der Durchführung mehrerer

Konturbelichtungen. Die Wartezeiten wurden auf Basis einer Bauteilkontur von 8 x 10 mm2

gewählt, somit ergibt sich eine Wartezeit von vier Hatches vor dem fünften Hatch und ab dem

sechsten Hatch eine Wartezeit von sieben Hatches.

Es lässt sich erkennen, dass keine der Strategien den Versatz zur Sollkontur verhindern konnte.

Je nach Optimierungsmaßnahme fällt die Abweichung unterschiedlich stark aus. Bei konstanter

Leistung und Belichtung in Richtung des Überhangs fällt auf, dass die letzten Schmelzbäder

nahe dem Überhang sehr stark anwachsen. Die Vorheizung der zuvor belichteten Hatches wirkt

stärker, da die Wärme im Überhangbereich zusätzlich schlechter abfließen kann.

Bei umgekehrter Reihenfolge wurde dieser Effekt stark abgeschwächt. Allerdings ist dieses

Vorgehen für sehr niedrige Überhangwinkel nicht zu empfehlen, da in diesem Fall eine komplette

Schweißbahn ohne Anbindung an das Bauteil im Pulver liegt. Außerdem tragen die Ansinterun-

gen in den unteren Schichten trotzdem zur Abweichung bei.

Eine Anpassung der Leistung gemäß dem in Abbildung A.2 bestimmten Zusammenhang zwi-

schen Abstand zur Kontur und Laserleistung eignet sich, um die Schmelzbaddimensionen im

Überhangbereich zu reduzieren und nahe den Standardabmessungen zu halten. Die gleiche

Variante für die Belichtungsreihenfolge weg vom kritischen Bereich erreicht die beste Maßhaltig-

keit. Auch das Einführen von „Wartezeiten“ bzw. mehrerer Konturbelichtungen eignet sich, um

die Schmelzbaddimensionen im Überhangbereich zu reduzieren und weniger Anhaftungen zu

erreichen.
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Zum Überhang
mit Wartezeiten

Zum Überhang
konstante Leistung

Zum Überhang
Angepasste Leistung

Weg vom Überhang
Angepasste Leistung

Weg vom Überhang
konstante Leistung

0,214 mm

0,26 mm

0,18 mm

0,15 mm

0,18 mm

Abbildung 4.14: Darstellung der resultierenden Bauteilkontur bei verschiedenen Anpassungs-
strategien. Die durchgezogene Linie beschreibt die angestrebte Sollkontur und die gestrichelte
Linie die erreichte Kontur.
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Abbildung 4.15: Gegenüberstellung der Optimierungsmaßnahmen bei 15° und 30° Überhängen.
Dargestellt sind die Schmelzbadbreiten und - tiefen der letzten acht Hatches vor der Schichtkon-
tur.

In Abbildung 4.15 sind die Schmelzbaddimensionen der betrachteten Hatches für die betrachte-

ten Anpassungen für Überhangwinkel von 15° und 30° gegenübergestellt. Es lässt sich erkennen,

dass die Strategien mit angepasster Leistung und Wartezeiten mit der Belichtungsrichtung auf

den Überhang zu für relativ gleichmäßige Schmelzbadabmessungen sorgen. Die Reduktion der

Schmelzbaddimensionen im kritischen Bereich ist bei dem 15° Überhang stärker ausgeprägt, da

die Leistung hier insgesamt stärker reduziert wurde. Da die Anwendbarkeit der Strategien mit

Belichtungsrichtung weg vom Überhang im realen Prozess unwahrscheinlich zum Erfolg führen

wird, wurden diese nicht weiter verfolgt.

4.1.5 Zwischenfazit der thermischen Effekte auf der Mesoskala

Die Ergebnisse der thermischen Analyse auf der Mesoskala lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Je kleiner der Überhangwinkel desto früher in Abhängigkeit vom Abstand zur Bauteilkon-

tur reagiert das Schmelzbad auf die Geometrie.

• Die Beschaffenheit der lokalen Geometrie bei der das Schmelzbad reagiert, ist bei allen

betrachteten Winkeln sehr ähnlich. Das Schmelzbad reagiert in etwa ab einem Abstand
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vom 60 µm zur Pulver-Bauteil-Grenze.

• Die Zunahme der Schmelzbadtiefe lässt sich in Abhängigkeit des Winkels und Abstands

zur Kontur durch Anpassung der Leistung kompensieren.

• Bis zu einer Hintergrundtemperatur von 900 ◦C lassen sich die Schmelzbadabmessungen

durch Leistungsanpassung bis 60 % der Ausgangsleistung konstant halten.

• Bereits die Belichtung eines Hatches sorgt für eine Vorheizung der lokalen Einflusszone

auf 500 ◦C, nach wenigen Hatches sogar über 1000 ◦C.

• Je kürzer die Länge der aufeinanderfolgenden Hatches, desto stärker ist die Vorheizung.

Dies resultiert in einer stärkeren Zunahme der Schmelzbaddimensionen.

• Als Ansätze zur Verbesserung der Maßhaltigkeit und Reduktion von Ansinterungen konnte

die lokale Anpassung der Leistung und das Einführen von Wartezeiten (z.B. durch mehrere

Konturbelichtungen) identifiziert werden.

• Die Anpassung der Reihenfolge der Hatches weg vom Überhang hat ebenfalls einen positi-

ven Einfluss auf die Maßhaltigkeit. Es besteht aber die Gefahr, dass Bereiche, die im frei

im Pulver hängen, belichtet werden.

4.2 Numerisches Modell zur Simulation des makroskopischen
Temperaturfeldes

Das makroskopische Modell dient zur Vorhersage der Aufheizung des zu untersuchenden Bauteils

bzw. zur Identifikation von kritischen Bereichen von vorgegeben Geometrien, im Folgenden Bau-

teil genannt. Die untersuchte Größenordnung liegt im Bereich von Mikrometern bis zu wenigen

Zentimetern. Mit dem makroskopischen Temperaturverlauf ist der Verlauf der Bauteilaufheizung

gemeint. Diese wird hier definiert als die mittlere Temperatur der obersten Schicht vor dem

erneuten Pulverauftrag.

Dieses Modell bildet den gesamten Fertigungsprozess bis zur Fertigstellung des Bauteils ab. Das

Programm zur Berechnung wurde an der Airbusstiftungsprofessur für integrative Simulation

und Engineering von Materialien und Prozessen (ISEMP) der Universität Bremen hauptsächlich

von Herrn Dr.(RUS) Aleksandr Zinoviev erstellt und im Rahmen dieser Arbeit getestet und

weiterentwickelt.

Es wurde auf die Einbringung der Energie durch eine Wärmequelle verzichtet, stattdessen

werden Bereiche der Schicht bzw. die ganze Schicht zu einem Aktivierungszeitpunkt auf eine

bestimmte Temperatur gesetzt. Das Modell ist schematisch in Abbildung 4.16 mit den dazugehö-

rigen Randbedingungen dargestellt. Eine Schicht bzw. ein bestimmter Bereich dieser Schicht
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Konvektion & Strahlung

Wärmeverluste der Basisplatte

Pulver

Bauteil

Pulver

Aktivierte Schicht

t1 t2

Wärmeverluste der Basisplatte

Abbildung 4.16: Schematische Darstellung des dreidimensionalen makroskopischen Modells
zur Vorhersage der Bauteilaufheizung. Zunächst wird eine Pulverschicht aktiviert, nach einer
vorgegebenen Zeit wird der Teil der Pulverschicht, der zum Bauteil gehört, auf die Aktivie-
rungstemperatur gesetzt und die entsprechenden Materialeigenschaften zugewiesen. Nach der
Abkühlzeit wird die nächste Pulverschicht aktiviert und der Zyklus beginnt erneut. Es wer-
den Strahlung und Konvektion an der Bauteiloberfläche sowie Wärmeverluste der Basisplatte
berücksichtigt.

wird auf die Aktivierungstemperatur und von Pulvereigenschaften auf konsolidierte Material-

eigenschaften gesetzt. Danach verstreicht die Zeit, die zur Belichtung des aktivierten Bereichs

benötigt wird und der nächste Bereich wird aktiviert. Sobald alle Bereiche einer Schicht aktiviert

wurden, verstreicht die vorgegebene Abkühl- bzw. Rakelzeit und die nächste Schicht wird als

Pulver auf Bauraumtemperatur aktiviert. Dieser Zyklus wird wiederholt, bis das gesamte Bauteil

aufgebaut wurde.

Die Aktivierungstemperatur berechnet sich aus der Linienenergie, die als Aktivierungsenergie

interpretiert wird:

0.6×ELinie

V
= EAkt

V
=
∫︂ TAkt

T0

cp(T)dT ′(4.4)

Dabei wurde angenommen, dass 60 % der Linienenergie absorbiert werden und V ist das Volumen

des aktivierten Bereichs. Zusätzlich zur vorgegebenen Geometrie werden in dem Modell die

Basisplatte und das Pulverbett berücksichtigt. Die Dicke der Basisplatte wird über den Parameter

dBasis in Anzahl der Voxel festgelegt. Das berücksichtigte Pulverbett wird als Box um das Bauteil

festgelegt. Dabei gibt dBox die Anzahl der Voxel an, die neben dem Bauteil simuliert werden.

An der jeweils obersten aktiven Schicht des Bauteils werden Wärmeverluste über Strahlung und

Konvektion berücksichtigt, für den temperaturabhängigen Wärmefluss ergibt sich wie bei dem
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zweieinhalbdimensionalen Modell über:

λ
∂T
∂n

=αconv [T −Tbuild]+ϵσ[︁T4 −T4
build

]︁
(4.5)

Am unteren Ende der Basisplatte werden Wärmeverluste bzw. eine Basisplattenheizung über

das Newtonsche Abkühlungsgesetz berücksichtigt:

λ
∂T
∂n

= λBasis

dvirtu
[T −Tref](4.6)

Über die Höhe der Temperatur wird festgelegt, ob diese Randbedingung kühlt oder heizt. Die

Stärke des Wärmeflusses wird über den virtuellen Abstand dvirtu gesteuert. Da die Tempera-

turverteilung im Pulver nur von sekundärem Interesse war, wurde vorgesehen nur einen Teil

des Pulverbetts zu simulieren. Um den Wärmeaustausch mit nicht betrachtetem Pulver zu

berücksichtigen, werden am Rand des Pulvers Wärmeverluste über

λ
∂T
∂n

=αpowder [T −Tbuild](4.7)

berücksichtigt.

Die Lösung der Wärmeleitungsgleichung erfolgt mit Hilfe der Finite Differenzen Methode. Die

Berechnung der Zeitschritte erfolgte mit dem expliziten Euler-Verfahren. Bei diesem Vorgehen

hängt die Temperatur einer Zelle im zu berechnenden Zeitschritt nur explizit von den Nachbarn

dieser Zelle ab. Das hat den Vorteil, dass im Prinzip jede Zelle unabhängig von den anderen

berechnet werden kann, was sich programmiertechnisch sehr gut parallelisieren lässt. Da mo-

derne Computerarchitekturen nicht mehr nur auf eine hohe Prozessorgeschwindigkeit, sondern

zusätzlich auch auf immer mehr Rechenkerne setzen, trägt eine gute Parallelisierbarkeit sehr

stark zur Reduzierung der Rechenzeit bei.

Ein Nachteil des expliziten Zeitschrittverfahrens ist der feste Zeitschritt, der, wie in Kapitel

2.2.7 beschrieben, von der örtlichen Diskretisierung und den Materialeigenschaften abhängt. Je

kleiner die gewählte örtliche Diskretisierung, desto kleiner der maximal mögliche Zeitschritt.

Die zu aktivierenden Bereiche werden mit Hilfe einer CLI-Datei vorgegeben. Die verschiedenen

Möglichkeiten zur Aktivierung der Bauteilbereiche der aktuellen Schicht sind in Abbildung 4.17

schematisch dargestellt. Zur Erstellung des Netzes wird zunächst ein Quader erstellt, der den

Abmessungen des Hatchings entspricht und in Voxel mit fester Kantenlänge unterteilt wird. Die

Voxelgröße ist dabei immer gleich der zu simulierenden Schichthöhe gesetzt.

Anschließend wird jeder Hatchvektor aus der CLI-Datei mit einer diskreten Schrittweite abge-

tastet. Den Voxeln wird die entsprechende Materialeigenschaft zugeteilt und wenn es sich um

einen Bauteilbereich handelt der entsprechende Aktivierungszeitpunkt. Für grobe Berechnungen

werden ganze Schichten aktiviert. Für mittlere Genauigkeit werden einzelne Hatchgruppen

aktiviert und für sehr genaue Berechnungen können einzelne Hatches aktiviert werden.
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Abbildung 4.17: Schematische Darstellung der Möglichkeiten der Aktivierungsbereiche in dem
Makroskopischen FDM Modell. Oben: Aktivierung einer ganzen Schicht für schnelle grobe
Berechnungen. Mitte: Aktivierungen einer Insel für Berechnungen mittlerer Genauigkeit. Unten:
Aktivierung eines einzelnen Hatches für sehr feine Berechnungen.
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4.2.1 Untersuchte Bauteilgeometrien

Für die simulative Studie des Einflusses der Randbedingungen und Geometrien auf das ma-

kroskopische Temperaturfeld wurden verschiedene Proben herangezogen. Zunächst wurden

drei Probekörper entworfen, die verschiedene makroskopische Temperaturverläufe hervorrufen

sollten (siehe Abbildung 4.18). Sie sind alle zylindrisch und haben unterschiedliche Verläufe des

Abbildung 4.18: CAD-Modell der Probekörper zur Kalibrierung des Simulationsmodells.

Querschnitts über die Bauteilhöhe, somit ändert sich die belichtete Fläche mit der Schicht und

die Größe des Querschnitts über den die Wärme nach unten abfließen kann.

Der Trichter hat einen über die Bauteilhöhe zunehmenden Querschnitt. Der Durchmesser am

unteren Ende ist 2 mm und 20 mm am oberen Ende. Es ergibt sich ein Öffnungswinkel von ca.

42°, dadurch soll ein Aufheizen des Probekörpers erreicht werden. Die Pyramide verhält sich

umgekehrt und soll ein „Unterkühlen“ über die Bauteilhöhe bewirken. Als Referenz dient eine

einfache Säule mit konstantem Querschnitt von 20 mm über die gesamte Bauteilhöhe.

Neben den Geometrien mit variierender belichteter Fläche wurden Proben mit konstanter Quer-

schnittsfläche über die Bauteilhöhe untersucht (siehe Abbildung 4.19). Bei diesen Proben ist die

Größe der belichteten Fläche in jeder Schicht gleich. Auf diese Weise soll der Einfluss des im

Pulver hängenden Bereichs und des Querschnitts über den die Wärme abfließen kann betrachtet

werden. Das Verhältnis von belichteter Fläche zu effektiver Querschnittsfläche verändert sich

dabei mit den Überhangwinkel der Beispielgeometrien.

Die Proben haben eine Grundfläche von 10 mm x 10 mm und sind beispielhaft für die Überhang-

winkel von 90°, 45° und 30° dargestellt.
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Abbildung 4.19: CAD-Modell der Probekörper mit konstanter belichteter Fläche zur Unter-
suchung des makroskopischen Temperaturfeldes. Die Querschnittsfläche über die die Wärme
abfließen kann ist in weiß dargestellt.

4.2.2 Einfluss der Voxelgröße auf die Rechenzeiten

Wie bereits im vorherigen Abschnitt 4.2 erwähnt, hängt die Größe des maximal erlaubten Zeit-

schrittes von der Voxelgröße ab. Aus diesem Grund wurde zunächst der Einfluss der Schichtdicke

auf den Temperaturverlauf untersucht. Insgesamt soll die Simulation des makroskopischen

Temperaturfelds der Vorhersage der Bauteilaufheizung dienen.

Bei einer Berechnung des in Abbildung 4.18 dargestellten Trichters mit der realen Schichthöhe

von 60 µm ergeben sich über 27 Millionen Voxel und ein maximaler Zeitschritt von ca. 2.75e-9

Sekunden. Die Berechnung dauerte auf einer leistungsstarken Workstation mit 80 parallelen

Threads ca. 3 Wochen. Da die Rechenzeit weit außerhalb eines umsetzbaren Rahmen für die

breite Untersuchung der Einflüsse von Randbedingungen lag, wurde entschieden sich von der

exakten Prozesssimulation zu entfernen und mehrere Schichten zu Schichtpaketen zusammenzu-

fassen. Somit wird eine Energiebilanz-Simulation durchgeführt, die ähnliche Tendenzen zeigen

soll wie der Prozess.

In Tabelle 4.1 ist der Rechenaufwand und die zu erwartende Rechenzeit aufgeführt. Bereits

Tabelle 4.1: Übersicht über den Rechenaufwand und die zu erwartende Rechenzeit für die
makroskopische Simulation für verschiedene Schichtdicken.

Voxelgröße Schichten Prozess- Anzahl Anzahl Rechen- relativer
(µm) zeit (s) Zeitschritte Elemente aufwand Rechenaufwand
60 183 23 1.53e+08 2.73e+07 4.18e+15 100 %
120 91 23 1.90e+07 3.41e+06 6.49e+13 1.55 %
240 45 23 2.35e+06 4.26e+05 1.00e+12 0.02 %
480 22 23 2.88e+05 5.33e+04 1.53e+10 0.0004 %
120 91 46 3.83e+07 3.41e+06 1.31e+14 3.13 %
240 45 46 4.76e+06 4.26e+05 2.03e+12 0.05 %
480 22 46 5.88e+05 5.33e+04 3.13e+10 0.001 %

bei einer Verdopplung der Schichtdicke reduziert sich der Rechenaufwand auf weniger als 2 %.
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Somit ist eine Reduktion der Rechenzeit von 504 Stunden auf ca. 8 Stunden zu erwarten.

4.2.3 Einfluss der Aktivierungsmethode und Schichtdicke auf die
Temperaturfelder

Die Auswirkung der in Abbildung 4.17 beschriebenen Aktivierungsmethoden wurde untersucht.

Bei der Aktivierung von Inseln oder einzelnen Hatches ist das Zusammenfassen von mehreren

Schichten wenig sinnvoll. Dies ist aber nötig, um den Rechenaufwand zu reduzieren. Aus diesem

Grund soll zunächst die Unempfindlichkeit des makroskopischen Temperaturverlaufs gegenüber

der Aktivierungsmethode gezeigt werden.

Die Simulationen für die verschiedenen Aktivierungsmethoden wurden für die drei Probekörper

aus Abbildung 4.18 für eine Schichtdicke von 240 µm durchgeführt und die Ergebnisse jeweils

untereinander verglichen.

Insgesamt wurden vier verschiedene Aktivierungsmethoden untersucht (vgl. Abbildung 4.20):

Die Aktivierung von einzelnen Hatches bei einer Streifen-Strategie („Streifen-Hatch“), von gan-

zen zusammenhängenden Streifen bei einer Streifen-Strategie („Streifen-Segmente“), einzelner

Inseln bei einer Insel-Strategie (Inseln-Zufall) und einer ganzen Schicht (Schicht). Die Rand-

bedingungen, abgesehen von der Aktivierungsmethode, wurden in allen Simulationen gleich

gewählt und die Zeit zwischen zwei Aktivierungen betrug 23 Sekunden.

In Abbildung 4.20 sind die Temperaturfelder am Beispiel des Trichters zu verschiedenen Zeit-

punkten nach der ersten Aktivierung t0 der aktuellen Schicht dargestellt. Eine halbe Sekunde

nach der Aktivierung lässt sich noch ein deutlicher Unterschied in den Temperaturfeldern er-

kennen, der von den unterschiedlichen Aktivierungen herrührt. Bereits nach einer Sekunde

gleichen sich die Unterschiede in den Temperaturfeldern weiter aus. Hier lässt sich weiterhin

ein Unterschied zwischen der Schichtaktivierung und den anderen Aktivierungen ausmachen.

Nach vier Sekunden haben sich die Temperaturen bei allen Aktivierungsmethoden ausgeglichen

und es lassen sich keine Unterschiede mehr zwischen den Temperaturfeldern erkennen.

Da sich die Temperaturunterschiede, die von der Aktivierungsmethode herrühren, sich bereits

nach vier Sekunden weitestgehend ausgeglichen haben, kann gefolgert werden, dass die Aktivie-

rung von ganzen Schichten für die Betrachtung des makroskopischen Temperaturverlaufs eine

valide Näherung ist. In Abbildung 4.21 sind die zeitlichen Verläufe der gemittelten Temperatur

der jeweils obersten Schicht für die untersuchten Aktivierungsmethoden aufgetragen. Insgesamt

ergibt sich für die betrachteten Aktivierungsmethoden für alle Probegeometrien eine gute Über-

einstimmung im makroskopischen Temperaturverlauf. Lediglich die Aktivierung von zufälligen

Inseln hat einen erkennbaren, aber vernachlässigbaren Einfluss auf den makroskopischen Tem-

peraturlauf des Trichters und der Säule.

Im nächsten Schritt wurde untersucht, wie sich die Schichtdicke bei unterschiedlichen Schicht-

zeiten auf den Temperaturverlauf auswirkt. In Abbildung 4.22 sind die Ergebnisse für den

Monolithen mit einem Überhangwinkel von 90° und gleichbleibender Querschnittsfläche über
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Abbildung 4.20: Darstellung der Temperaturfelder für verschiedene Aktivierungsmethoden zu
festen Zeitpunkten nach der Aktivierung der aktuellen Schicht. Dabei ist t0 der Aktivierungszeit-
punkt der Schicht.
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Abbildung 4.21: Darstellung der Temperaturverläufe für verschiedene Aktivierungsmethoden.
Dargestellt ist die gemittelte Temperatur der jeweils obersten Schicht unmittelbar vor Aktivie-
rung der jeweils nächsten Schicht.

die Bauteilhöhe aufgetragen.

Dargestellt ist der gemittelte Temperaturverlauf der jeweils obersten Schicht gegen die Bauteil-

höhe. Die Auftragung gegen die Bauteilhöhe wurde gewählt, um eine bessere Vergleichbarkeit

aufgrund der unterschiedlichen Prozesszeiten zu gewährleisten.

Der Multiplikator der Schicht bedeutet die wie vielfache Schichthöhe ausgehend von der Pro-

zessschichthöhe von 60 µm simuliert wurde. Der Multiplikator Zeit bedeutet das wie viel-

fache der Prozesszeit pro Schicht von 23 Sekunden simuliert wurde. Zum Beispiel bedeutet

„Schicht: 8x; Zeit: 4x„: eine Schichthöhe von 8×60 µm= 480 µm und Schichzeit von 4×23 s= 92 s.

In Abbildung 4.22 lässt sich erkennen, dass mit höheren Schichtdicken bei einfacher Schichtzeit

eine größere Aufheizung des Probekörpers erreicht wurde. Die Aufheizung der Probegeometrien

bei höheren Schichtdicken lässt sich durch die Erhöhung der Schichtzeiten abschwächen.

Betrachtet man Multiplikatorenpaare die gleiche Simulationszeiten erreichen, wie z.B. „Schicht:

2x; Zeit: 1x“, „Schicht: 8x; Zeit: 4x“ und „Schicht: 16x; Zeit: 8x“, lässt sich erkennen, dass bei

höheren Schichtzeiten durch die längeren Abkühlzeiten zwischen den Aktivierungen insgesamt

geringere Maximaltemperaturen erreicht werden.

69



KAPITEL 4. THERMISCHE PROZESSANALYSE

Abbildung 4.22: Grafische Darstellung der Durchschnittstemperaturentwicklung in der obersten
Schicht für unterschiedliche Schichtdicken und -zeiten für einen Monolithen mit 90° Überhang.

In Abbildung 4.23 sind die Temperaturverläufe für den Trichter mit über die Bauteilhöhe zuneh-

mendem Querschnitt dargestellt. Die Simulationen wurden unter den gleichen Bedingungen wie

für den Monolithen mit einem Überhangwinkel von 90° durchgeführt.

Auch hier lassen sich die gleichen Tendenzen erkennen. Die Aufheizung des Bauteils steigt mit

zunehmender Schichtdicke und sinkt überproportional bei Anpassung der Schichtzeiten mit

gleichem Multiplikator. Im Vergleich mit dem Monolithen ist die Zunahme der Bauteilaufheizung

beim Trichter, der von Natur aus zum Überhitzen neigt, stärker zu beobachten (vgl. Abbildung

4.23). Insgesamt lässt sich kein einfacher Zusammenhang zwischen Erhöhung der Schichtdicken

und Schichtzeiten zur Erreichung von gleichen makroskopischen Temperaturverläufen finden.

Da beim Zusammenfassen von mehreren Schichten mehr Energie auf einmal eingebracht wird,

spielt die nichtlinearität der Konvektion und Strahlung an der Bauteiloberfläche, sowie die

Verluste an der Basisplatte, eine größere Rolle. Die Tendenzen in der Bauteilaufheizung bleiben

allerdings gleich. Die gleichen Parameter sorgen qualitativ für ähnliche Aufheizungen in den

untersuchten Probegeometrien. Eine Erhöhung der Schichtdicke eignet sich nicht für die exakte

vorhersage der Bauteilaufheizung. Da die Tendenzen insgesamt stimmen wurde entschieden die

Sensitivität gegenüber den Simulationsrandbedingungen und -parametern mit der vierfachen

Schichtdicke von 240 µm zu untersuchen, um einen Großteil der Rechenzeit einzusparen.
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Abbildung 4.23: Grafische Darstellung der Durchschnittstemperaturentwicklung in der obersten
Schicht für unterschiedliche Schichtdicken und -zeiten für den Trichter.

4.2.4 Einfluss der Randbedingungen auf den makroskopischen
Temperaturverlauf

In diesem Abschnitt wird die Sensitivität des makroskopischen Temperaturverlaufs gegenüber

den übrigen Randbedingungen untersucht. Die Simulationen wurden für die Beispiele in Abbil-

dung 4.18 mit einer Schichtdicke von 240 µm und einer Schichtzeit von 46 Sekunden simuliert.

Es wurde jeweils ein Parameter variiert, während die anderen konstant gehalten wurden. Die

Ausgangsparameter sind der Tabelle 4.2 zu entnehmen.

Die Untersuchungen dienen zum einen der Einschätzung der Sensitivität gegenüber den Randbe-

Tabelle 4.2: Ausgangsparameter für die Untersuchung der Sensitivität der Temperaturverläufe
gegenüber den Randbedingungen

Basisplattendicke dBasis (Voxel) 20
Virtueller Basisplattenabstand dvirtu (m) 1.e-03
Boxoffset dBox (Voxel) 20
Wärmeverluste Pulver αpowder ( W

mm2 ) 1
Aktivierungsenergie EAkt

J
mm3 1.98e+10

Pulverleifähigkeit λpowder (%) 1
Emissivität ϵ (-) 0.6
Konvektion αconv

W
mm2 50

dingungen und zum anderen der Abschätzung des Einflusses auf die Bauteilaufheizung. Zunächst

werden die „künstlichen“ Randbedingungen betrachtet, dazu gehören die simulierte Dicke der

Basisplatte (dBasis), die Wärmeverluste am unteren Ende der betrachteten Basisplatte in Abhän-
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gigkeit vom virtuellen Abstand (dvirtu), die Breite der betrachteten Pulverumgebung des Bauteils

(dBox) und der Wärmeübergangskoeffizient am Rand des Pulvers (αpowder).

Die simulierte Basisplattendicke hat einen Einfluss auf die Anzahl der zu berechnenden Voxel in

der Simulation. Je niedriger die simulierte Dicke der Basisplatte gewählt werden kann, desto

weniger Elemente müssen simuliert werden. Am unteren Ende der Basisplatte befindet sich eine

weitere Randbedingung, welche Wärmeverluste der Basisplatte bzw. die Basisplattenheizung

repräsentiert.

Der simulierte Teil der Basisplatte dient als Dämpfung zwischen dem simulierten Bauteil und

dem Wärmeaustausch am unteren Ende der Platte. Im realen Prozess ist die Basisplatte ca. 5 cm

dick und hat bei der SLM500 HL Anlage eine Grundfläche von 250 mm×500 mm, somit würden

sich alleine für die Basisplatte ca. 50 Millionen Voxel ergeben. Diese Anzahl an Voxeln liegt

weit außerhalb des, mit dem zu Grunde liegenden Modell, in annehmbarer Zeit simulierbaren

Bereichs. Aus diesem Grund wurde nur ein Teil der Basisplatte in der Simulation berücksichtigt.

Der virtuelle Abstand wurde auf dvirtu = 1e−3 mm gesetzt, was einem relativ großen Wärmeaus-

tausch mit der Basisplattenhintergrundtemperatur von 150 ◦C entspricht.

In Abbildung 4.24a sind die Durchschnittstemperaturen der obersten Schicht für verschiedene

Basisplattendicken und die drei bekannten Probekörper dargestellt. Es lässt sich erkennen,
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(a) Variation der Basisplattendicke (b) Variation des virtuellen Basisplattenabstands

Abbildung 4.24: Grafische Darstellung der Durchschnittstemperaturentwicklung in der obersten
Schicht vor Aktivierung der nächsten Schicht für unterschiedliche Variation der Randbedingun-
gen für die drei Probekörper.

dass die Auswirkungen der Basisplattendicke auf die Temperaturverläufe der Probekörper

unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Bei dem Trichter gibt es nahezu keinen Effekt auf die

Temperaturverläufe, aufgrund der von Natur aus sehr geringen Anbindungsfläche des Trichters.
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Insgesamt sinkt die Bauteilaufheizung beim Trichter leicht mit steigender Basisplattendicke.

Für die Pyramide, bei der grundsätzlich keine Bauteilaufheizung zu erwarten ist, ergibt sich

bis zu einer Basisplattendicke von 20 Voxeln, was einer Dicke von ca. 0.5 mm entspricht, kein

Einfluss auf den makroskopischen Temperaturverlauf. Bei einer Basisplattendicke von 50 Voxeln

lässt sich allerdings ein anfängliches Aufheizen erkennen, welches mit steigender Bauteilhöhe

abflacht und die gleiche Endtemperatur erreicht wie die übrigen Simulationen.

Für die Säule ergibt sich ein ähnliches Bild wie für die Pyramide, je höher die Basisplattendicke,

desto höher ist die Aufheizung. Dies spiegelt die Wechselwirkung mit den Wärmeverlusten am

unteren Ende der simulierten Basisplatte wider. Die in der Simulation betrachtete Basisplatte

wirkt wie ein Dämpfer zwischen Bauteil und den Wärmeverlusten der Basisplatte. Je geringer

die Basisplattendicke, desto stärker ist der Einfluss der Wärmeverluste am unteren Ende der

Basisplatte.

Als nächste Randbedingung wurden die Wärmeverluste am unteren Ende der Basisplatte unter-

sucht, die Basisplattendicke wurde auf 10 Voxel gesetzt. In Abbildung 4.24b sind die Ergebnisse

für die drei Probekörper dargestellt. Hier zeigt sich tendenziell ein ähnliches Bild wie bei dem

Einfluss der Basisplattendicke.

Die Stärke des Wärmeaustausches an der Basisplatte wurde von „Isolation“ (dvirtu = 1e30) bis

„extrem stark“ (dvirtu = 1e−5) variiert, so dass es einer Dirichlet-Randbedingung entspricht. Für

den Trichter ergeben sich die geringsten Einflüsse des Wärmeaustausches. Nur bei dem höchsten

Wert wurde das Aufheizen komplett verhindert, da die gesamte Wärme über die Randbedingung

aus dem Bauteil gezogen wurde. Bei der Säule nimmt die Temperatur, unabhängig von dem Wär-

meaustausch am Rand, über die Zeit zu: Je stärker die simulierte Basisplatte isoliert ist, desto

weniger stark heizt sich das Bauteil auf. Bei der Pyramide lassen sich die gleichen Tendenzen

erkennen, abgesehen von dem Unterschied, dass die Temperatur über die Bauteilhöhe abnimmt.

Ein weiterer Faktor, der einen Einfluss auf die gesamte Modellgröße hat, ist die Größe des

simulierten Pulvers am Rand des Bauteils. Der Pulverbereich wird in Anzahl von Voxeln von den

größten Bauteilabmessungen in x- und y-Richtung angegeben. Die resultierenden Temperatur-

verläufe sind in Abbildung 4.25a dargestellt.

Für die Säule und die Pyramide lassen sich kaum Einflüsse der simulierten Pulverumgebung

erkennen. Das lässt sich vermutlich darauf zurückführen, dass der Hauptteil der Wärme durch

das Bauteil abfließt. Aufgrund der geringen Leitfähigkeit diffundiert die Wärme nicht sehr weit

in das Pulver und auch kleine Pulverumgebungen sind ausreichend.

Trotzdem lässt sich erst gegen Ende der Simulation ein Einfluss erkennen. Dadurch gibt es nur

relativ geringe Wechselwirkungen mit dem Pulver.

Bei dem Trichter verhält es sich anders, da es aufgrund der schlechten Anbindung zur Über-

hitzung kommt und dadurch auch mehr Wärme in das Pulver diffundiert. Dies hängt damit

zusammen, dass die Pulverumgebung von der breitesten Bauteilstelle aus gemessen wird. Somit

verändert sich die Breite der Pulverumgebung über die Bauteilhöhe und ist am Ende, wenn es
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(a) Variation der Größe der Pulverumgebung (b) Variation des Wärmeübergangskoeffizienten am
Rand des Pulvers

Abbildung 4.25: Grafische Darstellung des makroskopischen Temperaturverlaufs unter Variation
der Randbedingungen für die drei Probekörper.

am heißesten ist, relativ gesehen am geringsten. Dennoch lässt sich auch beim Trichter ab einer

Pulverumgebungsbreite von 10 Voxeln kein signifikanter Unterschied in den makroskopischen

Temperaturverläufen mehr erkennen. Die Tendenz, dass mit steigender simulierter Pulverumge-

bung die Bauteilaufheizung leicht abnimmt, teilen alle Probekörper.

Eine zu geringe Pulverumgebung kann durch die Wärmeverluste am Rand des Pulvers kom-

pensiert werden. Den Einfluss der Auswirkung der Wärmeverluste am Rand des Pulvers ist in

Abbildung 4.25b dargestellt, allerdings lassen sich bei einer simulierten Pulverumgebung von 10

Voxeln keine Auswirkungen dieser Randbedingung erkennen.

Nachdem die modellspezifischen Simulationsparameter betrachtet wurden, werden die prozess-

bedingten Randbedingungen untersucht. Zunächst wird die Aktivierungsenergie betrachtet.

Der Standardwert von 1.98e10 W
mm3 entspricht 60 % der Linienenergie von 3.33e10 W

mm3 . Der

Einfluss der Aktivierungsenergie auf die Temperaturverläufe ist in 4.26a dargestellt. Auf den

Temperaturverlauf der Pyramide lässt sich kein signifikanter Einfluss auf die Bauteilaufheizung

erkennen. Das hängt damit zusammen, dass die Schichten jeweils wieder auf die Ausgangstem-

peratur runterkühlen. Beim Trichter lässt sich ein stärkerer Einfluss erkennen, aber selbst bei

60 % der Ausgangsleistung ergibt sich noch eine Aufheizung von über 130 ◦C gegenüber der

Ausgangstemperatur. Bei der Säule die von Natur aus nur leicht aufheizt, ergibt sich die gleiche

Tendenz, allerdings unterscheiden sich hier die erreichten Endtemperaturen nur um ca. 25 ◦C.

Die Leitfähigkeit des umgebenden Pulvers spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle. Die Tempe-

raturverläufe für verschiedene Pulverleitfähigkeiten sind in Abbildung 4.26b dargestellt. Wie
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(a) Variation der Aktivierungsenergie (b) Variation der Pulverleitfähigkeit

Abbildung 4.26: Grafische Darstellung der Durchschnittstemperaturentwicklung in der obersten
Schicht vor Aktivierung der nächsten Schicht unter Variation der Randbedingungen für die drei
Probekörper.

bei den anderen Randbedingungen ergibt sich auch hier eine bauteilabhängige Auswirkung

der Pulverleitfähigkeit. Für alle Bauteile lässt sich erkennen, dass die Bauteilaufheizung mit

sinkender Pulverleitfähigkeit zunimmt. Aufgrund der sehr hohen Temperaturen bei Schichtak-

tivierung entstehen hohe Temperaturgradienten an der Bauteil-Pulver-Grenze, so dass immer

etwas Wärme in das Pulver diffundiert. Aufgrund der verhältnismäßig niedrigen Leitfähigkeit

bleibt die Wärme im Pulver gefangen und heizt das Bauteil über den Prozess auf.

Wie zuvor erwähnt wechselwirken die Probekörper unterschiedlich stark mit dem Pulver, so dass

sich die Pulverleitfähigkeit auch entsprechend auswirkt. Beim Trichter gibt es große Einflüsse,

da bei hoher Pulverleitfähigkeit ein Großteil der Wärme über das Pulver abfließen kann. Wohin-

gegen es bei der Säule und der Pyramide sehr geringe Einflüsse gibt, da die belichtete Fläche

maximal genauso groß ist wie die darunterliegenden konsolidierten Schichten.

Zuletzt wurden die beiden Randbedingungen an der Bauteiloberseite betrachtet, die Konvektion

und Strahlung. Die Temperaturverläufe für unterschiedliche Emissivitäten sind in Abbildung

4.27a dargestellt. Für die Säule und die Pyramide lassen sich kaum Unterschiede in den makro-

skopischen Temperaturverläufen erkennen. Die Aufheizung scheint bei diesen beiden Probekör-

pern unabhängig von den Wärmeverlusten durch Strahlung zu sein.

Anders verhält es sich bei dem Trichter, hier lässt sich mit zunehmender Bauteilaufheizung

ein deutlicher Einfluss der Strahlungswärmeverluste erkennen. Je höher die Emissivität, desto

geringer ist die resultierende Bauteilaufheizung. Diese Abhängigkeit lässt sich auf die starke

Nichtlinearität in den Wärmeverlusten durch Strahlung zurückführen.
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(a) Variation der Emissivität (b) Variation des Wärmeübergangskoeffizienten für
Konvektion

Abbildung 4.27: Grafische Darstellung des makroskopischen Temperaturverlaufs unter Variation
der Randbedingungen für die drei Probekörper.

Die starke Abhängigkeit von der Bauteilgeometrie lässt sich auch in den Temperaturverläufen

bei unterschiedlich starker Konvektion an der Bauteiloberseite erkennen (siehe Abbildung 4.27b).

Im Gegensatz zu unterschiedlichen Strahlungswerten lässt sich hier bei allen Probegeometrien

ein Einfluss auf den Temperaturverlauf erkennen. In dem physikalisch sinnvollen Rahmen

der Wärmeübergangskoeffizienten von 5 W
mm2 bis 50 W

mm2 sind die Tendenzen wie zu erwarten.

Je höher der Wärmeübergangskoeffizient, desto niedriger die Bauteilaufheizung mit stärkster

Ausprägung beim Trichter und schwächster Ausprägung bei der Pyramide.

Bei einem extrem hohen, physikalisch schwer erreichbaren, Übergangskoeffizienten von 500 W
mm2

ergibt sich für den Trichter die geringste Bauteilaufheizung, das hängt mit der zunehmenden

Querschnittsfläche über die Bauteilhöhe zusammen. Aufgrund der großen Fläche verliert das

Bauteil mehr Wärme an der Oberseite als durch die schlechte Anbindung an die Basisplatte

nachfließen kann.

4.2.5 Experimentelle Kalibrierung des makroskopischen Modells

Zur Kalibrierung des Simulationsmodells wurden die Probekörper aus Abbildung 4.18 und 4.19

auf einer SLM 500HL Anlage der SLM Solutions Group AG gefertigt. Dazu wurden die in der

Tabelle 4.3 aufgeführten Parameter und die in Abbildung 4.28 skizzierte Hatching-Strategie

verwendet.

Die Strategie wird standardmäßig zur Fertigung von dichten Industriebauteilen aus Ti-6Al-4V
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Tabelle 4.3: Übersicht über die bei der Kalibrierung verwendeten Prozessparameter.

Kernbelichtung Konturbelichtung
Lasterleistung Pl[W] 240 185
Scangeschwindigkeit vs[mm

s ]] 1200 1150
Schichtdicke ds[µm] 60 60
Spurabstand hs[µm] 100 100
Vorheiztemperatur Tv[◦C]] 200 200
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Abbildung 4.28: Schematische Darstellung der Hatching-Strategie die zur Probenherstellung
verwendet wurde.

am Fraunhofer IAPT verwendet. Die Schichthöhe betrug 0.06 mm und die Streifenbelichtung

wurde mit jeder Schicht um 69° rotiert.

Zur in-situ Messung der Temperaturen wurde ein Überwachungssystem in die SLM-Anlage

integriert. Hierbei handelte es sich um eine Off-Axis Integration einer Infrarotkamera des

Typs Equus 81kM, mit einem Spektralbereich von 3 - 5 µm und einem Aufnahmebereich von

100 mm x 100 mm, der mit 320 x 256 Pixeln aufgelöst wird.

Die Zuordnung der gemessenen Intensitäten erfolgte wie in Kapitel 2.2.12 beschrieben. In

Abbildung 4.29 ist ein typischer Verlauf der gemessenen Strahlungsintensität eines Probekörpers

über eine Schicht dargestellt. Die Messung der Intensität erfolgte nicht an den einzelnen Pixeln,

sondern wurde über eine Fläche (Region of interest (ROI)) gemittelt.

Der typische Intensitätsverlauf einer Schicht lässt sich in drei Bereiche aufteilen. Der erste

Bereich beginnt unmittelbar nach der Pulverbeschichtung mit dem Rakel. In diesem Bereich wird

die Strahlungsintensität des Pulvers gemessen. Der folgende Bereich ist die Belichtungsphase,

in der die entsprechenden Bauteilbereiche umgeschmolzen werden. Während dieser Phase

befindet sich sowohl Pulver als auch konsolidiertes Material innerhalb der ROI. Dadurch ist

keine eindeutige Funktion für die Zuordnung der Strahlungsintensität zu den Temperaturen

gegeben. Anschließend kommt es zur Abkühlphase, in der sich nur noch umgeschmolzenes

Material innerhalb der ROI befindet, bis die neue Pulverschicht durch den Rakel aufgetragen
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Abbildung 4.29: Schematische Darstellung des gemittelten Temperaturverlaufs der obersten
Schicht eines Bauteils beim selektiven Laserstrahlschmelzen.

wird. Die Pulverbeschichtung lässt sich gut durch das starke Absinken der gemessenen Intensität

identifizieren.

Die Umrechnung von Strahlungsintensitäten auf Temperaturen erfolgt mit Hilfe der im Kapitel

2.2.12 angegebenen Kalibrierung. Befindet sich Pulver an der Oberfläche der gemessen ROI,

errechnet sich die Temperatur aus der gemessenen Intensität über:

Igemessen = 5.529e−08
1

K4 T4 −1.012e−05
1

K3 T3 +0.006783
1

K2 T2 −0.2319
1
K

T +814.9(4.8)

Diese Zuordnung wurde in [126] durchgeführt, es wurden keine Angaben über den zu erwar-

tenden Fehler gemacht. Nach Auffassung des Autors ist dieser nicht zu vernachlässigen, da die

Kalibrierung selbst außerhalb der SLM-Anlage stattfand und somit Einflussfaktoren wie die

Hintergrundstrahlung sehr unterschiedlich ausfallen kann. Bei umgeschmolzenem Material an

der Oberfläche ergibt sich die Temperatur über:

Igemessen = 8.1486e−09
1

K4 T4 +610.905(4.9)

Diese Kalibrierung baut auf der in [126] durchgeführten Kalibrierung für konsolidierte Bereiche

auf und wurde in [125] erweitert. Aufgrund der gemessenen Kurven ergibt sich in diesem Fall

ein Fehler von ca. ±50 ◦C. Bedingt durch die hohen Abkühlraten von 1×106 K
s [133] und der im

Vergleich dazu zu geringen Abtastrate der Infrarotkamera von 300 Hz, war es nicht möglich die

Maximaltemperaturen aufzulösen. Zusätzlich reichen die zuvor bestimmten Kalibrierfunktionen
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nicht bis zur maximal erreichten Temperatur. Das ist der Grund dafür, dass die Messungen der

Intensität über die Bauteiloberfläche in der jeweiligen Schicht gemittelt wurden.Die ROI sind

schematisch in Abbildung 4.29 unten dargestellt.

Als Ziel für die Kalibrierung des makroskopischen Temperaturverlaufs in der Simulation wurde

die gemittelte Temperatur eine halbe Sekunde vor dem Pulverauftrag ausgewählt. Zu diesem

Zeitpunkt gibt es nur noch sehr geringe Temperaturunterschiede innerhalb der Schicht und es

wird nur die Strahlungsintensität des umgeschmolzenen Materials gemessen. Es kann davon

ausgegangen werden, dass die Zuordnung der gemessen Intensität zur Temperatur hier am ge-

nauesten ist. Die Messung der Temperatur unmittelbar nach der Beschichtung ist gleichermaßen

für die Kalibrierung geeignet. Im Gegensatz dazu ist die Phase der Belichtung ungeeignet. Da

die ROI zu Teilen noch mit Pulver bedeckt ist, kann keine der bekannten Kalibrierfunktionen

genutzt werden. Zusätzlich können auch Temperaturen außerhalb des kalibrierten Bereichs

erreicht werden.

Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden die Simulationen für die doppelte Schichthöhe mit

einer Voxelgröße von 120 µm durchgeführt. Dass bedeutet, es handelt sich in diesem Fall nicht

um eine direkte Prozesssimulation, sondern um eine Energiebilanzsimulation. Die Erhöhung der

Schichtdicke war nötig, um Simulationen in einem zeitlich sinnvollen Rahmen durchzuführen,

da eine Simulation mit realer Schichthöhe mehrere Wochen in Anspruch nehmen würde.

Das Ziel dieser Simulation ist die Untersuchung von Tendenzen und die Übertragung der Er-

kenntnisse aus den Simulationen des Schmelzbades auf die Bauteile. Zunächst wurde ein Satz

von Simulationsparametern gesucht, der für alle Probekörper eine gute Übereinstimmung mit

den experimentellen Ergebnissen liefert. Dieser Parametersatz wurde als Grundlage für alle

weiteren Simulationen genutzt.

Die Randbedingungen wurden in einem physikalisch sinnvollen Bereich variiert und die re-

sultierenden simulierten Temperaturverläufe mit den gemessen Temperaturen verglichen. Die

Kalibrierung erfolgte zunächst am Trichter-Bauteil. Anschließend wurden die Simulationen

für die anderen Probekörper mit den gleichen Parametern durchgeführt. Die Aktivierungsener-

gie wurde über die Linienenergie berechnet und es wurde ein Absorptionsvermögen von 60 %

angenommen. Somit ergibt sich bei den verwendeten Prozessparametern aus Tabelle 4.3 eine

Linienenergiedichte von:

0.6×ELinie = 0.6× Pl

dshsvs
= 0.6× 240Ws

0.0001×0.00006×1.2 m3 = 1.98
J

m3(4.10)

Es wurden komplette Schichten aktiviert, da eine Inselaktivierung aufgrund der Zusammenfas-

sung von Schichtpaketen nicht sinnvoll ist.

Die beste Übereinstimmung mit den Messungen ergaben sich für die in Tabelle 4.4 dargestellten

Parameter. Die Parameter für die Basisplattendicke dBasis, den virtuellen Basisplattenabstand

dvirtu und die Pulverumgebung dBox, wurden auf Basis der Erkenntnisse aus dem vorherigen

Kapitel gewählt. Da sie aus dem verwendeten Modell entspringen, welches im Rahmen dieser

Arbeit entwickelt wurde, gibt es hierzu keine vergleichbaren Literaturangaben.
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Tabelle 4.4: Aus dem Abgleich mit den gemessenen Temperaturverläufen bestimmte Simulations-
parameter mit einer guten Übereinstimmung für die betrachteten Probekörper.

Basisplattendicke dBasis (Voxel) 10
Virtueller Basisplattenabstand dvirtu (m) 1.e-03
Virtuelle Basisplattentemperatur Tref (◦C) 150
Boxoffset dBox (Voxel) 10
Bauraumtemperatur Tbuild (◦C) 30
Wärmeverluste Pulver αpowder ( W

mm2 ) 1
Aktivierungsenergie EAct

J
mm3 1.98e+10

Pulverleitfähigkeit λpowder (%) 1
Emissivität ϵ (-) 0.6
Konvektion α W

mm2 50

Wie in Abschnitt 4.2.4 gezeigt wurde, haben die Parameter Boxoffset und Basisplattendicke

ab einer bestimmten Größe keinen Einfluss mehr auf die Temperaturentwicklung im Bauteil.

Folglich wurden diese Parameter so klein wie möglich gewählt, um das zu berechnende Modell

so klein wie möglich zu halten und Rechenzeit einzusparen. Obwohl in den verwendeten Pro-

zessparametern im Experiment eine Basisplattenheizung von 200 ◦C eingestellt wurde, wurde

eine Basisplattentemperatur von 150 ◦C für die Simulationen gewählt. Die Basisplattenheizung

befindet sich am unteren Ende der Basisplatte, die eine Dicke von ca. 5 cm hat. Die Bauraum-

temperatur beträgt ca. 30 ◦C, so dass sich trotz Vorheizzeiten von mehr als einer Stunde ein

Temperaturgradient in der Basisplatte einstellt. Experimentell wurde eine Temperatur von ca.

150 ◦C vor Beginn des Fertigungsprozesses an der Basisplattenoberfläche gemessen. Da nur ein

Teil der Basisplatte simuliert wurde, wurde beschlossen, die virtuelle Basisplattentemperatur

und den virtuellen Basisplattenabstand so zu wählen, das eine Temperatur von 150 ◦C erreicht

und relativ konstant gehalten wurde. Da der Einfluss der Wärmeverluste am Rand des Pulver

einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Temperaturentwicklung hat, wurden diese so

gewählt, als würde sich das Pulver außerhalb des simulierten Bereichs nicht aufheizen. Dies

wird durch die Annahme gerechtfertigt, dass die simulierte Pulverumgebung hinreichend groß

gewählt wurde.

Die Materialeigenschaften wurden mit der Software JMatPro® berechnet und in Abbildung

2.10 dargestellt. Die Wärmeleitfähigkeit des Pulvers wurde ausgehend von den Materialeigen-

schaften des Feststoffes auf 1 % runter skaliert. In der Literatur finden sich beispielsweise

experimentelle Messungen der Pulverleitfähigkeit, die eine Wärmeleitfähigkeit von 0.04 W
mK

für beim SLM verwendeten Ti-6Al-4V-Pulver im Bereich von 0 ◦C bis 180 ◦C angeben [121]. Die

hier verwendete Wärmeleitfähigkeit ist etwas höher, liegt aber mit 0.06 W
mK bis 0.095 W

mK in der

gleichen Größenordnung.

Für den Emissionskoeffizienten wurde ein Wert von ϵ= 0.6 angenommen. In der Literatur finden

sich für die hier verwendete Legierung, Werte von 0.65 bis 0.7 im Temperaturbereich von 0 ◦C
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bis 1700 ◦C [129]. Die hier untersuchte Legierung oxidiert ab ca. 800 ◦C, was eine Erhöhung

des Strahlungsvermögens bedeutet, da der SLM Prozess unter Schutzgasatmosphäre stattfindet,

ist eine Oxidation nicht zu erwarten. In einer zweiten Quelle [130] werden Werte von 0.4 für

Temperaturen ab 1000 ◦C bis zur Schmelztemperatur angegeben, so dass der hier gewählte

Wert von 0.6 im Mittel eine gute Näherung darstellt. Für den Konvektionskoeffizienten an der

Oberfläche wurde ein relativ hoher Wert von 50 W
m2 gewählt. Die näherungsweise Berechnung

findet sich im Anhang in Abschnitt A.1 und liegt für das beim SLM verwendete Schutzgas Argon

möglichen Bereich.

In Abbildung 4.30 sind die Momentaufnahmen der simulierten Temperaturfelder den im Ex-

periment gemessenen Strahlungsintensitäten gegenübergestellt. Dargestellt ist jeweils eine

Abbildung 4.30: Gegenüberstellung der Temperaturen in der Simulation der obersten Schicht
und den Strahlungsintensitäten im Experiment nach 5 mm Bauteilhöhe und 11 mm Bauteilhöhe.

Schicht, die einer Bauteilhöhe von 5 mm in der Mitte des Prozesses, und eine Schicht, die einer

Bauteilhöhe von 11 mm gegen Ende entspricht. Die Skala der gemessenen Intensität ist, wie
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die Simulation, jeweils an den maximal und minimal auftretenden Wert angepasst. Man kann

jeweils eine gute Übereinstimmung in den Unterschieden der Proben erkennen.

Nach 5 mm Aufbau hat sich der Trichter in der Simulation bereits aufgeheizt, wohingegen sich

die anderen beiden Probekörper kaum aufgeheizt haben. In der experimentellen Messung strahlt

die Säule etwas stärker als die Pyramide und der Trichter strahlt wesentlich stärker als die

anderen beiden Körper.

Es lässt sich sowohl in der Simulation als auch in den Messungen eine „Krone“ um das Bauteil

erkennen, was auf Wärmediffusion in das Pulver zurückzuführen ist. Kurz vor Ende des Prozes-

ses haben sich die Unterschiede noch stärker ausgeprägt: Die Temperatur im Trichter hat weiter

zugenommen, während die Temperatur der Säule nur leicht angestiegen ist. Die Temperatur in

der Pyramide hat sogar abgenommen. Simulation und Messung zeigen qualitativ die gleichen

Bilder.

In Abbildung 4.31 ist der Verlauf der durchschnittlichen Temperatur der jeweils obersten Schicht

dargestellt. Da in der Simulation mit der doppelten Schichtdicke und gleichen Schichtzeit ge-

Abbildung 4.31: Vergleich der makroskopischen Temperaturverläufe aus dem Experimenten und
den Simulation für die drei Probekörper.

rechnet wurde, beträgt die Prozesszeit hier nur die Hälfte. Für eine bessere Vergleichbarkeit

wurden die Zeiten auf die erreichte Bauteilhöhe umgerechnet. Es ergibt sich für alle Probekörper

eine qualitativ gute Übereinstimmung der Kurven. Für den Trichter und die Pyramide ergibt

sich im Rahmen der Fehler auch quantitativ eine gute Übereinstimmung der Simulation mit den

experimentell gemessenen Temperaturen.

Die Simulation der Säule unterschätzt die Temperaturen etwas, was mit den Randbedingungen

am unteren Ende der Basisplatte zusammenhängen könnte. Bei den anderen beiden Probekör-
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pern fällt, diese nicht so stark ins Gewicht. Bei dem Trichter existiert grundsätzlich nur eine sehr

schwache Anbindung an die Basisplatte. Bei der Pyramide gab es zwar eine große Anbindung

an die Basisplatte, aber ihr wurde mit jeder Schicht weniger Energie zugeführt, so dass sie

insgesamt stark abkühlte.

Neben den dreidimensionalen Probekörpern wurden Monolithen mit Überhangwinkeln von 90°,

45°, 30° und 15° betrachtet, um das Aufheizen der Bauteile bei konstanter belichteter Fläche in

jeder Schicht zu untersuchen. Die Querschnittsfläche, über die die Wärme abfließen kann, verän-

dert sich jedoch mit Veränderung des Überhangwinkels. Je kleiner der Winkel, desto kleiner auch

die Querschnittsfläche. Neben den Simulationen wurden auch hier experimentelle Messungen

durchgeführt. Der Versuch einen Überhangwinkel von 15° experimentell aufzubauen schlug fehl.

Die Durchschnittstemperaturen der obersten Schicht in den Simulationen sind im Vergleich zu

den gemessenen Temperaturen in Abbildung 4.32 dargestellt. Auch hier ergibt sich eine gute

Abbildung 4.32: Grafische Darstellung der Simulationsergebnisse für gekippte Monolithen im
Vergleich mit den experimentellen Messungen. Dargestellt ist die gemittelte Temperatur der
jeweils obersten Schicht.

qualitative Übereinstimmung zwischen der Simulation und dem Experiment. Je kleiner der

Überhangwinkel, desto größer ist die Bauteilaufheizung.

Zwischen 90° und 45° Überhangwinkel ergibt sich in der Simulation ein wesentlich größerer

Unterschied als in der experimentellen Messung. Insgesamt fallen die Temperaturen in der

Simulation höher aus, liegen aber im oberen Bereich des geschätzten Fehlers. Bei der Simulation

des 15° Monolithen scheint sich eine Sättigung der Bauteilaufheizung einzustellen, die sich auf

ca. 350 ◦C beschränkt. In Abbildung 4.33 sind die Temperaturfelder der Probekörper jeweils

20 Sekunden nach Aktivierung der letzten Schichten dargestellt. Gezeigt ist der Querschnitt

senkrecht zur Aufbaurichtung jeweils in der Mitte der Bauteile. Es lässt sich erkennen, dass der
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Abbildung 4.33: Gegenüberstellung des Temperaturfeldes am 20 Sekunden nach der letzten
Schichtaktivierung für die simulierten Probekörper.

Trichter am stärksten aufheizt, gefolgt von den Monolithen mit 15°, 30° und 45° Überhangwinkel.

Die Säule und der 90° Monolith zeigen eine miteinander vergleichbare Aufheizung. Die Pyramide

ist das einzige Bauteile, das sich nicht aufheizt.

Auffällig ist, dass bei allen Proben, außer der Pyramide, das unmittelbar an das Bauteil angren-

zende Pulver wärmer ist als das Bauteil selbst. Dies lässt darauf schließen, dass die Wärme im

Pulver gespeichert wurde und zusätzlich zur Bauteilaufheizung beitrug.

Da erst ab einem Überhangwinkel von 30° eine signifikante Aufheizung der Monolithen erreicht

wurde, lässt sich folgern, dass das Verhältnis von belichteter Fläche zur Querschnittsfläche,

über die die Wärme abfließen kann, mehr zur Bauteilaufheizung beiträgt, als die im Pulver

„hängenden“ Bereiche. Unabhängig vom Pulver verändert sich der Bauteilquerschnitt, über

den die Wärme abfließen kann, bei den Monolithen mit dem Überhangwinkel. Je kleiner der

Überhangwinkel, desto geringer der Bauteilquerschnitt und desto stärker der Wärmestau im

Bauteil. Es ist also auch ohne Berücksichtigung des Pulvers eine Aufheizung der Monolithen zu

erwarten, mit der Berücksichtigung des Pulvers fällt diese stärker aus.

In Abbildung 4.34 wurde für die untersuchten Probekörper jeweils das Verhältnis von belich-

teter Fläche zur Querschnittsfläche, über die die Wärme abfließen kann, gegen die erreichte

Endtemperatur aufgetragen. Für den Trichter und die Pyramide wurde jeweils die Fläche, die
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Abbildung 4.34: Grafische Darstellung des Verhältnisses von belichteter Fläche zur Querschnitts-
fläche, über die die Wärme abfließen kann, zur Endtemperatur die in der Simulation und in den
experimentellen Messungen erreicht wurde. In rot ist die logarithmische Trendlinie eingezeichnet
die an die Simulationsergebnisse angepasst wurde.

die Verbindung zur Basisplatte herstellt, im Verhältnis zur über das Bauteil gemittelte belichtete

Fläche zu Grunde gelegt. Es lässt sich erkennen, dass mit kleiner werdendem Verhältnis die

Bauteilaufheizung zunimmt. Die Bauteile heizten auf, da die Wärme schneller eingebracht wurde,

als sie über den wärmeleitenden Teil des Bauteils abfließen konnte. Somit heizen die Bauteile

einerseits stärker auf, wenn die Querschnittsfläche kleiner wird, andererseits wird in diesem

Fall die Wärme zunächst auch vom Pulver aufgenommen und wird dort aufgrund der schlechten

Wärmeleitfähigkeit gespeichert und begünstigt zusätzlich die Bauteilaufheizung.

4.2.6 Einfluss von Haltezeiten

Eine Möglichkeit zur Reduktion der Bauteilaufheizung ist das Einfügen von Haltezeiten zu-

sätzlich zur Rakelzeit nach der Belichtung. In Abbildung 4.35 ist eine Methode zur simulati-

onsbasierten Berechnung von adaptiven Haltezeiten dargestellt. Auf Basis der Abkühlraten

vor der Beschichtung in der Simulation wird die Zeit extrapoliert, die benötigt wird, um die

gewünschte Zieltemperatur zu erreichen. Die Methode wurde für den Trichter angewandt und

das Ergebnis ist in Abbildung 4.36 dargestellt. Für die gewünschte Maximaltemperatur wurden

200 ◦C ausgewählt und die Haltezeiten wurden entsprechend der beschriebenen Methode berech-

net. Mit zunehmender Prozesszeit wurden die Haltezeiten immer größer, da die Abkühlraten

aufgrund des zunehmenden Bauteilquerschnitts immer geringer wurden. Insgesamt wurden im

Durchschnitt Temperaturen von maximal 210 ◦C vor Belichtung der nächsten Schicht erreicht.
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Dass etwas höhere Temperaturen erreicht wurden, ist vermutlich auf die im Pulver gespeicherte

Wärme zurückzuführen. Somit konnten die Temperaturen um ca. 56 % bei einer Verlängerung

der Prozesszeit von 83 % gesenkt werden.

Abbildung 4.35: schematische Darstellung des Vorgehens zur Berechnung von adaptiven Halte-
zeiten zur Reduktion der Bauteilaufheizung.

- 56%

+ 83%

Zeit in s

Abbildung 4.36: Grafische Darstellung des makroskopischen Temperaturverlaufs. Konstante
Schichtzeiten von 23 Sekunden im Vergleich mit adaptiv berechneten Haltezeiten.
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4.2.7 Simulation der Wärmeableitfähigkeit

In den vorherigen Abschnitten wurde das makroskopische Temperaturfeld und die Einflüsse auf

den Temperaturverlauf untersucht. Aufgrund des großen numerischen Aufwands musste eine

Reduktion der Diskretisierung vorgenommen werden, um die Simulationen in annehmbarer Zeit

durchführen zu können. Auf diese Weise konnte eine Tendenz für den Temperaturverlauf über

die Bauteilhöhe für einfache Geometrien simuliert werden.

Das zusätzliche Ziel der makroskopischen Simulation im Zusammenhang mit der Zielstellung

der vorliegenden Arbeit ist die Identifikation von kritischen Bereichen und die Verknüpfung

dieser mit der simulierten Leistungsanpassung aus den Schmelzbadsimulationen in Kapitel

4.1.2. Dies sollte für die Anpassung der Hatching-Strategie verwendet werden. Einerseits wurde

dafür ein Wert für jede Schicht im Bauteil benötigt, was eine feinere Diskretisierung verlangt.

Andererseits ist das Temperaturfeld zu bestimmten Zeitpunkten nicht für die Identifikation der

kritischen Bereiche geeignet. Wie in Abbildung 4.30 zu erkennen ist, zeigen sich kaum Tempera-

turgradienten innerhalb der obersten Schicht, so dass eine Anpassung der Prozessparameter

nicht anhand der Hintergrundtemperatur einer Schicht erfolgen kann.

Zusätzlich zeichnen sich kritische Bereiche im Bauteil nicht nur durch langfristiges Überhitzen

aus. Betrachtet man beispielsweise die um einen Winkel gekippten Monolithen, zeigt sich hier

nur eine relativ geringe Aufheizung über die Bauteilhöhe mit sinkendem Überhangwinkel. Wie

in Abbildung 4.37 an den Kurven „3 s vor Belichtung“ und „0.5 s vor Beschichtung“ zu erkennen

ist, steigt die Durchschnittstemperatur der jeweils obersten Schicht nur sehr leicht an. Zusätzlich

Abbildung 4.37: Schematische Darstellung der experimentellen Messung der Durchschnittstem-
peratur der obersten Schicht für alle 0.5 mm zu den Zeitpunkten 3 Sekunden vor Belichtung, 0.5
Sekunden nach Belichtung und 0.5 Sekunden vor der Beschichtung.
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wurden die Temperaturen eine halbe Sekunde nach dem Maximum der Temperaturkurve der

Belichtung dargestellt. Hier lassen sich deutlichere Unterschiede zwischen den unterschiedlichen

Überhangwinkeln erkennen. Das bedeutet, die Wärme fließt bei niedrigeren Überhangwinkeln

unmittelbar nach der Belichtung langsamer weg und kühlt über einen längeren Zeitraum nahezu

auf die Ausgangssituation ab. Das legt die Vermutung nahe, dass sich Geometrieeffekte und

kritische Bereiche auf kürzeren Zeitskalen bemerkbar machen.

Ein Maß für die abfließende Wärmemenge ist die Änderung der Temperatur mit der Zeit, also

die Abkühlrate. Im Folgenden soll die Abhängigkeit der lokalen Abkühlraten von der Geometrie

untersucht werden, welche ein Maß für die lokale Wärmeableitfähigkeit ist. Der Grundgedanke

ist, je schlechter die Wärme abfließt, desto weniger Leistung wird benötigt, um die gleichen

Schmelzbaddimensionen zu erreichen.

Wie bereits in Kapitel 4.2.2 erläutert wurde, ist der Rechenaufwand für die Prozesssimulation

mit realen Schichthöhen von 60 µm extrem hoch. Um ein Simulationsmodell zu erhalten, welches

die Abkühlraten auch für größere Bauteile in annehmbarer Zeit berechnet, wurden einige Verein-

fachungen vorgenommen. Da der Zeitschritt in der makroskopischen Simulation explizit gelöst

wurde, liegt ein Großteil des Rechenaufwandes, aufgrund der sehr kleinen maximal erlaubten

Schrittweite, in der Berechnung von großen Zeiträumen.

Da vermutet wird, dass die gehemmte Wärmeableitung vor allem auf kurzen Zeitskalen zu

beobachten ist, werden die Abkühlraten in jeder Schicht für ein vorgegebenes Zeitintervall

berechnet. Um den Rechenaufwand in der langen Abkühlphase zu sparen, wurde nach dem

Abkühlintervall die nächste Schicht aktiviert und die Temperaturen in den darunterliegenden

Schichten zurückgesetzt. Die Schichten werden auf einer vorgegebenen Temperatur aktiviert,

dadurch kommt es zu einem Sprung in dem Temperaturfeld. Folglich handelt es sich nicht um

echte Abkühlraten, sondern um Pseudoabkühlraten bzw. die Wärmeableitfähigkeit. Die Aktivie-

rungstemperatur wurde auf 2000 ◦C gesetzt. Auf eine Berechnung der Aktivierungstemperatur

über die Linienenergie wurde an dieser Stelle verzichtet, da die realen Temperaturen nicht

gemessen werden konnten und das Absorptionsvermögen des Pulvers und der Schmelze nicht

bekannt sind, so dass keine sinnvolle Abschätzung des tatsächlichen Energieeintrages bzw. der

Maximaltemperatur vorgenommen werden konnte.

Offensichtlich ist jedoch, dass Temperaturen oberhalb der Schmelztemperatur erreicht werden

müssen, um mit dem SLM einen dichten Körper zu erzeugen. Die Schmelztemperatur von Ti-

6Al-4V liegt zwischen 1600 ◦C und 1700 ◦C, so dass 2000 ◦C als eine angemessene Näherung

erscheint. Das Ergebnis der hier durchgeführten Simulation ist also ein Maß dafür, wie schnell

die Wärme nahe der Schmelztemperatur aus der obersten Schicht abfließen kann. Mit diesem

vereinfachten Modell wurden die Einflüsse auf die Wärmeableitfähigkeit von der Geometrie und

den anderen Parametern untersucht.

In Abbildung 4.38 sind die Verläufe der Abkühlraten für Überhangwinkel von 15° und 30° entlang

der x-Achse senkrecht zum Überhangbereich für unterschiedliche Abkühlintervalle dargestellt.
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Die Simulationen wurden mit Pulver und mit Isolation an den Bauteilrändern durchgeführt.

Abbildung 4.38: Grafische Darstellung der Abkühlraten in den gekippten Monolithen mit 15°
und 30° Überhangwinkel. Dargestellt sind die Abkühlraten in der Mitte der y-Ebene entlang der
x-Achse auf den Überhang zu bei einer Höhe von 2.5 mm im Bauteil.

Zunächst lässt sich erkennen, dass die Abkühlraten mit simulierter Pulverumgebung jeweils

etwas niedriger sind als bei isolierten Bauteilrändern. Je kürzer das betrachtete Abkühlintervall

ist, desto geringer fällt dieser Effekt aus.

Qualitativ zeigen sich sehr ähnliche Verläufe der Abkühlraten, jedoch steigen diese bei Berück-

sichtigung von Pulver nahe dem Rand wieder an. Diese Tatsache hat mit der Schichtaktivierung

zu tun. Da eine komplette Schicht auf einmal aktiviert wurde, kann die Wärme innerhalb der

Schicht zunächst nur nach unten abfließen. Am Bauteilrand hingegen kann die Wärme auch

ins Pulver abfließen, somit ergibt sich trotz geringer Leitfähigkeit des Pulvers eine erhöhte

Abkühlrate gegenüber dem isolierten Bauteil. Da dieser Effekt nur von der Aktivierungsmethode

herrührt, wurde für die folgenden Betrachtungen beschlossen die Wärmeableitfähigkeit mit

isolierten Bauteilrändern zu berechnen. Qualitativ werden gleiche Verläufe erwartet, während

zugleich der Rechenaufwand reduziert wird, weil die Pulverbereiche nicht mitberechnet werden

müssen.

In Abbildung 4.39 sind die Abkühlraten senkrecht zur Aufbaurichtung jeweils für den Quer-

schnitt in der Bauteilmitte für die Winkel von 15°, 30° und 45° für verschiedene Abkühlintervalle

dargestellt. In dem Abkühlintervall von einer halben Sekunde kühlen alle Monolithen im Kern-

bereich annähernd auf die Basisplattentemperatur von 150 ◦C ab. Bei allen Winkeln lässt sich

deutlich der Einfluss der Basisplatte bis zur ca. 10. Schicht erkennen, hier kann die Wärme

in allen Proben sehr gut abfließen. In den darüber liegenden Schichten wird der Einfluss des

überhängenden Bereiches erkennbar. Je kleiner der Überhangwinkel, desto stärker lässt sich der

Einflussbereich erkennen.

Bei einem Überhangwinkel von 45° gibt es nur noch geringe Unterschiede in den Abkühlraten

innerhalb einer Schicht. Bei kürzeren Abkühlintervallen fällt der Einfluss der Basisplatte gerin-
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Abbildung 4.39: Gegenüberstellung der Abkühlraten für verschiedene Abkühlintervalle und
verschiedene Überhangwinkel.

ger aus. Die kürzeren Abkühlintervalle entsprechen der Zeit, die es benötigt um einen 10 mm

(0.00833s) und einen 1 mm (0.00083s) langen Hatch mit einer Geschwindigkeit von 1200 mm
s zu

belichten. Der Einflussbereich der Geometrie ist ebenfalls weniger stark ausgeprägt. Je kürzer

das Abkühlintervall, desto exakter wurde die eigentliche Geometrie von den Abkühlraten wi-

dergespiegelt. Man kann von Nah- (kurze Intervalle) und Fernwirkung (lange Intervalle) der

Geometrie sprechen. Wobei die Nahwirkung die lokale Geometrie relativ genau abbildet, während

die Fernwirkung vorhersagt, welche Bauteilbereiche sich langfristig aufheizen werden.

Da in diesem Modell die Aufheizung des Bauteils vernachlässigt wurde, wurde untersucht wie

sich die Abkühlraten bei unterschiedlichen Vorheiztemperaturen verhalten. Dazu wurde die

Aktivierungstemperatur konstant gehalten und der Rest des Bauteils auf eine vorgegebene

Temperatur gesetzt. In Abbildung 4.40 sind die Ergebnisse für einen Überhangwinkel von 15°

für verschiedene Abkühlintervalle und Vorheiztemperaturen von 150 ◦C, 300 ◦C und 500 ◦C
dargestellt. Je kleiner das Abkühlintervall, desto geringer ist der Einfluss der Vorheiztemperatur.

Zusätzlich lässt sich erkennen, dass der qualitative Verlauf der Abkühlraten jeweils für Abkühl-

intervalle bei allen Vorheiztemperaturen gleich ist, der absolute Wert ist um einen festen Wert

verschoben.

Wie in Abschnitt 4.1.2 gezeigt wurde, ist der Einfluss der lokalen Geometrie auf Schmelzbaddi-

mensionen nicht sehr weitreichend. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Aufheizen

des Bauteils keinen großen Effekt auf die Lage der kritischen Bereiche, in denen der lokale
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Abbildung 4.40: Grafische Darstellung der Abkühlraten bei einem 15° Überhangwinkel für die
verschiedenen Abkühlintervalle und Hintergrundtemperaturen.

Energieeintrag angepasst werden sollte, hat.

In Abbildung 4.41 ist der qualitative Vergleich der Reaktion der Abkühlrate für ein Intervall von

0.001 s und der Schmelzbadtiefe auf die lokale Geometrie dargestellt. Es lässt sich eine gute

Übereinstimmung zwischen den Verläufen der jeweils korrespondierenden Kurven erkennen. Auf

Basis dieser Erkenntnisse wurde, das in diesem Abschnitt beschriebene Simulationsmodell, mit

einem Abkühlintervall von 0.001 s als Grundlage für die Anpassung des lokalen Energieeintrages

ausgewählt.
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Abbildung 4.41: Gegenüberstellung der simulierten Abkühlraten für ein Abkühlintervall von
0.001 s und den simulierten Schmelzbadtiefen für verschiedene Winkel.

4.2.8 Zwischenfazit der thermischen Effekte auf der Makroskala

Die wesentlichen Erkenntnisse der thermischen Analyse auf der Makroskala lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

• Die Aktivierungsmethode im Simulationsmodell hat nur einen sehr geringen Einfluss auf

den makroskopischen Temperaturverlauf.

• Der Großteil der Wärme fließt über das Bauteil in die Basisplatte ab.

• Konvektion und Strahlung haben erst einen stärkeren Einfluss bei einer Bauteilaufheizung

über 350 ◦C.

• Der Einfluss der Pulverleitfähigkeit konnte simulativ nur im Trichter festgestellt wer-

den. Beträgt die Pulverleitfähigkeit 0.001 % des Feststoffes, steigt die Endtemperatur im

Trichter um etwa 100 ◦C gegenüber einer Pulverleitfähigkeit von 1 % des Feststoffes.

• Über die Höhe der Bauteilaufheizung entscheidet das Verhältnis von belichteter Fläche

zur Querschnittsfläche, über die die Wärme abfließen kann. Je niedriger das Verhältnis,

desto stärker ist die Bauteilaufheizung. Die im Pulver gespeicherte Wärme verstärkt die

Bauteilaufheizung.

• Die simulierten Abkühlraten eignen sich zur Analyse der Wärmeableitfähigkeit der Bau-

teile. Je niedriger das betrachtete Zeitintervall, desto geringer ist die Auswirkung der

geometrischen Merkmale.
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• Eine konstante Vorheizung hat keinen Einfluss auf den qualitativen Verlauf der Abkühlra-

ten

• Durch die simulierten Abkühlraten für ein Intervall von 0.001 s konnte ein Zusammenhang

zu den simulierten Schmelzbaddimensionen auf der Mesoskala hergestellt werden.
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5
EXPERIMENTE VALIDIERUNG, AUSWERTUNG UND ANALYSE

D ieses Kapitel widmet sich der experimentellen Überprüfung der angepassten Hatching-

Strategien. Zunächst werden die Probekörper vorgestellt, an denen die angepassten

Hatching-Strategien überprüft wurden. In Voruntersuchungen wurde experimentell

die minimale Laserleistung bestimmt, die nötig ist, um ein dichtes Bauteil zu erzeugen. An-

schließend werden die verschiedenen Ansätze zur Anpassung der Hatching-Strategien und die

experimentellen Ergebnisse vorgestellt. Im Anschluss werden die Ergebnisse im Zusammenhang

diskutiert. Abschließend wurde die erfolgreichste Hatching-Strategie auf ein komplexes Demons-

tratorbauteil übertragen.

Zur Untersuchung der angepassten Hatching-Strategien wurde ein Probebauteil entwickelt,

welches in Abbildung 5.1 dargestellt ist. Das Probebauteil wurde in zwei Dimensionen konstru-

Abbildung 5.1: CAD-Modell des Probebauteils zur Validierung der Hatching-Strategien. Die
Längenangaben beziehen sich jeweils auf das nächste geometrische Merkmal.
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iert und 10 mm in die dritte Dimension extrudiert. Es vereint unterschiedliche geometrische

Merkmale in sich, die beim SLM zu Problemen führen können. Dazu zählen freie Überhänge von

20°, 25° und 30°, im Bauteil eingeschlossene Überhangwinkel 15°, 20° und 30° und Kanäle mit

Durchmessern 0.5 mm, 1 mm, 2 mm und 4 mm. Außerdem gibt es Brücken mit 0° Überhängen

mit Längen von 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm und 8 mm. Die genauen Abmessungen des Bauteils

sind in Abbildung 5.1 dargestellt.

Neben dem hier gezeigten Probebauteil wurden auch noch Bauteile mit kleinen Abwandlungen

untersucht, die im Anhang in Abbildung A.6 zu sehen sind.

Pro Baujob wurden acht Probebauteile gefertigt. Die Anordnung zielte darauf ab, möglichst wenig

Einfluss der Bauteile aufeinander zu erreichen. Die verwendete Anordnung ist in Abbildung 5.2

dargestellt, zusätzlich ist die Richtung des Pulverfauftrags und die Gasflussrichtung dargestellt.

Die Bauteile wurden so angeordnet, dass in Gasflussrichtung keine zwei Bauteile hintereinander

Abbildung 5.2: Beispielhafte Anordnung der Probebauteile im Bauraum. Zusätzlich ist die
Gasflussrichtung und die Richtung des Pulverauftrages eingezeichnet.

positioniert sind.

Die Längsrichtung der Bauteile wurde mit der Überhangkante entgegengesetzt der Gasfluss-

richtung gewählt, da die Hauptvorschubsrichtung in den meisten Fällen auf den Überhang zu

gewählt wurde. Auf diese Weise zieht der entstehende Schmauch entgegen der Belichtungs-

richtung ab und ein defokussieren des Lasers durch den Schmauch wird unwahrscheinlicher.

Aus diesem Grund ließ sich ein Überlapp der Bauteile in Richtung des Pulverauftrags nicht
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vermeiden. Es wurde aber darauf geachtet, dass die kritischen Bereiche zueinander versetzt

angeordnet sind.

5.1 Bestimmung der minimalen Laserleistung

In Abschnitt 4.1.2 wurde die Anpassung der Laserleistung an Einzelspuren mit Hilfe des me-

soskopischen Simulationsmodells untersucht. Um sicherzustellen, dass die Anpassung der Li-

nienenergie für die experimentelle Validierung in einem sinnvollen Rahmen stattfindet, wurden

Experimente an einfachen Proben durchgeführt.

Dazu wurden gekippte Monolithen mit Überhangwinkeln von 25°, 30°, 45° und 90° mit dem SLM

mit verschiedenen Laserleistungen aufgebaut. Es wurden konventionelle Streifen-Strategien

verwendet und die Laserleistung wurde auf 60 %, 70 %, 90 % und 100 % der Ausgangsleistung

von 240 Watt gesetzt. Anschließend wurde die resultierende Dichte an den Querschliffen der

gefertigten Proben untersucht.

Die Ergebnisse der erreichten Dichten in den Proben sind in Abbildung 5.3 dargestellt. Alle

Abbildung 5.3: Darstellung der erreichten Dichte bei Standard-Streifen-Strategien für verschie-
dene Überhangwinkel und eine beispielhafte Darstellung der Querschliffe für bestimme Winkel
und Leistungen.

gekippten Proben konnten mit verringerter Laserleistung bis 70 % der Referenzleistung eine

Dichte von über 99.8 % erreichen. Bei den Standardwürfeln wurde ab einer Leistung von 90 %

der Referenzlaserleistung im Kernbereich eine relative Dichte über 99.6 % erreicht. Mit 60 % der
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Leistung erreichte keine der Proben eine Dichte von über 98 %.

Bei genauerer Betrachtung der Querschliffe lassen sich die geometriebedingten thermischen

Effekte bei unterschiedlichen Leistungen in den Bauteilen erkennen. In Abbildung 5.4 sind die

Querschliffe bei 100 % und 70 % verwendeter Leistung für die Überhangwinkel von 30°, 45°

und 90° gegenübergestellt. Trotz des relativ großen Unterschiedes in den Leistungen wurden in

Abbildung 5.4: Querschliffe der gekippten Monolithen bei 100 % und 70 % Leistung.

beiden Fällen für die betrachteten Winkel ähnliche Dichten erreicht.

Je höher die Leistung ist, desto höher fällt auch die Dichte in den gefertigten Bauteilen aus.

Bei den Bauteilen lässt sich in den Kernbereichen bei beiden Leistungen eine ähnliche Poro-

sität erkennen, die mit sinkendem Überhangwinkel abnimmt. Die Randbereiche bei der 90°

Probe hingegen weisen bei geringerer Leistung eine stärkere Porosität auf, die mit sinkendem

Überhangwinkel geringer ausfällt. Für diesen Effekt gibt es zwei Erklärungsansätze, die auch

gemeinsam hierfür verantwortlich sein könnten.

Wie bereits in Abschnitt 4.1.2 gezeigt, haben die Geometrie, Hintergrundtemperatur und Leistung

einen Einfluss auf die Schmelzbaddimensionen. In den Kernbereichen werden verhältnismäßig

lange Streifen belichtet (viele Hatches direkt nacheinander), was für eine Vorheizung innerhalb

der Schicht sorgt. Im Zuge dessen ist trotz verringerter Leistung die Schmelzbadbreite und

-tiefe groß genug, um einen hinreichenden Überlapp zwischen den Schichten und Hatches zu

erreichen. Zusätzlich könnten die Schmelzbadabmessungen auch durch die insgesamt verringerte

Wärmeableitfähigkeit in den gekippten Monolithen wachsen.

Die Randporosität lässt sich durch die verringerte Leistung erklären. Da die Konturbelichtung

als letztes durchgeführt wurde, spielte die unmittelbare Vorheizung keine Rolle mehr, es wurde
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ein „kalter“ Bereich belichtet. Bei verringerter Leistung wurden die Schmelzbadabmessungen

der Konturbelichtung so gering, dass keine ausreichende Anbindung zum bereits konsolidiertem

Bereich erreicht wurde. Mit sinkendem Überhangwinkel wurde dieser Effekt durch die schlechte-

re Wärmeableitfähigkeit im Überhangbereich kompensiert.

Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde die untere Grenze für die Anpassung der Laserleistung

auf 60 % festgelegt, da hier in den Randbereichen bei niedrigeren Überhangwinkeln noch gute

Dichten erreicht werden konnten. Nach[30] liegt diese Leistung von 144 W bei der verwendeten

Geschwindigkeit von 1200 mm
s und einer Schichtdicke von 30µm am unteren Ende des Bereichs

mit dem stabile Schmelzspuren erreicht werden, nach [29] endet dieser unterhalb von 175 W.

Die maximale Laserleistung wurde auf 100 % festgelegt, da die Dichte auch in den Bereichen

gegenüber des Überhangs mit erhöhter Wärmeableitfähigkeit nahezu 100 % beträgt.

5.2 Anpassung der Hatching-Strategie

Für die Anpassung der Laserleistung auf Basis der simulierten Abkühlraten war ein Zusam-

menhang zwischen der Abkühlrate und der benötigten Leistungsanpassung notwendig. Der

Zusammenhang wurde über den Abgleich der simulierten Leistungsanpassung auf der Mesoska-

la aus Kapitel 4.1.2 und der Abkühlrate auf der Makroskala aus Kapitel 4.2.7 hergestellt.

Aus Kapitel 4.1.2 ergab sich die nötige Leistungsanpassung in Abhängigkeit vom Abstand für die

untersuchten Winkel und in Kapitel 4.2.7 wurde die Abkühlrate in Abhängigkeit vom Abstand

für die untersuchten Winkel bestimmt. Aus den beiden Zuordnungen von Leistungsanpassung

bzw. Abkühlrate zum Ort kann der Zusammenhang von Abkühlrate zu Leistungsanpassung

hergestellt werden. In Abbildung 5.5 ist diese Zuordnung grafisch für die simulierten Winkel

dargestellt. Um eine Zuordnung der simulierten Abkühlraten und den benötigten Leistungsan-

passungen zwischen den bestimmten Punkten zu erhalten, wurde ein Polynom 3. Grades an die

eingetragenen Punkte angepasst. Der funktionale Zusammenhang lautet:

P(
∆T∗

∆t∗
)=

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

0.6 ; für ∆T∗
∆t∗ < 35750 K

s

4.11679464×10−19 ∆T∗
∆t∗

3 −5.345580272×10−14 ∆T∗
∆t∗

2

+4.71655036×10−8 ∆T∗
∆t∗ +0.5984 ; sonst

1. ; für ∆T∗
∆t∗ > 996900 K

s

(5.1)

Die Werte für die Leistungsanpassung wurden auf 5 % Stufen gerundet, um die Anpassung der

Leistung in einem merkbaren Bereich durchzuführen und die Größe der CLI-Datei nicht unnötig

zu erhöhen.

Die Grundidee für die Anpassung der Hatching-Strategien war es, die konventionelle Streifen-

Strategie zu verwenden und die Leistung der einzelnen Hatches in den kritischen Bereichen

anzupassen. Die Wahl der konventionellen Streifen-Strategie fiel auf die am Fraunhofer IAPT

erprobte Hatching-Strategie mit einer Hatchlänge von 5 mm, einem Hatchabstand von 100 µm
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Abbildung 5.5: Zusammenhang zwischen Abkühlrate und Anpassung der Laserleistung für
verschiedene Winkel. Die Ausgleichsgerade wurde für die Anpassung der Laserleistung auf Basis
der simulierten Abkühlraten verwendet.

und einer Schichtrotation von 69°. Die Laserleistung betrug 240 W bei einer Scangeschwindigkeit

von 1200 mm
s .

Eine Alternative zur Anpassung einer konventionellen Streifen-Strategie wäre es, die Lage und

Breite der Streifen auf Basis der kritischen Bereiche, wie sie in Abbildung 5.6 beispielhaft für

eine Schicht dargestellt sind, zu erstellen. Dies bringt zwei Nachteile mit sich. Die kritischen

Bereiche sind sowohl kürzer, als auch länger als 5 mm, wodurch auch die Hatches unterschiedlich

lang werden. Wie zuvor gezeigt, hat die Länge der Hatches ebenfalls einen Einfluss auf die

Schmelzbaddimensionen (vgl. Abbildung 4.12), folglich müsste die Leistung zusätzlich in Abhän-

gigkeit von der Hatchlänge angepasst werden. Darüber hinaus könnte dies dazu führen, dass die

Hatches oft übereinander liegen und dass die Grenzen der Streifen immer an der gleichen Stelle

sind, was zu verringerter Dichte und erhöhten Eigenspannungen in den Bauteilen führen kann

[19]. Daher erschien die Anpassung der bewährten Hatching-Strategie als robusterer Ansatz.

Da in den Voruntersuchungen in Kapitel 5.1 die Dichte bei der Reduzierung der Laserleistung von

70 % auf 60 % schlagartig abnahm, kann davon ausgegangen werden dass weniger als 60 % der

Laserleistung nicht geeignet ist, um größere Bereiche zu belichten. Darüber hinaus wurde auch

in der Simulation 60 % der Laserleistung als untere Grenze für die nötige Leistungsanpassung

ermittelt. Aus diesem Grund wurde für die Anpassung der Laserleistung auch 60 % als unterste

Grenze festgelegt. Außerdem wurde beschlossen die Laserleistung nicht nach oben zu korrigieren

und somit wurde 100 % als obere Grenze für die Laserleistung festgelegt.
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Abbildung 5.6: Darstellung der Abkühlraten für den Probekörper. Links in der Seitenansicht,
rechts die Abkühlraten einer Schicht, die für die Anpassung der Laserleistung verwendet wurden.

Es wurde beschlossen, die Leistung und nicht die Geschwindigkeit des Lasers anzupassen. Da die

Steuerung des Scanners und Lasers, die unter anderem für das An- und Ausschalten des Lasers

am Ende und Anfang eines Hatches verantwortlich ist, geschwindigkeitsabhängig kalibriert

wird, sollte auf diese Weise ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor vermieden werden.

Nichtsdestotrotz bleibt das Problem bestehen, wie mit Hatches umgegangen werden soll, die

verschiedene Anpassungsbereiche passieren. In Abbildung 5.7 sind verschiedene Anpassungs-

möglichkeiten für die Hatches, die mehrere Anpassungsbereiche berühren, dargestellt. Eine

optimale Anpassung der Hatches könnte erreicht werden, indem die Hatches an den Grenzen

der Anpassungsbereiche geteilt werden und nacheinander mit der entsprechenden Laserleistung

belichtet werden.

Es wurde experimentell überprüft, welche Auswirkungen das Unterteilen eines Hatches in Un-

terhatches hat, indem ein 5 mm langer Hatch in unterschiedlich lange Unterhatches aufgeteilt

wurde. Das Ergebnis war, dass die Zeit, die für die Belichtung der gleichen Strecke benötigt

wurde, mit der Anzahl an Unterteilungen zunahm. Das weist darauf hin, dass der Scanner am

Ende jedes Hatches kurz anhält und der Laser ausgeschaltet wird. Im nächsten Schritt fährt der

Scanner wieder an und der Laser wird eingeschaltet. Dadurch kommt es aufgrund der Trägheit

des Scanners zur Abweichung der Scangeschwindigkeit in den Anfangsbereichen der Hatches.

Auf diese Weise entstehen erneut unkontrollierbare thermische Bedingungen und aus diesem

Grund wurde die Hatches nicht unterteilt.

Eine weitere Möglichkeit zur Anpassung ist die Berechnung der durchschnittlichen Leistung

entlang des Hatches. Wie bereits erwähnt, sind die anzupassenden Bereiche im Vergleich zum

Kernbereich sehr klein, so dass eine Anpassung auf den Durchschnittswert in fast allen Fällen
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Abbildung 5.7: Schematische Darstellung der Möglichkeiten zur Anpassung der Laserleistung
für Hatches die verschiedene Anpassungsbereiche berühren.

sehr nahe an der Ausgangsleistung liegen würde. Außer der Hatch läge nahezu komplett in einem

Anpassungsbereich. Anstatt des Durchschnittswertes kann auch die maximale oder minimale

Leistung entlang des Hatches oder der Anfangs-, Mittel- oder Endpunkt für die Anpassung

zugrunde gelegt werden. Da das bei der Verwendung des Anfangs-, Mittel- oder Endpunktes

zu erwartende Ergebnis sehr zufällig wäre und bei der Verwendung des Maximums in den

meisten Fällen keine Anpassung vorgenommen werden würde, erschien es am sinnvollsten für

die Anpassung der Leistung das Minimum entlang des Hatches zu verwenden.

Die Konturhatches wurden anders behandelt als die übrigen Hatches. Da sich die Konturhatches

über sehr lange Bereiche erstrecken, ergeben sich drei Möglichkeiten für die Anpassung. Die

Konturhatches werden gar nicht angepasst. Dafür spricht, dass sie am Ende belichtet werden

und die Schicht Zeit hat abzukühlen, so dass mit geringeren Schmelzbaddimensionen durch

die fehlende Vorheizung der zuvor belichtenden Hatches zu rechnen ist. Die Konturhatches

können komplett anhand des Minimums des passierten Feldes angepasst werden, was dazu

führt, dass große Bereiche der Konturhatches angepasst werden, die keine Anpassung erhalten

sollten. Außerdem könnten die Hatches in den kritischen Bereichen unterteilt werden, damit die

entsprechenden Bereiche gut an die benötige Leistung angepasst werden können. In der vorlie-

genden Arbeit wurden zwei dieser Varianten untersucht. Die Konturhatches wurden ohne lokale

Leistungsanpassung belichtet und zusätzlich wurden die Hatches in den kritischen Bereichen

unterteilt. Dabei wurde eine minimale Länge von 1 mm für die Unterkonturhatches vorgegeben.

Die Unterteilung der Konturhatches erschien sinnvoll, um eine bessere lokale Leistungsanpas-

sung in den kritischen Bereichen zu erhalten.

Zusätzlich zu der konventionellen Streifen-Strategie mit einer Konturbelichtung wurde eine
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Abwandlung mit vier Konturbelichtungen und eine Hatching-Strategie, die immer parallel zur

Überhangkante verläuft, untersucht. Diese wird im weiteren Verlauf als „Brick“-Strategie be-

zeichnet, da die Hatches in jeder Schicht um einen halben Hatchabstand verschoben wurden,

wie bei einer Mauer aus Ziegelsteinen. Die Strategien sind beispielhaft für zwei Schichten bei

einem Überhangwinkel von 15° in Abbildung 5.8 dargestellt. Die entsprechenden lokalen Leis-

Abbildung 5.8: Schematische Darstellung der angepassten Hatching-Strategien. Die Anpassung
zeigt beispielhaft die Anpassung in zwei Schichten für einen 15° Überhang.

tungsanpassungen sind farblich dargestellt. Die Brick-Strategie wurde zusätzlich ausgewählt,

da sie eine Strategie darstellt, die sich bei einfachen Geometrien perfekt anpassen lässt. Durch

die parallele Ausrichtung zum Überhangbereich liegen die Hatches immer komplett in einem

anzupassenden Bereich. Die Hatching-Strategie mit vier Konturfahrten wurde ausgewählt, da,

wie zuvor erwähnt, der anzupassende Bereich in der Regel fünf Hatches nicht übersteigt, und

somit ein Kompromiss zwischen „Brick“-Strategie und konventioneller Streifen-Strategie vorliegt.

Wie sich in Abbildung 5.8 erkennen lässt, werden bei der konventionellen Hatching-Strategie

die größten Bereiche angepasst. Bei der konventionellen Strategie mit vier Konturbelichtungen

werden die unkritischen Bereiche bereits weniger stark angepasst und bei der „Brick“-Strategie

findet die Anpassung nur lokal in den kritischen Bereichen statt.
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Neben dem lokalen Energieeintrag wurde auch die Reihenfolge, mit der die Hatches belichtet

wurden, nach verschiedenen Regeln angepasst. Das Vorgehen zur Anpassung war immer wie

folgt: Zunächst wurde die Hatching-Strategie mit Hilfe der Software „GENESIS hatching“ erstellt

und in das CLI-Format exportiert. Im nächsten Schritt wurden die Abkühlraten des Bauteils

simuliert und ebenfalls exportiert, so dass für jeden Voxel eine Abkühlrate zur Verfügung stand.

Anschließend wurde ein Python-Skript verwendet, welches speziell für die vorliegende Arbeit

entwickelt wurde. Zur Anpassung der Linienenergie wurden zunächst die Hatches aus der CLI-

Datei und die Abkühlraten aus der Simulation eingelesen. Dann wurde jeder Hatch in diskreten

Schritten mit einer Größe von 60 µm abgetastet und die Abkühlraten ausgewertet. Im Anschluss

wurde jedem Hatch die entsprechende Leistung zugewiesen, basierend auf Formel 5.1.

Für die Anpassung der Reihenfolge in den Standard-Strategien wurde ähnlich vorgegangen. An-

statt der Anpassung der Leistung wurde diese konstant gehalten. Die Hatches wurden ebenfalls

mit fester Schrittweite abgetastet, um die Abkühlraten auszuwerten. Es erfolgte eine Gruppie-

rung in Abkühlraten in 5 % Abstufungen. Die Hatches wurden so umsortiert, dass zunächst

die Gruppen mit höchster Abkühlrate und zum Schluss die Hatches mit niedrigster Abkühlrate

belichtet wurden. Darüber hinaus wurden die einzelnen Gruppen nach der durchschnittlichen

Abkühlrate der Hatches sortiert, um zu verhindern, dass die Belichtung im Pulver beginnt.

Für die Anpassung der Reihenfolge bei den „Brick“-Strategien wurden die Wendepunkte in den

Abkühlraten in Längsrichtung der Bauteile berechnet. Die Reihenfolge wurde dann festgelegt,

indem immer in Richtung abnehmender Abkühlrate (auf den kritischen Bereich zu) von einem

Wendepunkt zum nächsten gegangen wurde. Für das Springen in den kritischen Bereichen

wurde die gleiche Reihenfolge im unkritischen Bereich beibehalten. Die Hatches im kritischen

Bereich wurden entsprechend der oben genannten Regel sortiert und immer abwechselnd in

gegenüberliegenden kritischen Bereichen belichtet.

Nach erfolgter Anpassung der Hatching-Strategien wurden diese in das CLI+ Format exportiert.

5.3 Experimentelle Validierung der angepassten
Hatching-Strategien

Die Bauteile wurden aus Ti-6Al-4V gefertigt und die Prozessparameter wurden basierend auf der

im vorherigen Abschnitt beschriebenen Methode angepasst. Neben der Anpassung der Leistung

wurde auch die Hauptvorschubsrichtung gezielt angepasst. In Abbildung 5.9 ist die Haupt-

vorschubsrichtung in rot eingezeichnet, während die Hatches in schwarz dargestellt sind. Die

Reihenfolge der Hatches beginnt am Anfang des roten Pfeils und endet an der Spitze. In der

Abbildung ist die Hauptvorschubsrichtung auf den Überhang zu veranschaulicht, entsprechend

wurde die Orientierung der Hatches mit entgegengesetzter Reihenfolge übersprungen. Bei der

Auswahl der Hauptvorschubsrichtung weg vom Überhang ist die Belichtungsrichtung entgegen-

gesetzt.
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Abbildung 5.9: Definition der Hauptvorschubsrichtung. Die Hauptvorschubsrichtung ist in rot für
verschiedene Schichtrotation dargestellt und legt die Reihenfolge der Hatches fest, die Hatches
wurden vom Anfang des Pfeils hin zur Spitze belichtet. Dargestellt ist die Hauptvorschubsrich-
tung auf die Überhangkante zu, alle Orientierungen der Hatches, die nicht auf den Überhang zu
liefen, wurden übersprungen.

Eine Übersicht über die durchgeführten Experimente mit den jeweiligen Anpassungen der Rei-

henfolge und der lokalen Laserleistung findet sich im Anhang in Tabelle A.3. Zuerst wurde die

Anpassung der Hatching-Strategie bei der konventionellen Streifen-Strategie mit einer Kontur-

belichtung untersucht. Es werden nur die geometrischen Merkmale diskutiert, die signifikante

Defekte und Verbesserungen durch die Anpassungen der Hatching-Strategie aufweisen. In Abbil-

dung 5.10 sind vier Probebauteile, die mit der angepassten konventionellen Hatching-Strategie

gefertigt wurden, dargestellt. Bei allen Proben verlief die Schutzgasströmung von rechts nach

links. Die roten Pfeile zeigen die Hauptvorschubsrichtung der Belichtung an.

Zunächst wurden die freien Überhänge mit einem Überhangwinkel von 20° betrachtet. Der

Unterschied von Probe 1a und 2b aus Abbildung 5.10 ist die Hauptvorschubsrichtung. Bei Probe

1a wurde somit in jeder Schicht bevorzugt im kritischen Bereich mit der Belichtung begonnen.

Dies führt dazu, dass Bereiche aufgeschmolzen wurden, die frei im Pulver hängen und somit

wurde zunächst keine Anbindung an bereits konsolidierte Bereiche des Bauteils erreicht. Die

einzelne Bahn kann sich somit frei verformen und wurde eventuell beim Auftragen der nächsten

Pulverschicht vom Rakel weggeschoben. Dieser Effekt kann sich über mehrere Schichten akku-

mulieren.

Um zu überprüfen, ob bereits durch die Änderung der Hauptvorschubsrichtung bessere Ergeb-

nisse erreicht werden können, wurde Probebauteil 1b erzeugt. In diesem Fall wurde mit der

Belichtung bevorzugt im bereits konsolidierten Bereich begonnen und es wurden keine Hatches

umgeschmolzen, die frei im Pulver hängen.
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Mit dieser Vorgehensweise konnte der Überhang nahezu defektfrei aufgebaut werden.

Im nächsten Schritt wurde die Laserleistung lokal angepasst, während die Hauptvorschubsrich-

tung auf den Überhang zu gewählt wurde. Bei Probe 3c wurde eine Reduktion auf minimal 80 %

der Ausgangsleistung und bei Probe 4d eine maximale Reduzierung auf 60 % vorgenommen. Im

Bereich des freien Überhangs von 20° wurden in beiden Fällen schlechtere Ergebnisse erzielt als

bei der vergleichbaren konventionellen Hatching-Strategie mit voller Leistung. Beim Vergleich

der beiden Proben fällt auf, dass Reduktion der Leistung auf minimal 60 % ein schlechteres

Ergebnis erzielt hat, als die Anpassung der Leistung auf minimal 80 % und keine Leistungsan-

passung.

Das zweite geometrische Merkmal ist die dreieckige Aussparung mit einem Überhangwinkel von

15°. Trotz einer geringen Seitenlänge von 8 mm konnte keine Aussparung in den Proben 1a und

2b formtreu aufgebaut werden. In beiden Bauteilen zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den freien

Überhängen, es wurde insgesamt weniger Material umgeschmolzen als gewollt. Es lässt sich

eine Asymmetrie erkennen, die sich auf die Hauptvorschubsrichtung der Belichtungsstrategie

zurückführen lässt. Die Seite, bei der die Reihenfolge mit Belichtungsbeginn im Pulver ist, weist

einen größeren Überhangwinkel auf, was vermuten lässt, dass auch hier frei im Pulver hängende

Bereiche aufgeschmolzen wurden und keine Anbindung an das Bauteil erreicht werden konnte.

Bei den Proben 3c und 4d zeigt sich trotz geringerer Energieeinbringung ein ähnliches Bild. In

den kritischen Bereichen können zusätzlich Ansinterungen und stärkere Verfärbungen beobach-

tet werden. Auch hier wird davon ausgegangen, dass durch den verringerten Energieeintrag nur

eine schlechte oder gar keine Anbindung zu den darunterliegenden Schichten erreicht wurde.

In den darauffolgenden Schichten wurde teilweise direkt ins Pulver belichtet, was zu starken

lokalen Überhitzungen und den Ansinterungen führt. Bei den runden Aussparungen mit einem

Durchmesser von 0.5 mm und 1 mm sind keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Proben

festzustellen. Alle Bohrungen konnten aufgelöst werden und weisen ähnliche Abweichungen von

der Sollkontur auf.

Die 0° Überhänge (Brücken) stellen die kritischsten Bauteilbereiche dar, weil es hier nicht ver-

mieden werden kann direkt ins Pulver zu schmelzen. Die Brücken sehen bei allen Proben ähnlich

aus, auch an dieser Stellen konnte durch die Reduktion der Leistung keine Verbesserung erreicht

werden. Es sieht aus, als hätten die ersten Schichten keine komplette Anbindung bekommen und

die Brücke wurde erst stückweise in den darüber liegenden Schichten aufgebaut. Dafür spricht

die leicht gebogene Form. Die Anpassung auf Grundlage der Abkühlraten in diesen Bereichen

fand in den ersten drei Schichten der Brücken statt. Dies gibt Anlass zu der Vermutung, dass die

Ansinterungen noch in den Schichten entstehen, in denen nicht mehr angepasst wurde.

Als nächstes wurden die Streifen-Strategien mit vier Konturbelichtungen untersucht. Der Vorteil

bei dieser Strategie ist, dass die Konturbelichtungen fast den ganzen kritischen Bereich abde-

cken und die zufällig ungünstigen Vorschubsrichtungen im Kernbereich stattfinden. So dass
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in den überhängenden Bereichen immer von Fest nach Pulver belichtet wurde und die lokale

Leistungsanpassung aufgrund der Orientierung der Hatches ideal erfolgen konnte.

Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.11 dargestellt und die Laserleistungen wurden bei diesen

Proben für Kern- und Konturbelichtung konstant gehalten, nur bei Probe 6b wurde die Leistung

im Kern lokal auf minimal 80 % reduziert. Die Konturbelichtungen in den Proben 5a und 6b

wurden mit 80 % der Ausgangsleistung durchgeführt. Beim betrachten der freien Überhänge von

20° lässt sich erkennen, dass alle Überhänge eine gute Maßhaltigkeit erreicht haben. Das beste

Ergebnis wurde in Probe 8d erreicht, bei der vom Überhang weg belichtet wurde. In diesem Fall

gibt es keine Anbindungsprobleme, da der Beginn der Belichtung, aufgrund der vier Konturen,

im bereits konsolidierten Bereich ist und der kritische Bereich somit mehr Zeit bis zur Belichtung

der Kontur hat um abzukühlen. Zusätzlich wurde durch die Konturen eine Verbesserung erreicht,

da die Schmelzspuren mehr Zeit zum Abkühlen hatten. Das Durchführen der vier Konturfahrten

entspricht dem impliziten Einfügen von Wartezeiten, wie sie in Kapitel 4.1.2 verwendet wurden.

Die dreieckigen Aussparungen sind in den Proben 7c und 8d besser abgebildet als in den anderen

beiden Proben. Vermutlich sorgte die Kombination aus Wartezeiten und geringerer Leistung

für zu geringe Schmelzbaddimensionen, so dass weniger Material umgeschmolzen wurde als

beabsichtigt.

Bei den Brücken ließen sich auch mit diesen Anpassungen die Ansinterungen nicht vermeiden,

die Hatching-Strategie stimmt in diesen Bereichen auch mit den konventionellen Strategien

überein.

Die beste Qualität der Bohrungen wurde bei der Anpassung der Konturbelichtungen auf minimal

80 % der Leistung erreicht.

Da durch die Kombination der konventionellen Hatching-Strategie mit vier Konturbelichtungen

gute Ergebnisse für die freien 20° Überhänge erreicht wurden, wurde der freie Überhangwinkel

in dieser Probe auf 15° auf reduziert (siehe Abbildung A.6 Variante 2) und ebenfalls mit vier

Konturbelichtungen gefertigt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.11 dargestellt. Probe 9a wurde

konstant mit 100 % der Leistung belichtet, während bei den Proben 10b und 11c die Kontur-

belichtungen auf minimal 60 % und der Kern auf minimal 80 % bzw. 60 % angepasst wurde.

Auch hier konnte keine Verbesserung des Überhangs durch die Anpassung der Leistung erreicht

werden. Das beste Ergebnis wurde in Probe 9a mit konstanter Leistung von 100 % im Kern-

und Konturbereich und mit der Belichtungsrichtung weg vom Überhang erreicht. Die restlichen

Geometriebereiche sind vergleichbar mit den vorherigen Ergebnissen.

Da der Überhangwinkel von 20° mit vier Konturfahrten erfolgreich gefertigt werden konnten,

wurde die Anzahl der Konturfahrten erhöht. So sollte überprüft werden, ob sich die Vergrößerung

des kritischen Bereichs durch die Erhöhung der Konturfahrten kompensieren lässt.

Dazu wurde ein weiteres Probebauteil erstellt, welches in Abbildung A.6 (Variante 3) dargestellt

ist und Überhangwinkel von 10°, 12.5° und 15° enthält. Neben der Reduktion von den freien

Überhangwinkeln wurde die Länge der Brücke von 8 mm auf 10 mm erhöht.
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5.3. EXPERIMENTELLE VALIDIERUNG DER ANGEPASSTEN HATCHING-STRATEGIEN

Die Ergebnisse sind in Abbildung A.8 zu sehen. Bei Probe 12a wurde überprüft, ob bei vier

Konturbelichtungen durch die Hauptvorschubsrichtung eine Verbesserung gegenüber Probe 9a

erreicht werden kann. In den Proben 13b, 14c und 15d wurde die Hauptvorschubsrichtung vom

Überhang weg gewählt und sechs, sieben und acht Konturbelichtungen durchgeführt. In keiner

der Proben wurde die Leistung lokal angepasst.

Kein Überhang unter 20° konnte defektfrei aufgebaut werden, je niedriger der Überhangwinkel,

desto mehr defekte enthielt dieser Bereich. Die Erhöhung der Konturbelichtungen hatte keinen

positiven Effekt auf die Maßhaltigkeit in den Überhängen. Allerdings lässt sich in den hier

aufgebauten Proben auch nicht ausschließen, dass ein Defekt oder das Hochbiegen des einen

Bauteils negative Einflüsse auf den Pulverauftrag hatte. Wodurch ein Bauteil möglicherweise

nicht defektfrei aufgrund der Defekte eines anderen aufgebaut werden konnte. Die Brücken

mit 10 mm konnten trotz der Verlängerung in allen Bauteilen mit den üblichen Ansinterungen

aufgebaut werden. Das Belichtungsmuster in diesem Bereich war bei allen Proben identisch.

Als nächstes wurde die „Brick“-Strategie (vgl. Abbildung 5.7) untersucht, bei der die Hatches

immer parallel zur Überhangkante verlaufen. Hier betrug die Vektorlänge 8 mm, also doppelt so

viel wie bei den anderen Strategien. Dadurch sind im Mittel geringere Schmelzbaddimensionen

als bei einer Streifenlänge von 5 mm (vgl. Abbildung 4.12) zu erwarten. Neben der lokalen

Leistung wurde hier vor allem die Reihenfolge der Hatches angepasst.

Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.12 dargestellt. Bei Probe 16a und 17b wurde die Hauptvor-

schubsrichtung auf den freien Überhang zu gewählt. Bei Probe 18c und 19d wurde die Reihenfolge

auf Basis der Abkühlraten angepasst, dabei zählten alle Bereiche ohne Anpassung als unkritisch.

Bei Probe 18c wurde mit der Belichtung immer im Kernbereich begonnen und dann bis zur Mitte

des nächsten kritischen Bereiches belichtet. Bei Probe 19d wurden zunächst die Kernbereiche

weg vom kritischen Bereich belichtet, dann wurde zwischen gegenüberliegenden kritischen

Bereichen hatchweise gesprungen. Dabei wurde immer ein Hatch belichtet, der einen bereits

konsolidierten Bereich berührt und dann wurde zum nächsten Hatch in einem kritischen Bereich

gesprungen, der ebenfalls einen konsolidierten Bereich berührt.

Die freien Überhänge konnten mit allen Strategien sehr gut aufgebaut werden. Das lässt sich

vermutlich darauf zurückführen, dass immer von bereits konsolidierten Bereichen zum Pulver

belichtet wurde. Bei Probe 19d konnte sogar ein Überhang mit 15° zum größten Teil aufgebaut

werden. Die Fehlstellen am Überhang sind möglicherweise auf das Fehlschlagen anderer Proben

und den dadurch gestörten Pulverauftrag in diesem Baujob zurückzuführen. Bei den dreieckigen

Aussparungen lässt sich in den Proben 16a und 17b eindeutig die Asymmetrie aufgrund des

Belichtungsbeginn im Pulver feststellen.

In Probe 17b fällt diese wesentlich stärker auf, da durch die Leistungsanpassung noch weniger

Material als gewollt umgeschmolzen wurde. Das beste Ergebnis wurde in Probe 19d erreicht.

Bei den Brücken zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei allen anderen Proben auch, abgesehen

von Probe 18c. In dieser lässt sich ein extremer Defekt erkennen. Da vom Rand bis zur Mitte
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5.4. ÜBERTRAGBARKEIT DER ERGEBNISSE

des Überhangbereich belichtet wurde, bildete sich ein „Arm“ der sich frei verziehen kann und

sich entsprechend nach oben und in Richtung des Bauteils verbiegen konnte. Wenn der „Arm“

der anderen Seite in der Mitte angekommen ist, hat sich der andere bereits verzogen und die

beiden können sich nicht verbinden. Hierdurch entsteht die große Lücke im Überhangbereich. Da

die Anpassung der Reihenfolge bei konstanter Laserleistung insgesamt die beste Maßhaltigkeit

erzielte, wurde abschließend die Variation der Reihenfolge in den konventionellen Hatching-

Strategien untersucht. Dazu wurde die Reihenfolge bei einer Streifen-Strategie mit 5 mm und

2.5 mm mit jeweils einer und vier Konturfahrten angepasst. Dabei wurde die Sequenz in den

kritischen Bereichen angepasst, während die Reihenfolge im unkritischen Bereich unberührt

blieb. Die Anpassung der Reihenfolge ist für jeweils eine Schicht der vier Varianten in Abbildung

A.9 dargestellt. In den kritischen Bereichen wurden die Hatches nach Höhe der Abkühlrate

gruppiert und die Reihenfolge von hoher zu niedriger Abkühlrate angepasst. Bei den Proben

22c und 23d wurde die Leistung insgesamt auf 80 % reduziert, um die Wirkung der kürzeren

Vektorlänge von 2.5 mm zu kompensieren.

Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.13 zu sehen. Alle geometrischen Merkmale sind relativ

defektfrei in diesen Probe abgebildet. Die besten Ergebnisse wurden bei Probe 21b und 23d

erzielt. Augenscheinlich erscheinen die Brücken in diesen Proben waagerechter als in den

anderen. Die Sintereffekte bleiben allerdings bestehen. In Probe 23d, in dem Bild mit den runden

Aussparungen, kann ein Spannungsriss erkannt werden. Aufgrund der schmaleren Streifen

werden insgesamt mehrere kleine Bereiche aufgeheizt und abkühlt, was insgesamt zu stärkeren

thermischen Eigenspannungen im Bauteil führt.

5.4 Übertragbarkeit der Ergebnisse

Auf Basis der vorhergehenden Untersuchungen wurde die Anpassung der Reihenfolge als bestes

Mittel zur Verbesserung der Maßhaltigkeit bzw. Realisierbarkeit von niedrigen Überhangwinkeln

identifiziert. Um auch die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf komplexere Bauteile und andere

Materialien zu überprüfen, wurde ein Bauteil entworfen das topologisch der Rotorschaufel ei-

nes Impellers entspricht. Der Impeller ist in Abbildung 5.14 dargestellt, wie in der Abbildung

veranschaulicht, wurde nur ein Teil der Rotorschaufel untersucht. Die Rotorschaufel hat einen

minimalen Überhangwinkel von etwas unter 25°. In Abbildung 5.14 sind unter dem Bauteil die

Abkühlraten für ein Abkühlintervall von einer halben Sekunde dargestellt. Dieses Abkühlinter-

vall wurde gewählt, da hier die kritischen Bereiche besser sichtbar und weiter ausgedehnt sind.

Diese Abkühlraten eignen sich besser, um die Anpassungsrichtung der Reihenfolge für komplexe-

re Bauteile zu identifizieren. In den Abkühlraten lässt sich der Verlauf der Überhangwinkel im

Bauteil gut erkennen, je kleiner die Abkühlrate, desto niedriger der Überhangwinkel. Um die

Hypothese, dass eine Hatching-Strategie mit Hauptvorschubsrichtung auf den Überhang zu und

Standardparametern zu guten Ergebnissen in kritischen Bereichen führt, zu prüfen, wurden
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Abbildung 5.14: Ausschnitt Rotorschaufel eines Impellers als Beispiel für ein komplexes Bauteil.
Unten ist die Wärmeableitfähigkeit der Rotorschaufel dargestellt.

zwei ähnliche Strategien überprüft. Die Proben wurden, wie in Abbildung 5.15 oben links zu

sehen, im Kreis angeordnet. Zunächst wurde eine konventionelle Streifen-Strategie mit einer

Schichtrotation von 69° erstellt, bei der die Hauptvorschubsrichtung im Mittel in Richtung des

Überhangs gewählt wurde. Die Schichtrotationen, die vom Überhang weg belichten und im Pul-

ver beginnen, wurden ausgelassen. Bei einzelnen Rotorschaufeln stellt dieses Vorgehen eine gute

Möglichkeit dar, den gewünschten Effekt zu erreichen, da die Strategie mit den Proben gedreht

werden kann. Betrachtet man aber zum Beispiel den ganzen Impeller, kann auf diese Weise die

Hauptvorschubsrichtung auf den Überhang zu nur für einen kleinen Teil der Rotorschaufeln

erreicht werden.

Aus diesem Grund wurde die zweite Strategie entwickelt. Bei dieser wurde die Hauptvorschubs-

richtung der Hatching-Strategie anhand der Gradienten der Abkühlraten ausgerichtet, wie sie

in Abbildung 5.16 schematisch für einige Schichten dargestellt sind. Es wurden je vier Proben

pro Strategie auf einer AconityMIDI Anlage aus 1.4404 Stahl gefertigt. Die Schichthöhe betrug
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Abbildung 5.15: Bild des Baujobs zur Validierung der Hatching-Strategien an komplexen Bautei-
len.
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Abbildung 5.16: Darstellung der simulierten Abkühlraten für ein Abkühlintervall von 0.5 Se-
kunden für ausgewählte Schichten. Mit schwarzen Pfeilen ist schematisch die Richtung der
Gradienten eingezeichnet anhand denen auch die Vorschubsrichtung des Hatchings orientiert
wurde.

30 µm und die restlichen Prozessparameter entsprachen der üblichen Hatching-Strategie für

diesen Stahl auf dieser Anlage.

Diese Anlage trägt das Pulver relativ, zu den in Abbildung 5.15 oben links dargestellten Pro-

ben, von unten nach oben auf und hat einen starren Rakel mit Kohleborsten. Beim Betrachten

der gefertigten Proben lässt sich erkennen, dass die vier linken Proben Defekte in den oberen

Schichten aufweisen und nicht komplett aufgebaut wurden, während auf der rechten Seite mit

beiden Strategien hervorragende Ergebnisse erzielt wurden (vgl. Abbildung 5.15). Das Versagen

der Strategien auf der linken Seite lässt sich vermutlich auf den Bauteilverzug und den starren

Rakel zurückführen. Bei den Proben auf der linken Seite wurden die Überhänge gegen die

Rakelrichtung aufgebaut. Der Bauteilverzug ließ sich durch die verwendeten Strategien nicht

verhindern, so dass sich die oberen Schichten mehr als 30 µm nach oben gebogen haben. Dadurch

ist der Rakel auf der linken Seite an hochgebogenen Überhängen hängen geblieben. Das führte

zu einem schlechtem Pulverauftrag, was zu weiteren Defekten führte, so dass die Proben auf der

linken Seite manuell während der Laufzeit aus dem Baujob entfernt wurden. Da die Proben auf

der rechten Seite mit dem Überhang in Rakelrichtung gebaut wurden, ist der Rakel hier nicht

hängen geblieben und die Proben ließen sich vollständig aufbauen.
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5.5 Diskussion der Ergebnisse der angepassten
Hatching-Strategie

In diesem Abschnitt sollen die experimentellen und simulativen Ergebnisse noch einmal zu-

sammengefasst diskutiert werden. Die Anpassungen der Hatching-Strategien zielten auf eine

Verbesserung der Maßhaltigkeit beim SLM ab. Es wurde davon ausgegangen, dass die schlechte

Maßhaltigkeit und Ansinterungen aufgrund von lokalen Überhitzungen in den Randbereichen

entstehen. Gerade in den kritischen Randbereichen kommt es aufgrund der zufälligen Schichtro-

tationen automatisch zu kurzen Hatches. In Abschnitt 4.1.2 wurde gezeigt, dass die Schmelzbad-

dimensionen bei kürzer werdenden, nacheinander belichteten Hatches zunehmen. Zusätzlich

ist durch die geringere Wärmeleitfähigkeit des Pulvers die Wärmeabfuhr in diesen Bereichen

niedriger, was ebenfalls zu größeren Schmelzbadabmessungen führt. So dass sich diese beiden

Effekte in den kritischen Bereichen überlagern und potenzieren.

Aus diesem Grund war einer der Optimierungsansätze die Verringerung des lokalen Energieein-

trags in den kritischen Bereichen, dieser konnte auch in den Simulationen validiert werden. In

den Experimenten konnte keine Verbesserung der Maßhaltigkeit durch diese Maßnahme nach-

gewiesen werden (vgl. Abbildung 5.10). Je stärker die Anpassung des lokalen Energieeintrages

war, desto schlechter war die Maßhaltigkeit bzw. desto stärker waren die Ansinterungen in den

Überhangbereichen. Diese Beobachtung gibt Anlass zur Vermutung, dass die Anpassung der

Leistung in zu großem Maße erfolgt ist oder keine Verbesserung durch die Anpassung des lokalen

Energieeintrages erreicht werden kann.

Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass sich die effektiven Schichtdicken in Abhängigkeit

von der Schüttdichte des Pulvers und anderen Effekten über die Prozesszeit verändern [132].

Dies führt dazu, dass die effektiven Schichtdicken sehr viel größer werden können als die an-

genommen 60 µm. Je nach Schüttdichte des Pulvers können sie sogar bis zu 120 µm betragen

[132], was in etwa der gemessenen Schmelzbadtiefe von Einzelspuren entspricht (vgl. 4.5). In

Abbildung 5.17 ist der Querschliff von Einzelspuren in der letzten Schicht eines Würfels bei

Standard-Streifen-Strategien mit voller Laserleistung dargestellt. Es lässt sich erkennen, dass

die Einzelspuren nur eine sehr schlechte bis gar keine Anbindung an die darunterliegende

Schicht erreichen, was auf die erhöhte effektive Schichtdicke zurückgeführt werden könnte. Bei

gewöhnlichen Hatching-Strategien wird das durch die Vorheizung der zuvor belichteten Hatches

innerhalb der Schicht kompensiert.

Wird die Leistung in den kritischen Bereichen runtergeregelt, reicht die Energie nicht aus,

um die Pulverschicht zu durchdringen. Die Anpassung der Leistung ist zu diesem Zeitpunkt

überflüssig, da das Schmelzbad die geometriebedingte verschlechterte Wärmeableitung erst nach

dem Durchdringen des Pulvers spürt. Es entstehen folglich Spuren im Pulver mit schlechter bis

gar keiner Anbindung an das Bauteil. In Abbildung 5.18 ist das Ergebnis von einzelnen Hatches

die direkt im Pulver belichtet wurden, zu sehen. Diese Einzelspuren verziehen sich sehr stark,
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Abbildung 5.17: Querschliff von Einzelspuren in der letzten Schicht eines gefertigten Würfels,
es lässt sich teilweise schlechte Anbindung der Einzelspuren an bereits konsolidiertes Material
erkennen.

es kann davon ausgegangen werden, dass dies auch mit den kritischen Bauteilbereichen ohne

Anbindung an das Bauteil passiert.

Ein Effekt der vernachlässigt wurde, ist die stärkere Verringerung der Schmelzbadbreite bei

Reduktion der Laserleistung (vgl. Abbildung 4.8), ab einer Leistungsreduktion von 85 % liegt die

Schmelzbadbreite außerhalb der 5 % Toleranz der Standardschmelzbadbreite. Allerdings liegt die

Schmelzbadbreite auch bei der minimalen Laserleistung von 60 % noch über dem Hatchabstand,

so dass eine zu geringe Schmelzbadbreite prinzipiell durch die Vorheizung der vorherigen Hatches

ausgeglichen werden sollte. Bei Leistungsanpassung der Konturhatches trifft das allerdings nicht

zu. Da diese im „kalten“ belichten werden, könnte die mangelnde Schmelzbadbreite der Grund

für die schlechte Anbindung in den Randbereichen sein. Dafür spricht auch die Randporosität in

den gekippten Monolithen bei verringerter Leistung in Abbildung 5.4

Es wurde herausgefunden, dass die Anpassung der Hauptvorschubsrichtung auf den Überhang

zu bei Standard-Streifen-Strategien zu einer Verbesserung der Überhangbereiche bis zu einem

Winkel von 20° führt. Wodurch die Belichtungsreihenfolge von konsolidierten Bereichen zum

Pulver sichergestellt wurde.

Eine weitere Verbesserung der Maßhaltigkeit in den kritischen Bereichen konnte durch die

Erhöhung der Konturbelichtungen von einer auf vier erreicht werden (vgl. 5.11). Die vier Kontur-

belichtungen decken bei Überhängen bis 15° in etwa den kritischen Bereich ab und werden immer

von innen nach außen belichtet. Es werden also zwei positive Vorgehensweisen kombiniert, einer-

seits werden lange Hatches belichtet, die parallel zur Überhangkante verlaufen, und anderseits

dauert es relativ lange bis der Laser die gleiche Stelle passiert, so dass sich die Wärme durch die

Abkühlzeiten nicht stark aufstauen kann. Der positive Einfluss von Abkühlzeiten konnte auch

in den Simulationen gezeigt werden (Kapitel 4.1.2). Ein Nachteil von vier Konturbelichtungen

entsteht in den unkritischen Bereichen, hier gibt es viele Schweißbahnen die Exakt übereinander

liegen, was zu stärkeren Verzügen in den Bauteilen führt.

Die „Brick“-Strategie zeichnete sich durch längere Hatches aus und es war möglich aufgrund der

118



5.5. DISKUSSION DER ERGEBNISSE DER ANGEPASSTEN HATCHING-STRATEGIE

Abbildung 5.18: Starke Krümmungen beim Schmelzen einzelner Spuren ohne Anbindung zur
darunter liegenden Schicht aufgrund der thermischen Dehnungen. [134](Materialise GmbH)

extrudierten zweidimensionalen Geometrie die Hatches immer optimal in den kritischen Berei-

chen zu orientieren. Dies führt insgesamt zu geringerer Aufheizung innerhalb der Schicht und

somit kleineren Schmelzbadabmessungen. Dadurch potenzieren sich die negativen thermischen

Effekte in den kritischen Bereichen weniger stark. Mit dieser Hatching-Strategie konnten sehr

gute Ergebnisse erzielt werden (vgl. 5.12), allerdings wurde die Maßhaltigkeit auch hier durch

die zusätzliche Reduktion der Leistung in den kritischen Bereichen verschlechtert. Durch die

gezielte Anpassung der Reihenfolge konnte ein Überhang mit einem Winkel von 15° aufgebaut

werden indem hatchweise in den kritischen Bereichen gesprungen wurde. Dies führte dazu, dass

immer „kalte“ kritische Bereiche belichtet wurden.

Abschließend wurde die Anpassung der Reihenfolge von konventionellen Streifen-Strategien bei

5 mm und 2.5 mm überprüft. Dadurch konnte gezeigt werden, dass allein durch die Anpassung

der Reihenfolge die Maßhaltigkeit in Überhängen bis 15° verbessert werden konnten.

Durch die Anpassung der Reihenfolge und Ausrichtung der Hatching-Strategie in einem drei-

dimensionalen Bauteil, welches auf 1.4404 Stahl gefertigt wurde, konnte gezeigt werden, dass

sich die gewonnen Erkenntnisse auch auf andere Materialien, Prozessparameter und Bauteile

übertragen lassen.

Die Ergebnisse zur Anpassung der Hatching-Strategien lassen sich wie folgt zusammenfassen:
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• Die Reduktion des lokalen Energieeintrags in den kritischen Bereichen hat keinen positiven

Effekt auf die Maßhaltigkeit.

• Das Einführen von Wartezeiten und Anpassen der Belichtungsreihenfolge in den kritischen

Bereichen verbessert die Maßhaltigkeit.

• Wartezeiten in den kritischen Bereichen lassen sich am einfachsten durch die Einfüh-

rung von mehreren Konturbelichtungen erreichen. Allerdings haben diese in unkritischen

Bauteilbereichen zu stärkeren Spannungen und Verzug geführt.

• Die besten Ergebnisse wurden durch die Kombination aus Anpassung der Reihenfolge von

konsolidierten Bereichen zum Pulver und einer Konturbelichtung erreicht.
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D ie vorliegende Arbeit widmet sich der simulationsbasierten thermischen Analyse beim

selektiven Laserstrahlschmelzen zur Anpassung der Hatching-Strategien und experi-

menteller Validierung. Dazu wurden die thermischen Effekte mit zwei unterschiedlichen

Simulationsmodellen auf mesoskopischer und makroskopischer Skala untersucht. Das mesosko-

pische Modell befasste sich mit der Schmelzbadebene, während sich das makroskopische Modell

sich der Bauteilebene widmete. Die gewonnen Erkenntnisse lieferten die Grundlage für die An-

passung der Hatching-Strategien. Abschließend wurde die Validierung der Hatching-Strategien

an mehreren Proben und einem Demonstratorbauteil experimentell durchgeführt.

Das Schmelzbadverhalten wurde in repräsentativen Bauteilausschnitten mit dem experimentell

kalibrierten Simulationsmodell auf der Mesoskala untersucht. Die Schmelzbaddimensionen nah-

men bei 45° Überhängen ab 1.5 Hatch-Abständen (150 µm) und bei 15° ab 5 Hatch-Abständen

(500 µm) zur Bauteilkontur zu. Es konnte in der Simulation gezeigt werden, dass der Effekt von

zuvor belichteten Hatches auf den nächsten einer Bauteilaufheizung von ca. 1000 ◦C entspricht.

Als Mittel zur Kompensation des Schmelzbadzuwachses in den kritischen Bereichen konnte die

lokale Anpassung der Leistung und das Einfügen von Wartezeiten simulativ validiert werden.

Die experimentell kalibrierte Simulation des makroskopischen Temperaturfeldes zeigte, dass

das Verhältnis von belichteter Fläche zur effektiven Querschnittsfläche in Aufbaurichtung des

Bauteils ein Indikator für die Stärke der Bauteilaufheizung ist. Zusätzlich konnte der wär-

mespeichernde Effekt des umgebenen Pulvers nachgewiesen werden. Ein Trichter mit einem

Öffnungswinkel von 42° heizte sich bei einer Bauhöhe von 11 mm um 200 ◦C auf, während ein

gekippter Monolith mit einem Überhangwinkel von 45° und konstanter Grundfläche von 10 mm2

um ca. 60 ◦C aufheizte.

Die Verknüpfung der mesoskopischen und makroskopischen Untersuchungen als Grundlage für
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die Anpassung der Hatching-Strategie gelang durch die Betrachtung der simulierten lokalen

Abkühlraten in den Bauteilen. Die Abkühlraten für ein Intervall von 0.001 Sekunde, zeigten eine

gute Übereinstimmung mit dem Verlauf der simulierten Anpassung der Leistung und wurden

als Grundlage für die Anpassung des lokalen Energieeintrags herangezogen. Die Abkühlraten

im Bereich von einer halben Sekunde eigneten sich für die Anpassung der Reihenfolge und

Orientierung.

Die lokale Anpassung des Energieeintrags, der Orientierung und Reihenfolge der Hatching-

Strategien wurde an Proben aus Ti-6Al-4V untersucht. Die Sintereffekte in den 0° Überhängen

konnten mit keiner der angepassten Strategien verhindert werden. Durch die Anpassung des

lokalen Energieeintrags konnte keine Verbesserung bei Überhangwinkeln unter 30° erreicht

werden. Die besten Ergebnisse bei 20° Überhängen wurden mit vier Konturbelichtungen und

Belichtungsrichtung weg vom Überhang erreicht. Mit einer gezielten Anpassung der Hatchorien-

tierung parallel zur Überhangkante und der Anpassung der Reihenfolge konnten 15° Überhänge

mit einer Länge von 18 mm aufgebaut werden. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse konnte an

einem komplexen Bauteil, welches aus 1.4404 Stahl gefertigt wurde und Überhangwinkel bis

maximal 24° enthielt, gezeigt werden.

Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde die Relevanz der gezielten Ausrichtung und Reihenfolge der

Hatches in den supportfreien, kritischen Bereichen gezeigt. Dadurch ergibt sich ein neuer Fokus

für Anpassungen der Hatching-Strategien zur Erreichung von supportfreien Überhangwinkeln

unter 20°. Die Anpassung der Reihenfolge und Ausrichtung der Hatches sollte in Zukunft mit der

Anpassung der Leistung und der Hatchabstände untereinander kombiniert werden. Zusätzlich

ergibt sich dadurch weiterer Forschungsbedarf, um den Einfluss auf die Materialeigenschaften

und Dichte durch die gezielte Ausrichtung der Hatches in den kritischen Bereichen zu unter-

suchen. Da sich der prozessinhärente Verzug in den Bauteilen nicht komplett vermeiden lässt,

erscheint auch die Kombination mit Vordeformation der CAD-Daten auf Basis von bestehenden

mechanischen Simulationsmodellen sinnvoll.
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A.1 Berechnete Wärmeübergangskoeffizienten für Luft, Argon
und Stickstoff

Die Wärmeübergangskoeffizienten wurden für eine eine längs angeströmte Platte über

f (Re;Pr)= 0.664Re
1
2 Pr

1
2(A.1)

berechnet (vgl. Abschnitt 2.2.3). Die Ergebnisse für Luft, Stickstoff und Argon, die beim SLM

als Schutzgas verwendet wird befinden sich in Tabelle A.1. Die Werte wurden für Strömungsge-

schwindigkeiten von 0.4 m
s bis 1.6 m

s und einer charakteristischen Länge L von 4 mm bis 16 mm

berechnet.

Tabelle A.1: Materialeigenschaften von Luft, Argon und Stickstoff zur Berechnung von α bei
1 bar Druck und 0 ◦C Temperatur, sowie die entsprechenden Ergebnisse

Luft Argon Stickstoff
[135] [135] [136–138]

spezifische Wärme W
kgK 1010 519 1038

Dichte kg
m3 1.29 1.78 1.23

Wärmeleitfähigkeit W
mK 0.0242 0.016 0.025

kinematische Viskosität m2

s 13.5 11.8 13.5
minimales α W

m2K 19.7 13.6 20.3
maximales α W

m2K 78.6 54.4 81.1
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A.2 Ergänzende Tabellen

Tabelle A.2: Erreichte Endtemperaturen in den unterschiedlichen Probekörpern.

Querschnittsfläche Belichtete Fläche Belichtete Fläche/ Endtemperatur Endtemperatur
Probe [mm2] [mm2] Querschnittsfläche Experiment [◦C] Simulation [◦C]

Trichter 3.14 113.21 0.03 442.42 449.88
Monolith 15° 25.88 100.00 0.26 - 325.80
Monolith 25° 42.26 100,00 0.42 215.14 -
Monolith 30° 50.00 100.00 0.50 209.22 272.32
Monolith 45° 70.71 100.00 0.71 185.17 227.19
Monolith 90° 100.00 100.00 1.00 174.72 195.63

Monolith 314.41 314.41 1.00 246.33 191.35
Pyramide 314.41 127.21 2.47 161.60 144.11
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ANHANG A. ERGÄNZENDE TABELLEN UND ABBILDUNGEN

A.3 Ergänzende Darstellungen zu den
Schmelzbaduntersuchungen

Abbildung A.1: Von Gong et al. auf der Basisplatte durchgeführte Einzelspurexperimente zur
Bestimmung der Schmelzbaddimensionen im Prozess [29].
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A.3. ERGÄNZENDE DARSTELLUNGEN ZU DEN SCHMELZBADUNTERSUCHUNGEN

Abbildung A.2: Darstellung der Schmelzbaddimensionen in Abhängigkeit vom Konturabstand
und der Laserleistung bei Geometrie basierend auf den exakten Schichtdaten.
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ANHANG A. ERGÄNZENDE TABELLEN UND ABBILDUNGEN

Abbildung A.3: Darstellung der Schmelzbadfläche in Abhängigkeit vom Konturabstand und der
Laserleistung. Im Vergleich Geometrien basierend auf den exakten Schichtdaten und unter der
Annahme, dass in jeder Schicht zwei Schichtdicken umgeschmolzen werden.
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A.4. ERGÄNZENDE DARSTELLUNGEN ZU DEN MAKROSKOPISCHEN
TEMPERATURFELDERN

Abbildung A.4: Vergleich der Schmelzbadabmessungen mit Hintergrundtemperaturen von 30 ◦C
und 500◦C. Der zusätzlich umgeschmolzene Bereich bei 500 ◦C Hintergrundtemperatur ist rot
eingezeichnet und die Isothermen sind gepunktet dargestellt.

A.4 Ergänzende Darstellungen zu den makroskopischen
Temperaturfeldern

Abbildung A.5: Schematische Darstellung des Aufbaus zur Kalibrierung der Strahlungsintensitä-
ten mit den Temperaturen im Ofen.
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A.5 Ergänzende Darstellungen zu den experimentellen
Ergebnissen der Anpassung der Hatching-Strategie

Abbildung A.6: Darstellung der modifizierten Probebauteilen mit den jeweiligen Abmessungen.
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A.5. ERGÄNZENDE DARSTELLUNGEN ZU DEN EXPERIMENTELLEN ERGEBNISSEN DER
ANPASSUNG DER HATCHING-STRATEGIE

Abbildung A.7: Gegenüberstellung der kritischen Geometrieteile bei den Angepassten Hatching-
Strategien mit 4 Konturbelichtungen. In rot ist die Hauptvorschubsrichtung (entgegen dem
Gasfluss) der Belichtung eingezeichnet. Die Anpassungen beziehen sich jeweils auf die Leistung
im Kern und bei der Konturbelichtung. “min Leistung“ Bedeutet, dass die Leistung maximal auf
80 % reduziert wurde.
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A.5. ERGÄNZENDE DARSTELLUNGEN ZU DEN EXPERIMENTELLEN ERGEBNISSEN DER
ANPASSUNG DER HATCHING-STRATEGIE

Abbildung A.9: Darstellung der angepassten Reihenfolge in der 170. Schicht der Probebauteile
20a, 21b ,22c und 23d. Die Blauen Hatches werden zuerst belichtet und die roten zu letzt.
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