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Aufgabenstellu
ung
Gesteigerte Wa
armverschleiß
ßbeständigkeitt sowie opttimierte Reib
beigenschaften
n sind spezziell bei hochbeanspruch
hten
Pre
esshärtewerkz
zeugen von grroßem Interes
sse, um die S
Standzeit zu erhöhen
e
bzw. Überarbeitung
gsintervalle zu verlängern. Im
Forrschungsvorha
aben soll ein neuartiges Laserstrahlleg
L
ierungsverfah
hren unter Ve
erwendung drrahtbasierter Zusatzwerkstoffe
mitt dem Ziel e
entwickelt we
erden, durch eine gezieltte Zugabe von
v
Legierung
gselementen eine Mischkrristallhärtung im
mo
odifizierten Ge
efüge zu erre
eichen, die zu
u verbesserte n mechanisch
hen Eigenscha
aften mit erh
höhter Versch
hleißbeständigkeit
darf zur Entw
füh
hrt. Daraus leitet sich ein Forschungsbe
F
wicklung werk
kstoffspezifisch
her Elementziielkonzentratio
onen sowie einer
Leg
gierungsstrate
egie zum fläch
higen Legieren
n mit Mehrfach
hspuren ab.
Vorgehensweis
se
Um
m die maxim
male Härteste
eigerung im modifizierten Gefüge zu erreichen, erfolgt
e
eine analytische Berechnung der
erforderlichen Elementkonze
entrationen sowie
s
eine Verifikation der resultie
erenden mecchanischen Eigenschaften
E
in
exp
perimentellen Untersuchun
ngen mit unte
erschiedlichen Streckenmas
ssen. Des We
eiteren wird d
der Einfluss einer thermisc
chen
Bee
einflussung d
der mechanis
schen Eigens
schaften bere
eits legierter Spuren spe
eziell beim LLegieren mit Mehrfachspu
uren
unttersucht.
Erg
gebnisse
Die
e Resultate d
der experime
entellen Unte
ersuchungen zeigen, dass
s eine Härtesteigerung u
um ca. 130 HV0.2
H
bei einer
Strreckenmasse des Legierung
gswerkstoffes
s NiMoCr90 vo
on 2,2 g/m und
u
einer dara
aus resultiere
enden Nickelkonzentration von
0,4
43 Gew.-% errzielt wird. Da
amit kann im Vergleich zu r Härte des Warmarbeitsst
W
tahls im Ausg
gangszustand ein Härteanstieg
um
m ca. 20 % e
erreicht werde
en. Die erneu
ute thermisch
he Energieein
nbringung beim flächigen Legieren mit Mehrfachspu
uren
ind
duziert die Billdung von Ka
arbiden und Ausscheidunge
A
en mit reduzierter Härte (Bild links), ssobald die Te
emperatur in der
berreits legierten
n ersten Spu
ur unterhalb eine kritische
e Temperaturr sinkt. Im Gegensatz
G
da
azu kann durrch eine gezielte
Pro
ozessführung die Härte erhalten werden, wenn die Te
emperatur in der ersten Sp
pur oberhalb d
der kritischen Haltetempera
atur
verrbleibt (Bild re
echts).
Task
Inc
creased tempe
erature wear resistance an
nd frictional p
properties are of great interest especially
y for press hardening tools in
ord
der to increas
se durability and enlarge revision interrvals. In the research projject a new la
aser beam alloying process is
n modified micro section by
dev
veloped using
g wire-based filler
f
materials with the aim
m to reach a solid solution
n hardening in
b a
spe
ecific input of alloying elem
ments, which le
ead to improv
ved mechanica
al properties with
w
increased
d wear resista
ance. This res
sults
in a need of res
search to deve
elop the mate
erial specific e
element targe
et concentratio
on and a proccess strategy for alloying with
w
mu
ultiple tracks.
Ap
pproach
In order to achieve the maxiimum increase in hardnesss in the modified structure
es, an analyticcal calculation
n of the required
element concenttrations as we
ell as a verification of the re
esulting mech
hanical properrties with diffe
erent line mas
sses is perform
med
in experimental studies. Furtthermore, the
e influence off a thermal in
nteraction of previous alloy
ying lines esp
pecially at pla
anar
allo
oying processe
es has to be investigated.
Results
The
e results of ex
xperimental studies show, that maximum
m increase in hardness of about
a
130 HV
V0.2 is achieve
ed at a line mass
m
of alloying mate
erial NiMoCr90
0 of 2.2 g/m with a resulti ng nickel con
ncentration of 0.43 wt.-%. Compared to
o the hardness of
the
e hot forming
g tool steel in
n the initial sttate, an incre
ease of appro
oximately 20 % can be acchieved. The renewed therrmal
ene
ergy input att planar alloy
ying with multiple lines in
nduces the fo
ormation of carbides
c
and segregations with a redu
uced
harrdness (picture left) once the tempera
ature of alrea
ady alloyed liines subsides the critical temperature. In contrast the
harrdness can be
e obtained, if the
t
temperatu
ure in track on
ne retains abo
ove the critical temperature
e (picture right).
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