In
nnovative Oberflächenbe
ehandlun
ng zur Ve
erschleiß
ßreduktio
on bei
Pr
resshärtewerkze
eugen
In
nnovative surface treatm
ment to rreduce wear
w
in press harrdening tools
t
Pro
ojektträger | F
Fördermittelge
eber: Bayerisc
che Forschung
gsstiftung (Forrschungsverbu
und ForNextG
Gen – TP3)
Exe
ecuting Organ
nisation: Bava
arian Research
h Foundation ((Research ass
sociation ForNextGen – TP 3
3)
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
Forrschungsproje
ekt soll ein ne
euartiges Lase
erstrahllegieru
ungsverfahren
n unter Verwe
endung drahtb
basierter Zusa
atzwerkstoffe mit
dem
m Ziel entwickelt werden
n, durch eine gezielte Z
Zugabe von Legierungsele
ementen eine
e martensitische Härtung im
mo
odifizierten Ge
efüge zu erre
eichen, die zu
u verbesserte n mechanisch
hen Eigenscha
aften mit erh
höhter Versch
hleißbeständigkeit
füh
hrt. Daraus leitet sich ein Forschungsbed
F
darf zur Identtifizierung derr werkstoffspe
ezifischen Elem
mentzielkonze
entrationen so
owie
einer Legierungs
sstrategie zum
m flächigen Legieren von 3D
D-Bauteilen ab
b.
Vorgehensweis
se
Um
m homogene Gefügeeigens
schaften beim
m drahtbasierrten Laserstra
ahllegieren vo
on 3D-Oberflä
ächen zu erreichen, wird der
Ein
nfluss der Sch
hmelzbadlage
e relativ zur Richtung derr Gravitations
skraft im Hinblick auf die resultierende Verteilung der
Leg
gierungseleme
ente im modiffizierten Querrschnitt analyssiert. Zudem erfolgt die En
ntwicklung gee
eigneter Legie
erungsstrategien,
um
m entspreche
end der errmittelten Beanspruchung
gen eine wirkortgerecht
w
te Gefügem odifikation durch
d
gradie
erte
Ele
ementkonzentrationen abbillden zu könne
en.
Erg
gebnisse
Mitttels elements
sensitiver Mes
ssungen konn
nte eine Gleic hverteilung der Legierungs
selemente una
abhängig derr Schmelzbadllage
fes
stgestellt werd
den. Entsprec
chend der identifizierten Be
eanspruchung
gsbereiche können gradiertte mechanische Eigenschafften
übe
er konvex g
gekrümmte Oberflächen
O
in
i
einem W inkelsegment von 0°-45°
° erzielt we
erden. Im Detail wurde die
Pro
ozessgeschwin
ndigkeit über die Spurlänge linear von 2 mm/s auf 6 mm/s erhöht, woraus eiin Konzentrattionsgradient von
0,2
25 Gew.-% (M
Messfeld 1) biis 0,5 Gew.-%
% (Messfeld 2
2) resultiert, siehe Abbildung. Dies äuß
ßert sich in einem Anstieg der
Mik
krohärte von
n 780 HV0.2 auf 820 HV
V0.2. Entsprrechend der identifizierte
en Legierung
gszonen konn
nte über einen
Kon
nzentrationsgradienten de
er Legierungs
selemente die
e Mikrohärte zum Scheite
elpunkt des Krümmungsrradius gesteig
gert
werden.
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 extend revision
r
interv
vals. In the research projject a new la
aser beam allloying process is
dev
veloped using
g wire-based filler
f
materials
s with the aim
m to reach a martensitic
m
ha
ardening in th
he modified micro
m
section by
b a
spe
ecific input of alloying elements, which le
eads to improv
ved mechanic
cal properties with increase d wear resista
ance. This res
sults
in a need of rese
earch to identtify the specific element tarrget concentra
ation and a pro
ocess strategy
y for alloying of 3D-parts.
Ap
pproach
In order to achie
eve homogeneous microstrructural prope
erties at wire based laser beam alloying processes of 3D-surfaces, the
orie
entation of th
he melt bath relative
r
to the
e direction of the gravitatio
onal force is analysed regarrding the resu
ulting distribution
of the alloying elements in the
t
modified cross section
n. In addition, the develop
pment of app
propriate alloy
ying strategies is
carrried out to ac
ons which are
chieve some graded
g
elemen
nt concentratio
e appropriate to the type off stress.
Results
Bas
sed on eleme
ent sensitive measurement
m
s, an equal d istribution of alloying elem
ments indepen
ndent of the orientation
o
of the
me
elt bath is determined. Corresponding to
o the identified
d areas of strress, graded mechanical
m
prroperties overr convexly currved
surrfaces in an angle segmentt of from 0° - 45° can be o
obtained. In detail,
d
the pro
ocess speed w
was increased linearly over the
track length fro
om 2 mm/s to 6 mm/s, so that a nicckel concentrration of 0.25
5 wt.-% (Mea
asuring field 1) to 0.5 wt.-%
(measuring field
d 2) results, see
s
figure. Th
his manifests in an increas
se of the microhardness frrom 780 HV0.2 to 820 HV0
0.2.
Acc
cording to the
e identified zones of mech
hanical stresss, the microhardness is inc
creased over the concentrration of alloy
ying
elements to the apex of the ra
adius accordin
ng to the load path.
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