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1. Motivation

3D-Drucker sind in den letzten Jahren vom High-End-Industrie-Markt in den Heiman-
wender-Markt vorgestoßen und haben nicht zuletzt durch das Drucken von Sicherheits-
schlüsseln [1] und Waffenteilen aus Kunststoff Schlagzeilen gemacht. Dabei scheint es, als
könne man alles drucken. Roboter drucken Häuser aus Schnellzement [2], Lebensmittel in
unterschiedlichsten Formen und Organe aus Stammzellen [3]. Im professionellen Bereich,
in dem man von additiver Fertigung spricht, ist jedoch die Qualität von

”
3D-gedruckten“

Teilen immer noch ein Problem. Prabhjot Singh, Manager des Additive Manufacturing
Labs bei General Motors sagte dazu [4]

3-D printing often ends up being a black art. A part is made out of thousands of
layers, and each layer is a potential failure mode. We still don’t understand why
a part comes out slightly differently on one machine than it does on another,
or even on the same machine on a different day.

Zur Qualitätssicherung und Kontrolle ist es daher unbedingt nötig, jedes Bauteil nach
der Fertigung zu prüfen, was in der Regel kosten- und zeitintensiv ist. Wünschenswert
wäre daher eine frühzeitige Erkennung von Fehlern im mehrstündigen Bauprozess. Da-
durch könnten beim Aufbau Korrekturmaßnahmen eingeleitet oder der ganze Bauprozess
abgebrochen werden, um Material und Zeit zu sparen. Die Umsetzung solcher Online-
Überwachungen ist daher einer der großen Forschungsschwerpunkte im Bereich der Addi-
tiven Fertigung. Auch im nicht-industriellen Bereich spielt die Prozessüberwachung eine
immer wichtigere Rolle. So bietet z. B. der Hersteller Makerbot, der überwiegend auf den
Privatmarkt zielt seit Anfang 2014 ein System mit Kamera zur Prozessüberwachung an
[5]. Im professionellen Bereich stellte der Anlagenhersteller EOS GmbH Anfang 2014 sein
optisches System zur Überwachung von Schmelzbadparametern bei Metallwerkstoffen vor
[6]. Diese Systeme sollen Abweichungen im Prozess erkennen, dem Anwender melden und
als eine Art Qualitätsprotokoll dienen. Die Frage nach relevanten charakteristischen Mess-
größen und die Methoden zu deren Bestimmung ist dabei noch nicht vollständig beant-
wortet. Durch ein besseres physikalisches Verständnis des additiven Prozesses kommt man
diesen Antworten näher [7].

Die Technologie zur generativen Fertigung von Bauteilen befindet sich derzeit im Übergang
von der reinen Muster- zur Serienfertigung. An dieser Entwicklung ist verstärkt die Luft-
und Raumfahrtindustrie beteiligt, die durch die Verwendung von leichtbauoptimierten
Bauteilen das Gewicht von Flugzeugen und somit deren Treibstoffverbrauch reduzieren
will. Durch die, im Gegensatz zur konventionellen Fertigung, erhöhte konstruktive Freiheit
der generativen Fertigung können Bauteile so weit optimiert werden, dass sich die erhöhten
Herstellungskosten rechnen. Allerdings fordert die Luft- und Raumfahrtindustrie höchste
Qualitätsstandards, welche bei der generativen Fertigung meist nur durch nachgeschaltete
kostenintensieve Materialprüfungen sichergestellt werden können. Wünschenswert wäre
daher eine Überwachung des Bauprozesses schon während der Herstellung. Da es in dieser
Arbeit ausschließlich um die Überwachung eines Laserstrahl-Schmelzprozesses metallischer
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1. Motivation

Werkstoffe geht, soll eine Überwachung mit Hilfe einer Thermografiekamera bewerkstelligt
werden.

1.1. Ausgangssituation

Die Arbeitsgruppe am Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften der
Technischen Universität München am Standort Augsburg arbeitet unter anderem an ei-
ner Laser-Schmelzanlage der Firma EOS GmbH vom Type M270 . Die verwendete ka-
librierte Thermografiekamera VarioCAM stammt von der Firma InfraTec. Die Kame-
ra ist mit einem Adapter an einer modifizierten Anlagentür zum Bauraum angebracht.
Als Material wird auf der Anlage ausschließlich die Nickelbasislegierung Inconel 718, für
welches optimierte Prozessparameter bekannt sind, verwendet. Vor dieser Arbeit wurden
bereits stationäre thermografische Untersuchungen zum Pulverauftrag mit Verfahren der
Bilderkennung durchgeführt. Zudem wurde wurden schon untersucht, wie Bauteilkanten
im Thermografiebilder zu detektieren sind und sich unterschiedliche Prozessparameter auf
das Thermografiebild auswirken.

1.2. Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung einer thermografischen Prozessüberwachung beim
Laserstrahlschmelzen von metallischen Werkstoffen. Dazu muss zuerst die eingesetzte
Messtechnik auf die gegebene Anlage angepasst und kalibriert werden. Anschließend sollen
einfache physikalische Modelle aufgestellt werden, aus denen sich thermografische Kenn-
werte ableiten lassen. Beispielhaft hierfür wäre ein Kennwert der das Abkühlverhalten des
Prozesses beschreibt. Diese Modelle sollen im Versuch oder durch Simulation überprüft
werden. Abschließend sollen die gewählten Kennwerte beim Bau von Versuchskörpern
automatisch erfasst, mit deren im Anschluss gemessenen Materialeigenschaften korreliert
und wenn möglich mit anderen Ergebnissen verglichen werden. Als zentrale Materialeigen-
schaft wird in dieser Arbeit die Porosität angesehen, da sie sich direkt auf die Festigkeit
der hergestellten Bauteile auswirkt.
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2. Grundlagen

Für das Verständnis, sowie die Durchführung dieser Arbeit sind Grundkenntnisse der
additiven Fertigung und der Thermografie nötig. Diese werden in diesem Kapitel kurz
vorgestellt.

2.1. Additive Fertigungsverfahren

Unter additiver- oder generativer-Fertigung wird die Herstellung von Werkstücken durch
selektives Hinzufügen von Material beschrieben. Im Gegensatz dazu wird bei konven-
tionellen Bearbeitungsmethoden aus dem Rohling durch Abtragen von Material (z. B.
durch Bohren) die gewünschte Form herausgearbeitet, das Material umgeformt (z. B. durch
Schmieden) oder das ganze Bauteil gegossen.

2.1.1. Vorteile von additiven Herstellungsverfahren

Größere Formfreiheit: Es können Hohlräume in Bauteile eingebracht werden. Hier-
durch ist es möglich, Gewicht zu sparen oder Funktionsintegration zu betreiben. Das heißt,
dass z. B. Kühlkanäle in Spritzgussformen sehr nah an deren Oberfläche integriert werden
können. Durch diese konturnahe Kühlung wird es möglich, die Wandstärke eines mit der
Form hergestellten Kunststoffteiles besser zu kontrollieren. Aktuelle Forschungsprojekte
befassen sich mit der Integration von elektrischen Schaltungen und mechanischen Kom-
ponenten, wie z. B. Zahnräder, schon bei der Herstellung des Bauteils.

Direkte rechnergestützte Herstellung: Mit der additiven Fertigung ist es sehr einfach,
aus CAD Daten ein Werkstück herzustellen, da keine Formen gefräst oder CNC Program-
me erstellt werden müssen. Die CAD Daten müssen in der Regel nur um Stützstrukturen,
sogenannte Supports, erweitert und in schichtweise Daten aufgeteilt werden (slicing).

Individualität: Die Form jedes Werkstück kann auf Kundenwunsch individuell angepasst
werden. Dies ist besonders in der Medizintechnik wichtig in der Prothesen, wie z. B. Kno-
chen oder Zähne, auf den Patienten abgestimmt werden müssen.

Neue Werkstoffe: Es gibt in der Additiven Fertigung Verfahren für eine Vielzahl von
Werkstofftypen. So können Keramiken, Kunststoffe, organische Materialien und Metalle
verwendet werden und es können neue Materialien und Materialkombinationen, die früher
wegen ihren Materialeigenschaften schlecht verarbeitet werden konnten, besser genutzt
werden.

Herstellung von funktionalen Werkstoffen: Durch Einbringen von Hohlräumen und
Strukturierung der Oberfläche können die Eigenschaften von Materialien gezielt verändert
werden. So kann z. B. der haptische Eindruck oder die Elastizität eines Werkstücks ange-
passt werden. Ein künstlicher Knochen könnte somit z. B. Stöße besser dämpfen und ein
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2. Grundlagen

Elektronikgerät angenehmer in der Hand liegen.

Ressourceneffizienz: Material, das bei der additiven Fertigung nicht verfestigt wurde
wurde, kann häufig wiederverwendet werden. Bei Schmelzverfahren wird außerdem nur
benötigtes Material aufgeschmolzen, wodurch Energie gespart wird. Im Gegensatz dazu
muss beim Fräsen das Werkstück aus einem Rohling herausgearbeitet werden, wobei das
Werkstück dann nur noch aus einem Bruchteil der ursprünglichen Masse besteht.

2.1.2. Nachteile von additiven Herstellungsverfahren

Kosten der Herstellung: Das Verhältnis von verarbeitetem Material je Zeit ist deutlich
kleiner als beim Fräsen oder Gießen. Daher sind generativ hergestellte Teile zur Zeit teurer
als konventionelle Serienteile. Hersteller von Anlagen versuchen diesen Nachteil z. B. durch
größere Baukammern, höhere Schichtdicken und mehrerer Belichtungs- bzw. Verfestigungs-
Einheiten zu kompensieren. Auch das Rohmaterial, oft Pulver, ist in der Regel teurer als
das Vollmaterial.

Genauigkeit: Höhere Genauigkeit ist in der generativen Fertigung fast immer mit gerin-
geren Schichtdicken und kleinerem Belichtungs- bzw. Verfestigungsbereich und längeren
Bauzeiten und somit höheren Kosten verbunden. Außerdem ist der Verzug bei thermischen
Verfahren, besonders bei Metallen sehr hoch, da dass Material, nach dem Aufschmelzen
extrem schnell abkühlt und so Spannungen erzeugt und das Bauteil verformt. Um höhere
Maßgenauigkeit zu erzielen, können Bauteile nach dem Aufbau mit z. B. spanabhebenden
Verfahren nachbearbeitet werden.

heterogene Materialeigenschaften: Die Aufbaurichtung und die Position des Bauteils
im Bauraum beeinflussen dessen Materialeigenschaften. So ist z. B. die Zugfestigkeit von
metallischen Werkstoffen in der Ebene deutlich größer als in Aufbaurichtung. Auch die
erreichte Dichte des additiv hergestellten Materials liegt aufgrund von z. B. eingeschlosse-
nen Poren, unter der Dichte konventionell hergestellter Materialien und kann geometrie-
abhängig sein.

Qualität: Da die Materialeigenschaften des fertigen Bauteils von vielen Faktoren1 ab-
hängig ist, kann die Qualität des hergestellten Werkstücks sehr stark schwanken. Für
qualitätskritische Anwendungen ist daher die Prüfung jedes Bauteils nötig.

Gesundheitsgefährdendes Rohmaterial: Besonders bei metallischem Pulvermaterial
ist eine gesundheitliche Gefährdung nicht auszuschließen. Die enthaltenen feinen Anteile
des Pulvers unter einem Durchmesser von 10 µm gelten als inhalierbarer Feinstaub und
stellen eine erhebliche gesundheitliche Gefahr für den Menschen dar. Jeder direkte Kontakt
muss daher vermieden werden. Außerdem gelten Metallstäube abhängig vom Material als
leicht- bis hochentzündlich.

2.1.3. Pulverbettbasierende Verfahren

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Werkstoff auf das Bauteil aufzutragen. In dieser Ar-
beit geht es ausschließlich um pulverbettbasierende Verfahren. Anlagen für dieses Verfah-

1Man spricht beim SLM -Prozess von etwa 150 Einflussfaktoren. Die wichtigsten werden unter Kapitel 2.2
genauer beschrieben.
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2.2. Selektives Laserstrahlschmelzen

ren bestehen in der Regel aus einer absenkbaren Bauplatte auf die das Pulver schichtweise
aufgetragen wird. Diese Plattform wird zu Beginn einer neuen Schicht um die gewünschte
Schichtdicke, bei metallischen Bauteilen im Hundertstel-Millimeter-Bereich, abgesenkt.
Nun wird eine neue Pulverschicht mit Hilfe eines Rakels oder einer Walze aufgezogen, so
dass die Oberfläche des Pulverbettes wieder auf der Ursprungshöhe abschließt. Im zweiten
Schritt wird das Pulver partiell chemisch oder thermisch verfestigt. Nach vollständigem
Aufbau wird das verfestigte Werkstück vom losen Pulver getrennt und gegebenenfalls noch
nachbearbeitet.

Bei anderen Verfahren wird der Werkstoff über eine bewegliche Düse aufgetragen (z. B.
beim Fused Deposition Modeling oder beim Laserauftragsschweißen), durch eine chemische
Reaktion aus einer Füssigkeit auf das Bauteil abgeschieden (z. B. Stereolithografie) oder
es werden laminare Materialschichten miteinander verklebt (Laminated Object Manufac-
turing).

2.2. Selektives Laserstrahlschmelzen

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 2.1.: Vereinfachte schematische Darstellung des SLM Prozesses. Der Prozess
lässt sich in die Schritte (a) Anheben der Dosierplattform, (b) Pulverauf-
trag, (c) Belichtung und (d) Bauplattform um die Schichtdicke absenken
aufteilen. Anschließend beginnt der Vorgang wieder bei (a).

Das Selektive Laserstrahlschmelzen kurz (SLM ) ist ein pulverbettbasierendes additives
Fertigungsverfahren. In Abbildung 2.1 sind die Prozessschritte schematisch dargestellt.
Nach dem die Pulverschicht aufgetragen ist, wird diese partiell, daher selektiv, mit ei-
nem Laserstrahl geschmolzen. Dafür wird ein Laserstrahl über eine Optik abgelenkt und
auf die Oberfläche der Pulverschicht fokussiert. Durch die eingebrachte Energie schmilzt
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2. Grundlagen

der Werkstoff und bildet die gewünschte Form des Bauteils. Im Gegensatz dazu werden
beim Selektiven Laserstrahlsintern nur Teile des Materials aufgeschmolzen, welche den
Hauptbestandteil des Pulver miteinander

”
verkleben“ bzw. versintern. Ein mit dem SLM -

Verfahren verwandtes Verfahren ist das Selektive Elektronenstrahlschmelzen bei dem das
Pulver mit einem Elektronenstrahl im Vakuum aufgeschmolzen wird. Andere Verfahren
für z. B. Sand, verwenden flüssige Binder, die in das Pulver eingespritzt werden und so das
Pulvermaterial verfestigen.

Das Ziel der additiven Fertigung ist es, Bauteile herzustellen deren Materialeigenschaften
denen von konventionell hergestellten Teilen entsprechen. Dazu müssen sowohl die intrin-
sischen Materialeigenschaften (Dichte bzw. Porosität, thermische Spannungen, erzeugtes
Gefüge) als auch die extrinsischen Bauteileigenschaften (Maßgenauigkeit, Verzug, Ober-
flächengüte) optimiert werden. Die Prozessgrößen, die im folgenden Abschnitt im Detail
beschrieben werden, beeinflussen diese Eigenschaften maßgeblich:

2.2.1. Schichtdicke

Hohe Schichtdicken beschleunigen den Aufbau des Bauteils erheblich. Jedoch beschränken
sie direkt die vertikale Maßgenauigkeit des aufgebauten Bauteils. Ein weiterer limitierender
Faktor ist die Energieeinbringung. Diese muss groß genug sein und tief genug eingebracht
werden, um die gesamte Schichtdicke aufzuschmelzen und mit darunterliegenden Schich-
ten zu verschmelzen. Bei Laseranlagen im Metallbereich werden in der Regel Schichtdi-
cken von 20 µm bis 50 µm aufgebaut. Da sich die effektive Dichte der Schicht durch das
Aufschmelzen des Pulvers erhöht, entsteht eine Lücke zwischen Pulverbettoberfläche und
Bauteiloberfläche. Diese Lücke wird beim nächsten Beschichten zusätzlich gefüllt, was zu
einer höheren effektiven Schichtdicke über dem Bauteil führt. Nach etwa sieben Schichten
hat sich die effektive Schichtdicke eingependelt [8]. Für Schichtdicken von 40 µm ergibt
sich daraus eine effektiv aufgetragene Pulver-Schichtdicke über dem Bauteil von theore-
tisch 67 µm.

Für diese Arbeit wurden in der Regel Schichtdicken von 40 µm gewählt.

2.2.2. Pulver

Für die Herstellung des Pulvers wird der gewünschte Feststoff gas- oder wasserverdüst
wodurch sphärische oder spratzige2 Körner erzeugt werden können. Dabei erreicht man,
abhängig von der Korngrößenfraktionierung bei spratzigem Pulver eine Schüttdichte von
etwa 40 % und bei sphärischen Pulvern bis zu 60 % der Feststoffdichte [8]. Hohe Schüttdich-
ten sorgen für kleine effektive Schichtdicken. Damit ist es möglich, mit höheren Schicht-
dicken zu arbeiten. Eine geringe Schüttdichte sorgt des weiteren für einen unruhigeren
Schmelzprozess, da das Füllgas zwischen den Körnern beim Schmelzen entweichen muss.

Die verwendete Korngröße liegt in der Größenordnung der Schichtdicke. Für eine hohe
Schüttdichte ist es wichtig, dass erhebliche Anteile kleinerer Kornfraktionen enthalten
sind [8].

Das Material und die Form des Pulvers spielen bei der Absorption der Laserleistung eine
bedeutende Rolle. Spratziges Pulver hat, auf Grund seiner höheren Oberfläche einen ge-

2Mit spratzig bezeichnet man nicht kugelförmige Körner mit zerklüfteter Oberfläche
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2.2. Selektives Laserstrahlschmelzen

ringfügig höheren Absorptionsgrad [8].

Alle Untersuchungen dieser Arbeit wurden mit Pulver der hochschmelzenden Nickelbasis-
legierung Inconel 718 mit einer Korngröße d ≤ 30 µm durchgeführt.

2.2.3. Laser

Als Laserquelle für SLM -Anlagen kommen in der Regel Ytterbium Faserlaser mit Leistun-
gen bis zu 1 kW zum Einsatz. Der Laserstrahl wird über zwei Galvanometer angetriebene
Spiegel abgelenkt und mit einer F-Theta-Linse auf die Pulverbettoberfläche fokussiert. Die
Ablenkgeschwindigkeit des Laserspots auf der Pulverbettoberfläche liegt im Bereich von
1 m/s. Der Strahldurchmesser der Laserstrahl-Grundmode auf der Pulverbettoberfläche
beträgt etwa 70 µm. Neuere Anlagen erlauben außerdem eine Strahlaufweitung um große
Flächen effektiver belichten zu können.

2.2.4. Vorheizung

Der Schmelzpunkt von Inconel 718 liegt im Bereich von 1260 ◦C bis 1336 ◦C [9]. Nach dem
Aufschmelzen durch den Laserstrahl, kühlt die Schmelze innerhalb weniger Sekunden unter
300 ◦C ab. Die so entstehenden hohen thermischen Gradienten verursachen erhebliche
thermische Spannungen im Material. Um die thermischen Gradienten zu minimieren, kann
das Pulverbett bei aktuellen Anlagen auf bis zu 200 ◦C vorgewärmt werden. Dies steigert
jedoch den Energieverbrauch der Anlage erheblich.
Die Versuche dieser Arbeit werden mit einer Vorheiztemperatur von 80 ◦C durchgeführt.

2.2.5. Inertgas

Der Schmelzprozess bzw. Schweißprozess muss in der Regel, um Oxidation zu verhindern,
unter Schutzgasatmosphäre stattfinden. Besonders bei hochlegierten Edelstählen werden
Sauerstoffkonzentrationen von unter 0,4 % Volumenprozent gefordert. Das Material Inco-
nel 718 wird im Prozess unter Argonatmosphäre bei einer Sauerstoffkonzentration unter
0,2 % verarbeitet.

2.2.6. Belichtungsstrategie

Um Flächen mit dem 70 µm breiten Laserstrahl zu belichten muss dieser, wie in Abbil-
dung 2.2 dargestellt, über die Oberfläche bewegt werden. Die Funktion, mit welcher der
Laser die Fläche abrastert, wird als Belichtungsstrategie bezeichnet und ist maßgeblich
für die Bauteilqualität verantwortlich. Über die Parameter Scangeschwindigkeit, Laser-
leistung, Spurabstand (Hatch-Abstand) und Streifenbreite lässt sich die ins Material ein-
gebrachte Leistung pro Zeit einstellen. Zu hohe Leistungsdichten können zu vermehrter
Spratzerbildung3 und damit z. B. zu Poren im erstarrten Material führen. Bei zu geringen
Leistungsdichten verschmilzt unter Umständen die neue Schicht nicht mit der darunter-
liegenden Schicht, was ebenfalls zu Einschlüssen im erstarrten Material führen kann.

Hatch-Abstand und Spurbreite müssen so gewählt werden, dass sich die einzelnen Schweiß-
spuren überlappen, dürfen jedoch nicht zu eng gewählt werden (Abschnitt 2.2.7).

3Als Spratzer bezeichnet man flüssiges Metall welches aus dem Schmelzbad
”
spritzt“. Dieses entsteht z. B.

wenn Gase in der Schmelze entstehen oder sich ausdehnen.
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Abbildung 2.2.: Die Belichtungsstrategie beschreibt, wie sich der Laserstrahl über die
Oberfläche bewegen soll. Unterschiedliche Punkte auf der Oberfläche er-
fahren dadurch, in Abhängigkeit ihrer Lage, verschiedene Temperaturzy-
klen. (a) Schematische Darstellung und (b) thermografische Aufnahme
(aufgenommen mit einer Hochgeschwindigkeits-Thermografiekamera) des
Bilchtungsprozesses.

Wie in Abbildung 2.2 angedeutet, kehrt der Laserstrahl am Ende einer Spur (eines Hat-
ches) seine Richtung um, um die nächste Spur zu belichten. Dadurch erfahren die Punkte
der belichteten Fläche, abhängig von ihrer Lage, unterschiedliche Aufheiz- und Abkühl-
zyklen. Punkte an den Rändern eines Streifens werden außerdem nach einigen Sekunden
vom benachbarten Streifen erneut aufgeheizt und zum Teil aufgeschmolzen.

Man unterschiedet weiterhin zwischen Streifen- und Schachbrettbelichtung. Bei der Schach-
brettbelichtung wird zusätzlich die Streifenlänge eingeschränkt so das Kacheln entstehen.
Die Reihenfolge mit der die einzelnen Kacheln belichtet werden wird dabei meist zufällig
gewählt um die thermische Last möglichst homogen auf die gesamte Oberfläche zu vertei-
len.

Um die ungleiche thermische Behandlung der Oberfläche zu homogenisieren wird die Be-
lichtungsstrategie jeder Schicht durch Translation und Rotation der Streifenrichtung vari-
iert.

2.2.7. Schmelzbad

Durch die eingebrachte Energie des Lasers wird das Pulver und der darunterliegende
Festkörper aufgeschmolzen. Der effektive Energieeintrag in das Material und die dadurch
erreichte Temperatur und Schmelzbadgröße ist maßgeblich vom Absorptiosgrad der Laser-
strahlung abhängig. Diese liegt beim Pulver etwa bei 65 %, bei der Schmelze und erstarrtem
Material hingegen bei etwa 35 % [10]. Die einzelnen Schmelzraupen können sich stark be-
einflussen. Durch die Oberflächenspannung der Schmelze zieht diese benachbartes Pulver
an [8], welches der nächsten Spur fehlt wodurch weniger Energie absorbiert wird und ein
etwas kleineres Schmelzbad entsteht [11]. Das Schmelzbad erreicht etwa die Bereite des
Hatch-Abstands (daher 90 µm) und eine Länge, die stark von den gewählten Parametern
abhängig ist, von etwa 2 mm (vgl. Abbildung 2.2b).

12



2.2. Selektives Laserstrahlschmelzen
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(a)
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Schmelzbadtiefe
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Abbildung 2.3.: Optische Aufnahmen geätzter Schliffe von gefertigten Versuchskörpern.
Aufbaurichtung in z-Richtung. (a) Normalprozess: die einzelnen Schweiß-
raupen überlappen sich und durch die wechselnde Belichtungsrichtung
werden diese anisotrop verteilt. (b) Einzelne Schweißraupen der letzten
(obersten) Schicht. Für die darunterliegenden Schichten wurde der Wech-
sel der Belichtungsrichtung abgeschalten und nur die letzte Schicht wurde
um 90 ◦ gedreht.

Wie in Abbildung 2.3b zu erkennen, beträgt die mittlere Schmelzbadfiefe bei Standardpa-
rametern und 40 µm Schichtdicke4 etwa 100 µm. Jede Schweißraupe wird daher mit etwa
zwei darunterliegenden Schichten verschmolzen. Dadurch und durch die Rotation der Be-
lichtungsrichtung entsteht ein anisotrope Schmelzstruktur wie in Abbildung 2.3a zu sehen.
Ziel ist es, einen Vollkörper herzustellen der isotrope Eigenschaften besitzt. Allerdings sieht
man in den Bildern, dass die Körner vermehrt in vertikaler Richtung wachsen. So ist zum
Beispiel die Zugfestigkeit bei aufgebauten SLM -Bauteilen stark richtungsabhängig [10].

2.2.8. Supportstrukturen

Um zu verhindern, dass die im Bauteil entstehenden thermischen Spannungen relaxie-
ren und das Bauteil während des Prozesses verbiegen, werden Stützstrukturen (Support-
strukturen) benötigt. Diese verbinden überhängende Strukturen mit dem Untergrund und
stabilisieren das Bauteil. Der Support hat außerdem die Aufgabe, Wärmestaus zu ver-
hindern in dem er Wärme von der Bauebene nach unten in die Bauplattform abführt.
Die Prozessparameter sind so ausgelegt, dass sich durch die eingebrachte Leistung, durch
Vorheizung, Belichtung und abgeführter Wärme eine stabile Prozesstemperatur einstellt.
Wird dieses Gleichgewicht durch zu geringe Wärmeabfuhr gestört, entstehen Wärmestaus
die zu erhöhten Temperaturen im Schmelzprozess führen. Diese können Änderungen im
Schmelzbad und damit zu Fehlern in Bauteil führen.

440 µm Schichtdicke entspricht einer effektive Pulverschichtdicke von 67 µm

13



2. Grundlagen

2.2.9. Aufheiz- und Abkühlverhalten

Aufgrund der Schraffurbewegung (Hatching) des Laserstrahls erfährt das Pulver und der
darunter liegende Feststoff mehrere Energieimpulse wie in Abbildung 2.4 angedeutet. Das
Aufschmelzen des Pulvers geschieht jedoch nur bei der direkten Überfahrt des Laserstrahls.
Das Schmelzbad besteht etwa 2 ms. Danach kühlt sich die erstarrte Schmelze von etwa
1300 ◦C 5 mit hohen Abkühlraten innerhalb von 1 s auf etwa 200 ◦C 6 ab. Die nachfolgenden
Schmelzspuren erwärmen die erstarrte Schmelze erneut was zu einer Verzögerung in der
Abkühlung führt.
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Abbildung 2.4.: Schematisches Temperaturprofile in einem Punkt auf der Oberfläche eines
Bauteils bei Hatchbelichtung. Vor und nach dem eigentlichen Aufschmel-
zen des Punktes wird dieser mehrfach durch die benachbarten Laserspu-
ren (Hatchlinien) erwärmt. Die schematische Oberflächentemperatur gibt
die Materialantwort auf diese Energieeinwirkung und die Wärmeableitung
wieder. Anmerkung: Die als schematische Oberflächentemperatur bezeich-
nete Kurve wurde aus Messwerten einer unkalibrierten Hochgeschwindig-
keitskamera abgeleitet.

Beim Aufschmelzen des Pulvers werden etwa zwei bis drei darunter liegende Schichten
erneut aufgeschmolzen und bis zu einer Tiefe von etwa 0,3 mm auf über 300 ◦C erwärmt.
Diese mehrfache Wärmebehandlung während des Prozesses kann zu Gefügeveränderungen
im Material führen.

2.3. Thermografie

Die Thermografie ist ein Messverfahren mit der die Oberflächentemperatur von Objek-
ten berührungsfrei bestimmt werden kann. Diese macht sich zu nutze, dass jedes Ob-

5Schmelzpunkt von Inconel 718 [9]
6bei einer Vorheiztemperatur von 80 ◦C
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2.3. Thermografie

jekt abhängig von seiner Temperatur elektromagnetische Wellen abstrahlt, sogenann-
te thermische Wärmestrahlung. Durch Messung des abgestrahlten Spektrums lässt sich
die Objekttemperatur berechnen. Da die Messung von Wellenlängen technisch sehr auf-
wendig ist, registrieren heutige Thermografiekameras in der Regel nur die Intensität der
Wärmestrahlung und berechnen daraus die Temperatur. Da das Verhältnis zwischen In-
tensität und Temperatur nur für einen Schwarzen Strahler gültig ist, muss mit der so-
genannten Emissivität ε die gemessene Intensität bei reellen Körpern, korrigiert werden.
Die Emissivität einer Oberfläche ist dabei abhängig vom Material, seiner Rauheit, dem
Betrachtungswinkel und seiner Temperatur. Eine absolute Temperaturmessung mit ther-
mografischen Methoden ist daher in der Regel ungenauer als mit einer Kontaktmessung.

Sogenannte Bi-Spektral und hyperspektral -Kameras, messen die IR-Strahlung gleichzeitig
in verschiedenen Spektralbereichen und können, in gewissen Grenzen, die Temperatur des
Objekts unabhängig von dessen Emissivität bestimmen.
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3. Stand der Technik

Beim SLM -Prozess können verschiedene Fehler auftreten. Abhängig vom Fehlertyp gibt es
verschiedene Ansätze, um diese zu erkennen. Konstruktive bzw. systematische Prozessfeh-
ler versucht man durch Simulation vor dem Bauprozess zu vermeiden. Zufällige Schwan-
kungen während des Aufbaus sollen durch eine Überwachung oder eine Nachuntersuchung
erkannt werden.

3.1. Simulation

Durch Finite-Elemente-Simulation wird versucht, systematische Prozessfehler wie zu hohe
Eigenspannungen oder Verzug zu finden, welche durch Wärmestaus entstehen können [12].
Das Ziel ist den Bauteilsupport optimal auszulegen, so dass das Bauteil mit möglichst we-
nig Support thermisch und mechanisch genügend gut an die Substratplatte angebunden
wird. Dadurch kann die Bauzeit und der Materialverbrauch reduziert werden. Auch wird
durch FEM -Berechnungen versucht, eine höhere Maßgenauigkeit zu erzielen, indem die
Geometrie des Bauteils, unter Berücksichtigung der thermische Ausdehnung im Prozess,
angepasst wird. Zum anderen versucht man aufwendige Materialstudien für die Einführung
neuer Materialien zu minimieren. Durch die Simulation des Schmelzprozesses werden Pro-
zessparameter gesucht, die optimal zu den Materialeigenschaften des neuen Werkstoffs
passen. Um diese Ziele zu erreichen ist es jedoch nötig, die physikalischen Zusammenhänge
im SLM -Prozess besser zu verstehen, wofür die Simulationen ebenfalls eine wichtige Rolle
spielen kann [13].

3.2. Analytische Lösungen zu bewegten Wärmequellen im
Schweißprozess

Die Wärmeverteilung T (~x,t) in einem Körper kann in erster Näherung durch die Wärme-
leitungsgleichung

∂

∂t
T (~x,t)− a∆T (~x,t) = Q(~x,t) (3.1)

mit der Temperaturleitfähigkeit a und den Wärmequellen und -senken Q(~x,t) beschrieben
werden. Durch eine Lösung dieser Differentialgleichung zu geeigneten Rand- und Anfangs-
bedingungen ist es in der Theorie möglich das gesamte Temperaturfeld im Prozess zu
berechnen und so überhöhte oder zu geringe Temperaturen zu erkennen. Jedoch sind nur
wenige spezielle Lösungen bekannt [10]. Die erste gefundene quasistationäre Lösung für
eine gleichmäßig bewegte Punkwärmequelle auf einer halbunendlichen Platte wurde von
Rosenthal vorgestellt

T − T0 =
P

2πkR
e−

v(w+R)
2a (3.2)

Dabei ist T0 die Grundtemperatur, P die ins Material eingebrachte Leistung (pro Zeit),
k die Wärmeleitfähigkeit, v die Geschwindigkeit, w = (x − vt) der Abstand in x und
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3. Stand der Technik

R =
√
w2 + y2 + z2 der Betrag des Abstand zur bewegten Wärmequelle [14]. Diese Lösung

wurde weiterentwickelt, um gaußverteilte Wärmequellen zu beschreiben [15].

Die von Cline und Anthony entwickelte Erweiterung verwendet eine gaußförmig verteilte
Strahlquelle mit der es möglich ist den Zusammenhang zwischen den Größen Schmelzbad-
größe, Laserstrahldurchmesser, Geschwindigkeit und Leistung zu zeigen [16].

Alle diese quasistatischen Modelle beschreiben nur die Wärmeverteilung einer einzel-
nen unendlich langen Schmelzraupe ohne Phasenübergang auf der Oberfläche einer hal-
bunendlichen Platte. Das Hatching wie es im vorgestellten Prozess auftritt wird nicht
berücksichtigt. Außerdem handelt es sich um stationäre Lösungen der inhomogene Glei-
chung, bei der ein konstanter Wärmestrom in die Platte fließt. Im Laufe dieser Arbeit wird
ein stark vereinfachtes analytisches Modell des lokalen Abkühlvorgangs im SLM -Prozess
entwickelt mit den der Prozess charakterisiert wird. Das Augenmerk wird dabei auf eine
einfach zu berechnende und zu implementierende Lösung gelegt.

3.3. Prozessüberwachung

Aufgrund des schichtweisen Aufbaus des Bauteils beim SLM -Prozess liegt es Nahe, den
Prozess Schichtweise zu überwachen um mögliche Fehler im Bauteilinneren zu erkennen
[17]. Für die Überwachung gibt es mehrere Ansätze welche entweder die Oberfläche des
Pulverbettes oder den Schmelzprozess vermessen.

3.3.1. On-Axis Überwachung

Bei on-axis bzw. koaxialen Verfahren wird die Ablenk-Optik des Lasers für die Gewinnung
des Messsignals verwendet. Dazu wird ein Strahlteiler zwischen Scanner-Optik und Laser
eingesetzt. Über diesen wird das zurückgestrahlte Messsignal der Bauteiloberfläche aus
dem Strahlengang des Lasers ausgekoppelt. Der Vorteil dieser Systeme ist, dass sie für
die Implementierung nur minimale Anpassungen an der Anlage bedürfen und mit sehr
hohen zeitlicher und örtlicher Auflösung arbeiten können. Der größte Nachteil ist, der auf
das Schmelzbad beschränkte Sichtbereich. Es können daher keine Unregelmäßigkeiten im
Pulverauftrag, oder im Abkühlverhalten der Schmelze erkannt werden. Da die Scanner-
Optik für die Wellenlänge des Lasers ausgelegt ist, kann mit diesem Verfahren nur in
diesem Wellenlängenbereich gemessen werden. Eine Arbeitsgruppe in Belgien verwendet
für ihre Messungen eine Hochgeschwindigkeits-Photodiode und eine CMOS -Kamera. Mit
spezieller Messhardware ist ihnen damit möglich, Daten im 10 kHz Bereich auszuwerten
und so Überhitzungen im Schmelzbad zu erkennen [18]. Das kommerzielle System der
Firma EOS GmbH verwendet ebenfalls eine Hochgeschwindigkeits-Photodiode um des
Schmelzprozess zu überwachen [6].

3.3.2. Off-Axis Überwachung

Beim off-Axis-Ansatz wird der Sensor unabhängig von der Belichtungsoptik betrieben. Bei
Prozessüberwachung mit Kameras werden diese meist an der Tür angebracht [7, 19, 20, 21],
da die Belichtungseinheit und die Schutzgassführung, welche diese vor Verunreinigungen
schützen soll, keinen Platz an der Decke des Bauraum lassen. Zukünftige SLM -Anlagen se-
hen für den Einbau von Überwachungssystem zusätzliche Öffnungen vor. Die wesentlichen
Vorteile einer off-axis Lösung ist die Betrachtung der gesamten Pulverbettoberfläche. So
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3.3. Prozessüberwachung

kann sowohl der Pulverauftrag als auch der Belichtungs- und Abkühlvorgang überwacht
werden.

Arbeitsgruppen in Duisburg und Achen überwachen mit dieser Methode den Pulverauftrag
und die fertig belichtete Schicht [20, 22]. Dazu verwenden sie eine hochauflösende optische
CCD-Kamera mit 29 Megapixel die nach dem Pulverauftrag und nach der Belichtung ein
Bild aufnimmt. Dieses wird mit Bildverarbeitungsalgorithmen ausgewertet, um Schlieren
im Pulverbett und erhöhte Bauteilkanten zu erkennen.

Anfang 2014 veröffentlichte eine Forschungsgruppe am National Institute of Standards and
Technology einen Bericht zu ihrer Arbeit. Deren Ziel ist es, bei einem SLM -Prozess ab-
solute Temperaturen im Schmelzbad zu messen. Dazu wollen sie im ersten Schritt eine
hyperspektrale Thermografiekamera verwenden, um eine traditionelle Thermografiekame-
ra zu kalibrieren [7].

Beim Elektronenstrahlschweißen, welches mit dem Laserstrahlschweißen nah verwandt ist
wird ebenfalls an Möglichkeiten zur Prozessüberwachung geforscht. Eine Arbeitsgruppe in
Texas berichtet in [23] über deren System zur In-situe Messung von Prozesstemperatur
mit einer Thermografiekamera. Mit den gemessenen Temperaturen werden im Prozess die
Parameter des Elektronenstrahls angepasst.

3.3.3. Untersuchungen zur off-Axis-Überwachung am IWB

Belichtungseinheit

Bauplattform

IR-Kamera

Schutzglas

(a) (b)

Abbildung 3.1.: Integation der Kamera an der Anlagentür. (a) Zeigt schematische den
Einbau der Thermografiekamera im Fenster der originalen Anlagentür.
(b) Der aktuellen Aufbau mit neuer Tür und separatem Sichtfenster für
die Kamera.

In dieser Arbeit wird ebenfalls eine off-Axis Variante genutzt bei der die Kamera vor der
Tür, wie in Abbildung 3.1 zu sehen, angebracht ist. Dieses Konzept, bei dem die Kamera
in das Sichtfenster der Tür eingebaut wird, wurde in [24] entworfen. Im Laufe dieser Arbeit
wurde eine neue Tür mit einer separaten Öffnung für die Kamera, angefertigt. Dadurch
wird ein steilerer Blickwinkel von etwa 55 ◦ bezogen auf die Pulverbettoberfläche erreicht,
was zu einer Verbesserung der Tiefenschärfe und so zu einer Vergrößerung des nutzbaren
Bildbereich in der Aufnahme führt (siehe Kapitel 5.1). Die Kamera ist etwa 50 cm von
der Pulverbettoberfläche/Bauplattform entfernt und erfasst einen etwa 15 cm mal 15 cm
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3. Stand der Technik

großen Bereich. Mit dem Aufbau aus Abbildung 3.1a wurde bereits der Zusammenhang
zwischen der Größe des Wärmeeinflussbereiches der Schmelze und der Belichtungsstrategie
untersucht [25].
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4. Thermografie

Objekte, deren Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunkts liegt, strahlen elektro-
magnetische, in diesem Fall als thermisch bezeichnete Strahlung ab. Durch Messung der
thermischen Strahlung ist es im Umkehrschluss möglich, die Temperatur eines Körpers
berührungslos zu bestimmen. In diesem Kapitel soll dieses Verfahren theoretisch disku-
tiert und die Technik kurz vorgestellt werden. Die nötigen Schritte für eine thermografische
Temperaturbestimmung sind in Abbildung 4.1 schematisch Dargestellt.

Messobjekt
TObjekt

Sensor
TSensor

Messelektronik
RSensor

korrigierte Strahlung
PGrauer Strahler

Strahlungsleistung
PStrahler

Leistung auf Sensor
PSensor

Temperatur
TObjekt

Strahlungs-

leistung

Strom /

Spannung

Kennlinie

AbbildungEmissivität

Plancksches Strahlungsgesetz

Abbildung 4.1.: Benötigte Arbeitsschritte zur thermografischen Bestimmung der Tempe-
ratur eines Messobjektes. In diesem Fall ist dies beispielhaft für einen
bolometrischen Sensor (siehe Abschnitt 4.3) dargestellt.

4.1. Plancksches Strahlungsgesetz

Ein thermografischer Sensor detektiert in der Regel keine Wellenlängen, sondern lediglich
die auf ihn auftreffende Leistung bzw. Intensität in einem bestimmten Wellenlängenbereich.
Das Plancksche Strahlungsgesetz

dPλ(T ) =
2πhc2

λ5

dA

exp hc
kλT − 1

dλ =
c1

λ5

dA

exp c2
λT − 1

dλ (4.1)

beschreibt die abgestrahlte Leistung pro Wellenlänge λ und Flächenelement des Halbraums
dA für einen Schwarzen Strahler der Temperatur T .

Abbildung 4.2 zeigt die spektrale Verteilung nach Gleichung 4.1 für typische Temperaturen
und den Messbereich der verwendeten VarioCAM . Die Intensität, die als Messwert von
der Kamera erfasst wird, ist somit das Integral der Planck-Verteilung einer bestimmten
Temperatur in den Grenzen des Messbereiches.
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Abbildung 4.2.: Plancksche Strahlungsverteilung von Schwarzen Strahlern für verschie-
dene Temperaturen und den Messbereich einer typischen Infrarotkame-
ra (Messbereich 7,5 µm bis 14 µm) im mittleren Infrarot. Gepunktet:
Näherung für kleine Wellenlängen nach dem Wienschen Strahlungsgesetz;
Gestrichelt: Näherung für große Wellenlängen nach dem Rayleigh-Jeans-
Gesetz.

4.1.1. Eingrenzung des Messbereiches

Aufgrund der verwendeten Detektortechnik und der für die Optik verwendeten Materialien
kann nicht die gesamte abgestrahlte spektrale Leistung eines Objektes gemessen werden.
Außerdem werden einige Wellenlängen stärker durch die Atmosphäre (im Infrarotbereich
z. B. durch CO2 und Wasserdampf, Abbildung 4.3) absorbiert. Aus diesen Gründen wird
der von der Messtechnik detektierte spektrale Messbereich meistens zusätzlich durch Filter
eingeschränkt [26].

4.2. Integration der Planckschen Strahlungsverteilung

Die Leistung, die in einem Wellenlängenbereich und einem Raumwinkelteil von einem
Schwarzen Strahler abgegeben wird, lässt sich durch Integration von Gleichung 4.1 be-
stimmen. Mit der Substitution

λ =
hc

kxT
(4.2a)

dλ =− hc

kT

1

x2
dx (4.2b)
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Abbildung 4.3.: Transmissionsgrad der Atmosphäre von Infrarotstrahlung im Sommer in
Mitteleuropa für eine Messstrecke von 10 m und 100 m nach [27] und die
typisch verwendeten Messbereiche 1− 2 µm, 3− 5 µm und 8− 14 µm.

und den Grenzen

x0 = lim
λ→0

hc

kλT
→∞ (4.3a)

xλ =
hc

kλT
(4.3b)

erhält man für Gleichung 4.1

P(T ) =

∫ λ1

0

2πhc2

λ5

A

e
hc
kλT − 1

dλ (4.4a)

=

∫ xλ

x0

−2πhc2

(
kxT

hc

)5 A

ex − 1

hc

kT

1

x2
dx (4.4b)

=
2πk4

h3c2
AT 4

∫ ∞
xλ

x3

ex − 1
dx (4.4c)

Die algebraische Lösung dieses Integral ist nur für die Grenzen [0;∞] als
∫∞

0
x3

ex−1 = π4

15 be-

kannt [28]. Zusammen mit der Stefan-Boltzmann-Konstante σ = 2πk4

15h3c2
ergibt sich daraus

das Stefan-Boltzmann Gesetz zu

P(T ) =
2πk4

h3c2
AT 4π

4

15
(4.5a)

=
2π5k4

15h3c2
AT 4 (4.5b)

=σAT 4 (4.5c)
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Damit kann die im gesamten Wellenlängenbereich abgestrahlte Leistung eines Schwarzen
Körpers bestimmt werden.

4.2.1. Wiensche-Näherung

Für eine näherungsweise Lösung von Gleichung 4.4c wird nun die Wiensche-Näherung des
Strahlungsgesetzes für kleine Wellenlängen (bzw. x� 1) untersucht.

P∞xλ(T ) =
2πk4

h3c2
AT 4

∫ ∞
xλ

x3

ex − 1
dx (4.6a)

≈2πk4

h3c2
AT 4

∫ ∞
xλ

x3

ex
dx (4.6b)

=
2πk4

h3c2
AT 4

[
−e−x(x3 + 3x2 + 6x+ 6)

]∞
xλ

(4.6c)

=
2πk4

h3c2
AT 4e−xλ(x3

λ + 3x2
λ + 6xλ + 6) (4.6d)

Zusammen mit der Substitution xλ = hc
kλT ergibt sich somit das Integral der Wienschen

Näherung für einen Wellenlängenbereich von λ1 bis λ2 zu

Pxλ2
xλ1

(T ) ≈2πk4

h3c2
AT 4

[
e−xλ2 (x3

λ2
+ 3x2

λ2
+ 6xλ2 + 6)− e−xλ1 (x3

λ1
+ 3x2

λ1
+ 6xλ1 + 6)

]
(4.7a)

Wie in Abbildung 4.2 zu erkennen, kann mit der Wiensche-Näherung die Plancksche Strah-
lungsverteilung im Messbereich kurzer Wellenlängen und für kleine Messtemperaturen
angenähert werden. Man erkennt, dass die Näherung bei den im Prozess auftretenden
Temperaturen und dem verwendeten Messbereich mitunter stark abweicht.

4.2.2. Rayleigh-Jeans-Gesetz

Für eine näherungsweise Lösung von Gleichung 4.4c für große Wellenlängen wird nun die
Näherung ex ≈ 1 + x verwendet (vgl. Abbildung 4.2).

P∞xλ(T ) =
2πk4

h3c2
AT 4

∫ xλ2

xλ1

x3

ex − 1
dx (4.8a)

≈2πk4

h3c2
AT 4

∫ xλ2

xλ1

x3

1 + x− 1
dx (4.8b)

=
2πk4

h3c2
AT 4

[
x3

3

]xλ2

xλ1

(4.8c)

=
2πk4

3h3c2
AT 4(x3

λ2
− x3

λ1
) (4.8d)

(4.8e)

Das Rayleigh-Jeans-Gesetz kann zur Näherung von hohen Temperaturen und im Mess-
bereich langer Wellenlängen verwendet werden. Wie in Abbildung 4.2 zu erkennen, weist
diese Näherung im benötigten Messbereich sehr hohe Abweichungen auf.
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4.2. Integration der Planckschen Strahlungsverteilung

4.2.3. Numerische Lösung

Da die vorgestellten Näherungen, wie in Abbildung 4.4 zu sehen, nicht zu hinreichend guten
Ergebnissen bei der Bestimmung der Intensität aus Temperaturwerten Pfit(T ) führen,
wird die Lösung des Integrals Gleichung 4.1 für Temperaturen zwischen 0 ◦C und 1500 ◦C
numerisch bestimmt. Für den einfacheren Umgang mit diesen so gewonnenen diskreten
Lösungswerten wird mit der kontinuierlichen Funktion

Pfit(T ) = exp(a+ (b/T ) + c ∗ ln(T )) + d (4.9)

eine näherungsweise Lösung beschrieben. In Tabelle 4.1 sind die Parameter zu dieser
Näherung zu finden. Die Näherungs-Funktion (Gleichung 4.9) wurde mit einem Funkti-
onsfinder als Funktion mit der geringsten quadratischen Abweichung zu den numerischen
Lösungswerten bestimmt.

Parameter theoretisch VarioCAM

a 3,73481× 100 6,43695× 100

b −1,04786× 103 −1,36670× 103

c 8,98977× 10−1 5,22824× 10−1

d −3,31690× 101 −5,44618× 100

Fehler ±8,9 W/m2 ±1,2 W/m2

Tabelle 4.1.: Konstanten für Gleichung 4.9 für einen theoretischen Schwarzen Strahler und
die vom Hersteller integrierte Kamerakennlinie (siehe Abschnitt 4.2.4). Der
angegebene Fehler ist als Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung
der kontinuierlichen Funktion von der numerischen Lösung bzw. Messung
angegeben.

4.2.4. Vergleich mit Messung

Die Software der verwendeten Thermografiekamera enthält als Funktion die Ausgabe von
Temperatur- und Intensitätswerten. Durch gleichzeitige Aufnahme von P und T kann
die integrierte Umrechnungsfunktion Pcam(T ) der Kamera ausgelesen werden. Wie in
Abbildung 4.4 zu sehen, liegt diese Funktion deutlich unterhalb des theoretischen Ver-
laufs. Dieser Verlauf wurde vom Hersteller bei der Kalibrierung der Kamera festgelegt
und berücksichtigt Einflüsse der Atmosphäre (Kapitel 4.1.1), Optik und Kameramesstech-
nik.

Da die erneute Bestimmung dieser Kennlinie den Rahmen dieser Arbeit übersteigen würde,
wird für die weiteren Umrechnungen zwischen Temperatur und Intensität die Umrech-
nungsfunktion P(. . . ) aus Gleichung 4.9 verwendet. Die zur Kamera passenden Parameter
der internen Kennlinie sind in Tabelle 4.1 als VarioCAM gekennzeichnet.

Die Kamera besitzt mehrere Temperaturmessbereiche die jeweils unterschiedliche Kali-
brierungsfunktionen Pcam,n(T ) verwenden. Dies wird vom Hersteller [29] damit begründet,
dass Blenden und Filter den optischen Strahlengang beim Umschalten des Messbereiches
verändern können, was zu einer Abschwächung der spektralen Strahlungsleistung führt.
Die einzelnen Kennlinien werden dabei laut Hersteller durch die Schwerpunktwellenlänge
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Abbildung 4.4.: Genäherte und numerische Lösungen für die Strahlungsleistung im
Spektralbereich von 7,5 µm bis 14 µm eines Schwarzen Strahlers in
Abhängigkeit seiner Temperatur. Durch Berücksichtigung des spektralen
Transmissionsgrades der Messstrecke und Optik ergibt sich für den inte-
grierten Verlauf der VarioCAM ein niedrigerer Wert.

charakterisiert. Da für diese Arbeit nur der Messbereich (0− 300 ◦C) 1 relevant ist, wird
dieses Verhalten der Kamera nicht weiter berücksichtigt.

1ohne Berücksichtigung der Emissionskorrektur
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4.3. Messtechnik

4.3. Messtechnik

Infrarotstrahlung wird nach ihrer Wellenlänge in die Messbereiche nahes (0,78 µm bis
3 µm), mittleres (3 µm bis 50 µm) und fernes (50 µm bis 1000 µm) Infrarot eingeteilt.
Abhängig vom Wellenlängenbereich und den technischen Anforderungen kommen im We-
sentlichen zwei verschiedene Detektortypen mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften zum
Einsatz.

4.3.1. Thermische Sensoren

Kontakt

Reflektor
Messpunkt

thermische Masse 10 µm

Abbildung 4.5.: Schematische Dar-
stellung eines Bolometer-Mess-
punkts.

Die einfallende Strahlungsenergie wird auf dem
Messpunkt des Sensors absorbiert und bewirkt
dort eine Temperaturänderung ∆T . Diese Tempe-
raturänderung bewirkt eine Änderung unterschied-
licher elektrischer Größen des Messpunkts, die an-
schließend, abhängig vom Sensortyp, ausgelesen
werden können. Man unterscheidet Bolometer (Wi-
derstandsmessung), Pyrometer (Ladungsmessung)
und thermoelektrische (Spannungsmessung) Detek-
toren.

Um eine möglichst große Empfindlichkeit des Mess-
punkts zu erreichen, ist neben seiner geringen
Wärmekapazität und seines hohen Absorbtionsgrades seine thermische Isolation sehr wich-
tig. Die einzelnen Bolometer-Messpunkte werden zu diesem Zweck, wie in Abbildung 4.5
dargestellt, als sog. Mikrobrücken aufgebaut.

Ein wesentlicher Vorteil von Bolometer-Detektoren ist, dass man sie bei Raumtemperatur
betreiben kann. Es wird lediglich eine thermische Masse mit relativ konstanter Tempera-
tur (üblich sind Detektortemperaturen von etwa 25 ◦C) benötigt, die sich unterhalb der
Mikrobrücke befindet. Wegen des Kirchhoffschen Strahlungsgesetzes können mit einem
solchen Detektor auch Temperaturen unter der Detektortemperatur gemessen werden. In
diesem Fall ist die vom Detektor absorbierte Strahlungsleistung, wie in Abbildung 4.6
dargestellt, kleiner als seine emittierte [27].

thermische Masse
TM = 25 ◦C

Detektor
25 ◦C < TD < 50 ◦C

thermischer Strahler
TS = 50 ◦C

thermische Masse
TM = 25 ◦C

Detektor
10 ◦C < TD < 25 ◦C

thermischer Strahler
TS = 10 ◦C

Q̇1 Q̇1

Q̇2 Q̇2

Abbildung 4.6.: Der Wärmefluss bzw. die Strahlungsleistung Q̇ vom Messobjekt zur ther-
mischen Masse ist im stationären Fall konstant.
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4. Thermografie

4.3.2. Quantendetektor

Ein Quantendetektor oder Halbleitersensor nutzt verschiedene photoelektrische Effekte,
um gebundene Ladungsträger aus dem Valenzband des Halbleiters anzuregen. Aufgrund
der geringen Anregungsenergie durch die niederenergetische Infrarotstrahlung müssen Quan-
tendetektoren, im Gegensatz zu thermischen Sensoren, gekühlt werden. Diese Kühlung
unterdrückt die thermische Anregung durch Eigenstrahlung des Halbleitermaterials, führt
dadurch zu einem besseren Signal-Rausch-Verhältnis (als bei thermischen Sensoren) und
erlaubt damit sehr kurze Mess-/Belichtungszeiten. Die Detektoren werden in der Regel
mit Stirlingkühlern auf etwa 80 K gekühlt. Die Empfindlichkeit von Quantendetektoren
ist stark wellenlängenabhängig. Es können nur Photonen detektiert werden, deren Energie
über der Energie (bzw. unterhalb der sogenannten Cut-off-Wellenlänge λc) der Bandlücke
liegt. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche dotierte Halbleiterverbindungen entwickelt,
mit denen Wellenlängen bis etwa 10 µm (Forschung) [30] bzw. 7,5 µm mit Quecksilber-
Cadmium-Tellurid (kommerziell) gemessen werden können. Die Empfindlichkeit für Wel-
lenlängen unterhalb von λc verhält sich proportional zu λ [27].

Eigenschaft thermische Sensoren Quantendetektoren

Empfindlichkeit wellenlängenunabhängig;
durch Filter begrenzt

nur unterhalb von λc;
proportional zu λ

Rauschverhalten wellenlängenunabhängig;
Potenzabhängigkeit zu T

stark wellenlängenabhängig;
exponentiell mit T

Kühlung kein Einfluss auf das Signal-
Rausch-Verhältnis

notwendig für Betrieb;
verbessert das Signal-Rausch-
Verhältnis

Frequenzbereich bis zu einigen 100 Hz bis zu GHz, begrenzt durch Aus-
leseelektronik

Tabelle 4.2.: Gegenüberstellung von thermischen Sensoren und Quantendetektoren in An-
lehnung an [27].

4.3.3. Matrixdetektoren

Zur Aufnahme von ortsaufgelösten thermografischen Aufnahmen werden in der Regel meh-
rere Sensoren zu einem Matrixdetektor auf einem Träger zusammengefasst. Kommerziell
erhältliche Geräte verfügen heutzutage über Auflösungen von bis zu 2048 mal 1536 Sen-
soren bzw. Pixeln. Auf dem Träger werden häufig zusätzliche elektronische Komponenten
zum Auslesen der einzelnen Pixel aufgebracht. Die analogen Messwerte der einzelnen De-
tektorpixel werden üblicherweise sequenziell ausgelesen und mit einem A/D-Wandler in
digitale Messwerte übersetzt.

4.4. Temperaturmessung

Die vom Detektor erfassten Messwerte repräsentieren die auf ihn aufgetroffene Strah-
lungsleistung. Mit Informationen über die verwendete Optik kann diese Leistung einem
Raumwinkel zugeordnet werden. Bei bekanntem Abstand zum Messobjekt und bekannter
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4.4. Temperaturmessung

r

Messobjekt

Detektorpixele

Abbildung 4.7.: Durch die Optik wird die Strahlungsleistung des Messobjektes auf dem
Detektor gebündelt. Über den Abstand r zum Objekt kann die abge-
strahlte Leistung des Messobjektes berechnet werden.

Größe des Detektorpixels kann nun durch geometrische Betrachtungen die Strahlungsleis-
tung pro Fläche des Objektes bestimmt werden (vgl. Abbildung 4.7). Für einen Schwarzen
Strahler kann dessen Temperatur mit den Überlegungen aus Kapitel 4.1 bestimmt werden.

4.4.1. Grauer Strahler

Bisher wurden nur idealisierte thermische Strahlungsquellen, sogenannte Schwarze Strah-
ler oder Schwarze Körper, betrachtet. Diese absorbieren die auf sie treffende Strahlung
vollständig und strahlen ein nur von ihrer Temperatur abhängiges Spektrum aus. Nach
dem Kirchhoffschen Strahlungsgesetz sind im thermischen Gleichgewicht die absorbierte
und emittierte Leistung eines Körpers gleich groß.

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00
0

200

400

600

800

1000

Wellenlänge λ [µm]

S
p

ek
tr

a
le

S
tr

a
h
lu

n
g
P

[W
/

(
m

2
µm

)
]

Schwarzer Strahler

Grauer Strahler

realer Strahler

Abbildung 4.8.: Vergleich des Emissionsspektrums eines Schwarzen (ε = 1) und Grau-
en (ε = 0.8) Strahlers und die schematische Darstellung eines realen
(ε = ε(λ) ≈ 0.8) Strahlers jeweils für einen Körper der Temperatur 600 K.

Ein realer Strahler reflektiert hingegen auch Anteile der einfallenden Strahlung. Im ther-
mischen Gleichgewicht emittiert dieser daher auch nur einen geringeren Teil an Strahlung
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4. Thermografie

als ein Schwarzer Strahler. Der Faktor, um den ein solcher Körper weniger Strahlung ab-
sorbiert bzw. emittiert, wird mit dem Emissionskoeffizient ε beschrieben. Für den Fall
eines konstanten ε spricht man von einem Grauen Strahler. Im Allgemeinen ist ε sowohl
wellenlängen-, temperatur- und richtungsabhängig (vgl. Abbildung 4.8) als auch von der
Oberflächenbeschaffenheit, z. B. Rauheit und Oxidationsgrad des Strahlers, abhängig. Der
Graue Strahler stellt für nicht transparente Stoffe eine gute Näherung dar.

4.4.2. Pyrometrische Temperaturmessung

Pρ

PPΣPτ

TU

TO

TB

TF

Messobjekt

Schutzglas

Kamera

Umgebung

H
in

te
rg

ru
n
d

Abbildung 4.9.: Einfluss der Messstrecke und Umgebung auf die empfangene Leistung
P der Kamera. Das Signal wird zusätzlich durch ein Schutzglas abge-
schwächt, welches die Kamera vor Laserstreustrahlung aus dem Prozess
schützt.

Ein Schwarzer Strahler der Temperatur TO emittiert nach Kapitel 4.1 die Strahlenleistung
PO = P(TO). Für einen Grauen Strahler mit Emissionsgrad ε ergibt sich daraus

Pε = εPO = εP(TO) (4.10)

Die vom Objekt ausgehende Strahlenleistung PΣ setzt sich zusätzlich aus einem reflektier-
ten Pρ und einem transmittierten Pτ Leistungsanteil zusammen:

PΣ = Pε + Pρ + Pτ (4.11)

Für die Quelle des reflektierten Anteils ist dabei die diffus strahlende Umgebung der
Temperatur TU verantwortlich. Diese umgibt die Messfläche des Messobjektes vollständig
und verhält sich damit wie ein Hohlraumstrahler

Pρ = ρP(TU ) (4.12)

Zusätzliche Störquellen werden nicht berücksichtigt.

Die Quelle der transmittierten Strahlung Pτ ist, wie in Abbildung 4.9 zu erkennen, der
Halbraum hinter dem Messobjekt

Pτ = τP(TO) (4.13)
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4.4. Temperaturmessung

Nach dem Kirchhoffschen Strahlungsgesetz muss gelten

ε+ τ + ρ = 1 (4.14)

Für den in dieser Arbeit relevanten Fall eines nicht transparenten Objektes τ = 0 verein-
facht sich diese Bedingung zu

ε+ ρ = 1 (4.15)

und mit Gleichung 4.11 erhält man für die vom Messobjekt ausgehende Strahlung

PΣ = εP(TO) + (1− ε)P(TU ) (4.16)

Diese Leistung wird auf dem Weg zum Detektor zusätzlich durch die Messstrecke beein-
flusst. Im Fall dieser Arbeit ist diese Beeinflussung hauptsächlich durch das Transmis-
sionsverhalten τF und die Emission PF = εFP(TF ) des Schutzglases gegeben, welches
Laserstreustrahlung absorbieren soll.

P = τFPΣ + εFP(TF ) + PF ρ (4.17)

Der Anteil der vom Schutzglas reflektierten Leistung PF ρ wird, da das Glas eine Anti-
reflexbeschichtung besitzt, als gering eingeschätzt. Daher kann τF + εF = 1 angewendet
werden und man erhält

P = τFPΣ + (1− τF )P(TF ) (4.18)

Zusammen mit Gleichung 4.16 erhält man somit

P = τF [εP(TO) + (1− ε)P(TU )] + (1− τF )P(TF ) (4.19)

Aufgelöst nach der gesuchten Objekttemperatur TO erhält man ein Modell, mit dem Ther-
mografiegeräte und Pyrometer Temperaturen bestimmen [31]

TO = P-1
(

1

ε

[
P − (1− τF )P(TF )

τF
− (1− ε)P(TU )

])
(4.20)

Variable Beschreibung

P vom Detektor gemessene Strahlungsleistung des Messobjektes pro Fläche
TO Temperatur des Messobjektes
ε Emissionsgrad des Messobjektes
TU Temperatur der Umgebung/Kammer um das Messobjekt
TF Temperatur der Messstrecke / des Laserschutzglases
τF Transmissionsgrad der Messstrecke / des Laserschutzglases

P(. . . ) Integral des Planckschen Strahlungsgesetzes, Kapitel 4.2
P-1(. . . ) Inverse zu P(. . . )

Tabelle 4.3.: Variablen zu Gleichung 4.20

Im Fall dieser Arbeit schließt das Schutzglas direkt die Kammer ab. Daher kann, in erster
Näherung die Temperatur des Filters gleich der Kammertemperatur TF = TU gesetzt
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4. Thermografie

werden. So erhält man die vereinfachte Form, mit der in dieser Arbeit die thermografisch
gemessenen Temperaturen im Prozess bestimmt werden:

TO = P-1
(
P + (ετF − 1)P(TU )

ετF

)
(4.21)

4.5. Zusammenfassung

Thermografische Temperaturmessung erfolgt durch die Messung der vom Objekt abge-
strahlten spektralen Leistung. Um aus dieser gemessenen Intensität Temperaturen abzu-
leiten, benötigt man das Integral der Planckschen Strahlungsverteilung P(. . . ). Da sich
das unbestimmte Integral algebraisch nicht hinreichend gut lösen lässt, wird eine nume-
rische Lösung bevorzugt. Diese vom Kamerahersteller gemessene Funktion berücksichtigt
außerdem kameraspezifische Korrekturen. Da das Spektrum eines realen Körpers nicht
dem eines idealisierten Planckschen Strahlers entspricht und die Messstrecke erheblichen
Einfluss auf die gemessene Intensität hat, wurde die Herleitung eines einfachen Kamera-
modells vorgestellt. Zusammen mit P(. . . ) lassen sich so näherungsweise Temperaturen
thermografisch bestimmen.
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5. Kamerakalibrierung

In diesem Kapitel wird das Zeit-, Orts- und Temperaturverhalten der verwendeten Ther-
mografiekamera VarioCAM der Firma InfraTec untersucht. Mit diesen Informationen ist
es einerseits möglich, die Auflösungsgrenzen des Messsystems zu definieren und anderer-
seits Abweichungen des Systems zu korrigieren.

5.1. Optische Abbildung

(a) (b)

Abbildung 5.1.: (a) zeigt das von der Kamera aufgenommene Testmuster. (b) ist das von
optischer Verzerrung korrigierte und rektifizierte Ergebnis. Die Abwei-
chung aufgrund der Tiefenunschärfe kann nicht ausgeglichen werden.

Die Verzeichnung des verwendeten VarioCAM 2 Teleobjektiv IR 1.0/50 LW wurde in [32]
vermessen und eine Korrekturmatrix M̃optik aufgestellt. Um zusätzlich den Blickwinkel der
Kamera auf die Pulveroberfläche auszugleichen, wird eine Projektionsmatrix M̃proj für die
Rektifizierung abgeleitet. Die korrigierten Bildkoordinaten x′ und y′ werden nach [33] aus
den homogenen Ausgangskoordinaten ( x y 1 )T durch x′w

y′w
w

 = M̃projM̃optik

 x
y
1

 (5.1)

bestimmt. x′ und y′ werden aus den Komponenten des Ergebnisvektors durch Division mit
w bestimmt. Der Parameter w beschreibt dabei den nichtlinearen (bzw. den reziproken)
Anteil dieser perspektivischen Projektion. Die Einträge für die Projektionsmatrix werden
aus der Aufnahme eines Testmusters, wie in Abbildung 5.1 zu sehen, durch Lösen des
Gleichungssystems gewonnen.
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5. Kamerakalibrierung

5.2. Ortsauflösung

Abbildung 5.2.: Aufnahme des
Testmusters.

Die resultierende Ortsauflösung auf der Pulverbett-
oberfläche wird in [34] untersucht. Dazu wird die
Modulationsübertragungsfunktion in der Aufnahme
eines Schachbrettmusters, wie in Abbildung 5.2 zu
sehen, bestimmt. Bei dem gewählten Aufbau wird
eine Auflösungsgrenze von etwa 0,3 mm/Pixel in ei-
nem Bereich der Größe 130 mm mal 60 mm erreicht.
Dieser Bereich ist im nebenstehenden Bild rot um-
schlossen. Die Fokusebene, die die Lage des scharf
abgebildeten Bereiches bestimmt, wird für alle Mes-
sungen konstant gehalten.

5.3. Zeitauflösung

Die theoretisch minimale Zeitauflösung der verwendeten Kamera lässt sich direkt aus der
Bildwiederholrate, z. B. 1/50 Hz = 20 ms, bestimmen. Die tatsächlich mögliche Zeitauflö-
sung wird jedoch durch die Trägheit der Sensorelemente (Pixel) des Sensors beschränkt.
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Abbildung 5.3.: Gemessene Impulsantwort der VarioCAM Kamera. Links wird die Kame-
ra durch den Shutter verdeckt. Zum Zeitpunkt t0 wird der Shutter entfernt
und die Bildpunkte der Kamera erwärmen sich. Das Rauschen der Mess-
kurve auf der rechten Seite ist bedingt durch die inhomogene Oberfläche
der Heizplatte. Die Kurve ist aus den Reihen mehrerer Einzelbildern zu-
sammengesetzt.

Das Verhalten der Bolometer-Messpunkte auf Veränderungen der einfallenden Intensitäten
entspricht dem Ladeverhalten von Kondensatoren [35]

T (t) = T0 + (T1 − T0)(1− exp(− t
τ )) (5.2)
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5.4. Transmissionsverhalten des Schutzglases

wobei τ die charakteristische Zeitkonstante, T0 die Start- und T1 die Endtemperatur
sind. Nach einer Zeit von τ wird eine Temperatur von 63,2 % der endgültigen Tempe-
raturänderung erreicht und nach 5τ ein Prozentsatz von 99,3 %, was als Zeit für eine
vollständige Änderung gewertet werden kann.

Aus einer Messung der Impulsantwort der Kamera wird nun τ bestimmt. Dazu wird die
Kamera parallel zu einer Heizplatte fixiert und die Optik der Kamera mit einem Shut-
ter verdeckt. Nach sehr schnellem Öffnen des Shutters (senkrecht zu den Detektorzeilen)
erwärmen sich die Pixel der Kamera durch die einfallende Wärmestrahlung, wie in Glei-
chung 5.2 beschrieben. Um die für diese Messung nötige Zeitauflösung (kleiner 10 ms) zu
erreichen, wird ausgenutzt, dass die Pixel der Kamera sequenziell ausgelesen werden und
jeder Bildpunkt das gleiche Impulsverhalten besitzt. In einer 50 Hz-Aufnahme entspricht
demnach eine Spalte 480 Messpunkten mit einem zeitlichen Abstand von 20

480 ms = 41,6 µs.

In Abbildung 5.3 ist die so ermittelte Messkurve abgebildet. Aus mehreren Messungen wird
τup = 8 ms für eine ansteigende und τdown = 10 ms für eine fallende Flanke ermittelt. Die
gemessene Temperaturänderung nach einem Bild führt demnach zu einem Messwert von
T = T0 + 0,91 %∆Tup bzw. T = T0 − 0,86 %∆Tdown der wirklichen Temperaturänderung
∆T = T1 − T0. Einen Messwert von mindestens 99 % der tatsächlichen Änderung erhält
man nach mindestens 50 ms, also nach etwa drei Bildern.
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Abbildung 5.4.: Vom Hersteller [36] gemessenes Transmissionsverhalten in Abhängigkeit
von der Intensität des Germanium Laser-Schutzglases ARC 7− 14 µm, ∅
76,2 x 3 mm.

Um Personen und Kamera vor Streustrahlung des Anlagen-Lasers (YAG-Laser mit ei-
ner Wellenlänge von 1,05 µm bis 1,08 µm) zu schützen, ist, wie in Kapitel 3.3.3 vorge-
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stellt, in den Kameraadapter ein Filterglas eingebaut. Dieses Germanium-Fenster mit ei-
ner Antireflex-Beschichtung und einem Transmissionsfenster von 7 µm bis 14 µm ist, wie
in Abbildung 5.4 zu erkennen, nicht ideal. Für Gleichung 4.21 wird allerdings ein effek-
tiver, wellenlängenunabhängiger Transmissionskoeffizient τeff benötigt, der die effektive
Intensitätsabnahme durch das Glas beschreibt. Unter der Näherung, dass das Glas wel-
lenlängenunabhängig absorbiert, kann τeff als gewichteter Mittelwert des vom Hersteller
gemessenen wellenlängenabhängigen Transmissionsspektrums τi ermittelt werden. Zu be-
achten ist, dass die Intensität wegen E = hν = h cλ mit 1/λ skaliert. Mit

τeff =

Norm︷ ︸︸ ︷
1

1
λN
− 1

λ1

Riemann-Summe︷ ︸︸ ︷
N−1∑
i=1

τi+1 + τi
2

(
1

λi+1
− 1

λi

)
︸ ︷︷ ︸

f(yi)∗(xi+1−xi)

(5.3)

wird ein effektiver Transmissionskoeffizient von τeff = 0,9633 ermittelt.

Zusätzlich wird die effektive Transmission τeff des Fensters in einem Experiment be-
stimmt. Durch Auflösen von Gleichung 4.21 lässt sich die gesuchte Größe bestimmen:

f = ε τeff =
P − P(TU )

P(TO)− P(TU )
(5.4)

Zur Messung wird die Kamera auf eine warme Heizplatte (ε ≈ 0,7 ) mit T0 ≈ 300 ◦C ge-
richtet und Messungen abwechselnd mit Filter f1 = ε τeff und ohne Filter f2 = ε ∗ 1 vor
der Optik durchgeführt. Durch Division der Ergebnisse erhält man f1/f2 = τeff . Die Tem-
peratur des Filters (bzw. die Umgebungstemperatur TF = TU ) TU und die Temperatur
der Heizplatte TO werden jeweils mit Thermoelementen bestimmt und über Splines inter-
poliert. Wie in Abbildung 5.5 angedeutet, wird zu jedem Messpunkt f berechnet, diese
Werte gemittelt und ein effektiver Transmissionskoeffizient von τeff = 0,882 ± 0,014 be-
stimmt. Die Schwankungen in den gemessenen Temperaturen beruhen auf der Regelung
der Heizplatte.

Der Unterschied zwischen dem berechneten und dem gemessenen Wert für τeff von etwa
0,08 ist unter anderem der getroffenen Näherung für Kameramodell und Planckintegral
P(. . . ) geschuldet. Auch die Temperaturmessung durch die Thermofühler ist mit Fehlern
behaftet.
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Abbildung 5.5.: Exemplarische Kurve mit und ohne Filterglas. Die Steigung der Kurve ist
durch die Regelung der Heizplatte begründet. Aus dem Quotienten der
beiden Messwerte wird der effektive Transmissionskoeffizient bestimmt.
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5. Kamerakalibrierung

5.5. Emissionsverhalten von Inconel 718

Um absolute Temperaturen mit einer Thermografiekamera zu bestimmen, benötigt man,
wie in Kapitel 4.4 beschrieben, unter Anderem den Emissionsgrad des Messobjektes. Dieser
ist im Allgemeinen material-, wellenlängen-, temperatur- und winkelabhängig und muss
für das Material Inconel 718 in Fest- und Pulverform bestimmt werden. Dafür wird Glei-
chung 4.21 nach ε aufgelöst:

ε =
1

τF

[
P − P(TU )

P(TO)− P(TU )

]
(5.5)

Für den einfachen Fall ohne Transmissionsverluste (τ = 1) auf der Messstrecke reduziert
sich dies auf

ε =
P − P(TU )

P(TO)− P(TU )
(5.6)

Durch gleichzeitige thermische Kontaktmessung T0 und Bestimmung der Strahlungsinten-
sität P des Messkörpers wird ε berechnet.

Da die Umgebungstemperatur TU direkt in die Gleichung eingeht, ist deren genaue Bestim-
mung für kleine Temperaturunterschiede TO ≈ TU unablässig. Um letztlich den Emissions-
grad für einen möglichst großen Temperaturbereich zu bestimmen, wurden nachfolgende
Versuche durchgeführt.

5.5.1. ex-situ-Messung

Abbildung 5.6.: stark oxidierte
Versuchsköper mit Thermoele-
menten: (rechts) Pulver, (links)
Körper.

Auf einer Bauplatte wird ein Versuchskörper und ei-
ne offene Pulverwanne additiv aus Inconel 718 auf-
gebaut. Die Pulverwanne wird für die verschiedenen
Messungen jeweils mit losem Pulver gefüllt und die
ganze Bauplatte in mehreren Messläufen in einem
Ofen auf bis zu 980 ◦C erwärmt. Anschließend wird
die heiße Bauplatte aus dem Ofen genommen und
ihr Abkühlverhalten unter verschiedenen Winkeln
mit der Thermografiekamera P aufgenommen. Mit
Thermofühlern wird während der Messung die Tem-
peratur TO der Bauteile und die Umgebungstem-
peratur TU bestimmt. Das lose Pulver im Behälter
wird vor dem Abkühlen jeweils erneut mit einer
dünnen Pulverschicht bedeckt, um Einflüsse von oxi-
diertem Pulver zu minimieren.

Wie in Abbildung 5.6 zu sehen, oxidiert die Bauplatte bei Messungen über 450 ◦C sehr
stark. Daher ist für die Bestimmung des spezifischen Emissionsgrades1 bei hohen Tem-
peraturen mit einer erheblichen Ungenauigkeit zu rechnen. Für das Pulver sind für diese
Arbeit Werte von 80 bis 100 ◦C unter einem Winkel von etwa 67 ◦ von Relevanz.

εP,80◦C = 0,48 ± 0,3 (5.7)

1ermittelte Emissionsgrade gelten nur für dem integrierten Spektralbereich der verwendeten Kamera und
sind Abhängig von der integrierten Kamerakennlinie
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Abbildung 5.7.: Winkel- und Temperaturabhängigkeit des Emissionsgrads bei Inconel 718
Pulver. Unterschiede in der Dicke des aufgetragenen Pulvers führen zur
starken Streuung der Messwerte. Messläufe mit starker Oxidation wurden
nicht berücksichtigt.

Die im Vergleich zum Feststoff große Streuung der Messwerte (vgl. Abbildung 5.7) ist
auf die ungleichmäßig aufgetragene Pulverschichtdicke und die unebene Pulverbettober-
fläche zurückzuführen. Durch diese Effekte ist der effektive Wärmetransport im Pulver-
bett und die Abstrahlung an der Oberfläche ungleichmäßig, was zu Schwankungen in
der thermografischen Temperaturbestimmung führt. Da das Pulver wegen seiner hohen
Oberflächenrauheit als diffuser Strahler wirkt, besitzt sein Emissionsverhalten nur eine
geringe Winkelabhängigkeit. Die Messwerte für kleine Temperaturen sind nicht ausschließ-
lich auf ein erhöhtes Emissionsverhalten zurückzuführen, da während der Abkühlung des
Versuchskörpers auch dessen Oxidationsgrad ansteigt. Dieser Effekt ist optisch bei den
Pulverpartikeln, die eine wesentlich größere Oberfläche als der Feststoff besitzen, deutlich
an einer zunehmenden Färbung zu beobachten. Zudem konnte der Einfluss durch mögliche
thermische Störquellen aus der Umgebung nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Wie aus Abbildung 5.8 hervorgeht und vom Lambertschen Gesetz vorhergesagt, ergeben
sich für den Feststoff deutliche Winkelabhängigkeiten im Emissionsgrad der Oberfläche.
Eine Temperaturabhängigkeit konnte bei diesem Versuch in diesem Temperaturbereich
nicht beobachtet werden. Für diese Arbeit ist der Emissionsgrad unter einem Winkel von
67 ◦ relevant:

εS,67◦, bis 300◦C = 0,20 ± 0,02 (5.8)

Eine Messung ohne Schutzgasatmosphäre über einer Temperatur von 400 ◦C ist aufgrund
der starken Oxidation des Bauteils nicht aussagekräftig. Bei diesen Messungen lag der
Emissionsgrad des Feststoffes bei etwa ε ≈ 0,55 .
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Abbildung 5.8.: Winkel- und Temperaturabhängigkeit des Emissionsgrades von Inconel
718 Feststoff. Messläufe über 400 ◦C mit starker Oxidation wurden nicht
berücksichtigt.

5.5.2. in-situ-Messung

Abbildung 5.9.: Versuchsaufbau
nach Einbau des Thermoelemen-
tes.

Um eine Oxidation wie bei der ex-situ-Messung zu
vermeiden, wird der Emissionsgrad in der Baukam-
mer unter Argon-Schutzgasatmosphäre bestimmt.
Dazu wird ein Bauteil additiv aufgebaut, in welches
während einer kurzen Unterbrechung des Baupro-
zesses ein Thermoelement eingeführt wird. Anschlie-
ßend werden weitere Schichten auf das Bauteil auf-
gebaut und die Temperatur im Bauteil und an seiner
Oberfläche mit dem Thermoelement und der Ther-
mografiekamera bestimmt. Aufgrund der thermi-
schen Trägheit des Thermoelements (τThermoelemt ≈
30 ms ≈ 4∗τKamera [37]) und der daraus resultieren-
den schlechteren Zeitauflösung können jedoch nur

”
stationäre“ Prozesstemperaturen von bis zu 150 ◦C aufgelöst werden. Der Emissionsgrad

wurde nach Gleichung 5.5 und mit der für das Schutzglas ermittelten Transmission aus
Abschnitt 5.4 ermittelt.

In Abbildung 5.10 sind die Temperaturverläufe der ersten vier Schichten abgebildet. Bei
jeder Schicht werden 40,0 µm Material über den Thermofühler aufgetragen. Durch diesen
zunehmenden Abstand und die daraus resultierende höhere effektive Wärmekapazität des
Materials über dem Fühler nimmt dessen zeitliche Verzögerung pro Schicht zu. Dies wird
an den immer stärkeren Schwankungen der gemessenen Emissivitäten kurz nach der Belich-
tung deutlich. Wegen der pro Schicht rotierenden Belichtungsrichtung durch die gewählte
Belichtungsstrategie (vgl. Kapitel 2.2.6) ändert sich die Oberfläche und damit der Emissi-
onsgrad jeder Schicht. Dies wird in der Schwankung des gemessenen Emissionsgrades pro
Schicht zwischen ε = 0,19 und 0,23 deutlich.
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Abbildung 5.10.: Messung des Emissionsgrades von Inconel 718 Feststoff im Prozess. Etwa
alle 80 s wird eine weitere Schicht aufgetragen und belichtet. Durch den
automatischen Wechsel der Belichtungsrichtung entstehen unterschied-
lich orientierte Oberflächen mit unterschiedlichem Emissionsgrad. Der
Wert Thermografie korrigiert entspricht dem Thermografie-Messwert mit
eingerechnetem Emissionsgrad von ε = 0,21 .

Zur Ermittlung eines effektiven Emissionsgrades im Prozess wurde der Mittelwert über
das stationäre Verhalten des Emissionsgrades mehrerer Schichten gebildet.

εS,67◦,150◦C = 0,21 ± 0,03 (5.9)

Der Fehler bei dieser Messung ergibt sich hauptsächlich aus der Tatsache, dass die Strah-
lungsleistung der Oberflächentemperatur T ≈ 80 ◦C in der Größenordnung der Strahlungs-
leistung der Umgebungstemperatur TU ≈ 40 ◦C liegt.

Die ex-situ-Messung Kapitel 5.5.1 hat gezeigt, dass der Emissionsgrad näherungsweise2

als temperaturunabhängig angesehen werden kann. Aufgrund der Prozessnähe der in-situ-
Messung ist bei dieser mit einer höheren Messgenauigkeit zu rechen. Daher wird im wei-
teren dieser Arbeit ε = 0,21 verwendet.

2in einem Bereich von 80 ◦C bis 350 ◦C
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5.6. Einflüsse des Kameraadapters
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Abbildung 5.11.: Thermografiebilder aus dem Prozess nach Pulverauftrag. (a) von der
Kamera ausgegebenes Temperaturbild, (b) emissionskorrigierte Aufnah-
me, (c) zusätzliche Korrektur des Adaptereinflusses. Der Adaptereinfluss
wird am Rand der Aufnahme am deutlichsten.

Die auf den Detektor auftreffende Wärmestrahlung setzt sich aus der Strahlung des Mess-
objektes und der Umgebung zusammen. Eine Einschränkung des Strahlenganges auf der
Messstrecke kann daher deutliche Veränderungen des Messsignals bewirken. Die durch
diesen Effekt auftretenden Änderungen des Messsignals innerhalb des Gehäuses der Ka-
mera und der Optik werden mit einem sogenannten NUC (Non-Uniformity-Correction)
referenziert. Dabei schließt ein isothermer Shutter die Optik ab. Aus dem so gewonnenen
Messsignal des Detektors und der Temperatur des Shutters kann für jeden Bildpunkt ein
Korrekturfaktor bestimmt werden [27, 26]. Wird der Strahlengang außerhalb der Kamera
deutlich eingeschränkt, so muss auch dieser Einfluss korrigiert werden. Dazu wird eine
eloxierte und schwarz gefärbte Aluminiumplatte (ε ≈ 0,8 ) auf die Bauplattform in der
Prozesskammer gelegt und mit der Kamera im fertigen Aufbau ein Bild aufgenommen.
Die Leistungswerte dieser Aufnahmen Px,y werden mit einem Gaußschen Weichzeichner
geglättet und zu jedem Punkt ein Korrekturfaktor cx,y zum Maximum aller Werte berech-
net (cx,y = Pmax/Px,y). Der Wert der Strahlungsleistung P in Gleichung 4.21 wird nun
um diesem Korrekturfaktor ergänzt.

TO = P-1
(
cx,yP + (ετF − 1)P(TU )

ετF

)
(5.10)

Die ermittelten Korrekturfaktoren liegen erwartungsgemäß in der Mitte bei 1 und in den
Ecken bei etwa 1,07 .

In Abbildung 5.11 ist die Emissionskorrektur an einem Bild aus dem Prozess beispielhaft
dargestellt. Das Bild zeigt das Pulverbett kurz nach dem Pulverauftrag einer neuen Schicht
der Dicke 40 µm. Die Vorheizung des Pulverbettes beträgt hierbei 80 ◦C. Jedoch sind die
durch den Prozess auf etwa 100 ◦C aufgeheizten Bauteile deutlich unter der Pulverschicht
zu erkennen. Am Rand in Abbildung 5.11b ist der Einfluss des Kameraadapters und in
Abbildung 5.11c dessen Korrektur zu erkennen.
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5.7. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die für eine thermografische Messung relevanten Verfahren zu-
sammengeführt und die notwendigen Koeffizienten ermittelt. Die Temperaturabhängigkeit
der Transmission des Schutzglases und das Emissionsverhalten des Materials wurden ab-
geschätzt und werden in den folgenden Messungen als konstant angenommen. Daher ist
die thermografische Temperaturbestimmung nur im Bereich zwischen 80 ◦C und 350 ◦C
gesichert möglich. Aufgrund der großen Anzahl an Einflussfaktoren ist die Bestimmung
von absoluten Temperaturen mit großen Unsicherheiten verbunden (mindestens ±3 K bei
80 ◦C) und nur im Fokusbereich der Kamera genau. Kleine relative Temperaturänderungen
können jedoch mit besserer Genauigkeit bestimmt werden, da die einfließenden Faktoren,
insbesondere die integrierte Planckfunktion P(. . . ), in erster Näherung als linear betrach-
tet werden können. Der Hersteller der Kamera gibt eine Genauigkeit von ±0,05 K bei 30 ◦C
[38] an. Messungen an einer homogenen Oberfläche ergaben ein Rauschen von ±0,2 K.
Des Weiteren hat sich gezeigt, dass Oberflächeneffekte einen erheblichen Einfluss auf die
Messung der Temperatur haben. Um die Temperaturbestimmung zu verbessern, wäre im
nächsten Schritt die Bestimmung des Emissionsgrades in Abhängigkeit der Belichtungs-
/Streifenrichtung ε(α) sinnvoll. Durch eine senkrechte Sicht der Kamera von oben auf die
Bauebene würde diese Richtungsabhängigkeit ebenfalls minimiert und auch der Schärfe-
bereich vergrößert.
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6. Erwärmungsverhalten von dünnen
Pulverschichten auf Pulveruntergrund

Im Prozess werden, wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben, dünnen Schichten aus Pulver auf
ein Pulverbett aufgetragen. Da die Bauplattform, auf der diese Pulverbett ruht, bei vie-
len Anlagentypen beheizt wird, erwärmt sich auch das neu aufgetragene Pulver. Dieses
Aufheizverhalten folgt einem charakteristischen Verlauf der in diesem Kapitel beschrieben
werden soll. Aus diesem Verlauf können anschließend Kennwerte wie z. B. die aufgetragene
Schichtdicke ermittelt werden, um den Prozess zu überwachen.

6.1. Theoretische Herleitung

Um das Erwärmungsverhalten zu beschreiben soll hier die homogene Wärmeleitungsglei-
chung

∂T

∂t
− a∂

2T

∂x2
= 0 (6.1)

mit der Temperaturleitfähigkeit a gelöst werden. Für den Fall von Materialien mit gleicher
Temperaturleitfähigkeit lässt sich die Wärmeleitungsgleichung als Anfangswertproblem
wie in Abbildung 6.1 dargestellt, lösen. Die Abbildung zeigt den thermischen Verlauf im
Pulverbett zu verschiedenen Zeiten. Ziel ist es, das Temperaturprofil am Punkt x = l, also
an der Pulverbettoberfläche, zu berechnen. Um am Punkt x = l eine thermische Isolation in
Richtung x > l zu modellieren, muss an dieser Stelle die Ableitung des Temperaturverlaufs
Null sein. Diese wird durch eine Spiegelung des Modells bei x = l erreicht [15]. Bildlich
gesprochen fließt dadurch an der Spiegelachse gleich viel Wärme von rechts nach links wie
umgekehrt, in der Summe also keine.
Die Anfangsbedingung TA(x) wird beschrieben durch:

TA(x) = T1 − (T1 − T0)(Θ(x)−Θ(x− 2l)) =


T1 : x < 0

T0 : 0 ≥ x ≥ 2l

T1 : x > 2l

(6.2)

Für die Übersichtlichkeit der Gleichung wird TD = −(T1 − T0) definiert und es wird der
Temperaturnullpunkt auf T1 = 0 gelegt (dies scheint nicht trivial, ist aber erlaubt da die
Differentialgleichung invariant gegenüber dieser Art von Transformation ist [39]) und man
erhält

TA(x) = TD(Θ(x)−Θ(x− 2l)) (6.3)

Eine Lösung der Wärmeleitungsgleichung ist die sogenannte Fundamentallösung [40]. Durch
falten der Anfangsbedingung Gleichung 6.3 mit der Fundamentallösung

U(x,t) =
1√

4πat
e−

x2

4at (6.4)
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Abbildung 6.1.: Ausgangssituation von Modell für eine dünne kalte Pulverschicht auf ei-
nem warmen Pulverbett mit zeitlicher Entwicklung: Achsensymmetrisch
bei x = l; Kastenbreite: 2l; warmes Pulver: T1; kaltes Pulver: T0; Ziel:
Bestimmung des Erwärmungsverhaltens an der Spiegelachse x = l

erhält man

T (x,t) =

∫ ∞
−∞

TA(x′)U(x′ − x,t)dx′ (6.5a)

=
1√

4πat

∫ ∞
−∞

TA(x′)e−
(x′−x)2

4at dx′ (6.5b)

=
1√

4πat

∫ ∞
−∞

TD
(
Θ(x′)−Θ(x′ − 2l)

)
e−

(x′−x)2

4at dx′ (6.5c)

=
TD√
4πat

∫ 2l

0
e−

(x′−x)2

4at dx′ (6.5d)

Mit der Substitution

y =
x′ − x√

4at
(6.6a)

dy

dx′
=

1√
4at

(6.6b)

√
4atdy = dx′ (6.6c)

obere Grenze:
2l − x√

4at
(6.6d)

untere Grenze:
0− x√

4at
=
−x√
4at

(6.6e)

46



6.1. Theoretische Herleitung

erhält man

T (x,t) =
TD√
4πat

∫ 2l−x√
4at

−x√
4at

e−y
2√

4atdy (6.7a)

=
TD√
π

√
π

2

(
erf

(
2l − x√

4at

)
− erf

(
−x√
4at

))
(6.7b)

=
TD
2

(
erf

(
2l − x√

4at

)
+ erf

(
x√
4at

))
(6.7c)

An der Oberfläche x = l ergibt sich damit

T (x = l,t) =
TD
2

(
erf

(
2l − l√

4at

)
+ erf

(
l√
4at

))
(6.8a)

=
TD
2

(
erf

(
l√
4at

)
+ erf

(
l√
4at

))
(6.8b)

= TDerf

(
l√
4at

)
(6.8c)

und mit der Rücktransformation für TD erhält man die gesuchte Funktion zum Aufheiz-
verhalten an der Oberfläche

T (l,t) = T1 − (T1 − T0) erf

(
l√
4at

)
(6.9)

6.1.1. Funktionsverlauf

In Abbildung 6.2 wird der Verlauf der Aufheizkurve für verschiedene Schichtdicken nach
Gleichung 6.9 gezeigt. Für eine Kamera die mit 50 Hz Messwerte liefert, sollte bei hin-
reichend guter Kenntnis der Temperaturleitfähigkeit a des Pulvers, der Pulverbetttem-
peraturer T1 und der Temperatur des aufgetragenen Pulvers T0, die Bestimmung der
Schichtdicke möglich sein.

6.1.2. Gültigkeit des Modells

• Das Modell für Gleichung 6.9 geht von einem geschlossenen System aus. In der
Realität findet aber ein Wärmefluss von der Heizung in das Pulverbett und eine
Abstrahlung von Wärme in das Gas, über dem Pulver, statt. Später wird sich zeigen,
dass dieser Faktor im Fall der Erwärmungskurve vernachlässigt werden kann.

• Die Temperaturleitfähigkeit a ist in der Regel ebenfalls temperaturabhängig. Da es
sich bei der hier zu betrachtenden Temperaturänderung um einen relativ kleinen
Bereich handelt (ca. 100 K) wird diese Abhängigkeit nicht berücksichtigt.

• Das Gas zwischen den Pulverkörnern wird in der Berechnung nicht gesondert berück-
sichtigt. Stattdessen wird das Pulver mit eingeschlossenem Gas als ein neues homo-
genes Material, mit gesonderten Materialeigenschaften angesehen.

• Streng genommen ist die verwendete Wärmeleitungsgleichung eine parabolische Dif-
ferentialgleichung in der sich Störungen unendlich schnell ausbreiten. Die gefundene
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6. Erwärmungsverhalten von dünnen Pulverschichten auf Pulvergrund
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Abbildung 6.2.: Variation von Gleichung 6.9 für verschiedene Schichtdicken bei T0 =30 ◦C,
T1 =80 ◦C und a =5× 10−8 m2s−1. Im Grenzwert für große Zeiten gehen
alle abgebildeten Graph gegen T1.

Lösung Gleichung 6.9 ist daher nur für kleine Systeme bzw. langsame Änderungen,
in Bezug zur Lichtgeschwindigkeit, gültig. [s.h. [39] - Seite 302]

• Die Lösung berücksichtigt keine relativistischen Effekte und gilt daher streng ge-
nommen nur für ruhende System.

6.2. Messung und Simulation

Um Gleichung 6.9 zu überprüfen und um die Größe der vernachlässigten Annahmen ab-
zuschätzen (die Formel berücksichtigt keinen Wärmefluss in das Gas über der Schicht),
wird mit der Software COMSOL Multiphysics der Aufbau simuliert und das Aufheizver-
halten wird mit einer Wärmebildkamera im Prozess aufgenommen.

6.2.1. Simulation des Erwärmungsverhaltens

Mit der Finite-Elemente Software COMSOL Multiphysics wurde ein einfaches Modell wie
in Abbildung 6.3 zu sehen, für die Erwärmung einer Pulverschicht erstellt. Das Modell
besteht aus den drei unterschiedlich hohen Schichten, neues Pulver, Pulverbett und verfes-
tigtes Bauteil. Wahlweise kann eine konstante Temperatur unter dem verfestigten Bauteil
und die Abstrahlung von Wärme von der Oberseite der neuen Pulverschicht, eingeschaltet
werden.
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6.2. Messung und Simulation

0 ms 10 ms 20 ms 30 ms 70 ms 200 ms 400 ms

Abbildung 6.4.: Simulierte zeitliche Wärmeverteilung in einer 40 µm dünnen, 30 ◦C kalten
Schicht auf einem 80 ◦C warmen 2 mm dicken Pulverbett. Simulation für
ein geschlossenes System daher ohne Wärmeaustausch mit der Umgebung

Abbildung 6.3.: verwendetes Modell in der Software COMSOL Multiphysics.

Für die Simulation in COMSOL Multiphysics wurden folgende Werte angenommen:
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6. Erwärmungsverhalten von dünnen Pulverschichten auf Pulvergrund

Eigenschaft Wert

warmer Körper T1 80 ◦C
kalter Körper T0 30 ◦C

Dichte % 63 % von 8150 kg/m3 [9]
spezifische Wärmekapazität Cp bei 80 ◦C 445 J/(kg K) [41]

Wärmeleitfähigkeit k 0,137 W/(m K) Kapitel A.2.1

Tabelle 6.1.: Materialparameter für die Simulation von Inconel 718 Pulver

Die Materialkonstanten aus Tabelle 6.1 beziehen sich auf das Material Inconel 718. Der
Korrekturfaktor der Dichte von Feststoff zu Pulver von 63 % wurde experimentell ermit-
telt. Die angegebene Wärmeleitfähigkeit wird in Kapitel A.2 ermittelt. Die spezifische
Wärmekapazität des Pulvers und des Feststoff wurden als gleich angenommen. In Abbil-
dung 6.4 ist beispielhaft das simulierte Aufwärmungsverhalten einer 40 µm Schicht auf
einem warmen Pulverbett im Profil abgebildet. In Abbildung 6.5 ist eine gute Überein-
stimmung der simulierten Oberflächentemperatur im Vergleich zur Gleichung 6.9 für ein
geschlosenes System zu erkennen.
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simuliert für l = 20 µm

simuliert für l = 40 µm

simuliert für l = 80 µm

berechnet für l = 20 µm

berechnet für l = 40 µm

berechnet für l = 80 µm

Abbildung 6.5.: Vergleich von Simulation und Berechnung nach Gleichung 6.9. Simulation
mit COMSOL Multiphysics unterschiedlich dicker, 30,0 ◦C kalter Schich-
ten auf einem 80,0 ◦C warmen Pulverbett im geschlossenen System.

6.2.2. Fehlerabschätzung mit Hilfe der Simulation

In das theoretische Modell gehen keine Wechselwirkungen mit der Umgebung ein. Um
die Größenordnung dieser Fehler abzuschätzen, wurden in der Simulation gezielt Randbe-
dingungen ein- und ausgeschaltet. In Abbildung 6.6 ist die Simulation einer 40 µm dicke
Schicht gezeigt. Für das offene System ist der Wärmetransport von einer konstanten Hei-
zung mit 80 ◦C in das Pulverbett, ein Wärmefluss von q = h(Text−T ) aus der Pulverdecke,
ein Wärmeübergangskoeffizient h = 28 W m−2 K−1 angenommen.
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6.2. Messung und Simulation

Wie zu erwarten, ist die Abweichung zeitabhängig. Bei einem dicken Pulverbett (Abbil-
dung 6.6 : 2 mm) dominiert der Wärmefluss aus dem Pulverbett in das Inertgas weshalb
die berechneten Werte nach 4 s etwa 1 ◦C über den gemessenen liegen. Bei einem dünnen
Pulverbett (Abbildung 6.6 : 0,5 mm) dominiert für große Zeiten der Wärmestrom aus der
Heizung weshalb die theoretische Temperatur unter dem simulierten Wert liegt.
Der zu erwartende Fehler aufgrund von Abstrahlung an der Oberfläche und Erwärmung
durch die Heizung wird auf unter 1 K abgeschätzt. Da dies unter der Messgenauigkeit
des Systems für absolute Temperaturen liegt, werden diese Fehler in dieser Arbeit, ver-
nachlässigt.
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Abbildung 6.6.: Simulation des Modells für eine 40 µm Schicht, mit und oh-
ne Wärmeaustauch des Systems mit der Umgebung. Für den
Wärmeaustausch wurde eine Heizung mit konstanten 80 ◦C und einem
Wärmeübergangskoeffizient aus der Pulverbettoberfläche ins Inertgas von
28 W m−2 K−1 angenommen.

6.2.3. Vergleich des Modells mit Messergebnissen

In einem Versuch werden unterschiedlich hohe Pulverschichten auf das vorgeheizte Pulver-
bett aufgetragen und die Aufheizkurve mit der Thermografiekamera aufgenommen. Wie
in Abbildung 6.7 zu sehen, lässt sich der Verlauf der Messkurve mit der theoretischen
Modellkurve beschreiben. Bei kleinen Schichtdicken verdeckt das Rakel, bei seiner Fahrt
über das Pulverbett, die Sicht auf das, von ihm, aufgetragene Pulver. Dieser Umstand
macht eine Bestimmung der im Prozess üblichen Schichtdicke zwischen 20 µm und 50 µm
schwierig.
Aus den hier abgebildeten Messkurven wird in Anhang A.2 die unbekannte Temperatur-
leitfähigkeit des verwendeten Inconel 718 Pulvers ermittelt. Die Kurven haben, wie am
linken Rand des Graphen zu sehen, leicht unterschiedliche Grundtemperaturen und daher
auch leicht versetzte Grenzwerte. Daher schneiden sich die Kurven für 600 µm und 800 µm.
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6. Erwärmungsverhalten von dünnen Pulverschichten auf Pulvergrund
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Abbildung 6.7.: Gemessenes Aufwärmverhalten von Inconel 718 Pulver bei unterschied-
lichen Schichtdicken und deren ermittelte Ausgleichsgerade. Der Rakel
verdeckt zum Zeitpunkt t = 0 s die Sicht auf das Pulver.
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7. Erwärmungsverhalten von dünnen
Pulverschichten auf Feststoff

Im Prozess wird nach dem Belichten des Pulvers eine neue Pulverschicht aufgezogen.
Dabei erwärmt sich das aufgetragene Pulver auf dem Feststoff auf Grund der höheren
Wärmeleitfähigkeit des Feststoffes, schneller als auf Pulveruntergrund. Dieses Aufheizver-
halten wird in diesem Kapitel beschrieben.

7.1. Herleitung der Temperaturkennlinie für Pulver auf
Feststoff

Nun soll die Wärmeleitungsgleichung

∂T

∂t
− a∂

2T

∂x2
= 0 (7.1)

für den Fall gelöst werden, dass sich unter dem kalten Pulver ein warmes Bauteil aus ver-
festigtem Pulver befindet. Diese klassische Form der Wärmeleitungsgleichung und deren
Lösung mit der Fundamentallösung, erlauben allerdings nur eine homogene Temperatur-
leitfähigkeit a. Da für die Aufgabenstellung ausschließlich der Temperaturverlauf an der
Pulverbettoberfläche und nicht im Pulver oder Bauteil von Interesse ist, kann das Anfangs-
wertproblem für x ungleich der Pulverbettoberfläche, frei modelliert werden. Als Vereinfa-
chung wird daher die Randbedingung T (x = ±l,t) = const = T1 gefordert, die Bauteiltem-
peratur also als konstant betrachtet. Diese Annahme ist gerechtfertigt da die Wärmeleitung
des Feststoffes die des Pulvers um etwa zwei Größenordnungen überragt. Für die Modellie-
rung dieser Forderung schlägt [15] das Einfügen eines zusätzlichen Temperatur-Bereiches,
wie in Abbildung 7.1 für −w > x > −l gezeigt, vor. Diesem Bereich wird dabei die
Temperatur von T2 = 2T1 − T0 zugewiesen.

Die gDforderten Randbedingungen sind demnach:

x = 0 :
d

dt
T (x = 0, t) = 0 (7.2a)

|x| = l :T (|x| = l, t) = const = T1 (7.2b)

|x| =∞ :T (|x| =∞, t) = T1 (7.2c)

diese werden befriedigt durch:

• Achsensymmetrie bei x = 0 → Gleichung 7.2a

• lokale Punktsymmetrie mit Symmetriezentrum bei T (|x| = l) = T1→Gleichung 7.2b
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Abbildung 7.1.: Ausgangssituation für das Pulver auf Festkörper -Modell mit gefordertem
zeitlichen Verlauf. Für −w > x > −l wurde ein Temperaturbereich ein-
gefügt der eine konstante Temperatur am Punkt T (x = −l) = T1 bewirkt.

Die Anfangsbedingung lässt sich mit

TA(x) =T1 + TDΘ(x+ w)− 2TDΘ(x+ l) + 2TDΘ(x− l)− TDΘ(x− w) (7.3a)

=T1 + TD [Θ(x+ w)− 2Θ(x+ l) + 2Θ(x− l)−Θ(x− w)] (7.3b)

wobei TD = (T1 − T0) ist, beschreiben.

Durch Falten dieser Anfangsbedingung Gleichung 7.3b mit der Fundamentallösung

U(x,t) =
1√

4πat
e−

x2

4at (7.4)

erhält man nun

T (x,t) =

∫ ∞
−∞

TA(x′)U(x′ − x,t)dx′ (7.5a)

=
1√

4πat

∫ ∞
−∞

TA(x′)e−
(x′−x)2

4at dx′ (7.5b)

=
1√

4πat

∫ ∞
−∞

TD
[
Θ(x′ + w)− 2Θ(x′ + l) + 2Θ(x′ − l)−Θ(x′ − w)

]
e−

(x′−x)2

4at dx′

(7.5c)

=
1√

4πat

[
T1

∫ −w
−∞

e−
(x′−x)2

4at dx′ + T2

∫ −l
−w

e−
(x′−x)2

4at dx′ + T0

∫ l

−l
e−

(x′−x)2

4at dx′

+ T2

∫ w

l
e−

(x′−x)2

4at dx′ + T1

∫ ∞
w

e−
(x′−x)2

4at dx′

]
(7.5d)
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7.1. Herleitung der Temperaturkennlinie für Pulver auf Feststoff

Mit der Substitution

y =
x′ − x√

4at
(7.6a)

dy

dx′
=

1√
4at

(7.6b)

√
4atdy = dx′ (7.6c)

und den Grenzen

−w :
−w − x√

4at
(7.7a)

−l :
−l − x√

4at
(7.7b)

l :
l − x√

4at
(7.7c)

(7.7d)

erhält man

T (x,t) =
1√

4πat

[
T1

∫ −w−x√
4at

−∞
e−y

2√
4atdy + T2

∫ −l−x√
4at

−w−x√
4at

e−y
2√

4atdy + T0

∫ l−x√
4at

−l−x√
4at

e−y
2√

4atdy

+ T2

∫ w−x√
4at

l−x√
4at

e−y
2√

4atdy + T1

∫ ∞
w−x√

4at

e−y
2√

4atdy

]
(7.8a)

=
1√
π

√
π

2

[
T1 erf

(
−w − x√

4at

)
− T1 erf(−∞) + T2 erf

(
−l − x√

4at

)
− T2 erf

(
−w − x√

4at

)
+ T0 erf

(
l − x√

4at

)
− T0 erf

(
−l − x√

4at

)
+ T2 erf

(
w − x√

4at

)
− T2 erf

(
l − x√

4at

)
+ T1 erf(∞)− T1 erf

(
w − x√

4at

)]
(7.8b)

= T1 +
1

2

[
(T1 − T2)

{
erf

(
−w − x√

4at

)
− erf

(
w − x√

4at

)}

+ (T0 − T2)

{
erf

(
l − x√

4at

)
− erf

(
−l − x√

4at

)}]
(7.8c)
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7. Erwärmungsverhalten von dünnen Pulverschichten auf Feststoff

Nun wird gefordert, dass die Gleichung an der Stelle x = l immer T (l,t) = T1 ist.

T1 =T (x = l,t) (7.9a)

0 =
1

2

[
(T1 − T2)

{
erf

(
−w − l√

4at

)
− erf

(
w − l√

4at

)}

+ (T0 − T2)

{
erf

(
l − l√

4at

)
− erf

(
−l − l√

4at

)}]
(7.9b)

=− TD
{

erf

(
−w − l√

4at

)
+ erf

(
w − l√

4at

)}
− 2TD erf

(
2l√
4at

)
(7.9c)

=erf

(
w + l√

4at

)
+ erf

(
w − l√

4at

)
− 2 erf

(
2l√
4at

)
(7.9d)

Es wird nun vermutet, dass w ein ganzzahliges Vielfaches v von l ist. Daher wird w = lv
gesetzt. Zusätzlich wird b =

√
4at/l als Vereinfachung eingeführt, so dass sich

0 = erf

(
(v + 1)l√

4at

)
+ erf

(
(v − 1)l√

4at

)
− 2 erf

(
2

b

)
(7.10a)

= erf

(
v + 1

b

)
+ erf

(
v − 1

b

)
− 2 erf

(
2

b

)
(7.10b)
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Abbildung 7.2.: Numerische Lösung der Gleichung 7.10b. (Links) Abhängigkeit von
b =
√

4at/l zur Lösung v. (Rechts) Zeitabhängigkeit von b für verschiedene
Schichtdicken. Die rote Linie markiert beispielhaft den Wert b = 5 der für
eine Schichtdicke von l = 50 µm nach einer Zeit von t = 0,3 s überschritten
wird und einen Wert v = 2,08 für das Verhältnis zwischen w und l liefert.

Aus der numerischen Lösung (Abbildung 7.2) dieser Gleichung, geht v = 2 also w = 2l für
große b, (daher große Zeiten t) und kleine Schichtdicken l hervor. Für kurze Zeiten und
dicke Schichten nimmt v den Wert 3 an. Für die weitere Berechnung wird daher

w := 2l (7.11)
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7.1. Herleitung der Temperaturkennlinie für Pulver auf Feststoff

gesetzt. Dies wird zum Einen damit begründet, dass geringe Schichtdicken und große
Zeiten für die Messung relevant sind. Zum Anderen kann davon ausgegangen werden, dass
die Temperatur T1 an der Oberfläche des Feststoffes, bei großen Schichtdicken, geringfügig
absinkt. Dieses Verhalten lässt sich qualitativ ebenfalls mit dem Wert v = 2 beschreiben,
wie in Abbildung 7.3 zu sehen ist.
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Abbildung 7.3.: Zeitliche Entwicklung des Temperaturverlaufs im Pulver nach Glei-
chung 7.8c für große Schichtdicken mit der Annahme aus Gleichung 7.11.
Wie zu sehen ist, sinkt die Temperatur an der Feststoff-Oberfläche |x| = l
im zeitliche Verlauf vorübergehend ab. Diese Abweichung tritt Aufgrund
der Annahme für w = 2l auf und widerspricht eigentlich den geforder-
ten Randbedingungen, spiegelt allerdings eher den wahren physikalischen
Temperaturverlauf wider.

Die Gleichung 7.8c wird nun an der Stelle x = 0 mit w = 2l betrachtet, um die Temperatur
an der Oberfläche des Pulverbettes zu beschreiben:

T (x = 0,t) =T1 +
1

2

[
(T1 − T2)

{
erf

(
−2l√
4at

)
− erf

(
2l√
4at

)}

+ (T0 − T2)

{
erf

(
l√
4at

)
− erf

(
−l√
4at

)}]
(7.12a)

=T1 +
1

2

[
2(T1 − T2)erf

(
−2l√
4at

)
+ 2(T0 − T2)erf

(
l√
4at

)]
(7.12b)

=T1 + (T1 − T2)erf

(
−2l√
4at

)
+ (T0 − T2)erf

(
l√
4at

)
(7.12c)

und mit T2 = T1 + (T1 − T0) ergibt sich dann

T (t,l) = T1 + (T0 − T1)erf

(
−2l√
4at

)
+ 2(T0 − T1)erf

(
l√
4at

)
(7.13)
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7. Erwärmungsverhalten von dünnen Pulverschichten auf Feststoff

Mit der Beziehung erf(−x)−erf(x) ergibt sich zur Beschreibung des Erwärmungsverhaltens
von Pulver auf dem Feststoff die Näherung:

T (t, l) = T1 + (T0 − T1)

[
2erf

(
l√
4at

)
− erf

(
2l√
4at

)]
(7.14)

wobei T0 und T1 die Temperaturen der kalten Schicht und des warmen Untergrunds, l die
Dicke der aufgetragenen Schicht, a die Temperaturleitfähigkeit der Schicht und t die Zeit
sind.

In Abbildung 7.4 wurde Gleichung 7.14 für verschiedene Schichtdicken l geplottet und
mit der Simulation, der Finite-Elemente-Methode, verglichen. Es fällt auf, dass der grund-
sätzliche Verlauf der hergeleiteten Funktion mit der Simulation übereinstimmt. Die Ab-
weichungen bei einer Erwärmung auf etwa 75 % der Endtemperatur T1, die für die große
Schichtdicken größer ausfallen, hängen zum größten Teil mit der Vereinfachung aus Glei-
chung 7.11 zusammen. Für große Zeiten passt sich der Verlauf der berechneten Kurve
wieder gut dem Verlauf der simulierten Kurve an.

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25
300

320

340

360

Zeit t [s]

T
em

p
er

a
tu

r
a
n

d
er

O
b

er
fl
ä
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Abbildung 7.4.: Vergleich von Simulation und Berechnung nach Gleichung 7.14. Simu-
lation mit COMSOL Multiphysics unterschiedlich dicker, 30,0 ◦C kalter
Schichten auf einem 2,0 mm hohen, 80,0 ◦C warmen Bauteil mit konstant
gehaltener Temperatur an der Bodenfläche.

7.2. Vergleich des Modells mit Messergebnissen

In Abbildung 7.5 sind beispielhaft einige Erwärmungskurven von Pulverschichten auf Fest-
stoff geplottet. Die Messdaten wurden thermographisch in der Laser-Schmelzanlage aufge-
nommen. Die unterschiedlichen Grenzwerte der abgedruckten Kurven beruhen auf unter-
schiedlichen Pulverbetttemperaturen T1 aufgrund von unterschiedlichen Pulverbetthöhen.
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Abbildung 7.5.: Gemessenes Aufwärmverhalten von Inconel 718 Pulver auf verfestigtem
Bauteil bei unterschiedlichen Schichtdicken und (gepunktet) die nach Glei-
chung 7.14 ermittelte Modellkurve. Der Rakelarm verdeckt im Bereich von
0,2 s < t < 0,6 s die Sicht auf das Pulver. Der Rakel trägt zum Zeitpunkt
t = 0 s das Pulver auf.

7.3. Zusammenfassung

Das in diesem Kapitel vorgestellte Modell beschreibt das Aufwärmverhalten dünner Pul-
verschichten auf verfestigtem Material. Zur Vereinfachung wurde der Festkörper als über-
hitztes Pulver und mit einheitlicher Wärmeleitung modelliert. Aufgrund dieser Annahmen
zeigt das Modell Abweichungen zum realen Prozess, die jedoch noch quantifiziert werden
müssen. Die Aufheizzeit von für den Prozess relevanten Pulverschichtstärken von 30 µm
bis 80 µm beträgt nur einige Zehntelsekunden. Der Rakelarm der das frische Pulver auf-
trägt, verdeckt dieses jedoch etwa 0,6 s. Dies erschwert die genaue Bestimmung. Auch ist
nicht geklärt, inwieweit ein Wärmeaustausch zwischen dem vor dem Rakel hergeschobenen
Pulver und dem darunterliegenden Pulverbett stattfindet.
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8. Modell zum Abkühlverhalten nach der
Belichtung

Das Abkühlverhalten im Prozess ist maßgeblich für die Mikrostruktur des entstehen-
den Gefüges verantwortlich[42] und wird durch die Bauteilgeometrie und die intrinsische
Wärmeleitung bestimmt. In diesem Kapitel soll das thermische Zeitverhalten des erstarr-
ten Schmelzbades in einem vereinfachten analytischen Modell untersucht werden. Dazu
wird eine Lösung der Wärmeleitungsgleichung beschrieben und diese mit Messungen ver-
glichen. Ziel ist eine Bewertung des Prozesses anhand seines Abkühlverhaltens.
Das im Folgenden vorgestellte Modell geht ausschließlich von einem senkrecht zur Ober-
fläche führenden Wärmefluss in das Material aus. Dies lässt sich dadurch begründen, dass
die gesamte Oberfläche des Bauteils, wie in Abbildung 8.1a gezeigt, belichtet wird und die
Aufheizung für kleine Abstände (wx, wy) auf der Oberfläche in kurzen Zeitabständen be-
zogen auf die Abkühlzeit erfolgt. Durch diese Vereinfachung reduziert sich das vorliegende
Problem auf eine Dimension. Zur weiteren Vereinfachung werden keine Phasenübergänge
berücksichtigt, die spezifische Wärmeleitfähigkeit und spezifische Wärmekapazität werden
als temperaturunabhängig angenommen. Außerdem wird die Konvektion und Abstrahlung
von Wärme in den Bauraum Näherungsweise über eine Verringerung der effektiv durch
den Laser eingebrachte Energie abgeschätzt. Bei der FEM -Simulation des SLM -Prozesses
wird eine ähnliche Vereinfachung verwendet bei der, der Wärmeeintrag des Lasers durch
eine sogenannte Blitz-Oberflächenwärmequelle modelliert wird, bei welcher die Belichtung
der gesamten Schicht instantan geschieht [12].
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~V lS

wx

wz

(b)

x

y

z

l > lS

wx

wz

T1

T0

(c)

Abbildung 8.1.: Für kleine Zeiten t bzw. große Geschwindigkeiten V und kleine Messberei-
che (wx, wy) wird ein vereinfachtes, lokales Modell der Wärmeverteilung
nach dem Erstarren der Schmelze angenommen.
(a) globale Belichtungsstrategie mit einem Hatchabstand d; (b) lokaler
Ausschnitt einer sich bewegenden Schweißraupe mit der Schmelzbadtiefe
ls, (c) lokales, vereinfachtes Modell mit homogener Temperaturverteilung
T1 in einer Schicht der Dicke l zum Zeitpunkt t0.
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8. Modell zum Abkühlverhalten nach der Belichtung

Als Ausgangssituation wird ein wie in Abbildung 8.1c dargestellter, halbunendlicher Stab
betrachtet, der zum Zeitpunkt t0 eine Temperatur T0 hat. An seinem Ende, in einem Be-
reich der Dicke l, besitzt er eine Temperatur T1 > T0. Dieser Bereich beinhaltet die vom
Laser eingebrachte Energie E. Die Dicke l der heißen Schicht orientiert sich dabei an der
erstarrten Schmelzbadtiefe. Analog zu Kapitel 6 wird die thermische Isolation des offe-
nen Endes des halbunendlichen eindimensionalen Stabes durch Spiegelung modelliert. Die
Anfangsbedingungen und die thermische Entwicklung des Modells sind in Abbildung 8.2
abgebildet.
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Abbildung 8.2.: Temperaturverlauf des Modells zum Zeitpunkt t0 mit erwärmtem Bereich
der Dicke l. Die zeitliche Entwicklung wird durch die gepunkteten Verläufe
angedeutet. Um eine Isolation der offenen Seite des Halbraumes abzubil-
de,n wurde das System an x = 0 gespiegelt.

Die Anfangsbedingung TA(x) wird beschrieben durch:

TA(x) = T0 + (T1 − T0)(Θ(x+ l)−Θ(x− l)) =


T0 : x < −l
T1 : −l ≥ x ≥ l
T0 : x > l

(8.1)

Analog zu Kapitel 6 ergibt sich als Lösung:

T (t) = T0 + (T1 − T0) erf

(
l√
4at

)
(8.2)

wobei a die Temperaturleitfähigkeit des Feststoffes ist. Die Parameter l und Td = T0 − T1

definieren die thermische Energieverteilung zum Zeitpunkt t0 im Bauteil.

8.1. Abschätzung der eingebrachten thermischen Energie

Die Temperaturdifferenz Td aus Gleichung 8.2 kann aus Parametern des Belichtungsvor-
gangs abgeschätzt werden. Unter der Annahme, dass die durch den Laser eingebrachte
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8.1. Abschätzung der eingebrachten thermischen Energie

Energie E vollständig in Wärme umgewandelt wird, gilt:

E = Tdcpm (8.3a)

= TdcpρF l (8.3b)

mit der spezifischen Wärmekapazität cp, der Fläche F , der Masse m und der Dichte ρ im
Material. Hieraus erhält man

Td = T1 − T0 =
E

cpρF l
(8.4)

Die im Material effektiv deponierte Energie Eeff hängt von der Absorptionsrate η ab,
mit der die Laserenergie im Material eingebracht wird und vom Energieanteil, der durch
Konvektion und Abstrahlung an die Atmosphäre abgegeben wird. Da der Prozess sehr
schnell abläuft, wird hier die Konvektion und Abstrahlung vernachlässigt. Die effektiv im
Material deponierte Energie wird daher aus der Laserleistung P wie folgt abgeschätzt:

Eeff = ηPt (8.5)

Zusammen mit dem Linien-/Hatchabstand d, mit welchem der Laser die Oberfläche abras-
tert, kann die pro Zeit t belichtete Fläche F aus der Ablenkgeschwindigkeit des Laserspots
v bestimmt werden:

F = vtd (8.6a)

⇔ t =
F

vd
(8.6b)

Eingesetzt in Gleichung 8.5 erhält man

Eeff = ηP
F

vd
(8.7)

und mit Gleichung 8.4 ergibt sich die Aufheiztemperatur Td zu

Td =
Eeff
cpρF l

(8.8a)

= ηP
F

vdcpρF l
(8.8b)

=
ηP

vdcpρl
(8.8c)

Zusammen mit der Lösung der Wärmeleitungsgleichung für das beschriebene Problem
(Gleichung 8.2) erhält man

T (l,t) = T0 +
ηP

vdcpρl
erf

(
l√
4at

)
(8.9)

Für die beispielhaften Parameter (Tabelle 8.1) des Werkstoffes Inconel 718 ergibt sich
eine Temperaturerhöhung von 1310 K, was einer Temperatur bei Prozessparametern von

63



8. Modell zum Abkühlverhalten nach der Belichtung

1400 ◦C entspricht.

Eigenschaft Variable Wert

Scanngeschwindigkeit v 1,2 m/s
Laserleistung P 195 W

Hatchabstand d 90 µm
effektiver Absorptionsgrad [10] [8] η 50 %

spezifische Wärmekapazität [43] cp 450 J/(kg K)
Dichte ρ 8150 kg/m3

Temperaturleitfähigkeit [44] a 3,36× 10−6 m2/s
etwa Schmelzbadtiefe l 100 µm

Vorheiztemperatur T0 80,0 ◦C

Tabelle 8.1.: Beispielhafte Werte für Werkstoff Inconel 718 bei 200 ◦C.

8.2. Näherung der Lösung

Der Parameter l aus Gleichung 8.2 dient in erster Linie der Herleitung des Modells und
soll nun durch eine Näherung der Lösung in erster Ordnung für große Zeiten eliminiert
werden:

T (l,t) ≈ T0 + Td
l√
πat

(8.10)

Dies kann mit der Abschätzung aus Gleichung 8.8 zu

T (l,t) ≈ T0 +
ηP

vdcpρl

l√
πat

(8.11a)

T (t) ≈ T0 +
η√
t

P

vdcpρ
√
πa

(8.11b)

vereinfacht werden. Diese Abschätzung beinhaltet nur noch den effektiven Absorptions-
grad η als unbekannte Größe. Mit dieser Funktion sollte es demnach möglich sein, das
Abkühlverhalten nach dem erstarren der Schmelze, näherungsweise abzubilden. Die Gren-
zen dieser Funktion soll in den nächsten Abschnitten erörtert werden.

8.3. Vergleich mit der Messung

In Abbildung 8.3 ist beispielhaft das Abkühlverhalten an einem Punkt auf einem 2 cm mal
2 cm großen und 1,5 cm hohen Quader mit Parametern aus Tabelle 8.1 gezeigt. Dabei wur-
de der Startzeitpunkt und der effektive Absorptionsgrad η = 72,0 % gefittet. Wie zu sehen,
beschreiben Lösung und Näherung die gemessenen Daten gleichsam in guter Näherung.
Für dieses Beispiel wird das Maximum der Messkurve als Zeitnullpunkt t = 0 gewählt. Der
Unterschied zwischen dem durch fitten ermittelten t0 ≈ 40 ms und diesem Zeitnullpunkt
ist wahrscheinlich in der verzögerten Impulsantwort der Kamera (siehe hierzu Kapitel 5.3)
begründet. Der Wert für den effektiven Absorptionsgrad ist etwa um den Faktor 1,5 höher
als Literaturwert hoch. Diese Abweichung konnte bis zum Ende dieser Arbeit nicht geklärt
werden. Eine mögliche Ursache hierfür ist der verwendete Emissionsgrad des Feststoffes,
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8.3. Vergleich mit der Messung

der zu klein gewählt sein könnte, so dass die Messung zu hohe Temperaturen liefert. Aus-
geschlossen werden kann der Einfluss von temperaturabhängigen Materialeigenschaften
(Dichte, spezifische Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit), da sich diese proportional
zur Temperatur verhalten, den Fehler also noch vergrößern würden. Des Weiteren würde
sich ein Fehler bei der verwendeten Temperaturleitfähigkeit durch die Wurzel nur wenig
bemerkbar machen.
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Abbildung 8.3.: Vergleich von Messung, Lösung (Gleichung 8.9) und Näherung (Glei-
chung 8.11b) mit den Parametern aus Tabelle 8.1, wobei der Wert für den
effektiven Absorptionsgrad mit Hilfe einer Optimierung angepasst wurde.
Für einen Ausschnitt dieses Plots für kleine Zeiten siehe Abbildung 9.13.

65





9. Charakterisierung des
Schmelzprozesses

In diesem Kapitel sollen aus den vorangegangenen Überlegungen Kennwerte abgeleitet
werden, die den Schmelzprozesses charakterisieren. Diese Kennwerte sollen möglichst all-
gemeingültig begründet sein um eine Vergleichbarkeit des Prozesses auch bei verschiedenen
Anlagenparametern zu erreichen. Anschließend soll untersucht werden wie sich Prozess-
schwankungen auf die gefundenen Kennwerte auswirken um Aussagen, zur Qualität des
hergestellten Bauteil, treffen zu können.

9.1. Kenngröße: Effektive Temperaturleitfähigkeit

Es soll nun untersucht werden, in wie weit sich eine effektive Temperaturleitfähigkeit (bzw.
Wärmeleitfähigkeit) als Kenngröße eignet. Dazu wird die aus Abschnitt 8.2 abgeleitete
Funktion (Gleichung 8.11b) zum Abkühlverhalten des erstarrten Materials nach der Tem-
peraturleitfähigkeit a aufgelöst.

T (t) ≈ T0 +
η√
t

P

V dcpρ
√
πa

(9.1a)

⇔ a ≈ 1

t

(
1

T (t)− T0

)2( Pη

V dcpρ
√
π

)2

(9.1b)

Bei einem normal verlaufendem Abkühlvorgang ist damit zu rechnen, dass die Tempera-
turleitfähigkeit einen Konstanten Wert annimmt. Fehler die den Wärmefluss im Bauteil
stören führen jedoch zu einer Abweichung vom Normalwert. Die Höhe der Abweichung
auf einen bestimmten Fehler im Prozess entscheidet dabei über die Empfindlichkeit diese
Kennwertes.
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9. Charakterisierung des Schmelzprozesses

9.1.1. Abhängigkeiten der Lösung

Die Temperaturleitfähigkeit a geht mit der Quadratwurzel in die zeitliche Entwicklung des
Abkühlverhaltens T (t) ein. Dies hat im Umkehrschluss eine höhere Ungenauigkeit bei der
Bestimmung von a zur Folge. Änderungen der Parameter P und v sollten hingegen, wie
in Abbildung 9.1 zu sehen, besser messbar sein.
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Abbildung 9.1.: Theoretischer Verlauf der Abkühlkurve nach Gleichung 8.11b und deren
Abhängigkeit von P , v und a.

Nun soll der Zeitpunkt untersucht werden zu dem eine Messung mit hoher Empfindlichkeit
bei gleichzeitig geringem Fehler erzielt werden kann. Das Modell nach Gleichung 8.11b
gilt nur für genügend große Zeiten tstart > 0 und die endliche Antwortzeit der Kamera
bei schnellen Temperaturänderungen führt zu weiteren Messungenauigkeiten unmittelbar
nach dem Energieeintrag. Im Gegensatz dazu ist jedoch für sehr große Zeiten tend � 1 s
das effektive Messsignal T (t � 0 s) − T0 ≈ 0 K, was zu einem schlechten Signal-Rausch-
Verhältnis und somit zu unsicherheiten bei der Messung führt.

Ein weiterer Einflussfaktor bei der Wahl des Messzeitpunktes ist die Tiefenauflösung. Die
durch den Laser aufgebrachte Wärme fließt durch das Bauteil ab und wird an Fehlern
gestaut. Der theoretisch zwischen einem Messsignal mit und ohne Fehler auftretende Un-
terschied ist in Abbildung 9.2 abgebildet. Um eine Abweichung grundsätzlich erkennen zu
können, muss diese über dem Rauschen ∆Trsch des Normalsignals liegen. In der aktiven
Thermografie wird der Zeitpunkt, zu dem sich das Messsignal an der Oberfläche einer
Probe aufgrund eines tieferliegenden Fehlers verändert, mit

tFstart ≈
1

4

d2

a
(9.2)

abgeschätzt, wobei d die Fehlertiefe und a die Temperaturleitfähigkeit ist [45]. Die Auf-
lösungsgrenze bei der Erkennung eines Fehlers der lateralen Größe r in der Tiefe d wird
als

r < d (9.3)
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9.1. Kenngröße: Effektive Temperaturleitfähigkeit

abgeschätzt. Das Maximum TFmax des Fehlerkontrastes hängt stark von der Geometrie des
Fehlers ab [45] und muss in späteren Arbeiten untersucht werden.
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Abbildung 9.2.: Schematische Darstellung des
Fehlerkontrastes in Abhängigkeit der Zeit nach
[45].

In Abbildung 9.3 sind beispielhaft
Messungen des Abkühlvorgangs und
die zu jedem Zeitpunkt ermittel-
te Temperaturleitfähigkeit im Prozess
abgebildet. Um aus diesen verrausch-
ten Werten einen statistisch abgesi-
cherten Messwert für a zu bestim-
men, wird das Messergebnis im Be-
reich tstart < t < tende gemittelt. Aus
Gleichung 9.2 ergibt sich für tstart ei-
ne Tiefenauflösung von 2,5 mm. Kleine
Fehler in geringeren Tiefen können da-
her vom Rauschen überdeckt werden,
wenn ihr Fehlermaximum ∆TFmax vor
dem Zeitpunkt tstart liegt.

Aus den hier genannten Gründen kann
kein eindeutiger Bereich für tstart und
tende angegeben werden. Stattdessen
sollten, für eine Überwachung, mehrere Zeitbereiche betrachtet werden. So ist es möglich,
aktuelle oberflächennahe Fehler und tiefliegende Bauteilabrisse aufgrund von thermischen
Spannungen zu detektieren.
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Abbildung 9.3.: (a) Beispielhaft gemessenes Abkühlverhalten verschiedener Messpunk-
te innerhalb einer Hatchlinie und (b) deren berechnete Temperatur-
leitfähigkeit.

9.1.2. Abhängigkeit vom Energieeintrag

0 1 2 3

effektive Temperaturleitfähigkeit
a [m2/s ·10−6]

Abbildung 9.4.: Effektive Tempera-
turleitfähigkeit nach vollständiger
Belichtung der Proben mit unter-
schiedlichen Scangeschwindigkei-
ten.

Wie in Abschnitt 9.1.1 beschrieben, ist der Wert
der gemessenen effektiven Temperaturleitfähigkeit
quadratisch vom Energieeintrag abhängig. Um diese
Abhängigkeit zu prüfen, wird eine Messung durch-
geführt, bei der mehrere rechteckige Bauteile mit
verschiedenen Laserscan-Geschwindigkeiten (im Be-
reich von 0,7 m/s bis 1,1 m/s) aufgebaut werden.
Um den Einflüsse der Bauplattform auf die Mes-
sung auszuschließen, wird die effektive Tempera-
turleitfähigkeit a der einzelnen Körper, auf einer
Bauhöhe von etwa 7 mm gemessen (siehe Abbil-
dung 9.4).

In Abbildung 9.5 sind diese Ergebnisse abgebildet.
Wie zu sehen, schwankt während der Belichtung der gemessene Mittelwert in Abhängigkeit
von der Scanstrategie. Ohne Anpassung der Scangeschwindigkeiten im Modell, stellen sich
anschließend unterschiedliche Werte für die effektive Temperaturleitfähigkeit ein. Wird
hingegen, wie in Abbildung 9.5b, der unterschiedliche Energieeintrag für die Proben
berücksichtigt, so ist die Streuung kurz nach der Belichtung deutlich geringer. Da sich
die Oberflächengüte der Proben und so auch deren Emissionsgrad durch die Änderung
der Belichtungsparameter verändert, divergieren die Kurven für große Zeiten wieder aus-
einander, da sich Messfehler bei der Temperaturmessung T (t) für große Zeiten wegen
T (t� 0)− T0 ≈ 0 stärker bemerkbar machen.
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Abbildung 9.5.: Gemessene effektive Temperaturleitfähigkeit eines Bauteils für verschiede-
ne Scangeschwindigkeiten: (a) Messergebnis, bei dem die Scangeschwin-
digkeit für alle Bauteile mit 1,2 m/s angenommen wurde. (b) Für jedes
Bauteil angepasste Scangeschwindigkeit.

9.1.3. Abhängigkeit von intrinsischen Fehlern

Abbildung 9.6.: Probe mit Delami-
nation im unteren Bauteilbereich

Um Veränderungen in den resultierenden Material-
eigenschaften von Bauteilen zu provozieren, werden
1,5 cm mal 1,5 cm große Würfel mit verschiedenen
Bauprozessparametern (Laserleistung P und Belich-
tungsgeschwindigkeit v), wie in Abbildung 9.6 zu se-
hen, aufgebaut. Dadurch sollen künstliche Fehler in
das Bauteil eingebracht werden, welche die Tempe-
raturleitfähigkeit beeinflussen.

Nach einer Bauhöhe von h = 6 mm werden die
Prozessparameter aller Würfel auf einheitliche Stan-
dardparameter (1,2 m/s und 195 W) gesetzt. So sol-
len Unterschiede in der Oberflächenqualität, wel-
che zu einer Veränderung des Emissionsgrades und
somit zu einer verfälschten Temperaturmessung
führen, ausgeschlossen werden. Mit diesen Stan-
dardparametern werden weitere 5 mm aufgebaut.
Der Bauprozess und das Abkühlverhalten werden mit der Thermografiekamera aufge-
zeichnet und die effektive Temperaturleitfähigkeit wird bestimmt. Im Anschluss werden
die Porosität der Proben durch Schliffe bestimmt.
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9. Charakterisierung des Schmelzprozesses

In Abbildung 9.7 ist die über das jeweilige Bauteil gemittelte effektive Temperaturleitfähig-
keit zur Schichthöhe aufgetragen. Um den Einfluss der Belichtungsstrategie auf die Mes-
sung zu minimieren, werden die Werte über jeweils 10 Schichten gemittelt. Für h < 6 mm
kann die effektive Temperaturleitfähigkeit der Proben nicht verglichen werden, da hier die
Oberfläche der Proben zu unterschiedlichem Emissionsgrad und daher zu falschen Tem-
peraturmessungen führt. Auch wird der Einfluss der Substratplatte/Bauplatte deutlich.
Durch deren hohe Wärmekapazität kann der Baukörper nicht mehr, wie vom Modell ge-
fordert, als unendlich langer Stab angenommen werden und seine effektive Abkühlrate ist
für lange Messzeiten1 sehr viel höher.

Kurz nach dem Vereinheitlichen der Belichtungsparameter (h > 6 mm), in Abbildung 9.7
durch die gestrichelte Linie angedeutet, stellt sich an nahezu allen Proben die selbe effektive
Temperaturleitfähigkeit ein.
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Abbildung 9.7.: Verlauf der gemessenen effektiven Temperaturleitfähigkeit der Bauteile
in Abhängigkeit von der Bauhöhe h. Die Werte wurden jeweils über 10
Schichten gemittelt. Ab einer Bauhöhe von h = 6 mm wurden alle Proben
mit gleichen Standardwerten belichtet, um gleiche Schichtoberflächen zu
erzielen. Die Delamination der Proben M und N ist deutlich zu erkennen.
Probe F und Probe O besitzen stark erhöhte Porosität. Probe B wurde
komplett mit Standardparametern aufgebaut.

Durch die gewählten Belichtungsparameter ist es Möglich, Veruschskörper mit herabge-
setzten Materialeigenschaften aufzubauen. Bei Probe M und N führt dies zur Delamina-
tion, also zu sichtbaren Rissen im Bauteil (Abbildung 9.10). Bei den Proben F, L und
O ergab die anschließend durchgeführte Porositätsanalyse eine stark verminderte Dichte.
Durch diese Defekte wird der effektive Wärmefluss der entsprechenden Proben deutlich
verringert. Im Laufe des weiteren Aufbaus bei Normalparametern wird der Abstand zwi-
schen Probenoberfläche und Riss bzw. des porösen Materials immer größer, so dass der
Fehlerkontrast, wie in Abschnitt 9.1.1 beschrieben, mit zunehmender Bauhöhe immer wei-

1Für diese Messung wurde, wie in Abschnitt 9.1.1 diskutiert, für tstart = 0,3 s und tend = 3 s festgelegt.
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9.1. Kenngröße: Effektive Temperaturleitfähigkeit

ter abnimmt (Abbildung 9.7). Weshalb Probe O erst bei einer Bauhöhe von h = 7 mm ihr
Minimum erreicht, konnte nicht geklärt werden. Eine Möglichkeit könnte sein, dass das
Material oberhalb von 6 mm aufgrund von thermischen Spannungen Risse im Darunterlie-
genden porösen Material induziert. Es konnten jedoch keine Risse in Probe O beobachtet
werden.
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Abbildung 9.8.: Vergleich der Porosität (normiert auf Probe M) mit der gemessenen Kenn-
größe effektive Temperaturleitfähigkeit (normiert auf Probe C) für Schicht
7 mm.

Der Zusammenhang zwischen Porosität bzw. Dichte der Probe und der gemessenen effek-
tiven Wärmeleitung etwa ein Millimeter über dem porösen Material ist in Abbildung 9.8
dargestellt. Eine umgekehrt proportionale Korrelation ist gut zu erkennen. Mit der effek-
tiven Temperaturleitfähigkeit ist es also möglich, starke Änderungen in der Porosität einer
Probe zu messen.

Riss in Probe M

1 mm

z

Riss in Probe N

Abbildung 9.9.: Foto der eingerissenen Außenkante der hergestellten Proben M und N.
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9. Charakterisierung des Schmelzprozesses

Zur Bestimmung einer Auflösungsgrenze, mit welcher Porositätsschwankungen gemessen
werden können, müssen weitere Untersuchungen durchgeführt werden.

Standardparameter

1 mm

z

Probe B Probe O Probe M

Abbildung 9.10.: Beispielhafte Schliffbilder der hergestellten Proben. B wurde mit Stan-
dardparametern belichtet und weist nur wenige Poren im Schliffbild auf,
O und M sind hingegen sehr porös.

9.1.4. Geometrische Abhängigkeit

Die Wärmeleitung des Pulvers ist um etwa zwei Größenordnungen kleiner als die des
Vollmaterials. Daher ist die effektive Temperaturleitfähigkeit stark von der Geometrie des
Werkstücks abhängig. Besonders überhängende Strukturen behindern den Wärmefluss in
die Substratplatte. In Abbildung 9.11 sind Querschnitte von Messungen der effektiven
Temperaturleitfähigkeit verschiedener Körper abgebildet. Der Einfluss der gut wärme-
leitenden Substratplatte auf die Messergebnisse ist im unteren Bauteilbereich deutlich
zu erkennen. Hier kann die eingebrachte Wärme schneller abfließen als vom Modell vor-
hergesagt. Ab etwa 4 mm wird dieser Einfluss vernachlässigbar. Bei den Messwerten des
Überhangs (Abbildung 9.11a) wird deutlich, dass, obwohl die Querschnittsfläche identisch
zu einer vertikalen Säule ist, der Wärmetransport behindert wird. Ein solches inhomoge-
nes Abkühlverhalten kann zu thermischen Eigenspannungen führen. Beim Bild der Brücke
(Abbildung 9.11b) fällt auf, dass der Wärmestau über dem Scheitelpunkt der Brücke
breiter ist als der tatsächliche Hohlraum. Dieser Effekt könnte genutzt werden, um Ein-
schlüsse im Material zu detektieren, die kleiner sind als die Ortsauflösung der Kamera.
Die Auflösungsgrenze für Einschlüsse wird in Abschnitt 9.3 diskutiert.
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Abbildung 9.11.: Schichtweise gemessene effektive Temperaturleitfähigkeit verschiedener
Geometrien. Im unteren Bereich ist der Einfluss der Substratplatte mit
ihrer hohen effektiven Wärmeleitung sehr stark. In (a) ist das Profil eines
Überhanges mit einer Grundfläche von 1 cm mal 1 cm dargestellt. In (b)
ist das Profil eines 1 cm breiten Hohlraums dargestellt. Über dem Hohl-
raum kann der Wärmestau bis zu einer Tiefe von 2 mm erkannt werden.

9.1.5. Erkennung von thermischen Abrissen

Durch die mechanische Einwirkung des Rakels auf das Bauteil können kleine Strukturen im
Bauteil verbogen oder abgerissen werden. Dies kann dazu führen, dass der Wärmefluss der
nächsten Schicht gestört oder unterbrochen wird. In Abbildung 9.12 ist dieser Fall gezeigt.
Das Rakel, welches von rechts nach links fährt, verbiegt die gezeigte feine Struktur leicht,
so dass die Wärmeleitung in Schicht 243 stark gestört wird. Danach fließt die Wärme in
das umgebende Pulver, so dass ein breiter Fleck schlecht leitenden Materials gemessen
wird. Ein solcher Fehler führt in der Regel zum Abbruch des Bauprozesses.
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Abbildung 9.12.: Aufgrund der filigranen Struktur und einer Kollision des Rakels
mit der Struktur kommt es bei diesem Bauprozess zum Abriss des
Wärmekontaktes bei Schicht 243.
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9. Charakterisierung des Schmelzprozesses

9.2. Kenngröße: Abkühldauer

Eine weitere Kenngröße, die sich von der effektiven Temperaturleitfähigkeit ableiten lässt,
ist die in dieser Arbeit als Abkühldauer bezeichnete Größe. Dabei wird die Zeit gemessen,
welche die erstarrte Schmelze braucht, um zu einer Temperatur Tt abzukühlen. Vorteil
dieser Kenngröße ist eine wesentlich einfachere Implementierung und die Tatsache, dass
auch der sehr frühe Zeitbereich, der in Abschnitt 9.1.1 für die Bestimmung der effektiven
Temperaturleitfähigkeit ausgeschlossen wurde, betrachtet werden kann. Im SLM Prozess
sollte die Messung der Abkühldauer konstant sein. Änderungen diese Messwertes könnten
unter anderem Veränderungen im Wärmetransport signalisieren, wodurch mögliche Pro-
zessfehler erkannt werden könnten.

In Abbildung 9.13 ist beispielhaft im Vergleich zum Modell der effektiven Temperatur-
leitfähigkeit die Zeit über 600 ◦C dargestellt. In der Abbildung ist deutlich die Abweichung
zwischen Modell und Messung für sehr kurze Zeiten nach dem Temperaturmaximum tmax
zu erkennen.
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Abbildung 9.13.: Beispiel zur Messung der Abkühldauer im Vergleich zum Modell der ef-
fektiven Temperaturleitfähigkeit.

Ein ähnliches Verfahren wird auch zur Charakterisierung des Abkühlverhaltens von Bau-
teilen bei Schweißprozessen verwendet. Ein häufig gewähltes Messintervall ist dabei die
Zeit zwischen 800 ◦C und 500 ◦C [46]. Dies ist jedoch aufgrund der beschränkten zeitlichen
Auflösung der Kamera für den hier betrachteten Prozesses nur mit relativ großem Messfeh-
ler möglich. Auch eine sichere Bestimmung der Abkühldauer beginnend beim Temperatur-
maximum tmax ist wegen der endlichen Impulsantwort und der Aufnahmerate der Kamera
nur bedingt möglich. Diese Messabweichung wird deutlich beim Betrachten der gemessenen
maximalen Temperatur einer Schicht wie in Abbildung 9.14 zu sehen ist. Beispielsweise
kommt es durch verkürzte Hatchlinien an den Seiten des Bauteils zu Interferenzen mit
der Aufnahmefrequenz, wodurch Schwebungen bei der Messung der Maximaltemperatur
auftreten können.
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Abbildung 9.14.: Die maximale Temperatur, die während der Belichtung einer Schicht von
der Kamera gemessen wird, ist abhängig von der Belichtungsstrategie
und der Bildrate der Kamera.

Näherungsweise kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Maximum der Tempe-
ratur auf dem Bauteil bereits mit der steigenden Flanke im Messsignal erreicht wurde.
Als Startpunkt der Abkühldauer -Messung wird daher, wie in Abbildung 9.13 angedeutet,
der Zeitpunkt des Überschreitens der definierten Schwellwerttemperatur (z. B. 600 ◦C)
verwendet.

9.2.1. Wahl der Schwellwerttemperatur

Während des Abkühlens finden strukturelle Phasenumwandlungen im Material statt, die
maßgeblich für die Mikrostruktur des erstarrten Metalls verantwortlich sind. Das Verhältnis
zwischen den verschiedenen Phasen im Metall wird dabei von der Zeit beeinflusst, während
der sich das Metall in einem Temperaturfenster befindet. Die Temperaturen, bei denen
strukturelle Phasenübergänge im Material stattfinden, können durch die dynamischen Dif-
ferenzkalorimetrie bestimmt werden. Durchläuft eine Probe beim Abkühlen einen struk-
turellen Phasenübergang, so entsteht Kristallisationswärme, welche zu einem verringerten
Messwert der spezifischen Wärmekapazität führt. In Abbildung 9.15 ist die durch [47] ge-
messene spezifischen Wärmekapazität beim Aufheizen von Inconel 718 Pulver abgebildet.
Ab einer Temperatur von 600 ◦C treten endotherme (im Gegensatz zum Abkühlprozess)
Schwankungen auf, die auf strukturelle Phasenumwandlungen hindeuten.

Als Schwellwerttemperatur Tt für die Abkühldauer -Messung wird daher der Wert 600 ◦C
(873,15 K) verwendet.

Während dieser Arbeit wurde versucht, einen Zusammenhang zwischen unterschiedlichen
Abkühlraten bzw. Abkühldauer -Messungen und der ausgebildeten Gefügestruktur zu fin-
den. Dieser Zusammenhang konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Dies könnte daran
liegen, dass das Material durch darüberliegende Schichten erneut aufgeheizt wird und
diese wiederholte Wärmebehandlung für die endgültig ausgebildete Gefügestruktur des
Materials verantwortlich ist.
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Abbildung 9.15.: Von [47] gemessene scheinbare spezifische Wärmekapazität beim Auf-
heizen von Inconel 718 Pulver. Der exotherme Peak bei 520 ◦C kommt
wahrscheinlich durch einen Sinterprozess im Pulver zu Stande. Die dar-
auffolgenden endothermen Spitzen ab 600 ◦C entstehen mit großer ver-
mutlich durch strukturelle Phasenumwandlungen.

9.2.2. Vergleich mit effektiver Temperaturleitfähigkeit

Die Verwandtschaft der beiden Kennwerte effektive Temperaturleitfähigkeit a und Abkühl-
dauer tt wird am physikalischen Modell der effektiven Temperaturleitfähigkeit deutlich.
Für die Schwellwerttemperatur Tt ergibt sich aus Gleichung 9.1

a ≈ 1

tt

(
1

Tt − T0

)2( Pη

V dcpρ
√
π

)2

(9.4)

eine umgekehrt proportionale Abhängigkeit zwischen effektiver Temperaturleitfähigkeit
und der Zeit: tt ∝ 1

a . Wie in den vorangegangen Abschnitten beschrieben, liegt der Unter-
schied der beiden Verfahren in deren unterschiedlichen zeitlichen Messbereichen und damit
in einer unterschiedlichen Tiefenauflösung. Um dies im Experiment zu verifizieren, wurden
horizontale Hohlräume/Röhren mit 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,2 mm und 0,1 mm Durchmes-
ser in einem Quader aufgebaut und beide Kennwerte für jede Schicht bestimmt. In Ab-
bildung 9.16 ist die Frontalprojektion der in x, y-Richtung belichteten und in z-Richtung
aufgebauten Kennwerte dargestellt. Aufgrund der Ortsauflösung, die in Kapitel 5.2 zu
etwa 0,3 mm bestimmt wurde, sind nur die Röhren größer als 0,25 mm zu erkennen. Der
Wärmestau der über dem eingebrachten Fehler bzw. Hohlraum entsteht, scheint in der
Messung der effektiven Temperaturleitfähigkeit über eine größere Bauhöhe zu erkennen
zu sein. Die erhöhte Abkühlzeit der Abkühldauer -Messung erscheint jedoch mit deutlich
mehr Kontrast. Um dieses Verhalten deutlicher zu machen, sind in Abbildung 9.16 die
vertikalen (in z-Richtung) normierten Messwerte durch den Hohlraum aufgetragen, wobei
für den Messwert Abkühldauer der Kehrwert dargestellt ist (im Inneren des Hohlraums
wurden keine Messwerte erhoben, die Messwerte wurde jeweils über vier parallel laufende
Profillinien durch den Hohlraum gemittelt). Für die Normierung wird von den Messwerte
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ein in z-Richtung auftretender Gradient abgezogen (aufgrund der zunehmenden Bauhöhe
erhöht sich der Wärmewiderstand des Bauteiles in z-Richtung) und die Kurven werden
auf ihren Mittelwert normiert.

z
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Abbildung 9.16.: Seitenansicht von gemessenen Werten für (a) Abkühldauer und (b) der
effektiven Temperaturleitfähigkeit über verschieden großen rechteckigen
Hohlräumen. Deutlich zu erkennen ist, dass die Messung für Abkühldauer
mehr Kontrast liefert und bei der effektiven Temperaturleitfähigkeit der
Hohlraum über mehrere Millimeter Bauhöhe erkennbar ist.

Es fällt auf, dass beide Kennwerte näherungsweise den selben Verlauf aufweisen. Unter
der Annahme eines exponentiellen Abfalls der normierten Kennwerte mit zunehmendem
Abstand zum Hohlraum, lässt sich eine Ausgleichsfunktion

I(z) = 1− exp
z − z0

l
(9.5)

zu den jeweiligen Funktionswerten bestimmen. Der Parameter l beschreibt hierbei eine
charakteristische Detektionstiefe, die angibt, in welchem Maße das Fehlersignal über einem
Hohlraum abfällt.
Wie sich in Abbildung 9.17 zeigt, verlaufen die beiden ermittelten Ausgleichsfunktionen
zu den Kennwerten annähernd gleich. Die Kennwerte Abkühldauer und effektive Tempe-
raturleitfähigkeit zeigen also auch im Experiment ein sehr ähnliches Verhalten.

Der oben angesprochene Unterschied der Kennwerte in deren Tiefenauflösung wird deut-
lich, wenn man sich deren Messfehler betrachtet. Dazu wird mit dem Mittelwert des Pa-
rameters l eine Ausgleichsfunktion gebildet und der quadratische Fehler zu dieser und
den normierten Messwerten der beiden Kennwerte berechnet (Abbildung 9.18). Es wird
deutlich, dass die Abweichung des Messsignals für Abkühldauer für die ersten 0,25 mm
über dem Hohlraum deutlich kleiner ist als die Abweichung der effektiven Temperatur-
leitfähigkeit. Nach etwa 0,5 mm Bauhöhe über dem Hohlraum ändert sich dies und das
Signal der effektiven Temperaturleitfähigkeit zeigt deutlich weniger Rauschen. So können
tief liegende Fehler mit der effektiven Temperaturleitfähigkeit besser detektiert werden.
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Abbildung 9.17.: Vergleich der normierten Kenngrößen effektive Temperaturleitfähigkeit
und Abkühldauer über einem Hohlraum mit Durchmesser 2 mm aus Ab-
bildung 9.16. Die gestrichelte Linie ist die jeweils ermittelte Ausgleichs-
funktion nach Gleichung 9.5.
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Abbildung 9.18.: Geglätteter quadratischer Fehler der normierten Messwerte der beiden
Kennwerte über einem 2 mm Hohlraum. Bis zu einer Höhe von 0,25 mm
über dem Hohlraum liefert der Kennwert Abkühldauer einen kleineren
Fehler. Für größere Abstände ist das Signal-Rauschverhalten der effekti-
ven Temperaturleitfähigkeit jedoch besser.
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9.3. Auflösungsgrenze

Aus dem im vorherigen Abschnitt angesprochenen Versuch soll nun die Auflösungsgrenze
abgeschätzt werden, mit der Hohlräume durch Messungen des Abkühlverhaltens bestimmt
werden können. Dazu wird für die Hohlräume 2 mm, 1 mm und 0,5 mm die charakteristi-
sche Höhe l aus Gleichung 9.5 bestimmt. Zusätzlich werden die hergestellten Hohlräume,
wie in Abbildung 9.19 zu sehen, optisch vermessen, um deren tatsächliche Größe zu be-
stimmen.

2 mm

z

Abbildung 9.19.: Optische Aufnahme eines Schnittes durch die Probe. Beim Belichten der
Deckschicht wird Pulver des darunterliegenden Hohlraums ebenfalls auf-
geschmolzen und es entsteht eine sehr unregelmäßige Oberfläche in der
Röhre. Der Innendurchmesser des Hohlraums wird dadurch zusätzlich
reduziert.

Die ermittelten Werte für die charakteristischen Detektionstiefen l der unterschiedlich
großen Hohlräume ist in Abbildung 9.20 in Abhängigkeit zur Fehlerbreite dargestellt. Die
Detektionsgrenze ist damit durch die Schichtdicke angegeben. Fehler, deren charakteristi-
sche Detektionstiefe also kleiner ist als die Schichtdicke, können nicht mehr erkannt werden.
Aus der Messung ist ersichtlich, dass die theoretische Detektionsgrenze von Hohlräumen
bei einer Größe von etwa 0,5 mm liegt. Für eine zuverlässige Messung im Prozess ist dieser
Wert jedoch zu klein gewählt, da die Messwerte der Kennwerte mit der Belichtungsstra-
tegie schwanken. In einem ungünstigen Fall könnte daher ein Hohlraum nicht erkannt
werden, da er z. B. am Rand eines Belichtungsstreifens liegt.

Im realen Prozess gibt es echte Hohlräume, welche mit Gas gefüllt sind, zu erkennen. Im
Versuch wurden hingegen Teile des Bauteils nicht belichtet, um die Hohlräume herzu-
stellen. Diese sind mit Pulver gefüllt, welches, besonders bei den kleinen Durchmessern,
versintert. Der Wärmetransport dieser Hohlräume ist daher wesentlich größer als der ei-
ner Gasblase. Diese Tatsache sollte die Detektierbarkeit bei gasgefüllten Poren zusätzlich
erhöhen. Dieser Einfluss bedarf jedoch weiterer Untersuchungen.
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Abbildung 9.20.: Ermittelte charakteristische Detektionstiefen für verschieden große
Röhren. Die Detektionsgrenze wird durch die verwendete Schichtdicke
von 40 µm definiert.
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9.4. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die zwei Kenngrößen effektive Temperaturleitfähigkeit und Ab-
kühldauer, die den Abkühlvorgang beim Laserstrahlschmelzen näherungsweise beschrei-
ben, hergeleitet und deren Eigenschaften beschrieben. Es wurde gezeigt, dass diese bei-
den Kenngrößen gekoppelt sind und den Abkühlvorgang gleichermaßen beschreiben. Der
Unterschied dieser beiden Kenngrößen liegt in einer unterschiedlich komplexen Imple-
mentierung und der unterschiedlichen Tiefenauflösung, mit welcher Fehler erkannt wer-
den können. Mit dem wesentlich einfacheren Kennwert Abkühldauer ist es möglich, ober-
flächennahe Einschlüsse, bis zu einer Größe von etwa 0,5 mm, zu erkennen. Der Kennwert
effektive Temperaturleitfähigkeit eignet sich hingegen besser zur Erkennung von tief im
Bauteil liegenden Fehlern wie z. B. einer auftretenden Delamination. Auch kann ein Abrei-
ßen des Wärmekontakts der aktuellen Schicht zum darunter liegenden Bauteil gut erkannt
werden.

Der starken Geometrieabhängigkeit des Wärmeflusses im Bauteil sind auch die Messgrößen
unterworfen. So sind die Einflüsse der Substratplatte oder von überhängenden Strukturen
sehr deutlich im Messsignal zu erkennen und müssen daher, bei einer Interpretation der
Kennwerte berücksichtigt werden.

Da die Abkühlrate stark von der eingebrachten Energie abhängig ist, eignet sich besonders
die effektive Temperaturleitfähigkeit zur Überwachung der effektiv eingebrachten Energie
aus Laserleistung, Scangeschwindigkeit und Spurabstand.
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10. Prozessüberwachung

In den vorherigen Kapiteln wurden Kennwerte vorgestellt, die auf Basis von thermografi-
schen Messwerten gebildet werden. Mit diesen kann der Pulverauftrag und das Abkühlver-
halten der Schmelze bewertet werden. Da diese Messgrößen ortsabhängig erfasst werden
und die Ortsabhängigkeit für die Bewertung dieser Messwerte wichtig sein kann, ist es
sinnvoll, diese Ortsabhängigkeit beizubehalten. Es ist zielführend, die zeitliche Kompo-
nente der Messgrößen zu reduzieren, um die Datenmenge, die gespeichert werden muss, zu
verkleinern und die abschließende Bewertung für den Benutzer zu vereinfachen. Bei einem
Pulverbettbasierenden Prozess eignet sich als reduziertes Zeitintervall der Prozesszyklus
(Schichtauftrag und Belichtung) einer Schicht (Abbildung 10.1b). Die generierten Mess-
werte werden demnach über einen Prozesszyklus gesammelt und, wie in Abbildung 10.1c
dargestellt, zusammen mit der Bauhöhe abgespeichert. Für eine anschließende Bewertung
kann der Benutzer, ähnlich wie bei einer Tomografieaufnahme, diese schichtweise gewon-
nenen Kennwerte mit Hilfe von Volume rendering (Abbildung 10.1d) betrachten.

(a) (b) (c) (d)

Abbildung 10.1.: Vorgehen bei der Prozessüberwachung. (a) Echtzeitmesswerte aus Pro-
zess; (b) aus den Messwerten wird für jeden Punkt im Bild eine Kenn-
größe abgeleitet (hier beispielhaft das Maximum jedes Temperaturwer-
tes); (c) speichern der Kennwerte für allen Schichten; (d) für die Kontrolle
aufbereitetes 3D-Modell aus allen Schichtdaten (hier wurden zusätzlich
die Temperaturen über einem Schwellwert hervorgehoben)

Um dieses Konzept umzusetzen und die von der Kamera generierte Datenmenge automa-
tisiert zu verarbeiten, wurde ein Softwaretool entwickelt. Im Folgenden soll die prinzipielle
Datenverarbeitung kurz vorgestellt werden.

10.1. Programmbeschreibung

Das entwickelte Programm basiert auf einer C# Oberfläche, welche die Programmsteue-
rung, Anzeige von Ergebnissen und Speicherung dieser übernimmt. Die Berechnung der
unterschiedlichen Kennwerte ist in eine C Bibliothek ausgelagert, um eine Verarbeitung der
durch die Kamera ermittelten Thermografiedaten in Echtzeit zu erreichen. Für grundlegen-
de Funktionen der Bildverarbeitung greift das Programm auf die open source Bibliothek
OpenCV zurück.
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10. Prozessüberwachung

Abbildung 10.2.: Bildschirmfoto des entwickelten Programms. Beispielhaft ist die maxi-
male Temperatur einer Schicht und deren Außenkontur dargestellt.

Zum generieren und ausgeben der Kennwerte sind mehrere Schritte nötig. Die Funktion
eines einzelnen Schrittes wird hier als Filter bezeichnet. Art und Reihenfolge in der die
Filter auf die erfasste Kamerabilder angewendet werden kann dabei flexibel gewählt wer-
den (vergleiche Abbildung 10.3). Zum Beispiel müssen vor der Bestimmung der effektiven
Temperaturleitfähigkeit (Kapitel 4.4) erst mit dem Filter Emissionskorrektur (Kapitel 4.4)
absolute Temperaturen aus dem Videosignal bestimmt werden. Außerdem muss das Bild
mit dem Filter Homography rektifiziert (Kapitel 5.1) werden. Um die generierten Kenn-
werte nach vollständiger Belichtung der Schicht abzuspeichern, ist es außerdem nötig, den
aktuellen Prozessstatus zu erkennen.
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Videosignal erfassen

Prozessstatus
erkennen

Anlagenstatus
abfragen

Korrektur der
Emissivität

Rektifizieren
des Bildes

Kennwert 1: Tem-
peraturleitfähigkeit

Kennwert 2:
Abkühlzeit

Kennwert n: z. B.
Schweißspritzer

Mittelwert bilden Werte aufsummieren

Anzeige Daten Schicht-
weise abspeichern

Filter

kein Filter

Austausch durch IRFrame

Abbildung 10.3.: Beispielhaftes Datenflussdiagramm: Das Videosignal wird von verschie-
denen Filtern verarbeitet und schließlich angezeigt und gespeichert.
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10. Prozessüberwachung

Alle Filter haben als Ausgabewert die gleiche Struktur, einen sogenannten IRFrame und
abhängig von ihrer Funktion beliebig viele IRFrames als Eingangssignal (vergleiche Ab-
bildung 10.3). Ein IRFrame ist eine Datenstruktur, die neben einer Matrix mit den Mess-
werten auch noch die folgenden Eigenschaften enthält:

Eigenschaft Beschreibung

Datenmatrix OpenCV Matrix mit Messwerten
Höhe, Breite Größe der Datenmatrix

Einheit Einheit der Datenmatrix-Werte z. B. Kelvin, Sekunden, ...
Zeitstempel Zeitpunkt, zu dem die Datenmatrix von Kamera gelesen wurden

Prozessstatus Prozessstatus z. B. Belichten, Beschichten, ...
Schicht gegenwärtige Bauhöhe

Tabelle 10.1.: Eigenschaften eines IRFrames

Die über einen Schichtzyklus kumulierten Daten werden sequentiell in einer Datei gespei-
chert. Dabei werden die generierten IRFrames der einzelnen Filter mit den Eigenschaften
aus Tabelle 10.1 abgelegt. So ist es im Nachhinein möglich, den Zeitpunkt bzw. die Bauhöhe
eines aufgetretenen Fehlers zu ermitteln.

Um Messwerte zu exportieren gibt es die Möglichkeit, diese als Textdatei oder als Bild-
dateien zu exportieren. Aus einer exportierten Bilderserie kann mit Hilfe des open source
Programms 3D Slicer eine 3D-Volumengrafik ähnlich einer Tomographie-Aufnahme (Ab-
bildung 10.1d) oder ein Video des gesamten Prozesses erzeugt werden.
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11. Schlussbetrachtung

Die Herstellung eines metallischen Bauteils mit einer Laserstrahl-Schmelzanlage geschieht
durch schichtweisen Aufbau in einem mehrstündigen Bauprozess. Dieser Bauprozess kann
durch zufällige und systematische Fehler empfindlich gestört werden. Eine Qualitätsprüfung
ist daher bei SLM -Bauteilen zwingend nötig. Da ein Großteil aller Fehler bei der Be-
schichtung und der Belichtung auftreten, ist es sinnvoll, diese zu überwachen, um Feh-
ler frühzeitig zu erkennen. Da es sich beim SLM -Prozess um einen thermischen Prozess
handelt, bietet es sich an, eine solche Online-Überwachung mit Hilfe von Thermografie
aufzubauen.

In dieser Arbeit wurden thermografische Kennwerte entwickelt, welche Hinweise auf die
Qualität des hergestellten Bauteils geben können. Die grundsätzliche Idee dabei ist, dass
Fehler im Prozess immer mit einer Änderung des Wärmeflusses einhergehen. Die entwi-
ckelten Kennwerte basieren daher auf der Charakterisierung verschiedener Aufheiz- und
Abkühlvorgänge im Prozess.

Mit der Untersuchung zum Aufheizverhalten von dünnen Pulverschichten wurde ein Kenn-
wert entwickelt, mit dem die aufgetragene Pulverschichtdicke ermittelt werden kann. Da
beim Pulverauftrag in der Regel kaltes Pulver auf ein warmes Pulverbett aufgetragen wird,
kann durch Messung des Aufheizverhaltens die aufgetragene Pulverschichtdicke berechnet
werden. So können z. B. Schwankungen in dieser festgestellt werden. Es hat sich jedoch
gezeigt, dass dieses Vorgehen nur bedingt gute Ergebnisse liefert, da das Aufheizen der
dünnen Schichten sehr schnell abläuft. Problematisch ist dabei, dass das Rakel die Sicht
auf das neu aufgetragene Pulver verdeckt, wodurch nur Teile der Aufwärmkurve gemes-
sen werden können. Für die Bestimmung wird zudem die Temperatur des neuen, kalten
Pulvers benötigt. Letztlich können daher nur deutlich erhöhte Schichtdicken bestimmt
werden.

Bei der Charakterisierung des Schmelzprozesses wurde, aufgrund der extrem kurzen Auf-
heizphase nur der Abkühlvorgang untersucht. Dafür wurden zwei verwandte Kennwerte
entwickelt. Für den Kennwert effektive Temperaturleitfähigkeit wird aus der Abkühlkurve
die von der Geometrie abhängige effektive Wärmeleitung ermittelt. Dadurch können Fehler
wie Poren im Bauteil oder Delamination von Bauteilschichten, durch die der Wärmeabfluss
gestört wird, in gewissen Grenzen detektiert werden. Aufgrund der ungleichmäßigen Be-
lichtung durch die wechselnde Belichtungsstrategie und der hohen Wärmeleitfähigkeit von
Metallen ist die örtliche Auflösungsgrenze jedoch relativ ungenau. Große tiefliegende Feh-
ler können hingegen sehr gut erkannt werden. Der Kennwert Abkühldauer ist stark mit der
effektiven Temperaturleitfähigkeit verwandt, hat jedoch andere Auflösungsgrenzen und ist
sehr viel einfacher zu bestimmen.

Die hergeleiteten Kennwerte basieren auf vereinfachten Lösungen der Wärmeleitungs-
gleichung und sind daher auf verschiedene Werkstoffe übertragbar. Bedingung für deren
Ermittlung ist jedoch, dass absolute Temperaturen gemessen werden können. In dieser Ar-
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beit wurden daher die Schritte aufgezeigt welche für eine thermografische Messung nötig
sind. Es hat sich dabei gezeigt, dass aufgrund der vielen Abhängigkeiten der Messung
von Umwelteinflüssen eine genaue Bestimmung in einem Bauprozess, nur sehr begrenzt
möglich ist.

Im Laufe dieser Arbeit wurde außerdem ein Programm zur Demonstration einer ther-
mografischen Prozessüberwachung entwickelt. Dieses erfasst und speichert automatisch
verschiedene Kennwerte während des mehrstündigen Bauprozesses. Eine Interpretation
dieser Messwerte bleibt, aufgrund der vielen Einflussfaktoren, dem Benutzer überlassen.

Wie in der Einleitung erwähnt, ist ein Prozessüberwachung des Laserstrahlschmelzpro-
zesses in viele Fällen sinnvoll um die Qualität des Bauteil zu sichern und aufwändige
Nachuntersuchungen minimieren zu können. Die Überwachung mit Hilfe von Thermogra-
fie bietet Vor- und Nachteile gegenüber einer optischen Überwachung. In welchen Bereichen
sich thermografische Systeme gegenüber den schon kommerziellen angebotenen optischen
Systemen behaupten können, bleibt abzuwarten.

11.1. Ausblick

Die thermografische Bewertung des Abkühlvorgangs, mit der in dieser Arbeitsgruppe ver-
wendeten Technik, führt zu guten Ergebnissen bei der Erkennung von Fehlern im Milli-
meterbereich und darüber hinaus. Im nächsten Schritt könnten die Modelle zur Charakte-
risierung des Schmelzprozesses so erweitert werden, dass geometrische Randbedingungen
berücksichtigt werden können. Eine solche Entkopplung der Kenngrößen von der Bau-
teilgeometrie würde eine einfachere Interpretation der Messwerte erlauben. Um kleinere
Fehler und kleinere Erhöhungen in der Porosität erkennen zu können, müssen weitere
Kennwerte untersucht werden. Ein vielversprechender Kandidat hierbei ist die Schweiß-
spritzerentwicklung, welche die entstehende Porosität widerspiegeln könnte.
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A. Anhang

A.1. Näherung der Lösung für Dünne Pulverschichten auf
Pulveruntergrund

Das Ziel dieser Arbeit ist die Ermittlung von Kennwerten, wie zum Beispiel der Schichtdi-
cke, aus Messwerten während des Prozesses. Dazu kann entweder Gleichung 6.9 nach der
gesuchten Variable aufgelöst und der Kennwert für jeden Messpunkt berechnet werden
oder es kann mit Hilfe einer Ausgleichsrechnung der gemittelte Kennwert der ganzen Kur-
ve bestimmen werden. Um ein solches Fitting effizient durchzuführen, wird hier untersucht
welche mathematischen Vorteile und Einschränkungen eine Näherungen oder die Bildung
der Ableitung der Aufheizkurve mit sich bringt.

A.1.1. Näherung der Lösung für große Zeiten und kleine Dicken

Mit der Entwicklung der Fehlerfunktion

erf(b) =
2√
π

∞∑
n=0

(−1)nb2n+1

(2n+ 1)n!
(A.1a)

=
2√
π

(
b− b3

3
+
b5

10
− b7

42
+

b9

216
− · · ·

)
(A.1b)

um b = 0 erhält man für das Aufheizverhalten

T (l,t) = T1 −
T1 − T0√

π

(
l√
at
− 1

12

(
l√
at

)3

+
1

160

(
l√
at

)5
)

+O(l7) (A.2)
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Abbildung A.1.: Der zeitliche Verlauf der Funktion T (l,t) für l = 1, T0 = 0, T1 = 1,
a = 1 im Vergleich zur Näherung in erster und höherer Ordnung. (Links)
Für kleine Zeiten bzw. große Schichtdicken ist der Verlauf nur beschränkt
gültig
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A.1. Näherung der Lösung für Dünne Pulverschichten auf Pulveruntergrund

A.1.2. Näherung der Lösung für kleine Zeiten und große Dicken

Entwickelt man die Gleichung 6.9 für kleine Zeiten t→ 0 im Verhältnis zur Dicke l und a
so erhält man:

T (x,t) = −T0 − (T1 − T0)
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Abbildung A.2.: Vergleich von Gleichung 6.9 mit l = 1, a = 1, T0 = 0 und T1 = 1 mit
deren Entwicklung um t = 0 in erster und höherer Ordnung

Da im Prozess, abhängig von der Schichtdicke relativ kurze Aufheizzeiten zu erwarten sind
erscheint eine Entwicklung für kleine Zeiten zwar sinnvoll, wie allerdings die vorrangegan-
gene Betrachtung zeigt, eignet sich die Entwicklung für große Zeiten deutlich besser.

A.1.3. Ableitung der Lösung

Um die Verwendung der Fehlerfunktion in der gefundenen Erwärmungfunktion Gleichung 6.9
für eventuelle Berechnungen zu vermeiden, bietet sich neben den beschriebenen Entwick-
lungen auch noch die Möglichkeit an, deren Ableitung zu betrachten. Für die bessere
Übersichtlichkeit wird die Variable T∆ = (T1 − T0) eingeführt. Es ergibt sich

T (l,t) = T1 − T∆ erf

(
x√
4at

)
(A.3)

Nimmt man T1 und TD als konstant an und verwendet d
dz erf(z) = 2√

π
e−z

2
so erhält man
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die gesuchte Ableitung

d

dt
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Die numerische Ableitung der Messwerte lässt sich mit Hilfe des zentralen Differenzenquo-
tients

f ′(x) =
f(x+ h)− f(x− h)

2h
+O(h2) (A.5)

sehr effizient bilden.
Diese Lösung bietet den Vorteil, dass keine absoluten Temperaturen mehr in die Lösung
einfließen. Ein numerischer Vorteil ist jedoch nicht zu erwarten da zwar die Fehlerfunktion
eliminiert wurde aber dafür eine Exponentialfunktion und ein Quadratwurzel hinzugekom-
men ist.

A.1.4. Inverse der Lösung

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung von Kennwerten aus den Messwerten gelingt
über die Bildung der Inversen der Fehlerfunktion erf−1(x)

erf−1

(
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)
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l√
4at

(A.6a)
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4ta = l (A.6b)

Die Inverse der Fehlerfunktion ist als unendliche Reihe definiert
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mit c0 = 1 und den Konstanten
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Mit gekürzten Faktoren ergibt sich die Näherung der inversen Fehlerfunktion bis zur elften
Ordnung zu
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A.2. Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Inconel 718
Pulver

Mit Gleichung 6.9 soll nun die Temperaturleitfähigkeit a des Pulvers Inconel 718 be-
stimmt werden. Zu diesem Zweck wurden in die der Laserschmelzanlage verschieden di-
cke Schichten von Inconel 718 Pulver auf ein warmes Pulverbett aufgetragen und die
Erwärmungskurve mit der Thermografiekamera aufgenommen. Um absolute Temperatu-
ren aus den Thermografiedaten zu bestimmen wurden zusätzliche Thermoelemente in die
Anlage eingebaut welche die Temperatur der Bauplatte (Bauplattenheizung) und des In-
ertgases aufnehmen. Die Bestimmung von Temperaturen aus Thermografiedaten wird in
Kapitel 4 beschrieben.
Für die Messung muss Gleichung Gleichung 6.9 zunächst um eine zeitliche Verschiebung
toffset erweitert werden so, dass sich

T (l,t) = T1 − (T1 − T0)erf

(
l√

4a(t− toffset)

)
(A.10)

ergibt. Nun können, mit einer Methode aus Kapitel A.1, aus den gewonnen Aufheizkurven,
mit Gleichung 6.9, Parameter bestimmt werden. Um gleichzeitig verschiedene Messgrößen
variieren zu können, wurde die Methode des Fittings gewählt.

A.2.1. Messergebnis

In Abbildung 6.7 sind beispielhaft einige Messkurven aufgetragen. Aus diesen und weiteren
Messungen wird die Temperaturleitfähigkeit von Inconel 718 Pulver in Argon Atmosphäre
zu

5,0± 1,5× 10−8 m2s−1 (A.11)

ermittelt. Mit

λ = aρcp (A.12)

und den Werten
ρ=60 % von 8150 kg m3 Dichte der Schüttung
cp=450 J kg−1K−1 spezifische Wärmekapazität gleich wie für Festkörper

ergibt sich eine Wärmeleitfähigkeit λ von etwa

0,11± 0,03 W m−1 K−1 (A.13)

Allerdings hat sich gezeigt, dass die Messergebnisse sehr schwanken. Dies liegt an der
starken Abhängigkeit der Gleichung 6.9 von den Temperaturen T1 und T2. Allerdings sind
absolute Temperaturen nur sehr schwer mit einer Thermografiekammera zu bestimmen.
Um einen verlässlicheren Wert für die Temperaturleitfähigkeit von Inconel 718 Pulver zu
erhalten wurde, von einer anderen Arbeitsgruppe, eine externe Messung zur Bestimmung
der Temperaturleitfähigkeit durch Blitz Anregung, beauftragt.
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zer, W. Satzger, S. Sikorski & J. Wärmann. Verfahren und Vorrichtung zur Pro-
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