
Das Prinzip

In der Lasermaterialbearbeitung wird 
oftmals zwischen dem Laserlegieren 
und dem Laserauftragschweißen keine 
deutliche Unterscheidung getroffen. Bei-
den Verfahren gemeinsam ist der Einsatz 
des Laserstrahls als punktuelle Wärme-
quelle zur Erzeugung des Schmelzbades 
und die Verwendung von zumeist pul-
verförmigen Zusatzwerkstoffen. Wäh-
rend beim Laserauftragschweißen das 
Eigenschaftsprofil ausschließlich vom 
eingesetzten Zusatzmaterial bestimmt 
wird, spielt beim Laserlegieren der 
Grundwerkstoff, in dem das Zusatzma-
terial einlegiert wird, eine wesentliche 
Rolle. Durch die prinzipielle Ähnlichkeit 
des Laserauftragschweißens mit anderen 
klassischen Auftragschweißverfahren wie 
z.B. dem Plasma–Pulver-(PTA)-Auftrag-
schweißen besteht im Anwendungsfall 
fast immer eine Konkurrenzsituation, die 
der Laser nur dann für sich entscheiden 
kann, wenn eine sehr geringe Wärme-
einbringung zwingend erforderlich ist. Im 
Vergleich dazu ist das Laserlegieren auf-
grund seiner spezifischen Verfahrenspa-
rameter dieser Konkurrenzsituation nicht 
ausgesetzt. Das heißt aber, es können 
mit dem Laserlegieren technologische 
Lösungen angeboten werden, die mit kei-
nem anderen Verfahren umsetzbar sind.

In Abb.1 ist das Prinzip des Laserle-
gierens dargestellt. Der Laserstrahl wird 
kontinuierlich über die Probe bewegt und 
schmilzt dabei das Grundmaterial örtlich 
auf. Es bildet sich ein stabiles Schmelz-
bad, in das mit Hilfe einer Pulverdüse 
der Zusatzwerkstoff gezielt eingeblasen 
wird. Die Pulverpartikel lösen sich im 
überhitzten Schmelzbad vollkommen 
auf und führen zu einer Änderung der 
chemischen Zusammensetzung des 

Schmelzbades. Die Homogenisierung 
des Schmelzbades erfolgt durch die 
starken Schmelzbadkonvektionen, die 
mit Hilfe oberflächenaktiver Substanzen 
in ihrem Strömungsverhalten gezielt be-
einflusst werden können. Dadurch ist es 
möglich, die Form der Legierungsspur 
den Anforderungen anzupassen. Abb.2 
zeigt den Querschnitt durch zwei iden-
tische Legierungsspuren, die mit Hilfe 
oberflächenaktiver Substanzen in ihrer 
Geometrie verändert wurden. Durch das 

– in Relation zu seiner Umgebung – sehr 
kleine Schmelzbad kommt es zur raschen 
Erstarrung der Legierung. Ein typisches 
Kennzeichen der Laserlegierungsspuren 
ist das aufgrund der raschen Erstarrung 
erzeugte sehr feine Gefüge.

Die Anwendungen

In seinen Anfängen wurde das Laser-
legieren am Laserzentrum ausschließlich 
für die Werkstoffentwicklung eingesetzt. 
Bei der Entwicklung neuer Werkstoffe 
sind die Entwicklungszeiten – verglichen 
mit anderen Produktentwicklungen – re-
lativ hoch. Für die Dauer der Entwick-
lungszeiten stellt die Herstellung der 
Versuchswerkstoffe einen wesentlichen 
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Zeitfaktor dar. Mit dem Laserlegieren ver-
fügt man über eine besonders effiziente 
Möglichkeit, Versuchslegierungen sehr 
rasch und in einer großen Bandbreite 
herzustellen. Ausgehend von einem de-
finierten Eigenschaftsprofil werden mit 
Hilfe computerunterstützter Methoden 
Legierungskonzepte entwickelt. Die ra-
sche Herstellung einer großen Anzahl 
von Versuchslegierungen, bei der die 
Legierungselemente über einem großen 
Raster variiert werden können, schafft 
erst die Möglichkeit einer tatsächlichen 
Überprüfung der Legierungskonzepte. 
Die laserlegierten Spuren können einer 
Wärmebehandlung unterzogen werden 
und so auf Eigenschaften wie Härtbarkeit 
und Anlassbeständigkeit überprüft wer-
den. Heute sind wir am Laserzentrum in 
der Lage, Legierungsspuren bis zu einer 
Größe herzustellen, die es ermöglicht, 
Dilatometerproben für die Bestimmung 
des Umwandlungsverhaltens herzustel-
len. Auf Basis der Ergebnisse aus den 
Laserlegierungen können erste ausge-
wählte Versuchslegierungen in der jewei-
lige Herstelltechnologie realisiert werden 
oder durch weitere Optimierungsschlei-
fen Verbesserungen und Modifikationen 
am Legierungskonzept erfolgen.

Abb. 1: Prinzipdarstellung des 
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Abb. 2: a) Schmelzbadgeometrie bei auswärts 
gerichteter Schmelzbadströmung 
b) Schmelzbadgeometrie bei einwärts 
gerichteter Schmelzbadströmung



Neben dieser im Grundlagenbereich 
angesiedelten Anwendung des Laserle-
gierens bietet diese Technologie auch die 
Möglichkeit der Herstellung neuer Legie-
rungen direkt am Bauteil oder Werkzeug. 
Also die Herstellung eines Verbundwerk-
stoffes, der aufbauend auf dem Basis-
werkstoff partiell die Einstellung anderer 
Werkstoffeigenschaften möglich macht. 
Im Gegensatz zum Auftragschweißen, 
wo Eigenschaften wie z.B. Verschleiß- 
und Korrosionsverhalten durch das Zu-
satzmaterial bereits fixiert sind und die 
Aufmischung mit dem Grundmaterial so 
gering wie möglich zu erfolgen hat, kann 
beim Laserlegieren durch die Variation 
der Aufmischung das Eigenschaftsprofil 
des Legierungsbereiches verändert bzw. 
örtlich angepasst werden. Der Bereich für 
die Aufmischung bewegt sich typischer-
weise zwischen 5 % und maximal 25 %.

Die Umsetzungen

Die Stärke des Laserlegierens liegt 
in der moderaten Modifikation der che-
mischen Zusammensetzung des Basis-
werkstoffes. Durch die stufenlose Varia-
tion der Aufmischung über einen weiten 
Bereich können die geforderten Werk-
stoffeigenschaften sehr genau eingestellt 
werden.

Bei Kaltumformwerkzeugen kommt 
es im Einsatz zu extrem hohen Bean-
spruchungen, die eine hohe Härte bzw. 
hohe Festigkeit erfordern. An Radien und 
Kanten entstehen aufgrund dieser hohen 
Härte Risse und Ausbrüche, welche die 
Lebensdauer des Werkzeuges reduzie-
ren. Mit dem Laserlegieren können die-
se kritischen Werkzeugbereiche in ihrer 
Metallurgie so modifiziert werden, dass 
es zu einer Absenkung der Härte und 
Erhöhung der Zähigkeit und Plastizität 
kommt, wodurch Ausbrüche und Risse 
in den kritischen Bereichen reduziert wer-
den. Das Legieren erfolgt am Halbzeug, 
da eine mechanische Nachbearbeitung 
erforderlich ist und oftmals die Wärme-
behandlung Bestandteil des Legierungs-
konzeptes ist.

Da Verschleißschutz bei Werkzeugen 
ein zentrales Thema ist, wird das Laser-
legieren auch zur Lösung dieser Pro-
blematik eingesetzt. Das Laserzentrum 
hat dafür ein Legierungskonzept entwi-
ckelt, das in industriellen Anwendungen 
bereits erfolgreich eingesetzt wird. Eine 
dieser Umsetzungen ist das Laserlegie-
ren an Rückstromsperren der Fa. Engel. 
Die Rückstromsperre ist eine zentrale 
Komponente der Plastifizierungsein-
heit bei Kunststoffspritzgussmaschinen. 
Abb. 3 zeigt den Legierungsprozess an 
der Rückstromsperre, wo Bereiche der 
Lauffläche durch Zulegieren von Hart-
stoffen gepanzert werden. Die Flexibilität 
des Verfahrens ermöglicht die Anwen-
dung an allen Sperrendimensionen vom 
Durchmesser D18 mm bis D200 mm. Ab 
den mittleren Sperrendimensionen wer-
den die Einzelspuren durch Spurpakete 
abgelöst. Als Zusatzwerkstoff werden 
Monokarbidbildner wie VC, NbC und TiC 
eingesetzt. Die Pulverpartikel werden im 
Schmelzbad zunächst vollkommen ge-
löst und scheiden sich bei der Erstar-
rung wieder als Monokarbide (MC) aus 
der Schmelze aus (Abb. 4). Aufgrund 
der raschen Erstarrung kommt es zu 
einer sehr feinen und dichten Verteilung 
der MC-Karbide, die in der metallischen 
Matrix sehr gut verankert sind. Die Härte 
dieser Karbide liegt bei 2000 bis 2500 HV. 
Morphologie, Größe, Verteilung und Här-
te der MC-Karbide in Kombination mit 
der vergleichsweise weichen Stahlmatrix 
ergeben ein Legierungssystem, das bei 
höchster Beständigkeit gegen abrasiven 
Verschleiß gleichzeitig eine gute Zähigkeit 
aufweist.

Abb. 3: a) Legierungsprozess an der Rück-
stromsperre 
b) Rückstromsperre mit den Spurpake-
ten nach dem Legieren 
c) Spurpaket bestehend aus überlap-
penden Einzelspuren

Abb. 4: a) Spurpaket im Querschlif f,  
b) Morphologie des Gefüges im REM 
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