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Die additive Fertigung, allgemein auch 3D-Druck, stellt sowohl im Kunststoff als auch im Metallbereich eine 

Schlüsseltechnologie zur Herstellung attraktiver material-, energie- und ressourceneffizienter Produkte für 

nachhaltige Mobilität, Energietechnik und Leichtbau dar. Vor allem die hohen konstruktiven und geometrischen 

Freiheitsgrade bergen großes Potential, fertigungstechnische Beschränkungen zu überwinden und z.B. Produkte 

mit integrierten Funktionseigenschaften herzustellen. Längst ist die additive Fertigung dabei einem reinen  

Rapid-Prototyping-Verfahren entwachsen und findet vermehrt Einzug in die Serienfertigung spezialisierter  

Bauteile. Mit dem Aufkommen der additiven Serienfertigung steigt auch der Bedarf an geeigneten Qualitäts-

prüfungsmaßnahmen und der Korrelation von Prozessführung mit Qualitäts- und Zuverlässigkeitsmerkmalen. 

Am Beispiel eines additiv mittels Laser Powder Bed Fusion (LPBF) hergestellten Zahnrades mit komplexen,  

innenliegenden Geometrien wird ein korrelativer Röntgenmikroskop-Lichtmikroskop-Workflow dargestellt,  

um prozessbedingte Fehlstellen zunächst zerstörungsfrei aufzudecken, zu lokalisieren, anschließend im Detail 

materialographisch zu untersuchen und die Fehlerursache festzustellen.

Einleitung

Prozessbedingte Fehler wie z.B. Risse, Poren, Fremdein-

schlüsse oder andere geometrische Fehlstellen haben einen 

signifikanten Einfluss auf die Gebrauchseigenschaften additiv 

gefertigter Komponenten. Mittels etablierten röntgentomo-

graphischen Methoden können etwaige Fehlstellen im Bau-

teilvolumen ermittelt, lokalisiert und quantifiziert werden, 

ohne wertvolle Bauteile zu zerstören. Oft reichen zerstö-

rungsfreie Methoden jedoch nicht aus, um die Fehlerursache 

festzulegen, und es werden detailliertere, aber zerstörende 

materialographische Untersuchungen benötigt. Da besagte 

Fehlstellen oft nur lokal begrenzt auftreten, hat sich eine 

Kombination von zerstörungsfreier Volumenanalyse zur ört-

lichen Bestimmung mit einer zielgerichteten Präparation  

und anschließender mikroskopischer Analyse als ein viel- 

versprechender Ansatz herausgestellt.
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Abbildung 1 CAD-Datensatz des Zahnrads mit inneren (Kühl-)Kanälen.

Experimentelles

Der korrelative Mikroskopie-Workflow wurde an einem 

Zahnrad mit inneren Kanälen aus einer in der additiven Ferti-

gung gängigen Aluminiumlegierung (AlSi 10 Mg) aufgesetzt. 

Die Konstruktionsdaten des untersuchten Zahnrades zeigt 

(Abbildung 1). Durch die Führung der Kanäle im Zahnkopf 

kommt es stellenweise zu sehr dünnen Wandstärken von  

ca. 0,3 mm. Das Profil der Kanäle wurde so angepasst, dass 

möglichst keine Überhänge > 45 ° auftreten. Prozessbedingt 

müssen Überhangflächen > 45 ° mittel sog. Supportstrukturen 

abgefangen werden. Ein Bestreben bei der fertigungsgerech-

ten Konstruktion für die additive Fertigung ist es, möglichst 

wenig Supportstruktur zu verwenden, die aufwändig  

entfernt werden muss bzw. sich in den Kanälen gar nicht 

entfernen lässt.

Bei der additiven Fertigung treten neben makroskopischen 

Fehlstellen auch sehr kleinvolumige Fehler auf, welche mit 

herkömmlichen tomographischen Methoden nicht oder  

nur in nicht hinreichender Detailtiefe aufgelöst werden  

können. Zur zerstörungsfreien Analyse des Bauteils wurde 

daher das hochauflösende Röntgenmikroskop (XRM)  

ZEISS Xradia 520 Versa genutzt (Abbildung 2). Im Gegensatz 

zur klassischen Röntgen-Computertomographie, bei der  

vor allem die Bauteilgröße und somit die Nähe zur Röntgen-

quelle die Detailauflösung bestimmt, wird bei der Röntgen-

mikroskopie das geometrisch vergrößerte Abbild der Probe 

auf einen Szintillator projiziert und dieses Abbild mittels einer 

nachgeschalteten optischen Vergrößerungseinheit nochmals 

vergrößert, bevor es vom Detektor aufgenommen wird.

Für die zerstörungsfreie Analyse wurde das gesamte Zahnrad 

gescannt. Die Aufnahmeparameter sind in Tabelle 1 dar- 

gestellt.

Abbildung 2 ZEISS Xradia 520 Versa

Tabelle 1 Aufnahmeparameter XRM-Scan Zahnrad

Parameter Wert

Spannung [kV] 150

Strom [µA] 67

Projektionen 1801

Skalierung [µm/Voxel] 14,96

Belichtungszeit [sec] 0,2

Frame average 7

Filter HE18 (spez. Glas)

Anmerkungen 3 Einzelscans zusammengesetzt



White Paper

4

Fehlstellen im additiv gefertigten Bauteil können im rekon-

struierten XRM-Volumen sichtbar gemacht und hinsichtlich 

ihrer Positionierung im Bauteil vermessen werden. Mit 

Kenntnis der genauen Lage der Fehlstellen kann dann  

gezielt präpariert werden.

Die materialographische Zielpräparation erfolgte mittels  

des halbautomatischen Target-Systems der Struers GmbH. 

Beim Target-System handelt es sich um ein spezielles Gerät 

zur zielgenauen Präparation von materialographischen  

Proben mit einer Genauigkeit von +- 5 µm (Abbildung 3).

Um diese Genauigkeit zu erreichen, wird die zu präparierende 

Probe in einen speziellen Probenhalter eingespannt (Abbil-

dung 4a), welcher über definierte Referenzpunkte verfügt. 

Mittels eines optischen Systems wird der Nullpunkt (Proben-

oberfläche) bestimmt und die abzutragen Tiefe im Gerät  

hinterlegt. Die Präparation erfolgt dann anhand gängiger  

Rezepte für den jeweiligen Werkstoff. Während der Präpara-

tion wird kontinuierlich der Materialabtrag mittels Lasermes-

sung (Abbildung 4b) überwacht und so die Fehlstelle mit  

einer Genauigkeit von +- 5 µm anpräpariert.

Anschließend erfolgte eine Kontrastierung der Schlifffläche 

mittels einer Ätzlösung aus Natriumhydroxid und Kaliumferri-

cyanid, um die Gefügestruktur sichtbar zu machen. Die licht-

mikroskopische Analyse wurde mittels eines Auflichtmikros-

kops ZEISS Axio Imager Vario durchgeführt.

Abbildung 3 Präparationssystem TargetMaster mit TargetDoser  
(Struers GmbH).

Abbildung 4 a) Probenhalter (TargetGrip) mit eingespanntem Schliff   
b) Kontinuierliche Abtragsmessung mittels Laser

  a)

  b)
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Lokalisierung einer Fehlstelle im rekonstruierten 

XRM-Scan 

Im rekonstruierten 3D-Volumen des Zahnrades sind deutlich 

lokal begrenzte Oberflächenfehler in Form von Kavitäten in 

der Oberfläche einzelner Zahnköpfe zu erkennen (Abbildung 5). 

Da die Koordinaten der Fehlstellen im Volumen bekannt 

sind, kann mittels des geräteeigenen „Scout & Zoom“- 

Moduls ein Detailscan eben dieser Positionen mit erhöhter 

Auflösung durchgeführt werden. Im Anschluss an den Über-

sichtsscan wurde daher eine interessante Fehlstelle mit einer 

Auflösung von 3,37 µm/Voxel im Detail aufgenommen.

Ein Querschnitt des hochaufgelösten XRM-Volumens zeigt, 

dass sich die Kavität des Kühlkanals bis an die Bauteilober- 

fläche fortsetzt und somit keine geschlossene Geometrie  

vorliegt. Weiterhin zeigt der Querschnitt, dass nach der  

Fertigung im Kanal eine hohe Anzahl nicht aufgeschmolzener 

Pulverpartikel zurückbleibt (Abbildung 6).

Trotz der guten Auflösung ist die Detailtiefe der röntgenmikros-

kopischen Untersuchung alleine jedoch nicht ausreichend, 

um die Ursache der lokal begrenzten Fehlstellen zu ergrün-

den. Da die Tiefe der Fehlstelle am 3D-Volumen ausgemes-

sen werden kann, ist eine zielgerichtete materialographische 

Präparation problemlos möglich.

Materialographische Untersuchung der aufge- 

fundenen Fehlstelle

Abbildung 7 zeigt eine Übersichtsaufnahme der präparierten 

Fehlstelle im Zahnkopf. Die angewandte Ätzmethode führt 

vor allem zu einer Kontrastierung der makroskopischen 

Struktur des additiv gefertigten Aluminiums und eignet sich 

daher besonders für eine Analyse der verschiedenen Laser-

muster und einen Abgleich mit der angewandten Belich-

tungsstrategie während der Fertigung.

Abbildung 5 Oberflächenrendering des XRM-Scans, Fehlstellen im Zahnkopf

Abbildung 6 Querschnitt Zahnkopf, Detailscan mit offener Zahnkontur  
(Fehler)

Abbildung 7 Querschnitt Zahnkopf, Detailscan mit offener Zahnkontur (Fehler)

300 µm

2 µm
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Werden XRM-Volumen und lichtmikroskopische Aufnahme 

korreliert, so zeigt sich die Güte der Zielpräparation. Die im 

3D-Datensatz festgelegte Untersuchungsposition konnte 

präzise anpräpariert werden und erlaubt eine detaillierte  

Untersuchung der Fehlerursache (Abbildung 8a).

In der lichtmikroskopischen Darstellung (Abbildung 8b) 

ebenfalls gut erkennbar ist eine überlagernde Zick-Zack-

Struktur mit erhöhter Porosität, die auf die Laserführung  

und Parametrisierung im Bauprozess zurückzuführen ist.

Abbildung 8 a) 3D-Rendering XRM-Scan, zu untersuchende Fehlstelle oben 
(markiert)  b) Korrelation der LM-Aufnahme mit dem 3D-Datensatz, zu unter-
suchende Fehlstelle oben (markiert)

  a)

  b)
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Abbildung 9 Detailaufnahme Zahnkopf, LM, BF, 100x, Kachelbild.

Abbildung 10 Schwankende Wandstärken in der Bauteilkonstruktion als eine 
Fehlerursache

500 µm

In der höher vergrößerten lichtmikroskopischen Aufnahme 

(Abbildung 9) ist deutlich die angewandte Belichtungsstrate-

gie erkennbar. Die Außenkontur des Bauteils wurde mit an-

deren Parametern (z.B. Laserleistung, Scangeschwindigkeit 

des Lasers) belichtet und umgeschmolzen als die Korbge-

flecht-ähnliche Struktur des Bauteilvolumens. Anhand der 

lichtmikroskopischen Aufnahme lässt sich erkennen, dass es 

im Bereich der Zahnspitze, zwischen Außenoberfläche und 

innerem Kanal, und damit im Bereich der geringsten Wand-

stärke, zur Überlagerungen bei der Belichtung der Außen-

kontur und des Volumens gekommen sein muss. Erkennbar 

ist dies an der weniger klaren Struktur der Lasermuster im 

Bereich der Fehlstelle (Abbildung 9). Zur Ursachenfindung 

muss neben dem mikroskopischen Befund dann auch der 

materialspezifische Prozessparametersatz betrachtet werden. 

Neben den Laserparametern (Leistung, Scangeschwindigkeit) 

werden auch Geometrieparameter (z.B. Spurbreite, Spurab-

stand) hinterlegt. Die Kombination aller Prozessparameter 

und der minimale Fokusdurchmesser des Lasers (80-100 µm) 

ergeben geometrische (und materialspezifische) Beschrän-

kungen z.B. für die minimale Wandstärke. Im Falle des unter-

suchten Zahnrades sind die lokal begrenzten Fehler daher 

auf eine ungünstige Kombination von Bauteilgeometrien (zu 

niedrige Wandstärke in einzelnen Bereichen, schräg verlau-

fende Kanäle, Bild 10) und Prozessparametern (Spurbreite 

Außenkontur, Fokusdurchmesser) zurückzuführen. 

Zusammenfassung

Anhand der dargestellten Untersuchungen kann aufgezeigt 

werden, dass das Auftreten von Fehlern in additiv gefertig-

ten Bauteilen von einem komplexen Zusammenspiel unter-

schiedlicher Einflüsse abhängig ist. Die hochaufgelöste rönt-

genmikroskopische Analyse erlaubt es, die Bauteile zunächst 

zerstörungsfrei auf das Vorhandensein von Fehlstellen zu un-

tersuchen und diese detailreich aufzunehmen und zu lokali-

sieren. In Kombination mit einer materialographischen  

Zielpräparation mit höchster Genauigkeit bietet sich ein viel-

versprechender Werkzeugkasten, um die Zusammenhänge 

von Einflussgrößen auf die Qualität additiv gefertigter Bau-

teile zu analysieren und eine solide Qualitätsprüfung für  

additiv gefertigte Komponenten aufzubauen. 



Carl Zeiss Microscopy GmbH 
07745 Jena, Germany  
microscopy@zeiss.com  
www.zeiss.com/microscopy
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http://facebook.com/zeissmicroscopy
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