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Kurzzusammenfassung / Abstract 

 
Die Laserstrahlbearbeitung hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem wichtigen For-

schungsschwerpunkt in industrieller und akademischer Hinsicht entwickelt. Neben der Er-

schließung neuer Anwendungsgebiete durch den Vorteil einer hohen Bearbeitungsflexibilität 

überzeugt die laserbasierte Materialbearbeitung vor allem durch einen lokal beeinflussbaren 

Energieeintrag. Jedoch sind derzeit mit zunehmender geometrischer Komplexität und Bauteil-

größe nur begrenzte Tiefenwirkungen der gewünschten Druckeigenspannungen realisierbar.  

Im Rahmen der vorliegenden Dissertation werden erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten der 

Laserstrahlhärtung am Beispiel der komplexen Hohlkehlengeometrie einer LKW-Kurbelwelle 

aufgezeigt. Ferner wird betrachtet, inwiefern sich das laserinduzierte Druckeigenspannungs-

profil insbesondere in einem Randzonenbereich < 25 µm hochauflösend und verlässlich durch 

die winkeldispersive Röntgenbeugung bestimmen lässt. Für eine Prozessoptimierung beim 

Laserstrahlhärten in akademischer und industrieller Hinsicht wird die Anwendbarkeit verschie-

dener Screening-Tools zur kosten- und zeiteffizienten Tiefenbestimmung des induzierten 

Druckeigenspannungsprofils untersucht. Darüber hinaus wird an additiv gefertigten Kompo-

nenten ergründet, inwieweit eine initielle Probenherstellung über das EBM-Verfahren Einfluss 

auf die gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der Wirkzusammenhänge beim Laserstrahlhärten 

zwischen den Prozessparametern und den resultierenden Randschichteigenschaften nimmt.  

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass sich das laserinduzierte Druckeigenspannungs-

feld in der komplex geformten Hohlkehle einer LKW-Kurbelwelle durch geeignete Prozesspa-

rameter in deutlich tiefere Regionen (> 500 µm) verschieben lässt. Die Eindringtiefe der laser-

induzierten Druckeigenspannungen wird auf bis zu 725 µm erhöht. Um Druckeigenspannngs-

gradienten in der oberflächennahen Randschicht (< 25 µm) verlässlich aufzulösen, wird ein 

neuer, kombinierter winkeldispersiver Röntgenbeugungsansatz erarbeitet. Zudem wird ge-

zeigt, unter welchen Randbedingungen experimentelle und analytische Screenings zur quali-

tativen Tiefenabschätzung der resultierenden Druckeigenspannungen infolge des Laserstrahl-

härtens verlässlich angewendet werden können. Die prozessbedingt bereits im Ausgangszu-

stand vorliegende hohe Oberflächenrauheit infolge der Probenherstellung über das EBM-Ver-

fahren beeinflusst maßgebend die Energieeinkopplung des Lasers. Dabei lässt sich neben 

einer Randschichthärtung auch eine Verbesserung der Oberflächenqualität erzielen. Für die 

Untersuchungsreihen kommen mit zwei mikrolegierten ausscheidungshärtenden ferritisch-

perlitischen Stählen (38MnSiVS5 und 44MnSiVS6) sowie einem Vergütungsstahl 42CrMo4 

industriell weitverbreitete Stahllegierungen zum Einsatz. Auf Basis von röntgenographischen 

Beugungsmethoden und hochauflösenden licht- bzw. elektronenmikroskopischen Untersu-
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chungen werden mikrostrukturelle Einflüsse herausgearbeitet. Aus den gewonnenen Erkennt-

nissen werden unter Berücksichtigung einschlägiger Literatur Rückschlüsse zur weiterführen-

den Prozessoptimierung abgeleitet.  
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Over the last few years, laser beam processing has become an important research topic in 

industry and academia. In addition to the development of new fields of application due to the 

advantage of high processing flexibility, laser-based material processing is particularly advan-

tageous due to a local energy input that can be influenced specifically. However, limited depth 

effects of the intended compressive residual stress profiles are seen in case of increasing 

geometric complexity and component size. 

In the context of this thesis, new possibilities of laser processing are revealed using the exam-

ple of the complex fillet geometry of a truck crankshaft. In addition it is examined, how laser-

induced compressive residual stress gradients in the direct vicinity of the surface layer 

(< 25 µm) can be determined at high resolution and reliability by angle-dispersive X-ray dif-

fraction methods. With respect to process optimization of laser hardening in academia and 

industry, the applicability of different screening-tools for the penetration depth determination of 

the resulting compressive residual stress field in a cost and time efficient way is considered. 

Furthermore, the extent to which initial sample production by using the EBM process influences 

the interrelationships between the process parameters and the resulting surface layer proper-

ties in laser beam hardening is investigated.  

The results clearly highlight that the laser-induced compressive residual stress field in the fillet 

area can be shifted to significantly deeper material regions (> 500 µm) upon application of 

suitable process parameters. The depth of the resulting compressive residual stress profile is 

increased to 725 µm. In order to reliably resolve compressive residual stress gradients in the 

near-surface region (< 25 µm), a novel combined measuring procedure based on angle-dis-

persive X-ray diffraction is developed. Furthermore, the results reveal under which conditions 

experimental and analytical screening approaches for qualitative depth estimation of the laser-

induced compressive residual stress profile can be applied reliably. The process related high 

surface roughness resulting from the sample production using the EBM method has a decisive 

influence on the energy input by laser treatment into the workpiece. Accordingly, an improved 

surface quality can be achieved in addition to surface hardening. In the context of the present 

thesis, industrially established steel alloys, i.e. two microalloyed steels (38MnSiVS5 and 

44MnSiVS6) and a quenched and tempered steel 42CrMo4, are used. By means of X-ray 

diffraction methods as well as light and high-resolution electron microscopic examinations, 

characteristic microstructural features are identified. These new data in combination with 

knowledge gained from literature are evaluated to allow for further process optimization. 
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1. Einleitung 

 
Die Realisierung von hochwertigen Bauteilkomponenten sowie nachhaltigen Innovationen er-

fordert in nahezu allen technischen Bereichen einen kontinuierlichen Technologiefortschritt. 

Um den Anforderungen einer höheren Bauteilperformance der eingesetzten Werkstoffe bei 

gleichzeitig niedrigen Kosten gerecht zu werden, ist ein intensiver Wettbewerb zwischen ver-

schiedenen Legierungssystemen und Fertigungstechnologien entstanden [1,2]. Im industriel-

len Kontext gewinnen vielseitig einsetzbare Stahllegierungen weiterhin an Bedeutung, sodass 

sich neben den klassischen Vergütungsstählen seit Anfang des 20. Jahrhunderts auch die 

mikrolegierten Stähle etabliert haben [3,4].  

Die Randschichteigenschaften von Hochleistungskomponenten können durch zahlreiche 

Oberflächenverfahren optimiert werden. In diesem Zusammenhang stehen häufig die Erzie-

lung einer höheren Randschichthärte sowie einer verbesserten Schwingfestigkeit durch das 

Induzieren eines entsprechenden Druckeigenspannungsprofils im Fokus. Die Kurbelwelle, die 

im Betrieb einer komplexen Beanspruchung ausgesetzt ist, kann diesbezüglich exemplarisch 

aufgeführt werden. Um die Anforderungen an Kurbelwellen unter Betriebslast zu erfüllen, fin-

den unterschiedliche Randschichtverfahren Anwendung, die allgemein auf eine Lebensdauer-

verlängerung abzielen [5–7]. Mit steigender Komplexität der Bauteilgeometrie stoßen jedoch 

sowohl etablierte mechanische als auch thermische Randschichtverfahren, wie z. B. das Fest-

walzen oder das Induktionshärten, aufgrund eingeschränkter Zugänglichkeiten an ihre Gren-

zen. Dies äußert sich am Beispiel der Kurbelwelle in einer inhomogenen Randschichtqualität 

im Bereich der Hohlkehle und kann sich hinsichtlich der tribologischen Performance sowie der 

Ermüdungseigenschaft nachteilig auswirken [7,8]. Daher stehen derzeit fortschrittliche Alter-

nativen in Form von laserbasierten Verfahren im Mittelpunkt, um lokal die Mikrostrukturent-

wicklung und die damit einhergehende Eigenspannungsverteilung in der Randschicht gezielt 

zu beeinflussen [9,10].  

Die ersten Versuche den Laser industriell als berührungsloses Bohrwerkzeug von Uhren-La-

gersteinen zu benutzen, wurden im Jahre 1964 unternommen [11]. Heutzutage besitzt die La-

serstrahlbearbeitung in diversen industriellen Anwendungsgebieten einen hohen Stellenwert 

[9,12,13]. Neben den bereits etablierten Verfahren des Laserschweißens, -schneidens 

und -bohrens, bei denen das Material auf Temperaturen oberhalb des Schmelzpunktes er-

wärmt wird, gewinnt in diesem Zuge die Laserstrahlhärtung eine zunehmende Bedeutung. Das 

entsprechende Verfahren beruht auf einer lokalen Phasenumwandlung durch die Erwärmung 

der Randschicht oberhalb der materialspezifischen Austenitisierungstemperatur (AC3), wobei 

eine Materialaufschmelzung vermieden werden muss. Durch die umliegenden nicht beein-
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flussten kalten Werkstoffbereiche wird ein Selbstabschreckprozess hervorgerufen, der zu ei-

ner martensitischen Umwandlung der zuvor austenitisierten Randzone führt. Die lokale Pha-

senumwandlung wird dabei von einer charakteristischen Druckeigenspannungsverteilung be-

gleitet [14,15]. Der räumlich und zeitlich begrenzte Wärmeeintrag führt dabei allein zu einer 

partiellen Randschichterwärmung, sodass sich eine lokale Optimierung der Dauerfestigkeits- 

bzw. Verschleißfestigkeitseigenschaften hochbeanspruchter Bauteilregionen realisieren lässt. 

Dies resultiert zum einen in einem effizienten Energieaufwand und vermindert zum anderen 

den resultierenden Bauteilverzug, sodass nachträglich kostenintensive Richt- bzw. Wärmebe-

handlungsprozesse umgangen werden können. Der Wechselwirkungsprozess zwischen der 

Laserstrahlung und dem zu bearbeitenden Material wird von zahlreichen Einflussparametern 

bestimmt, wie z. B. der Betriebsart des Lasers, der Strahlführung und -formung, den Laser-

strahleigenschaften (wie z. B. Divergenz und Strahldurchmesser), der Bauteilgeometrie sowie 

den Materialeigenschaften [11]. Während sich in vereinzelten Bereichen der Werkstofftechnik, 

wie z. B. der additiven Fertigung, partielle Oberflächenaufschmelzungen gezielt nutzen lassen, 

um die prozessbedingte hohe Oberflächenausgangsrauheit zu reduzieren [16,17], ist in den 

meisten Anwendungsfällen eine Materialaufschmelzung zu vermeiden [11]. Damit sind den 

Prozessvariablen zur gezielten Beeinflussung der resultierenden Druckeigenspannungs- und 

Einhärteprofile an die vorherrschenden Betriebsspannungen materialspezifische Grenzen ge-

setzt [18–20], sodass sich bei vereinfachter Probengeometrie und ebener Oberfläche be-

grenzte Einhärtetiefen von ca. 2 mm realisieren lassen [21–24]. Eine zunehmende Bauteil-

komplexität erschwert die Energieeinkopplung durch erhöhte Strahlreflektionen und variie-

rende Fokuslagen und führt damit zu einer eingeschränkten Anwendbarkeit des Laserstrahl-

härteverfahrens bei voluminöser bzw. komplexer Bauteilstruktur. In der Anwendung konnten 

bislang an kritischen Bereichen einer PKW-Kurbelwelle, wie z. B. an Ölbohrungen, scharfen 

Kanten oder Hohlkehlen, Einhärtetiefen von ca. 500 µm erreicht werden [25,26]. Bei den kon-

ventionellen Randschichtverfahren zur Behandlung von Kurbelwellen im Bereich des Automo-

bil- und Schiffbaus, wie z. B. dem Induktionshärten oder Festwalzen, lassen sich in Abhängig-

keit von Beanspruchung und Bauteilgröße wesentlich tiefere Druckeigenspannungs- und Ein-

härteprofile von bis zu 6 mm realisieren [27–31].  

Unterschiede in den erzielten Einhärtetiefen bei der Oberflächenbearbeitung von Kurbelwellen 

konnten zwischen dem Laserstrahlhärten und den konventionellen Randschichtverfahren viel-

fach herausgestellt werden. Jedoch sind die Wirkzusammenhänge zwischen den Einflusspa-

rametern, der Mikrostruktur, der Einhärtetiefe sowie insbesondere der Eigenspannungen, noch 

nicht ausreichend erforscht, und damit bis dato auch nicht die Verfahrensgrenzen des Laser-

strahlhärtens. Daraus leitet sich das wesentliche Forschungsziel der vorliegenden Dissertation 

ab, d. h. die Bearbeitungsmöglichkeiten der Laserstrahlhärtung mit Fokus auf der 



Einleitung  3 
   

  

Eigenspannungsentwicklung sowie -untersuchung zu erweitern. Die Vorgehensweise zur Er-

arbeitung des Forschungsziels gliedert sich in vier aufeinander aufbauende Themenschwer-

punkte: 

1. Referenzzustände realisiert über Festwalzen und Induktionshärten an Hohlkehlen 

Innerhalb dieses Schwerpunktes werden die im Betrieb hochbeanspruchten und versa-

genskritischen Kurbelwellenhohlkehlen mit Bezug auf das vorliegende Eigenspannungs-

profil in der Randschicht sowie die damit verbundene Mikrostruktur untersucht. Zunächst 

werden unbehandelte (geschmiedete) Hohlkehlen analysiert und mit mechanisch und ther-

misch randschichtbearbeiteten Zuständen verglichen. Die mechanische (Festwalzen) so-

wie thermische (Induktionshärten) Randschichtbehandlung wird durch Forschungspartner 

vorgenommen. Mikrostrukturelle Unterschiede zwischen den festgewalzten und indukti-

onsgehärteten Hohlkehlen werden herausgearbeitet und unter Zugrundelegung der vorlie-

genden Stahllegierungen miteinander verglichen. Diese Untersuchung als etablierte Refe-

renz ist für eine abschließende Bewertung der laserstrahlgehärteten Hohlkehlen von zen-

traler Bedeutung. 

2. EBM-Prozessierung des Vergütungsstahls 42CrMo4 

Aktuelle Trends der industriellen Fertigung werden in diesem Kapitel durch die additive 

Verarbeitung eines vielseitig einsetzbaren Vergütungsstahls erweitert. Hierfür wird ein in-

dustriell weitverbreiteter Vergütungsstahl 42CrMo4 über das Elektronenstrahlschmelzen 

(EBM) prozessiert. Gegenüber den konkurrierenden Verfahren, wie z. B. dem selektiven 

Laserstrahlschmelzen, bietet das Elektronenstrahlschmelzen die Vorteile einer Bauteilher-

stellung unter Hochvakuum sowie einer auf das Pulvermaterial adäquat abgestimmten Vor-

heizung, sodass thermische Gradienten und damit hohe prozessinduzierte Eigenspannun-

gen vermieden werden können [32]. Zur Realisierung von 42CrMo4 Probenkörpern mit 

einer hohen Dichte werden zunächst Schmelzparameterstudien durchgeführt. Im An-

schluss an die Parameterstudien werden die prozessierten Proben unterschiedlichen Wär-

mebehandlungsstrategien im Ofen unterzogen. Auf dieser Basis erfolgt eine umfassende 

Untersuchung hinsichtlich der Mikrostruktur und Eigenspannungsentwicklung. Darüber 

hinaus werden mechanische Eigenschaften betrachtet, um den Einfluss der prozessbe-

dingten Porosität infolge der additiven Herstellung über das EBM-Verfahren zu beurteilen. 

Diese werden den mechanischen Kenndaten eines konventionell hergestellten 42CrMo4 

gegenübergestellt. 
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3. Erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten der Laserstrahlhärtung 

Im Rahmen dieses Abschnittes soll ein grundlegendes Verständnis der Wechselwirkungen 

zwischen den Laserprozessparametern, der Strahlformung, den Scanstrategien und kom-

plexen Bauteilkonturen hinsichtlich der resultierenden Druckeigenspannungen, der Einhär-

tetiefen sowie der Mikrostruktur erarbeitet werden. Um laserinduzierte steile Druckeigen-

spannungsgradienten im oberflächennahen Bereich (< 25 µm) sowie den Eigenspan-

nungsnulldurchgang in tieferen Bauteilregionen (> 25 µm) verlässlich zu bestimmen, wird 

analysiert, inwiefern dies allein auf Basis winkeldispersiver Röntgenbeugungsmethoden 

realisiert werden kann. Die Güte der Messergebnisse wird dabei zerstörungsfrei durch die 

energiedispersive Röntgenbeugung evaluiert. Darüber hinaus wird der Einfluss einer kur-

belwellenähnlichen Geometrie bezüglich der Energieeinbringung sowie der resultierenden 

Tiefenwirkung untersucht. Im Anschluss daran werden experimentelle sowie mathemati-

sche Screening-Methoden entwickelt, um die Tiefe bzw. die Form des Druckeigenspan-

nungsfeldes innerhalb der laserbeeinflussten Randschicht qualitativ abzuschätzen. 

Dadurch lässt sich der Entwicklungszyklus der laserbasierten Randschichthärtung gerade 

mit Blick auf die Anwendung zeit- und kosteneffektiv optimieren. Die Versuchsreihen die-

ses Kapitels werden ausschließlich für den mikrolegierten ausscheidungshärtenden ferri-

tisch-perlitischen (AFP) Stahl 38MnSiVS5 gezeigt, um die Einflussgrößen der Laserstrahl-

härtung auf die beeinflusste Randschicht herauszustellen.  

4. Beurteilung der laserstrahlgehärteten Randschicht 

Der letzte Schwerpunkt umfasst die finale Untersuchung der laserstrahlgehärteten Kurbel-

wellenhohlkehlen anhand der unterschiedlichen Stähle. Die induzierten Druckeigenspan-

nungsprofile sowie Einhärtetiefen sollen dabei eine Randschichttiefe von 500 µm über-

schreiten. Zudem wird am Beispiel des Vergütungsstahls 42CrMo4 untersucht, inwiefern 

die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der Wirkzusammenhänge beim La-

serstrahlhärten durch eine initielle additive Fertigung über das Elektronenstrahlschmelzen 

(EBM engl.: electron beam melting) beeinflusst werden. 

In Abgrenzung zu den bislang vorliegenden Forschungsarbeiten werden im Unterschied zur 

PKW-Kurbelwelle voluminösere 4-Zylinder-LKW-Kurbelwellen betrachtet. Bezüglich der in-

dustriellen Kurbelwellenherstellung werden Werkstoffe herangezogen, die in diesem Zusam-

menhang überwiegend Anwendung finden. Aus diesem Grund liegt der Fokus auf zwei mikro-

legierten AFP Stählen (38MnSiVS5 und 44MnSiVS6) sowie einem Vergütungsstahl 

(42CrMo4). Der Vergütungsstahl 42CrMo4 wird aufgrund des branchenübergreifend größeren 

Einsatzgebietes zusätzlich mit Hilfe des EBM-Verfahrens prozessiert [19]. Die Laserstrahlbe-

arbeitungen wurden durch die EU (Research Fund for Coal and Steel) im Rahmen des 

Stiffcrank-Projektes (Projektnummer: 754155) gefördert.
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Zu Beginn der Untersuchungen ist aufgrund der komplexen Hohlkehlengeometrie der Kurbel-

welle eine einheitliche Präparations- und Messstrategie erarbeitet worden. Dies ermöglicht die 

Bestimmung von Eigenspannungstiefenverläufen entlang der Hohlkehlenkrümmung, ohne 

weiteren Materialabtrag durchführen zu müssen. Auf dieser Grundlage erfolgt eine umfas-

sende Korrelation zu unterschiedlichen Randzuständen und Legierungssystemen. Weiterfüh-

rende Informationen werden in Kapitel 3.3 aufgegriffen.
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2. Stand der Technik 

 

2.1 Definition der Eigenspannungen 

 
Eigenspannungen umfassen die mechanischen Spannungen in einem temperaturgradienten-

freien Bauteil, wobei äußere Kräfte und Momente auf dieses nicht einwirken. Die mit den Ei-

genspannungen einhergehenden inneren Kräfte und Momente stehen makroskopisch be-

trachtet in einem mechanischen Gleichgewicht [33–35].  

Eine Unterteilung in unterschiedliche Eigenspannungsarten ist bezüglich einer Auswertung 

essentiell, da in vielkristallinen technischen Werkstoffen komplexe Eigenspannungszustände 

vorliegen können. Grundsätzlich existieren hierfür verschiedene Ansätze. Dabei kann eine Un-

terscheidung hinsichtlich der Entstehungsursache (z. B. thermische Eigenspannungen, Um-

wandlungseigenspannungen) oder aus technologischen Gesichtspunkten (z. B. Füge-, 

Schleif-, Härteeigenspannungen) vorgenommen werden. Für röntgenographische Eigenspan-

nungsanalysen hat sich insbesondere eine Einteilung gemäß der räumlichen Reichweite etab-

liert, welche im Folgenden erläutert wird [36–39]: 

 Eigenspannungen Ⅰ. Art umfassen mehrere Körner und sind folglich über größere Werk-

stoffbereiche nahezu homogen. Die damit verbundenen inneren Kräfte befinden sich in-

nerhalb des gesamten Körpers im Gleichgewicht. Zugleich verschwinden die mit den Ei-

genspannungen verbundenen inneren Momente bezüglich jeder Achse. Makroskopische 

Maßänderungen resultieren beim Eingreifen in das Kräfte- und Momentengleichgewicht 

von eigenspannungsbehafteten Körpern [37,40]. Hierbei sind Eigenspannungen Ⅰ. Art mit 

Eigendehnungen verknüpft. Diese lassen sich zerstörungsfrei aus den Verschiebungen 

der Röntgeninterferenzlinien bestimmen [40]. 

 Eigenspannungen Ⅱ. Art umfassen Kornbereiche oder ein einzelnes Korn und sind über 

entsprechend kleine Werkstoffbereiche nahezu homogen. Die damit verbundenen inneren 

Kräfte und Momente stehen über hinreichend viele Körner im Gleichgewicht. Makroskopi-

sche Maßänderungen können beim Eingriff in das Gleichgewicht auftreten, wenn lokal 

eine vollständige Kompensation der Eigenspannungen Ⅱ. Art nicht erfolgt [37,40]. Beim 

Auftreten von Eigenspannungen Ⅱ. Art können Verschiebungen und Verbreiterungen der 

Röntgeninterferenzlinien die Folge sein [40]. 

 Eigenspannungen Ⅲ. Art umfassen lediglich mehrere Atomabstände und sind folglich be-

reits über kleinste Werkstoffbereiche inhomogen. In kleinen Bereichen befinden sich die 

verbundenen inneren Kräfte und Momente im Gleichgewicht. Makroskopische Maßände-

rungen treten beim Eingreifen in das Gleichgewicht nicht auf [37,40]. Eigenspannungsfel-

der, ausgelöst durch Gitterstörungen, Leerstellen und Versetzungen, sind hier als Bei-

spiele aufzuführen. Eigenspannungen Ⅲ. Art beeinflussen dabei die Form der Röntgen-

interferenzlinien [40]. 
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Die erwähnten Eigenspannungsarten lassen sich wie folgt mathematisch beschreiben [41]: 

𝜎Ⅰ = 
1

𝑉𝑚𝑎𝑘𝑟𝑜
∫ 𝜎(𝑥)𝑑𝑉
𝑉𝑚𝑎𝑘𝑟𝑜

     (2.1) 

𝜎Ⅱ = 
1

𝑉𝐾𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑡
∫ [𝜎(𝑥) − 𝜎Ⅰ]𝑑𝑉
𝐾𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑡

    (2.2) 

𝜎Ⅲ(𝑥) = σ(x) − 𝜎Ⅱ − 𝜎Ⅰ     (2.3) 

In Abbildung 2-1 ist eine schematische Darstellung der zuvor beschriebenen Eigenspannungs-

arten am Beispiel eines (a) einphasigen und (b) zweiphasigen Werkstoffes mit den Phasen A 

und B zu erkennen. 

 

Abbildung 2-1 Schematische Darstellung der Eigenspannungen Ⅰ., Ⅱ. und Ⅲ. Art anhand eines (a) einpha-
sigen und (b) zweiphasigen Werkstoffes mit den Phasen A und B. [42] 

 

Prinzipiell sind Eigenspannungen I. Art den Makroeigenspannungen zuzuordnen, wobei Ei-

genspannungen II. und III. Art als Mikroeigenspannungen bezeichnet werden. Die Summe der 

drei dargelegten Eigenspannungsarten definiert die lokal an einer Stelle vorliegende Eigen-

spannung 𝜎𝐸𝑆. Der Zusammenhang ist wie folgt definiert: 

σ𝐸𝑆 = σ𝐸𝑆,𝐼 + σ𝐸𝑆,𝐼𝐼  + σ𝐸𝑆,𝐼𝐼𝐼      (2.4) 

Beim Einwirken von äußeren Kräften auf einen eigenspannungsbehafteten Körper entstehen 

Lastspannungen I. Art (𝜎𝐿𝑆,𝐼), die sich additiv zu den vorhandenen Eigenspannungen I. Art 

(𝜎𝐸𝑆,𝐼) überlagern. Daraus ergeben sich die sog. Totalspannungen I. Art (𝜎𝐼) aus folgender 

Summation [35,40]: 

σ𝐼 = σ𝐿𝑆,𝐼 + σ𝐸𝑆,𝐼       (2.5) 

Bedingt durch die elastische Anisotropie der Körner bilden sich auch in homogenen Werkstof-

fen Lastspannungen II. Art aus. Bei Vorliegen einer ausreichenden Korngröße können diese 
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röntgenographisch aus Interferenzlinienverschiebungen ermittelt werden. Darüber hinaus tre-

ten bei heterogenen Werkstoffen Eigenspannungen II. Art auf. Diese entstehen bei plastischer 

Verformung bzw. thermischer Beanspruchung [40]. 

 

2.2 Experimentelle Eigenspannungsbestimmung 

 
Grundsätzlich kann die Eigenspannungsanalyse anhand von unterschiedlichen experimentel-

len Methoden durchgeführt werden [33,43]. Unter Zuhilfenahme der elastischen Konstanten 

werden die Eigenspannungen über die Ermittlung des eigenspannungserzeugenden Verfor-

mungszustands nach Betrag und Richtung berechnet [44]. Zur Ermittlung dieses elastischen 

Verformungszustands können diverse Messmethoden angewendet werden, die sich verschie-

dener physikalischer Grundprinzipien bedienen. Grundsätzlich kann eine Unterteilung zwi-

schen der zerstörungsfreien und der teilweise bzw. vollständig zerstörenden Eigenspannungs-

ermittlung vorgenommen werden [45]. Eine vollständig zerstörende Eigenspannungsermitt-

lung ist hierbei mit einer Funktionsunfähigkeit des Bauteils nach der Analyse verbunden. So-

fern jedoch nach einer entsprechenden Prüfung die Funktionsfähigkeit erhalten bleibt, sind 

diese Verfahren der teil- bzw. quasi-zerstörenden Eigenspannungsermittlung zuzuordnen [44]. 

Im Wesentlichen lassen sich bei der Eigenspannungsermittlung die physikalischen Messprin-

zipien der Mechanik, der Diffraktion, der Akustik und des Magnetismus unterscheiden [46]. In 

nachfolgender Tabelle ist eine Übersicht etablierter Messverfahren zu entnehmen.  

Tabelle 1 Übersicht etablierter Methoden zur Eigenspannungsermittlung. [46,47] 

Messprinzip Charakter Verfahren Messgröße 

Mechanik 

vollständig, 
teil- bzw. 
quasi-zer-

störend 

Zerlegeverfahren 

Makroskopische  
Formänderung 

Bohrlochmethode 

Ring-Kern-Verfahren 

Ausbohr- und Abdrehverfahren 

Nocken- und Stegverfahren 

Diffraktion 

zerstö-
rungsfrei 

Röntgenbeugung 
Gitterdehnung 

Neutronenbeugung 

Akustik Ultraschallverfahren 
Akustoelastischer  

Effekt 

Magnetismus Magnetverfahren 
Änderung magnetischer 

Kenngrößen 

 

Die winkeldispersive röntgenographische Eigenspannungsermittlung hat sich zu einem indust-

riell etablierten Verfahren entwickelt, um die Erfüllung von Bauteilvorgaben innerhalb eines 

definierten Sollbereiches nachzuweisen [48,49]. Durch die Verwendung einer geeigneten 
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Messstrategie können Eigenspannungstiefenverläufe auch an komplexen Bauteilgeometrien 

analysiert werden [50]. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurden die Eigenspan-

nungsmessungen vorwiegend mit Hilfe der zerstörungsfreien röntgenographischen Span-

nungsanalyse durchgeführt. Allerdings ist hierfür aufgrund des schwer zugänglichen Hohl-

kehlenbereiches der LKW-Kurbelwelle eine zerstörende Probenvorbereitung unerlässlich, so-

dass damit zwangsläufig eine Funktionsunfähigkeit der Kurbelwelle einhergeht. Im Folgenden 

wird das physikalische Messprinzip der Röntgenbeugung näher beschrieben. Weitere Eigen-

spannungsverfahren sind in der Literatur umfassend beleuchtet [33,41,44]. 

 

2.2.1 Röntgenographische Spannungsanalyse und Entstehung der Röntgenstrahlung 

 
Das Verfahren der röntgenographischen Spannungsanalyse wird in einer Vielzahl von Lehr-

büchern umfassend beschrieben, wie z. B. [41,51]. Die experimentellen Verfahren und Metho-

den werden unter dem Begriff der röntgenographischen Spannungsermittlung (RSE) aufge-

führt, die zur Bestimmung von Last- und/oder Eigenspannungen auf röntgenographischer Ba-

sis erfolgen. Im Allgemeinen erfolgt die Ermittlung von Oberflächenspannungszuständen mit-

tels Röntgenbeugung zerstörungsfrei. Aufgrund der geringen Eindringtiefe der Röntgenstrah-

lung, die bei Stahl bei maximal 20 µm liegen kann, wird lediglich der Spannungszustand un-

mittelbar an der Oberfläche bestimmt [44]. Durch die Röntgenbeugung werden Gitterdeforma-

tionen an kristallinen Strukturen ermittelt. Unter Berücksichtigung von elastizitätstheoretischen 

Zusammenhängen werden Last- bzw. Eigenspannungen berechnet. Neben den Oberflächen-

messungen sind auch Eigenspannungstiefenmessungen möglich. Dies setzt allerdings ein ge-

eignetes Verfahren zum schrittweisen Materialabtrag voraus. Das minimale Abtragsinkrement 

zur Ermittlung von Eigenspannungstiefenprofilen wird durch die maximale Eindringtiefe der 

verwendeten Röntgenstrahlung in den vorliegenden Werkstoff limitiert. Kleinere Inkremente 

führen demnach zu nicht weiter interpretierbaren Eigenspannungsdaten. In der Regel steigt 

der präparative Aufwand, je kleiner die Inkremente für den schrittweisen Materialabtrag wer-

den. Dies führt unter Umständen zu einer Erhöhung der Messfehlerwahrscheinlichkeit [52]. 

Wie in Abbildung 2-2 schematisch dargestellt, emittiert in der Regel eine zum Glühen ge-

brachte Wolframwendel Elektronen. Innerhalb einer evakuierten Glühkathodenröhre werden 

diese durch das elektrische Feld einer angelegten Hochspannung zur positiven Anode hin 

beschleunigt. Beim Auftreffen auf die Anode werden die Elektronen abgebremst, wobei 

98 – 99 % der kinetischen Energie in Wärme und 1 – 2 % in Röntgenstrahlung umgewandelt 

werden [41]. 



10  Stand der Technik 
   

 

 

Abbildung 2-2 Schematischer Aufbau einer Röntgenröhre. [53] 

  
  
Basierend auf dem Bohr´schen Atommodell entstehen Röntgenstrahlen in der Röntgenröhre 

aufgrund von zwei elementaren Mechanismen, die jeweils von Fremdelektronen ausgelöst 

werden. Einerseits kann ein Elektron auf der K-Schale durch den Aufprall eines Fremdelekt-

rons herausgeschlagen werden, sodass ein Elektronenloch entsteht. Beim Auffüllen dieses 

Elektronenlochs aus benachbarten Schalen entsteht die sog. K-Strahlung. Diese ist für ein 

chemisches Element immer die energiereichste Strahlung, da die Abstände der Energieni-

veaus nach außen hin immer kleiner werden. Folglich ist der Abstand der innersten (K) zur 

zweitinnersten Schale (L) am größten. Der Index α bezeichnet den Übergang aus der unmit-

telbar benachbarten L-Schale, wobei der Index β auf eine höher gelegene Atomschale 

(M-Schale) verweist. Dies ist Abbildung 2-3 (a) zu entnehmen. Die Energie eines emittierten 

Röntgenphotons wird durch den Zusammenhang des Planck´schen Wirkungsquantums ℎ, der 

Lichtgeschwindigkeit 𝑐 sowie der Wellenlänge 𝜆 wie folgt definiert, wobei 𝑣 die Frequenz des 

Photons angibt [41]: 

  𝐸 = ℎ ∗ 𝑣 =  
ℎ∗𝑐

𝜆
      (2.6) 

Andererseits kann ein Fremdelektron vom Atomkern abgebremst werden (siehe Abbil-

dung 2-3 (b)) und übergibt seine Bewegungsenergie in Form von Röntgenbremsstrahlung. An-

zumerken ist, dass hierbei die Fremdelektronen aus der Kathode stammen, während die Rönt-

genstrahlung in den Atomen des Anodenmaterials entsteht. Das kombinierte Spektrum der 

Röntgenstrahlung, bestehend aus der Bremsstrahlung sowie der charakteristischen Röntgen-

strahlung, ist in Abbildung 2-3 (c) dargestellt. Die Kα-Strahlung spaltet sich in dicht nebenei-

nander liegende Spektrallinien Kα1 und Kα2 auf und tritt damit immer als Dublett in Erscheinung. 

Die zusätzlichen Ziffern werden verwendet, um Strahlung aus Sprüngen von unterschiedlichen 

Nebenquantenzahlen angeben zu können. Die Gitterdeformationen werden üblicherweise mit 

Hilfe der Kα-Strahlung bestimmt [41,47].  
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Abbildung 2-3 Entstehung der Röntgenstrahlung: (a) charakteristische Röntgenstrahlung, (b) Bremsstrahlung 
sowie (c) Darstellung des gesamten Spektrums der Röntgenstrahlung. [41,53] 

 
 

2.2.2 Grundlegendes physikalisches Verfahrensprinzip 

 
Die Elementarprozesse Absorption und Streuung schwächen die Röntgenstrahlen beim 

Durchgang durch die Materie. Anhand der folgenden Gleichung wird die Intensität 𝐼 einer mo-

nochromatischen Röntgenstrahlung 𝐼0 nach dem Durchgang durch eine Materieschicht der Di-

cke 𝑆 beschrieben: 

  𝐼 =  𝐼0 ∗ 𝑒−µ𝑆      (2.7) 

Der lineare Schwächungskoeffizient µ des betreffenden Materials setzt sich aus dem Absorp-

tionskoeffizienten 𝜏  und dem Streukoeffizienten 𝜎𝑠  zusammen. Dieser Zusammenhang ist 

Gleichung 2.8 zu entnehmen: 

  µ =  𝜏 + 𝜎𝑠      (2.8) 

Abbildung 2-4 (a) stellt das Auftreffen eines monochromatischen Röntgenstrahls 𝐼0 in der Zei-

chenebene auf ein spannungsfreies Kristallgitter mit dem Gitterebenenabstand 𝐷0 und der 

Wellenlänge 𝜆 unter dem Winkel 𝛳0 dar. Wenn der Gangunterschied der gebeugten Strahlen 

ganzzahlige Vielfache 𝑛 der Wellenlänge 𝜆 beträgt, tritt symmetrisch zur Normalen N der Netz-

ebenen ein abgebeugter Röntgenstrahl 𝐼 unter demselben Winkel 𝛳0 (Bragg-Winkel) auf. Der 

beschriebene Sachverhalt wird durch die sog. Bragg´sche Gleichung wie folgt definiert: 

  𝑛 ∗ 𝜆 = 2𝐷ℎ𝑘𝑙 ∗ sin𝛳ℎ𝑘𝑙    (2.9) 
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Abbildung 2-4 Beugung monochromatischer Röntgenstrahlen an einem (a) unbelasteten und 
einem (b) belasteten Kristallgitter nach dem Bragg'schen Reflexionsmodell. [42] 

 

In der experimentellen Eigenspannungsbestimmung lassen sich nach Gleichung 2.9 mit dem 

Winkel der einfallenden Röntgenstrahlung 𝛳 sowie der verwendeten Wellenlänge 𝜆, die nach 

Gleichung 2.6 die Energie der einfallenden Strahlung beschreibt, zwei Parameter variieren. 

Daraus lassen sich für die Materialanalytik zwei Messmethoden nutzen: die winkeldispersive 

und die energiedispersive Röntgenbeugung. Diese unterscheiden sich im Wesentlichen 

dadurch, dass im energiedispersiven Modus das reflektierte Energiespektrum unter Verwen-

dung von polychromatischer Strahlung sowie einem konstantem Einstrahlwinkel bestimmt 

wird, während im winkeldispersiven Betrieb die reflektierte Intensität über einen definierten 

Winkelbereich und monochromatische Strahlung ermittelt wird. Da im Rahmen der vorliegen-

den Dissertation der Fokus auf der winkeldispersiven Röntgenbeugung liegt, wird diese im 

weiteren Verlauf näher beschrieben. Detaillierte Informationen bezüglich der energiedispersi-

ven Röntgenbeugung sind umfassend in der Literatur dargelegt, z. B. in [41,54].  

Bei der winkeldispersiven Röntgendiffraktometrie wird die Intensität der reflektierten Strahlung 

eines Probenbereiches unter definierten 2ϴ-Winkeln vom Detektor des Diffraktometers erfasst. 

Innerhalb des oberflächennahen Probenvolumens liegt in einem hinreichend feinkörnigen, iso-

tropen Vielkristall eine ausreichende Anzahl von Kristalliten vor, deren Ebenenscharen {hkl} 

gegenüber der Einstrahlrichtung günstig orientiert sind und Interferenzen ermöglichen. Die In-

terferenz zeigt sich durch einen Strahlungsintensitätspeak, sobald die Bragg´sche Bedingung 

erfüllt ist. Nachdem die Intensität eines Probenvolumens über alle 2ϴ-Winkel in einem vorab 

definierten Messbereich L erfasst wurde, entsteht ein Diffraktogramm mit einem entsprechen-

den Beugungspeak [43]. Eine schematische Darstellung eines solchen Peaks ist in Abbil-

dung 2-5 gegeben.  
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Abbildung 2-5 Kenngrößen eines Beugungspeaks am Bei-
spiel eines Diffraktogramms in einem definierten 2Θ-Bereich 
(Messbereich L) um einen Intensitätspeak. [41] 

 
 
Aufgrund von natürlichen Strahlungsanteilen (Fremdstrahlung) im Detektor, der elastischen 

Streuung an der Luft (Probenträger und amorphe Anteile der Probe), der inelastischen Streu-

ung (hier treten Änderungen der Wellenlänge auf) sowie der Fluoreszenzstrahlung der Probe 

kann ein entsprechender Untergrund hervorgerufen werden. Dieser muss mit Hilfe von geeig-

neten Auswertefunktionen (z. B. Anlegen von Geraden oder Parabeln) berücksichtigt werden, 

sodass ausschließlich die Nettoimpulshöhe 𝐼0  ausgewertet werden kann und damit auch 

schwache Peaks in Erscheinung treten [41]. 

In vielen Fällen wird die Halbwertsbreite (HB, HWB oder FWHM) in Abbildung 2-5 als Breite 

des Interferenzlinienprofils angenommen und aus der Differenz des rechtsseitigen Profilver-

laufs zum linksseitigen Profilverlauf bei halber Nettointensitätshöhe bestimmt. Allerdings wei-

sen reale Interferenzlinienprofile oftmals asymmetrische Verläufe bzw. Ausläufer auf, in denen 

jedoch wichtige physikalische Informationen stecken, wie z. B. zu Korngröße und Spannun-

gen III. Art. Aus diesem Grund kann alternativ die Integralbreite (IB) als Messgröße bestimmt 

werden. Diese wird als Breite eines Rechtecks definiert. Die Höhe dieses Rechtecks entspricht 

der Nettointensität der betrachteten Interferenzlinie und ist flächengleich mit der Fläche unter 

dem Interferenzlinienprofil nach Abzug des Untergrunds. Die resultierende Integralbreite wird 

im Wesentlichen durch die physikalischen Größen der Gitterverzerrung, der Teilchengröße 

des jeweiligen Werkstoffes bzw. des Werkstoffzustands beeinflusst. Zudem beeinflussen auch 

apparative Einflüsse, wie z. B. die Ausdehnung des Röntgenbrennflecks, Fokussierungsfehler 

und die Blendengeometrie, die ermittelte Integralbreite. Daher sind eindeutige Aussagen über 

die vorliegende Mikrostruktur nur bedingt möglich und sollten durch weitere Messmethoden 

gestützt werden [41,44].  

Der in Gleichung 2.9 dargelegte physikalische Sachverhalt liefert den Zusammenhang zwi-

schen der mikrostrukturellen Größe 𝐷 und der makroskopisch messbaren Richtung des abge-

beugten Röntgenstrahls 𝛳. Infolge der auf den Gitterbereich in Abbildung 2-4 (b) einwirkenden 
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Spannung σ lässt sich die Gitterdehnung 휀𝐺 in Richtung der Normalen N{hkl} der reflektierenden 

Gitterebenen wie folgt beschreiben: 

  휀𝐺= 
𝐷−𝐷0

𝐷0
      (2.10) 

Die Einhaltung der Interferenzbedingung für die Gitterebenen {hkl} erfordert die Erfüllung fol-

gender Beziehung: 

  𝑛 ∗ 𝜆 = 2𝐷 ∗ sin𝛳     (2.11) 

Die totale Differentiation von Gleichung (2.11) liefert somit den folgenden Zusammenhang [42]: 

  𝑑𝛳 = (𝛳 − 𝛳0) =  − tan𝛳0
𝐷−𝐷0

𝐷0
= − tan𝛳0 ∗ 휀𝐺 (2.12) 

Durch die Angabe des Azimutwinkels 𝜑 und des Distanzwinkels 𝜓, unter Zugrundelegung der 

in Abbildung 2-6 dargelegten Koordinatensysteme (Proben- bzw. Laborkoordinatensystem), 

kann jede Messrichtung eindeutig beschrieben werden [42–44,47,55]. 

 

Abbildung 2-6 Zusammenhang zwischen dem Laborkoordinatensystem L, 
dem Probenkoordinatensystem P und der Messrichtung N{hkl}. [55] 

 

Da im Laborkoordinatensystem lediglich der Dehnungstensor in Messrichtung 휀𝑖𝑗
𝑃  bedeutend 

ist, wird das Laborsystem {L} durch eine Drehung 𝜑 um die L3-Achse sowie eine daran an-

schließende Kippung 𝜓 um die neu entstandene L2-Achse in das Probensystem {P} überführt. 

Unter Berücksichtigung des Hooke´schen Gesetzes kann mit Hilfe von Gleichung 2.13 die 

Zuordnung der Gitterdehnungen 휀𝜑,𝛹
{hkl} in Messrichtung zu den Spannungen im Probenkoor-

dinatensystem beschrieben werden [44,56,57]: 

휀𝜑,𝛹
{hkl}         (2.13) 
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= 

[
 
 
 

1

2
𝑠2

{ℎ𝑘𝑙}(𝜎11 𝑐𝑜𝑠² 𝜑 + 𝜎12 sin 2𝜑 + 𝜎22 𝑠𝑖𝑛² 𝜑) 𝑠𝑖𝑛²𝛹 

+ 
1

2
𝑠2

{ℎ𝑘𝑙}𝜎33 𝑐𝑜𝑠²𝛹  + 
1

2
𝑠2

{ℎ𝑘𝑙}(𝜎13 𝑐𝑜𝑠 𝜑 + 𝜎23 𝑠𝑖𝑛 𝜑) 𝑠𝑖𝑛 2𝛹

+ 𝑠1
{ℎ𝑘𝑙}(𝜎11 + 𝜎22 + 𝜎33) ]

 
 
 

 

Gemäß der Voigt´schen Notation werden die in Gleichung 2.13 vorkommenden röntgenogra-

phischen Elastizitätskonstanten (REK) 𝑠1
{ℎ𝑘𝑙} und 

1

2
𝑠2

{ℎ𝑘𝑙}
 wie folgt definiert [58]: 

𝑠1
{ℎ𝑘𝑙} = (−

𝜐

𝐸
)
{ℎ𝑘𝑙}

      (2.14) 

1

2
𝑠2

{ℎ𝑘𝑙}
= (

1+ 𝜐

𝐸
)
{ℎ𝑘𝑙}

      (2.15) 

Durch experimentelle Untersuchungen, wie z. B Gitterdehnungsmessungen im Vierpunkt-Bie-

geversuch, lassen sich röntgenographische Elastizitätskonstanten ermitteln. Darüber hinaus 

ist eine Bestimmung aus den elastischen Einkristallkonstanten anhand verschiedener existie-

render Modelle ebenfalls möglich, die z. B. durch Reuss [59], Eshelby / Kröner [60,61] oder 

Voigt [62] eingeführt werden. Die REK sind für eine Vielzahl von Werkstoffen bekannt 

[40,42,63–65]. 

 

2.2.3 Das sin² ψ-Verfahren der röntgenographischen Spannungsanalyse 

 
Bei einer Vielzahl von grundlagen- und anwendungsorientierten Fragestellungen hinsichtlich 

der röntgenographischen Spannungsanalyse wird auf das Standardverfahren, das sog. 

sin² ψ-Verfahren, zurückgegriffen. In den röntgenographisch erfassten Werkstoffbereichen 

dienen zweiachsige, oberflächenparallele Spannungszustände als Grundlage dieses Verfah-

rens. An freien Werkstoffoberflächen ist diese Voraussetzung stets erfüllt, wobei dadurch der 

Messaufwand erheblich reduziert werden kann. In vielen Anwendungsfällen ist es ausrei-

chend, die Intensitätsprofile unter Berücksichtigung von negativen und positiven ψ-Kippwin-

keln in äquidistanten sin² ψ-Schritten aufzuzeichnen. Am Beispiel eines nicht-texturierten, 

elastisch isotropen Werkstoffes mit homogenem Spannungszustand ergibt sich in Abhängig-

keit von sin² ψ eine lineare Verteilung der Gitterdehnung (Abbildung 2-7 (a)). Bei Vorliegen von 

Schubspannungen unterscheiden sich positive und negative ψ-Winkel, sodass es zu einer el-

lipsenförmigen ψ-Aufspaltung kommt, wie in Abbildung 2-7 (b) dargestellt ist [66]. In vielen An-

wendungen der Spannungsermittlung genügen elf ψ-Kippungen von -45° bis +45°, um eine 

aussagekräftige Geradengleichung zu erhalten [67]. Die Anzahl der erforderlichen ψ-Kippun-

gen kann jedoch auf ein Mindestmaß von drei Azimutwinkeln reduziert werden, um eine Span-

nungsauswertung zu ermöglichen [41].  
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Abbildung 2-7 Dehnungsverteilung bei äquidistanter sin² ψ-Schrittweite und kon-
stantem φ: (a) ohne und (b) mit ψ-Aufspaltung. [66] 

 
Auf Basis der Grundgleichung der röntgenographischen Analyse (2.12) und σ33 = 0 folgt für 

die oberflächenparallele Normalspannung 𝜎𝜑  im Azimut 𝜑  folgender Zusammenhang 

[40,42,68,69]: 

휀𝜑,𝛹
𝐺  = 

1

2
𝑠2

{ℎ𝑘𝑙}𝜎𝜑 sin2 𝛹 + 𝑠1
{ℎ𝑘𝑙}(𝜎11 + 𝜎22)    (2.16) 

𝜎𝜑 = 𝜎11 cos² 𝜑 + 𝜎12 sin 2𝜑 + 𝜎22 sin² 𝜑    (2.17) 

Daraus ergeben sich folgende Gesetzmäßigkeiten, die in Abbildung 2-8 graphisch veran-

schaulicht werden [70]: 

1. Die Gitterdehnungen sind, unabhängig vom Azimutwinkel 𝜑, stets linear über sin² ψ 

verteilt. 

2. Die Steigung der 휀𝜑,𝛹 sin² ψ-Geraden in der Ebene 𝜑 = konst. resultiert aus dem Pro-

dukt der Elastizitätskonstanten 
1

2
s2 sowie der im Azimut 𝜓 wirkenden Spannungskom-

ponente 𝜎𝜑. 

𝑚𝜑 =
𝜕𝜀𝜑,𝛹

𝜕𝑠𝑖𝑛²𝛹
=

1

2
𝑠2𝜎𝜑      (2.18) 

3. Die Bestimmung des Ordinatenabschnittes der 휀𝜑,𝛹  sin² ψ-Geraden in der Ebene 

(φ = konst.) erfolgt mit Hilfe des Produktes aus der Elastizitätskonstanten s1 sowie der 

Hauptspannungssumme (σ1 + σ2). 

휀𝜑,𝛹=0 = 휀3 = 𝑠1(𝜎1 + 𝜎2)     (2.19) 

4. Die spannungsfreie Richtung wird durch den Abszissenschnittpunkt der 휀𝜑,𝛹 sin² ψ-Ge-

raden in der Ebene φ = konst. dargestellt und wird durch die Querkontraktionszahl 𝜐 

und den Spannungszustand festgelegt. 

𝑠𝑖𝑛2𝛹∗ = −
2𝑠1

𝑠2

𝜎1+𝜎2

𝜎𝜑
=

𝜐

1+𝜐

𝜎1+𝜎2

𝜎𝜑
    (2.20) 
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Abbildung 2-8 Dehnungsverteilung in einer Azimutebene 
(φ = konst.) eines ebenen Spannungszustands. [70] 

 

Mit Hilfe der Gitterdehnungsverteilung, die bei einem ebenen Spannungszustand in einer Azi-

mutebene φ = konst. vorliegt, lässt sich die Hauptspannungssumme (𝜎1 + 𝜎2) sowie die azi-

mutale Spannungskomponente 𝜎𝜑  ermitteln [70]. Da für die Eigenspannungsermittlung im 

Rahmen der vorliegenden Dissertation hauptsächlich das sin² ψ-Verfahren zum Einsatz kam, 

wird auf weitere Auswertungsmethoden der röntgenographischen Spannungsanalyse nicht 

ausführlich eingegangen. Die in Kapitel 4.3.3 genutzten Eigenspannungsauswertungen nach 

der Universal-Plot-Methode im winkeldispersiven Beugungsmodus sowie nach der energiedis-

persiven Mehr-Wellenlängen-Methode zur zerstörungsfreien Ermittlung von Eigenspannungs-

gradienten in randnahen Bereichen werden in [41,55,71] detailliert beschrieben. 

 

2.3 Randschichtverfahren 

 
Allgemein lassen sich die Verfahren zur gezielten Beeinflussung der Randzone eines Werk-

stückes in zwei wesentliche Gruppen unterteilen. Unter der ersten Verfahrensgruppe werden 

alle Technologien zur Oberflächenbeschichtung zusammengefasst. Das Ziel dieser Verfahren 

ist die Erzeugung einer der Beanspruchung bzw. dem Umwelteinfluss adäquaten Schicht von 

wenigen Nanometern bis hin zu wenigen Millimetern. Die Bedeutung moderner Dünnschicht-

technologien findet neben der Fahrzeugindustrie vor allem im Bereich der Mikroelektronik, 

Mikromechanik, in der optischen sowie der metall-, holz- und textilverarbeitenden Industrie 

Anwendung. Zu den wichtigsten Oberflächenbeschichtungen für Metalle sind folgende Verfah-

ren zu nennen [72]:  

 Elektrolytisch (galvanisch) abgeschiedene Schichten 

 Chemisch (außenstromlos) abgeschiedene Schichten 
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 Physical Vapour Deposition (PVD) – Schichten 

 Chemical Vapour Deposition (CVD) – Schichten 

 Trockenschmierschichten 

 Thermisch gespritzte Schichten 

 Lack- und Kunststoffschichten 

 
Eine weitere Möglichkeit zur Beeinflussung der Bauteilrandzone stellt die Randschichtum-

wandlung bzw. -verfestigung dar, die eine Veränderung des Werkstoffes bis zu einer bestimm-

ten Tiefe hervorruft [73,74]. Insbesondere im Automobilsektor findet diese Art der Randschicht-

bearbeitung weitreichende Anwendung.  

Ein Überblick nach Hirsch über die Einteilung industriell etablierter Verfahren zur Randschicht-

verfestigung von Getriebebauteilen kann Abbildung 2-9 entnommen werden. Demnach kön-

nen die existierenden Oberflächenverfahren in vier Hauptgruppen (mechanisch, thermisch, 

thermochemisch und thermomechanisch) eingeteilt werden. Allen gemein ist die lokale Rand-

schichtbeeinflussung, um eine verbesserte Schwing- bzw. Verschleißfestigkeit zu gewährleis-

ten [75,76]. Die Wahl des jeweiligen Randschichtverfahrens, auch als Randschichtbehand-

lungsverfahren bezeichnet, richtet sich nach den Werkstoffkenngrößen, dem Beanspru-

chungsprofil des Bauteils sowie den daraus resultierenden Zielgrößen der Behandlung, wie 

z. B. die Randhärtetiefe SHD (Surface Hardening Depth) oder die Wirktiefe der eingebrachten 

Druckeigenspannungen [76–78]. 

 
 

Abbildung 2-9 Einteilung etablierter Randschichtverfestigungsverfahren von 
Getriebebauteilen. [77] 

 

Bei der mechanischen Randschichtverfestigung von Metallen, z. B. durch Rollenwerkzeuge 

oder Strahlgut, wird die Randschicht ohne äußere Wärmezufuhr elastisch-plastisch verformt 
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[79]. Die der Verfestigung zugrunde liegenden Mechanismen basieren vor allem auf Bildung 

und Wechselwirkung von Versetzungen, Wechselwirkung zwischen Versetzungen und 

Fremdatomen bzw. feindispers eingelagerten Teilchen sowie Korngrenzenverfestigungen [80]. 

Weiterhin lassen sich nach Bargel et al. die thermischen sowie die thermochemischen Verfah-

ren zur Randzonenhärtung allgemein zu den randnahen Wärmebehandlungen zusammenfas-

sen [76]. In diesem Zusammenhang basiert das thermische Randschichtverfahren auf einem 

raschen Aufheizen der äußeren Bauteilschicht eines bei Raumtemperatur ferritisch vorliegen-

den Stahls in den austenitischen Zustand, sodass durch eine geeignete Haltezeit und den 

daran anschließenden Abschreckprozess mit ausreichend hoher Abkühlgeschwindigkeit die 

Randschicht durch Martensitbildung gehärtet wird. Eine Änderung der chemischen Zusam-

mensetzung des Werkstoffes findet nicht statt [80]. Des Weiteren sind die thermochemischen 

Verfahren zu unterscheiden, die hauptsächlich auf Diffusionsprozessen beruhen. Die Werk-

stoffrandschicht wird mit Fremdatomen (z. B. C, N, Cr) angereichert, sodass die chemische 

Zusammensetzung in der Randzone lokal verändert wird [76]. Eine weitere Möglichkeit zur 

Randschichtbearbeitung bieten thermomechanische Verfahren. Industrielle Anwendung findet 

dies z. B. bei Kurbelwellen, wo eine Kombination aus induktiver Lagersitzhärtung und Kaltver-

festigung des Radienbereichs durch geeignete Festwalztechniken erfolgt [81,82]. Im Folgen-

den werden die für die Kurbelwellenbehandlung relevanten Randschichtverfahren in Form des 

Festwalzens sowie des Induktions- und Laserstrahlhärtens eingehend beleuchtet. Weitere 

Randschichtverfahren sind in entsprechenden Arbeiten umfassend beschrieben 

[72,74,75,77,78,80,83]. 

2.3.1 Festwalzen 

 
Das Festwalzen zählt zu den spanlosen Verfahren und lässt sich gemäß der VDI-Richtli-

nie 3177 [84] neben dem Glatt- und Maßwalzen zu den Oberflächen-Feinwalzverfahren ein-

ordnen. Eine Gegenüberstellung ist in Abbildung 2-10 gegeben. Dabei zielt das Glattwalzen 

auf die Verbesserung der Gleit- und Laufeigenschaften durch Rautiefenreduktion ab, ohne 

wesentliche geometrische Formänderungen zu verursachen. Dies reduziert den Verschleiß 

und wirkt sich damit positiv auf die Bauteillebensdauer aus. Beim Maßwalzen steht die Maß-

haltigkeit im Vordergrund zur Herstellung passgenauer Werkstücke [85]. Im Gegensatz dazu 

werden beim Festwalzen primär die Dauerfestigkeitseigenschaften durch oberflächennahe 

Verfestigungseffekte und Druckeigenspannungsprofile positiv beeinflusst [86–88]. Die indu-

zierten Druckeigenspannungen I. Art überlagern sich bei Ermüdungsbeanspruchung mit den 

an der Bauteiloberfläche auftretenden Lastspannungen und senken bei kritischen Zug-Last-

spannungen die vorliegenden Totalspannungen. Diese sind dann in den meisten Fällen weni-

ger kritisch für das Bauteilversagen. Somit wirkt sich das Festwalzen positiv auf die Bauteil-
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lebensdauer aus. Bei statischer Last bewirkt eine Absenkung der effektiven Spannung bezüg-

lich der Rissinitiierung bzw. des Risswachstums einen weitaus geringeren Effekt. Neben einer 

Festigungssteigerung lässt sich durch das Festwalzen auch eine verbesserte Maßhaltigkeit 

sowie eine Glättung der Oberfläche erzielen [85,88–90].  

 

Abbildung 2-10 Gegenüberstellung unterschiedlicher Oberflächen-Feinwalz-
verfahren: (a) Glattwalzen und Festwalzen im Vorschubverfahren, (b) Maßwal-
zen sowie (c) Festwalzen im Einstichverfahren. [85] 

 

Grundsätzlich rollen beim Festwalzen Werkstück und Werkzeug mit einem definierten Kraft-

profil ein- oder mehrfach gegeneinander ab, sodass eine zunehmende elastisch-plastische 

Verformung in der Randschicht generiert werden kann. Die Festwalzwerkzeuge bestehen in 

der Regel aus einer Kugel oder einer Walzrolle und können mechanisch oder hydrostatisch 

ausgeführt werden [91]. Zudem lassen sich konstante Anpresskräfte sowie pulsierende Fest-

walzkräfte einstellen, um die erforderlichen Bauteileigenschaften zu erreichen [47]. Weiterhin 

kann zwischen dem Vorschubverfahren (glatte bzw. schwach gekerbte Bauteile) und dem Ein-

stichverfahren (stark gekerbte Bauteile) unterschieden werden [85].  

In der Automobilindustrie hat sich insbesondere das Festwalzen zur Bearbeitung von rotati-

onssymmetrischen Bauteilen, wie z. B. Kurbelwellen, Achsen, Bolzen und Gewindeteilen, 

etabliert [47,92,93]. Insbesondere die Kurbelwelle unterliegt im Betrieb einer komplexen Be-

anspruchung, sodass lokale Randschichtbearbeitungen an den Hohlkehlen, Laufflächen oder 

Ölbohrungsein- bzw. -austritten zur Erhöhung der Schwingfestigkeit unumgänglich sind [94]. 

Prozessparameter, wie z. B. der Festwalzdruck bzw. die Festwalzkraft, der Vorschub, die 

Überrollzahl sowie die Geometrie des Werkzeugs beeinflussen dabei erheblich die resultie-

renden Randzoneneigenschaften [95]. In Abhängigkeit der verschiedenen Verfahrensziele 

und Anwendungsbereiche kommen daher bauteilindividuelle und verfahrensspezifische Fest-

walzprozesse zum Einsatz [47]. 
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Im Allgemeinen sind zwei Elementarprozesse (Hertz´sche Pressung und plastische Stre-

ckung) bei der mechanischen Oberflächenverfestigung, wie z. B. dem Festwalzen oder dem 

Kugelstrahlen, [96] zu unterscheiden. Diese treten in der Regel überlagert auf und werden in 

Abhängigkeit des mechanischen Oberflächenverfahrens und der Prozessparameter sowie des 

vorliegenden Werkstoffsystems in unterschiedlicher Weise beeinflusst [47]. Dabei handelt es 

sich bei den erwähnten Elementarprozessen um vereinfachte Modelldarstellungen [91]. Auf 

Basis des ersten Deformationsmodells (Abbildung 2-11 (a)) führt die in der Berührzone zwi-

schen Werkstück und Werkzeug verursachte Flächenpressung (sog. Hertz´sche Pressung 

[97]) zu einem dreiachsigen Spannungszustand mit maximalen Schubspannungen unterhalb 

der Oberfläche. Der Spannungszustand variiert mit dem Oberflächenabstand und wird maß-

gebend von der Kontaktgeometrie beeinflusst. Die Beträge der auftretenden Hauptspannun-

gen sind dabei von der Rollengeometrie sowie der vorliegenden Anpresskraft abhängig. So-

bald die resultierenden Vergleichsspannungen die Werkstoffstreckgrenze überschreiten, tre-

ten maximale plastische Deformationen an der Stelle der höchsten Schubspannungen auf, 

was lokale Druckeigenspannungen hervorruft. In der Regel dominiert beim Festwalzen von 

harten Werkstoffen der durch die Bauteilgeometrie sowie die wirkenden Kräfte bestimmte Be-

trag der Hertz´schen Pressung, der zu einer oberflächennahen Druckeigenspannungscharak-

teristik mit maximalen Eigenspannungsbeträgen unter der Werkstückoberfläche führt 

[5,47,98]. Demgegenüber wird bei weicheren Werkstoffen (Abbildung 2-11 (b)) der Material-

bereich in der Kontaktzone unmittelbar an der Oberfläche plastisch stärker gestreckt. In der 

Folge treten die maximalen Druckeigenspannungen meist an der Oberfläche auf und nehmen 

mit zunehmender Bauteiltiefe ab [99,100].  

 

Abbildung 2-11 Schematische Darstellung der Elementarprozesse bei der mechani-
schen Oberflächenverfestigung: (a) Hertz´sche Pressung, (b) plastische Streckung. [47] 

 

Abbildung 2-12 veranschaulicht den Einfluss steigender Festwalzkräfte auf die Oberflächen-

topographie sowie die resultierenden Tiefenverläufe von Härte und Eigenspannung. Dabei be-

günstigen zunehmende Festwalzkräfte die einhergehende Oberflächenglättung, was sich zu-

nächst in einer Verringerung der Rautiefe äußert (Abbildung 2-12 (a)). Eine weitere Steigerung 
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der Festwalzkräfte führt jedoch zu einer stetigen Zunahme der Rautiefe. Dieser Effekt ist auf 

randschichtnahe Werkstoffschädigungen, wie z. B. Oberflächenanrisse, zurückzuführen. Im 

Vergleich dazu verschiebt sich in Abbildung 2-12 (b) die Lage der Härtemaxima mit steigenden 

Festwalzkräften in tiefere Bauteilregionen. Allerdings sind auch hier negative Effekte aufgrund 

zu hoher Festwalzkräfte zu erkennen, sodass bei Erreichen einer kritischen Festwalzkraft die 

resultierende Oberflächenhärte unter den Ausgangswert fallen kann. Analog zu den Härtever-

läufen ist auch bei den Eigenspannungsprofilen in Abhängigkeit steigender Festwalzkräfte ge-

mäß Abbildung 2-12 (c) eine Verschiebung der Druckeigenspannungsmaxima zu tieferen Bau-

teilregionen unterhalb der Oberfläche erkennbar. Bei zu hohen Festwalzkräften nehmen die 

Druckeigenspannungen aufgrund zunehmender plastischer Deformation in den randschicht-

nahen Bereichen so weit ab, dass im ungünstigen Fall sogar Zugeigenspannungen entstehen 

können [19,47,101]. Dieser Effekt wird durch das Auftreten von Oberflächenschädigungen, wie 

z. B. Rissbildung, zunehmend verstärkt [47].  

 

Abbildung 2-12 Einfluss der Festwalzkraft F auf die (a) Rautiefe sowie den (b) Härte- und (c) Eigenspannungs-
tiefenverlauf. [47] 

 

2.3.2 Induktionshärten 

 
Das Induktionshärten ist den thermischen Randschichtverfahren zuzuordnen. Das Verfahren 

ist im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass die Wärme unmittelbar im Werkstück selbst 

erzeugt wird, sodass keine Übertragung durch Wärmestrahlung, Konvektion oder Wärmelei-

tung erfolgt [102,103]. Durch das Induktionshärten können sehr hohe Leistungsdichten (Leis-

tung pro Flächeninhalt) von bis zu 10.000 W/cm² generiert werden. Grundsätzlich lassen sich 

alle elektrisch leitfähigen Werkstoffe und somit auch Stähle induktiv erwärmen [104]. Eine mit 

Wechselstrom durchflossene Spule bewirkt ein wechselndes Magnetfeld. Sobald das magne-

tische Wechselfeld einen leitfähigen metallischen Werkstoff durchsetzt, werden elektrische 

Wechselspannungen induziert, die ihrerseits sogenannte Wirbelströme im Werkstoff hervorru-

fen. Der mit Wirbelströmen durchsetzte Bereich des Werkstücks erwärmt sich infolge des 

Ohm´schen Widerstands. Bei ferromagnetischen Metallen (Fe, Co, Ni unterhalb ihrer Curie-

temperatur) tritt zusätzlich eine Erwärmung aufgrund von Hystereseverlusten auf, die aus der 

periodischen Umorientierung der Elementarmagnete des Materials resultieren [83,105].  
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In Abbildung 2-13 ist das Prinzip des Induktionshärtens sowie der elektroinduktiven Wärmeer-

zeugung in der Randschicht dargestellt. Dieses lässt sich in zwei zeitlich aufeinanderfolgende 

Prozessschritte unterteilen: das induktive Erwärmen und das Abschrecken mit Kühlmedium 

[106]. In Abhängigkeit der Frequenz kann eine Verfahrenseinteilung in das Mittelfrequenzhär-

ten (> 10 kHz), Hochfrequenzhärten (> 250 kHz) sowie Hochfrequenz-Impulshärten 

(27,12 MHz) vorgenommen werden [107,108]. Das Hochfrequenz-Impulshärten stellt hierbei 

eine Ausnahme dar, da eine martensitische Phasenumwandlung in der Randschicht durch die 

Eigen- bzw. Selbstabschreckung hervorgerufen wird. Somit wird ein zusätzliches Abschreck-

medium, aufgrund der ausreichend hohen Wärmeleitung zum kalten Kern, nicht benötigt [83]. 

Grundsätzlich wird die Randschicht zunächst elektroinduktiv auf die jeweilige Härtetemperatur 

erwärmt. Oberhalb der werkstoffabhängigen AC3-Temperatur wandelt sich das bei Raumtem-

peratur vorliegende α-Eisen (Ferrit) in γ-Eisen (Austenit) um, in dem wesentlich mehr Kohlen-

stoff gelöst werden kann als im Ferrit. Nach Ablauf der Mindesthaltezeit (Homogenisierung) 

wird das erwärmte Bauteil, z. B. mit Hilfe einer Wasserbrause, abgeschreckt. Darüber hinaus 

können auch Öle, Polymerlösungen sowie Emulsionen für den Abschreckvorgang verwendet 

werden [107]. Mit steigender Abkühlgeschwindigkeit wird die Diffusion der Kohlenstoffatome 

zunehmend unterbunden. Dies hat zur Folge, dass eine diffusionslose Umwandlung des Aus-

tenits in ein tetragonal-verzerrtes kubisch-raumzentriertes Gitter (Martensit), in dem die 

C-Atome zwangsgelöst sind, erzielt wird. [83,109]. Die resultierende Volumenzunahme in der 

Randschicht erzeugt die erwünschten lokalen Druckeigenspannungen, die sich positiv auf das 

Schwingfestigkeitsverhalten auswirken [110]. Um eine ausreichend hohe martensitische Ver-

zerrung durch das Induktionshärten hervorzurufen, ist ein Kohlenstoffgehalt von mindestens 

0,2 % erforderlich. Diese Vorgabe kann auch durch ein vorgeschaltetes Aufkohlen erreicht 

werden [106]. 

 
 

Abbildung 2-13 Prinzip des Induktionshärtens und der elekt-
roinduktiven Wärmeerzeugung in der Randschicht. [83] 
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Während sich bei Gleichstrom und niedrigen Frequenzen (einige 100 kHz) der elektrische 

Strom gleichmäßig über den gesamten Leiterquerschnitt verteilt, beschränkt sich bei hochfre-

quentem Wechselstrom 𝑈(𝑡) der leitende Querschnitt auf die Randzonenbereiche. Gemäß 

des Ampèreschen Durchflutungsgesetzes sind elektrische Wechelströme 𝑖 immer von magne-

tischen Wechselfeldern 𝐵 umgeben. Die von den hochfrequenten Magnetfeldern induzierten 

Wirbelströme überlagern sich mit den elektrischen Wechselströmen 𝑖 konstruktiv am Rand 

und destruktiv in der Mitte. Dadurch resultiert ein hoher elektrischer Widerstand in der Mitte 

eines elektrischen Leiters, sodass der Stromfluss in die Randzone gedrängt wird. Dieser Effekt 

der Stromverdrängung in den Randbereich wird in der Physik als Skin- oder Hauteffekt be-

zeichnet und ist in Abbildung 2-14 (a) schematisch dargestellt. Der Bereich des Stromflusses 

wird durch die elektrische Eindringtiefe 𝛿 angegeben, die von der Frequenz maßgebend be-

stimmt wird. Beim Induktionshärten wird 𝛿 als derjenige Abstand von der Oberfläche definiert, 

bei dem die Stromdichte auf 37 % des maximalen Wertes abfällt. Innerhalb dieses Randberei-

ches werden ca. 86 % der Wärme erzeugt. Unter Berücksichtigung des vereinfachten mathe-

matischen Zusammenhangs in Gleichung 2.21 wird die elektrische Eindringtiefe vorrangig von 

den elektrischen und magnetischen Eigenschaften des Werkstoffes sowie von der Frequenz 

des Wechselstroms 𝑓 bestimmt [104,111].  

𝛿 ≈ 503 ∗ √
𝜌

µ𝑟∗𝑓
      (2.21) 

Zu beachten ist, dass der spezifische Widerstand 𝜌 und die Permeabilitätszahl µ𝑟 des Werk-

stoffes temperaturabhängig sind und daher kein lineares Verhalten angenommen werden 

kann. Zudem wird die Permeabilität auch von der magnetischen Feldstärke beeinflusst. Von 

grundlegender Bedeutung für das Verständnis bei der Induktionserwärmung ist der aus Glei-

chung 2.21 hervorgehende Zusammenhang zwischen der elektrischen Eindringtiefe und der 

Frequenz. Abbildung 2-14 (b) veranschaulicht in diesem Zusammenhang, dass durch eine 

Frequenzänderung die elektrische Eindringtiefe gezielt beeinflusst werden kann. Die induzier-

ten Wirbelströme bleiben aufgrund des Skineffektes und der abnehmenden Magnetfeldstärke 

mit wachsendem Abstand vom Induktor auf eine oberflächennahe Schicht beschränkt. Dies 

führt mit zunehmendem Oberflächenabstand zu einer exponentiellen Abnahme der Strom-

dichte. Aus diesem Grund kann beim Induktionshärten allein die Randschicht des Werkstücks 

auf die erforderliche Härtetemperatur erwärmt werden [83,107]. Allerdings ist die Einhärtetiefe 

keinesfalls mit der elektrischen Eindringtiefe gleichzusetzen. Die resultierende Einhärtetiefe ist 

zwar von δ abhängig, wird darüber hinaus aber in gleichem oder in noch stärkerem Maße von 

der spezifischen Leistung, aus der sich die Aufheizzeit ergibt, vom Zeitpunkt des Abschre-

ckens, von der Wärmeleitfähigkeit des Werkstoffes sowie von den Legierungselementen be-

einflusst [105,112]. 
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Abbildung 2-14 Einfluss der Frequenz beim Induktionshärten: (a) schematische Darstellung des Skineffektes 
sowie (b) frequenzabhängige elektrische Eindringtiefe. [83,111] 

 

Eine hohe Leistungseinbringung in kurzer Zeit äußert sich beim Induktionshärten auch in ho-

hen Aufheizraten von bis zu 1000 K/s [113]. Um jedoch aufgrund dieser schnellen Erwärmung 

einen weitgehend vollständigen Ablauf der Austenitisierung und der damit verbundenen Diffu-

sionsprozesse zu gewährleisten, wird beim Induktionshärten auf Temperaturen erwärmt, die 

etwa 50°C bis 100°C höher liegen als die üblichen Härtetemperaturen. Abbildung 2-15 veran-

schaulicht den Einfluss verschiedener Kombinationen aus Leistungsdichte, Aufheizdauer so-

wie Frequenz bei der induktiven Erwärmung auf die Temperaturverteilung einer vereinfachten 

Bauteilgeometrie. Bei geeigneter Parameterwahl lässt sich somit eine Austenitisierung auch 

in tiefen Bauteilregionen erzielen [83]. Zudem wird der zuvor beschriebene Einfluss der erhöh-

ten Frequenz und damit der Stromverdrängung auf das resultierende Temperaturprofil sicht-

bar.  

Industrielle Anwendung findet das Induktionshärten bei einer großen Anzahl an Komponenten 

im Bereich des Automobilbaus, der Luft- und Raumfahrt, des Kraftwerk-, Schiff- oder Werk-

zeugbaus [114]. Insbesondere große Getriebe- und Lagerbauteile, wie z. B. Kurbelwellen, wer-

den einer induktiven Randschichthärtung unterzogen. Diesbezüglich erfolgt die partielle Här-

tung der versagenskritischen Bereiche mit Hilfe eines halbschaligen Heizinduktors [114]. An-

gesichts der komplexen Geometrie und der damit in Verbindung stehenden ungleichmäßigen 

Massenverteilung im Bereich der Kurbelwellenradien kommen häufig spezielle Spannfutter, 

Stützlünetten und Leistungssteuerungen zum Einsatz, um lokalen Überhitzungen und Bauteil-

verzügen entgegenzuwirken [115]. 
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Abbildung 2-15 Temperaturverteilung bei induktiver Erwär-
mung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Leistungs-
dichte und Frequenz. [83] 

 
 

2.3.3 Laserstrahlhärten 

 
Das Prinzip der Laserstrahlung (englisch: light amplification by stimulated emission of radia-

tion) beruht auf einer Lichtverstärkung durch stimulierte oder induzierte Strahlungsemission, 

die sich in unterschiedlichen laseraktiven Medien realisieren lässt [83,104]. In der Regel ist die 

Verstärkung durch stimulierte Emission zu gering, um einen ausreichend stark gerichteten La-

serstrahl mit geringer Divergenz zu erzeugen, da die Strahlung zunächst spontan in alle Rich-

tungen emittiert. Aus diesem Grund wird der Strahl zur weiteren Verstärkung wiederholt durch 

das laseraktive Medium geleitet, um einen intensiven und gerichteten Laserstrahl ausbilden 

zu können. Dadurch lässt sich ein monochromatischer, kohärenter Strahl mit geringer Diver-

genz erzeugen. Das laseraktive Medium bestimmt im Wesentlichen die Wellenlänge des La-

serstrahls. Hierzu wird ein Laserresonator eingesetzt, der im einfachsten Fall aus zwei Spie-

geln besteht [11,116]. In Abbildung 2-16 ist dies schematisch zu sehen. 

 

 

Abbildung 2-16 Schematischer Aufbau eines Laserresonators. [116] 
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Laserresonatoren können grundsätzlich in zwei Klassen eingeteilt werden. Die stabilen Re-

sonatoren in Abbildung 2-17 (a) sind dadurch gekennzeichnet, dass die Laserstrahleigen-

schaften (Strahldurchmesser, Wellenfrontkrümmung und Divergenz) nach jedem Resonator-

umlauf (Abbildung 2-16: einmal hin und zurück) erhalten bleiben. Nach mehrfachen Umläufen 

werden die Strahlen in der Intensität und der räumlichen Lage reproduziert, sodass sich zwi-

schen den Resonatorspiegeln ein stehendes Wellenfeld ausbildet und der auskoppelbare 

Strahlungsanteil den Resonator durch den teildurchlässigen Spiegel verlässt. Diese Laser-

strahlen weisen in der Regel ein radialsymmetrisches Intensitätsprofil auf. Darüber hinaus wer-

den instabile Resonatoren genutzt (Abbildung 2-17 (b)), die insbesondere bei laseraktiven Me-

dien mit sehr großer Verstärkung Anwendung finden. Der Laserstrahl vergrößert (selten ver-

kleinert) sich bei jedem vollständigen Resonatorumlauf, woraus eine stabile Feldverteilung re-

sultiert, die zumindest auf einer Seite über den Spiegelquerschnitt herausragt. Aus diesem 

Grund erfolgt die Strahlauskopplung nicht über den teildurchlässigen Spiegel, sondern geo-

metrisch am Spiegelrand vorbei. Derartig geformte Laserstrahlen sind oftmals durch eine ring-

förmige Intensitätsverteilung charakterisiert [11,116]. 

 

 

Abbildung 2-17 Grundformen eines Resonators und dazugehörige Intensitätsverteilungen: (a) stabiler Re-
sonator; (b) instabiler Resonator. [11] 

 

Die in einem Laser zwischen den Resonatorspiegeln oszillationsbedingt resultierenden ste-

henden Wellen mit unterschiedlichen räumlichen Verteilungen und elektrischen Feldstärken 

werden als Eigenschwingungen oder Moden des optischen Resonators bezeichnet. Die trans-

versale Modenstruktur spiegelt die Intensitätsverteilung über den Querschnitt des Laserstrahls 

wider. Eine sehr homogen ausgeprägte transversale elektromagnetische Mode (TEM) ist die 

TEM00-Mode. Diese wird auch als Grundmode oder Gauß-Mode bezeichnet und ist durch eine 

Gaußförmige Intensitätsverteilung in transversaler Strahlrichtung charakterisiert. Höhere 

transversale Moden sind durch komplexe Intensitätsverteilungen gekennzeichnet, die eine we-

sentlich komplexere mathematische Beschreibung nach sich ziehen. Diese finden jedoch in 

der Lasermaterialbearbeitung nur selten eine Anwendung. Zur Klassifizierung und Beschrei-

bung der TEM-Moden werden die Ordnungszahlen m und n für eine Rechtecksymmetrie (Her-

mite-Moden) sowie p und l für eine Kreissymmetrie (Laguerre-Moden) verwendet, um die An-

zahl der Nullstellen in der jeweiligen Richtung wiederzugeben. In der nachfolgenden Abbildung 
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ist eine Übersicht über verschiedene Intensitätsverteilungen in räumlicher Darstellung in Ab-

hängigkeit der Parameter m und n bzw. p und l wiedergegeben [11]. 

 

 Abbildung 2-18 Intensitätsverteilungen: (a) Hermite-Moden (Rechtecksymmetrie); (b) Laguerre-Moden 
(Kreissymmetrie). [20] 

 

Die zeitliche Energieauskopplung aus dem Resonator wird neben der Wellenlänge maßge-

bend durch die jeweilige Betriebsart des Lasers bestimmt. In der Praxis finden unterschiedliche 

Betriebsarten Anwendung. Zu den wichtigsten zählen der kontinuierliche Betrieb (cw – conti-

nuous wave), der Pulsbetrieb (pulse – wave) sowie der Tast- und der Rampenbetrieb. Da der 

Laserresonator in vielen Fällen von der Bearbeitungseinrichtung getrennt aufgestellt ist, muss 

die von der Laserstrahlquelle erzeugte Strahlung zum Bearbeitungsort geführt werden. In der 

Regel ist eine einfache Spiegelumlenkung nicht ausreichend, um große Distanzen in zwei 

Raumrichtungen zu überbrücken sowie eine Strahljustierung zu ermöglichen. Daher werden 

strahlführende Komponenten integriert, die den Laserstrahl von der Laserstrahlungsquelle 

möglichst verlustarm und ohne Beeinträchtigung der Strahlqualität zum Ort der Bearbeitung 

lenken. Zu diesen Komponenten zählen beispielsweise die Leitlichtfasern. Während die Strahl-

führung ausschließlich die Strahlrichtung beeinflusst, können durch Strahlformungselemente 

die Laserparameter gezielt verändert werden. Die Möglichkeiten der Strahlformung lassen sich 

in sechs grundsätzliche Gruppen untergliedern [11]: 

 Strahlaufweitung 

 Divergenzeinstellung 

 Strahlfokussierung 

 Strahlquerschnittsanpassung  

 Polarisationsänderung  

 Strahlübergang 

Zahlreiche strahlformende optische Komponenten, wie z. B. Linsen in unterschiedlicher geo-

metrischer Ausführung oder sog. diffraktive optische Elemente (DOE) für die gezielte Strahl-

formung oder -teilung, können verwendet werden, um die erforderlichen Wechselwirkungspro-

zesse zwischen Laserstrahl und Werkstoff in bestmöglicher Weise zu ermöglichen. In der La-

sermaterialbearbeitung stellt die Leistungsdichte bzw. Intensität eine elementare Größe des 
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Laserstrahls dar, die das Verhältnis aus Leistung 𝑃 pro Fläche 𝐴 angibt. Dabei wird meist 
𝑊

𝑐𝑚2 

als Einheit verwendet [11]. 

  𝐼 =  
𝑃

𝐴
        (2.22) 

In Abhängigkeit des jeweiligen Verfahrensziels sind bei der laserbasierten Materialbearbeitung 

hohe Intensitäten in einem Bereich von 102 – 109 
𝑊

𝑐𝑚2 erforderlich, um den Wechselwirkungs-

prozess zu starten bzw. durchzuführen. Dies wird durch eine Fokussierung der kohärenten 

Laserstrahlung auf oder in die Metalloberfläche erreicht, woraus räumlich begrenzte Erwär-

mungszonen resultieren. Für den Bearbeitungsprozess ist die resultierende Strahlkaustik nach 

dem fokussierenden Bauelement von zentraler Bedeutung. Zu den wichtigsten Parametern 

zählen die Fokuslage, die Rayleighlänge 𝑧𝑅 (Schärfentiefe) sowie der Fokusdurchmesser. Die 

Fokuslage wird im Wesentlichen durch die Brennweite der Optik bestimmt. Als Rayleighlänge 

wird die Entfernung von der Strahltaille bezeichnet, bei der sich der Strahlradius um den Faktor 

√2 aufweitet bzw. sich die Strahlquerschnittsfläche verdoppelt. Im Strahlengang treten diese 

Größen zweimal auf (vor und nach der Strahltaille), sodass die Fokuslänge 2 ∗ 𝑧𝑅 beträgt. In-

nerhalb der Rayleighlänge gibt es nur geringe Änderungen der Leistungsdichte des Laser-

strahls. Daher wird die Rayleighlänge auch als Maß für die Schärfentiefe herangezogen. Zu-

dem wird deutlich, dass mit einem kleineren Fokusdurchmesser auch die Rayleighlänge ab-

nimmt. Die Zusammenhänge sind in Abbildung 2-19 (a) zu sehen [11].  

Die Grundlage zur Bewertung der Strahlqualität von Laserstrahlen mit unterschiedlichen 

Strahlparametern liefert ein theoretisch ermittelter Gauß-Strahl. In Abbildung 2-19 (b) ist die 

reale Abweichung eines Laserstrahls vom idealen, beugungsbegrenzten Gauß-Strahl darge-

stellt. Bei höheren Moden können z. T. große Unterschiede der Intensitätsverteilung von der 

Gauß-Form auftreten. Dies kann sich im Vergleich zum Gauß-Strahl in einem vergrößerten 

Divergenzwinkel äußern, obwohl gleiche Strahltaillendurchmesser vorliegen [11].  

 

Abbildung 2-19 Strahlgeometrie: (a) Darstellung der Strahlkaustik [117] und (b) Darstellung des 

Strahltaillendurchmessers 𝑑0 sowie Divergenzwinkels eines realen Laserstrahls 𝛳1 im Vergleich 

zum idealen Gauß-Strahl 𝛳0. [11] 
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Um verschiedene Lasersysteme miteinander zu vergleichen, wird die Strahlkennzahl M² (Beu-

gungsmaßzahl) herangezogen. Diese ermöglicht eine quantitative Charakterisierung der 

Strahlqualität unter Berücksichtigung des Strahltaillendurchmessers und des Divergenzwin-

kels sowie der Wellenlänge. Für stigmatische Strahlen (homozentrisches Strahlenbündel, de-

sen Strahlen sich in einem Punkt schneiden, [41]) errechnet sich diese Kennzahl aus dem 

Verhältnis des Strahlparameterproduktes eines realen Strahls bezogen auf das Strahlparame-

terprodukt des beugungsbegrenzten Gauß-Strahls bei gleicher Wellenlänge 𝜆. Die Beugungs-

maßzahl M² eines beugungsbegrenzten Gauß-Strahls wird in Abhängigkeit des Strahldurch-

messers 𝑑0, des Divergenzwinkels 𝛳0 und der Wellenlänge 𝜆 gemäß Gleichung 2.23 berech-

net. Ein idealer Gauß-Strahl ist durch den Strahlkennwert M² = 1 definiert. Grundsätzlich gilt 

bei realen Strahlen M² > 1. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass die Strahlqualität des 

Laserstrahls mit zunehmender Beugungsmaßzahl M² abnimmt. Dennoch wird in der Praxis 

häufig noch ein Strahlkennwert M² < 2 als nahezu grundmodig betrachtet [11]: 

𝑀2 = 
𝜋∗𝑑0∗𝛩0

4∗𝜆
       (2.23) 

Abbildung 2-20 stellt das Laserstrahlhärteverfahren schematisch dar. In Abhängigkeit einer 

verfahrens- und materialabhängigen Leistungsdichte (Strahlungsintensität) wird ein in seinem 

Querschnitt und der Intensitätsverteilung geformter Laserstrahl mit einer entsprechenden Vor-

schubgeschwindigkeit einmalig als Einzelspur oder bahnenweise mit Hilfe einer Scanstrategie 

über die Werkstückoberfläche geführt [20,81]. 

 

Abbildung 2-20 Schematische Darstellung des Laserstrahl-
härtens am Beispiel eines für einen Diodenlaser typisch ge-
formten Rechteckquerschnitts (Top-Hat Profil). [81] 

 

Im Vergleich zu den konventionellen Randschichtverfahren führt der Einsatz von optischen 

Laserelementen zu einer lokal begrenzten Randschichtbearbeitung, wodurch ein Bauteilver-

zug vermindert bzw. gänzlich vermieden werden kann [116]. Für die industrielle Laserstrahl-

härtung werden in Abhängigkeit des laseraktiven Mediums Gaslaser (CO2-Laser), Festkörper-

laser (Nd: YAG-Laser, Yb: YAG-Laser) sowie Hochleistungs-Diodenlaser unterschieden [11]. 
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Im Automobilbereich findet insbesondere der Hochleistungs-Diodenlaser aufgrund seines ho-

hen Wirkungsgrades gegenüber den anderen Laserstrahlquellen große Anwendung [104]. In 

diesem Zusammenhang werden zahlreiche Vorteile des Diodenlasers gegenüber dem CO2-

Laser bei der Randschichthärtung von Kurbelwellen von Shariff et al. [26] thematisiert. 

Die Effizienz der laserbasierten Wärmebehandlung hängt signifikant von der pro Zeiteinheit im 

Werkstück absorbierten Lichtenergie ab, sodass jede Wärmeübertragungsberechnung für die 

Laserstrahlbearbeitung auf der Grundlage der absorbierten Energie erfolgt [118]. Aus diesem 

Grund stellt die Höhe der Absorption eine entscheidende Größe für einen wirtschaftlichen Ein-

satz dar. Ein Maß für die zur Verfügung stehende Laserleistung PA bei der Randschichtbear-

beitung ist der sogenannte Absorptionsgrad (A), der die absorbierte Leistung PA zur gesamt 

eingestrahlten Leistung P0 ins Verhältnis setzt [119]: 

𝐴 = 
𝑃𝐴

𝑃0
       (2.24) 

Der Absorptionsgrad nimmt Werte zwischen 0 und 1 an. Neben der eingekoppelten Laserleis-

tung P0 und dem absorbierten Leistungsanteil PA sind die Laseranteile der Reflexion PR und 

Transmission PT zu berücksichtigen, die sich in folgender Formelbeziehung vereinfacht dar-

stellen lassen. [11,119]: 

𝑃0  =  𝑃𝐴  +  𝑃𝑅 + 𝑃𝑇     (2.25) 

Die Größe der Anteile hängt von den Laserparametern sowie den Eigenschaften der wechsel-

wirkenden Materialoberfläche ab. Beim Eindringen in das Material wird die Strahlung vom Me-

dium absorbiert und in innere Energie umgewandelt. Die damit einhergehende Strahlungs-

schwächung erfolgt exponentiell in Abhängigkeit des linearen Absorptionskoeffizienten 𝛼 so-

wie der Eindringtiefe 𝑧𝐸𝑖𝑛. Sofern eine Transmission vernachlässigbar ist, lässt sich der grund-

legende Vorgang der Absorption durch das Lambert-Beer‘sche Gesetz beschreiben [11]: 

  𝑃(𝑧𝐸𝑖𝑛) = (𝑃0 − 𝑃𝑅) ∗ 𝑒−𝛼∗𝑧𝐸𝑖𝑛   (2.26) 

In diesem Zusammenhang wird die für die Absorption zur Verfügung stehende Leistung vom 

Reflexionsvermögen der Oberfläche bestimmt. Durch die Einstrahlung eines parallel zur Ein-

fallsebene polarisierten Lichtes unter dem sogenannten Brewster-Winkel lässt sich ein Refle-

xionsminimum erzielen und damit das Absorptionsvermögen erheblich erhöhen. Der Brewster-

Winkel befindet sich bei metallischen Werkstoffen in der Nähe eines Einfallswinkels von 

ca. 85° zur dazu befindlichen Oberflächennormalen [11,120]. Das Absorptionsvermögen wird 

bei metallischen Werkstoffen im Wesentlichen durch folgende Parameter beeinflusst: 

 optische Konstanten des Werkstoffes 

 verwendete Wellenlänge 
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 eingestrahlte Intensität 

 geometrischer Zustand der Oberfläche  

 chemische Beschaffenheit der Oberfläche  

Die optische Eindringtiefe bzw. die Absorptionslänge 𝑙𝛼 ist ein charakteristisches Maß dafür, 

wie weit die auf die Materialoberfläche auftreffende Strahlung in das Material eindringt:  

  𝑙𝛼 =
1

𝛼
       (2.27) 

Die Absorptionslänge beim Laserstrahlhärten von metallischen Werkstoffen ist klein gegen-

über dem bestrahlten Durchmesser auf der Oberfläche. Somit wird die Strahlung weitgehend 

im Oberflächenbereich absorbiert. In diesem Fall wird von einer sog. Oberflächenquelle ge-

sprochen. Die Erwärmung des Materials findet somit im Wesentlichen in der Nähe der Ober-

fläche statt, sodass die Strahlungsenergie nur durch Wärmeleitung in die Tiefe transportiert 

werden kann. Die absorbierte optische Energie wird im Werkstoff in Prozesswärme umgewan-

delt, wodurch die für die Härtung erforderlichen Phasenumwandlungstemperaturen deutlich 

überschritten werden. Durch die Wechselwirkung zwischen Laserstrahl – Werkstück wird ein 

zeit- und ortsabhängiges Temperaturfeld in der Randschicht induziert. Obwohl der Tempera-

turzyklus wesentlich schneller abläuft als beim Induktionshärten, sind die physikalischen Vor-

gänge grundsätzlich dieselben wie bei der Flamm-, Induktions- oder Ofenerwärmung. Die Vo-

lumenelemente der Randschicht erfahren allerdings die Prozessphasen des Aufheizens, Hal-

tens (Homogenisierung) und Abkühlens als einen einzigen, nicht separierbaren und getrennt 

beeinflussbaren transienten Temperaturverlauf. Infolge des „einstufigen“ Prozesses, bei dem 

Erwärmung und Abkühlung inhärent gekoppelt sind, sowie die damit im Zusammenhang ste-

henden prozessbedingten raschen Temperaturzyklen, ergeben sich dennoch einige Unter-

schiede. Insbesondere die extrem schnellen Aufheizgeschwindigkeiten [K/s] verschieben die 

Umwandlungstemperaturen AC1 und AC3 des vorliegenden Werkstoffes zu höheren Werten. 

Diese bleiben jedoch bei Werten oberhalb von 10² K/s konstant, die beim Laserstrahlhärten 

erreicht und übertroffen werden. Abbildung 2-21 veranschaulicht den AC3-Temperaturverlauf 

für verschiedene Kohlenstoffgehalte am Beispiel eines unlegierten Stahls. Obwohl der Auste-

nitisierungsvorgang bei Überschreiten der AC3-Temperatur prinzipiell abgeschlossen ist, kann 

die resultierende Kohlenstoffverteilung aufgrund der kurzen Haltezeiten in Abhängigkeit des 

Ausgangszustands inhomogen sein und somit nach der Abkühlung zu nicht zufriedenstellen-

den mechanischen Eigenschaften führen. Um eine ausreichende Homogenisierung der Koh-

lenstoffverteilung bei kurzen Temperaturzyklen zu gewährleisten, kann die Diffusionsge-

schwindigkeit durch z. B. höhere Aufheiztemperaturen (unterhalb der Schmelztemperatur) ge-

steigert werden.  
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Abbildung 2-21 Darstellung der Umwandlungstempera-
tur in Abhängigkeit der Aufheizzeit und des Kohlenstoff-
gehalts anhand unlegierter Kohlenstoffstähle. [116] 

 

Im Unterschied zu dem zuvor beschriebenen Induktionshärten kann auf ein zusätzliches äu-

ßeres Kühlmittel (z. B. Wasser, Öl) verzichtet werden, da die Wärmeleitung zum Kern aus-

reicht, um extrem hohe Abkühlgeschwindigkeiten (bis 106 K/s) in der dünnen, austenitisierten 

Randschicht hervorzurufen (Eigen- und Selbstabschreckung). Als Konsequenz der Selbstab-

schreckung können mit Hilfe des Laserstrahlverfahrens auch Materialien mit niedrigem Koh-

lenstoffgehalt gehärtet werden, die mit konventionellen Verfahren als nicht härtbar gelten. Ba-

sierend auf den beschriebenen metallurgischen Prozessen entstehen Härtespuren, deren 

Querschnittsformen und -abmessungen, wie z. B. Einhärtetiefe und -geometrie, maßgeblich 

von den Einflussparametern der Laserstrahlhärtung abhängen und innerhalb gewisser Gren-

zen steuerbar sind [20]. Die Beeinflussung des räumlichen und zeitlichen Temperaturfeldes im 

Werkstück erfolgt bei vorgegebenen Stoffeigenschaften überwiegend über die eingebrachte 

Leistungsdichteverteilung und die Geometrie des Bauteils [83,116]. Abbildung 2-22 bildet den 

Zusammenhang unterschiedlicher Einflussgrößen auf die ergebnisbestimmende Temperatur-

verteilung graphisch ab. Demnach stellen die Einflussgrößen der Laserleistung, der Strahlfor-

mung und die Vorschubgeschwindigkeit übergeordnete Größen dar, wobei das Prozessergeb-

nis von weiteren sich gegenseitig beeinflussenden Stellgrößen abhängig ist [116]. 

 

Abbildung 2-22 Einflussparameter auf den Bearbei-
tungsprozess bei der Erzielung einer ergebnisbestim-
menden Temperaturverteilung. [116] 
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Die industriellen Anwendungsmöglichkeiten des Laserstrahlhärtens im Automobilbereich sind 

vielfältig und gewinnen beispielsweise auch im Werkzeugbau bzw. der Komponentenfertigung 

an Bedeutung [25]. Zahlreiche Materialien wie Werkzeugstähle, Vergütungsstähle, mikrole-

gierte Stähle sowie Gusseisen lassen sich heutzutage erfolgreich verzugsarm laserstrahlhär-

ten [15,121]. In diesem Zusammenhang können robuste Fertigungsrouten von komplexen Ge-

triebe- bzw. Fahrwerkskomponenten, wie z. B. Zahnrädern [122], Kolbenringen [123] oder Tor-

sionsfedern [119], qualitätssicher mit Hilfe der Laserstrahlbearbeitung realisiert werden. Bei 

Vorliegen einer vereinfachten Bauteilgeometrie und in Abhängigkeit von werkstoffspezifischen 

Kennwerten bzw. adäquaten Prozessparametern lassen sich mit dem laserbasierten Rand-

schichtverfahren allerdings nur begrenzte Einhärtetiefen von maximal 2 mm erzielen [76,124–

126]. Im Vergleich zu anderen seriellen thermischen Randschichtverfahren, wie dem Indukti-

onshärten oder dem Flammhärten, wo Einhärtetiefen von > 10 mm erreichbar sind, ist die Tie-

fenwirkung des Laserstrahlverfahrens weitaus geringer ausgeprägt [31,83,107]. Aus diesem 

Grund hat sich die Laserstrahlhärtung von voluminösen Bauteilen, wie z. B. Großkurbelwellen 

im Schiffsmotorenbau bei Größenordnungen von über zehn Metern Länge [106] gegenüber 

den oben genannten seriellen Verfahren mit großer Eindringtiefe noch nicht durchsetzen kön-

nen. Nachteilig ist beim Induktions- oder Flammhärten jedoch eine eingeschränkte Zugäng-

lichkeit bei komplexer Bauteilgeometrie [107]. In diesem Zusammenhang erweist sich das ver-

zugsarme Laserstrahlhärten zur lokalen Bearbeitung an auch schwer zugänglichen Stellen bei 

kurzen Prozesszeiten als vorteilhaft [11,127–129].  

Erweiterte Prozessgrenzen des Laserstrahlhärtens im Automobilbereich sowie Lösungsan-

sätze für einen großseriellen Einsatz der laserbasierten Randschichtbearbeitung von 

PKW-Kurbelwellen (38MnSiVS6 und 16MnCr5) wurden von Spira [25] beleuchtet, wobei der 

hochbelastete Hohlkehlenbereich nur bis zu einer Tiefe von ca. 500 µm gehärtet werden 

konnte. In diesem Zusammenhang erzielten Shariff et al. [26] ebenfalls eine durch das Laser-

strahlhärten niedrige maximale Einhärtetiefe von 500 µm an kritischen Bereichen (Ölbohrun-

gen und scharfen Kanten) einer PKW-Kurbelwelle in einem niedriglegierten Stahl. Wie bereits 

in der Einleitung erwähnt, sind mit Hilfe der etablierten Randschichtverfahren im Falle von 

Kurbelwellen, wie z. B. dem Festwalzen oder dem Induktionshärten, deutliche größere Ein-

dringtiefen von bis zu 6 mm bezüglich der induzierten Härte- bzw. Eigenspannungsverteilung 

erzielbar [27–31,83,130].  

Mit Blick auf fortgeschrittene Laserbehandlungsverfahren können zahlreiche Stellgrößen wie 

Laserleistung, Strahldurchmesser, Strahlform, Scangeschwindigkeit, Fokussierungsbedingun-

gen, Schutzgasumgebung und Materialzusammensetzung variiert werden, um die gewünsch-

ten Materialeigenschaften zu erzielen [121,131]. In diesem Zusammenhang existieren vorwie-

gend komplexe numerische bzw. mathematische Modelle, um den Einfluss dieser Stellgrößen 

auf das Randschichtergebnis, d. h., die Einhärtetiefe bzw. die Wirktiefe der induzierten 
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Druckeigenspannungen, zu beschreiben. Bailey et al. [132] entwickelten ein dreidimensiona-

les FEM-Modell, um die in einem laserstrahlgehärteten Werkstück induzierte Eigenspannungs-

verteilung am Beispiel eines Vergütungsstahls 42CrMo4 vorherzusagen. In Abhängigkeit der 

Laserprozessparameter, der Bauteilgeometrie sowie der Scanstrategie stellten Liverani et al. 

[133] ein numerisches Modell auf, um die in einer laserstrahlgehärteten Edelstahlnocke indu-

zierte Einhärtetiefe bzw. Eigenspannungsverteilung vorherzusagen. Die Einflüsse der Laser-

prozessparameter auf die resultierende Härteverteilung anhand von variierenden Kohlenstoff-

anteilen wurden von Rana et al. [134] untersucht. Optimierte Überlappungsstrategien zur groß-

flächigen Randschichthärtung eines Vergütungsstahls, mit dem Ziel Rücktempereffekte [135] 

bzw. eine ungleichmäßige Oberflächenhärteverteilung zu vermeiden, wurden sowohl nume-

risch als auch experimentell vielfach betrachtet [136–138]. Weitere experimentelle Studien zur 

Variation der Laserprozessparameter am Beispiel eines Vergütungsstahls, wie z. B. der La-

serleistung, wurden von Meyer-Kobbe [139] vorgestellt. Demnach führt eine Erhöhung der La-

serleistung bei gleichzeitig unveränderten Prozessparametern zu einer Vergrößerung der Ein-

härtetiefe sowie zu einer Verbreiterung der Härtespur [116]. In weiteren Untersuchungen 

konnte gezeigt werden, dass bei geeigneten Prozessparametern neben einer laserinduzierten 

Härte- und Eigenspannungsverteilung auch eine Optimierung der Oberflächenqualität erziel-

bar ist [16,17,140]. 

Der Einfluss der Phasentransformation infolge des Laserstrahlhärtens auf die resultierende 

Eigenspannungsentwicklung wurde von Peng und Ericsson [141] sowie von Solina et al. [142] 

beschrieben. Im Rahmen beider Forschungsarbeiten konnte gezeigt werden, dass thermisch 

bedingte Eigenspannungen infolge der Laserbearbeitung bei Überschreitung der Warmstreck-

grenze plastische Deformationen hervorrufen, sodass Zugeigenspannungen resultieren, wäh-

rend die Phasentransformation (Austenit in Martensit) Druckeigenspannungen nach sich zieht. 

In diesem Zusammenhang bestätigen auch die Untersuchungen von Yang und Na [143] an 

laserstrahlgehärteten mikrolegierten Stählen den Einfluss der transformationsinduzierten Plas-

tizität auf die Eigenspannungsverteilung. Die dargelegten Untersuchungen zur Laserstrahlhär-

tung zielten vorwiegend auf den Nulldurchgang der induzierten Druckeigenspannungen ab. 

Die laserinduzierte Eigenspannungsverteilung wurde in den dargelegten Forschungsarbeiten 

nicht vertiefend betrachtet. 

Wie bereits zuvor beschrieben, kommt der Strahlformung ebenfalls eine wesentliche Bedeu-

tung zu, um eine geeignete Umverteilung der Leistungsdichteverteilung zu erzielen. Diverse 

Anwendungsmöglichkeiten von industriell etablierten Laserverfahren sowie Entwicklungspo-

tentiale zur Strahlformung werden von Dickey et al. [13] umfassend aufgegriffen. Yang et al. 

[144] untersuchten multiple Laserbahnen zur großflächigen Laserstrahlhärtung anhand eines 
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Gauß´schen und Top-Hat Strahlprofils mit Hilfe der FEM-Analyse. Modifizierte Intensitätsver-

teilungen, auch um Top-Hat Temperaturfelder zu beeinflussen, wurden von Klocke et al. [145] 

aufgegriffen. Shercliff und Ashby [146] entwickelten ein komplexes Wärmeflussmodell zur Ab-

schätzung der Einhärtetiefe von laserstrahlgehärteten Stahloberflächen mittels Gauß´scher 

sowie nicht-Gauß´scher Strahlprofile. 

Die aufgeführten Untersuchungen zeigen, dass bis dato die Wirkzusammenhänge bei der La-

serstrahlhärtung zwischen den Prozessparametern, der Mikrostruktur, der Einhärtetiefe sowie 

insbesondere der Eigenspannungen auf experimenteller Basis noch nicht ausreichend er-

forscht sind. Daraus leitet sich das wesentliche Forschungsziel der vorliegenden Dissertation 

ab, die Bearbeitungsmöglichkeiten der Laserstrahlhärtung mit Fokus auf die Eigenspannungs-

entwicklung sowie -untersuchung zu erweitern.  

Methodisch wird dabei für die winkeldispersiven Beugungsverfahren erforscht, inwiefern sich 

laserinduzierte Druckeigenspannungsgradienten in der oberflächennahen Randschicht 

(< 25 µm) sowie in der Tiefe (> 25 µm) verlässlich ermitteln lassen. Die Güte der Messergeb-

nisse wird zerstörungsfrei durch die energiedispersive Röntgenbeugung evaluiert. Darüber 

hinaus fehlen bislang zeit- und kosteneffiziente Screening-Methoden, die eine qualitative Ab-

schätzung der Eindringtiefe des induzierten Druckeigenspannungsfeldes ermöglichen. Auf ex-

perimenteller sowie analytischer Basis werden daher Screening-Methoden zur qualitativen Ab-

schätzung des laserinduzierten Druckeigenspannungsfeldes erarbeitet, die sich im industriel-

len und akademischen Kontext zur Prozessoptimierung nutzen lassen. 

Mit Blick auf industrielle Anwendungen werden erweiterte Verfahrensgrenzen der Laserstrahl-

härtung anhand der komplexen Hohlkehlengeometrie einer 4-Zylinder-LKW-Kurbelwelle auf-

gezeigt, wobei eine Eindringtiefe des Druckeigenspannungsprofils sowie der Einhärtetiefe von 

500 µm übertroffen werden soll. Im Fokus stehen dabei 3 verschiedene Stahlgüten. Ferner 

soll im Rahmen der Dissertation ein Verfahren der additiven Fertigung betrachtet werden, über 

das ein definierter Materialausgangszustand realisiert wird, der sich gegenüber konventionel-

len Fertigungsrouten deutlich unterscheidet. Dabei wird am Beispiel des über EBM hergestell-

ten Vergütungsstahls 42CrMo4 untersucht, inwiefern eine additive Probenherstellung Einfluss 

auf das Ergebnis der Laserstrahlhärtung sowie die gewonnenen Erkenntnisse der Wirkzusam-

menhänge nimmt.  
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3. Experimentelles 

 

 3.1 Versuchswerkstoffe und Probenbereitstellung 

 
Die mikrolegierten ausscheidungshärtenden ferritisch-perlitischen (AFP)-Stähle (38MnSiVS5 

und 44MnSiVS6) sowie der Vergütungsstahl 42CrMo4 wurden als Versuchswerkstoffe 

ausgewählt. Wie bereits einleitend erwähnt, finden diese Werkstoffe im Bereich der Automobil-

industrie bei schwingbeanspruchten Bauteilen, wie z. B. Kurbelwellen oder Pleuelstangen, 

weithin Anwendung. Die erforderlichen Werkstoffeigenschaften lassen sich bei AFP-Stählen 

ohne zusätzliche Wärmebehandlung verzugsarm durch eine kontrollierte Luftabkühlung aus 

der Schmiedehitze realisieren. Dadurch können nachträglich kostenintensive Richt- bzw. 

Wärmebehandlungsprozesse, die bei Vergütungsstählen in der Regel durchzuführen sind, 

umgangen werden [19]. 

Die Versuchswerkstoffe wurden in Form von Halbzeugen, d. h. warmgewalzten Rundstäben 

(Vollmaterial) mit 110 mm Durchmesser und einer Länge von 7,5 m, bereitgestellt. Zum Schutz 

des geistigen Eigentums (IP) wurden die Prozessparameter herstellerseitig nicht zur Verfü-

gung gestellt. Aus den warmgewalzten Rundprofilen erfolgte einerseits die Herstellung der 

LKW-Kurbelwellen durch das Gesenkschmieden, die im Anschluss durch Schleifbearbeitungs-

prozesse in Form gebracht wurden (Ausgangszustand dargestellt in Abbildung 3-1 (a)). Ande-

rerseits wurden scheibenförmige Proben mit einer Dicke von 10 mm für die Ausgangscharak-

terisierung der Stahlwerkstoffe sowie für umfangreiche Untersuchungen des Laserstrahlhär-

tens entnommen. Diese sind in den Abbildungen 3-1 (b) und (c) zu sehen. In Abgrenzung zu 

Abbildung 3-1 (b) wurde für die zweite Geometrie in Abbildung 3-1 (c) eine durchlaufende 

Hohlkehle mit einer Tiefe von 2 mm und einem Durchmesser von 8 mm gefräst. Durch mecha-

nisches Schleifen und Polieren wurde die endgültige Oberflächenqualität der scheibenförmi-

gen Proben mit einer arithmetischen mittleren Rauheit Ra von 0,63 µm bereitgestellt. 

 

 
Abbildung 3-1 Versuchsproben: (a) LKW-Kurbelwelle, (b) Probengeometrie für die Ausgangs-
charakterisierung der Vollmaterialien, die Laserstrahlbearbeitung durch Strahlformung und 
Scanstrategien sowie die Laserstrahlbearbeitung einer vereinfachten Geometrie (Referenzzu-
stand), (c) Probengeometrie für die Laserstrahlbearbeitung einer komplexen Geometrie. 
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Die Pulverherstellung aus den warmgewalzten 42CrMo4 Rundstäben erfolgte über einen 

Drittanbieter (TLS Technik GmbH & Co. Spezialpulver KG, Bitterfeld, Deutschland) mit Hilfe 

der Gaszerstäubung über induktives Elektroden-Schmelzen (EIGA: Electrode Induction-mel-

ting Gas Atomization). Die Ausgangscharakterisierung der Rundprofile sowie des stickstoffver-

düsten 42CrMo4 Pulvers dienen ausschließlich als Basis zur Bestimmung von Gefüge- bzw. 

Härteänderungen oder Abweichungen in der chemischen Zusammensetzung. So können Un-

terschiede infolge verschiedener Randschicht- oder Herstellverfahren nachvollzogen werden. 

Die Ergebnisse sind nicht als Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit einzuordnen. Die Werk-

stoffcharakterisierung wurde mittels Funkenspektralanalyse, Rasterelektronenmikroskopie, µ-

Computertomographie, Gefügeanschliffen sowie Härtemessungen durchgeführt. 

 

3.1.1 Vollmaterialien 

 
Die Ergebnisse der Funkenspektralanalyse der mikrolegierten AFP-Stähle (38MnSiVS5 und 

44MnSiVS6) sowie des Vergütungsstahls 42CrMo4 sind Tabelle 2 zu entnehmen. Die chemi-

sche Zusammensetzung liegt jeweils im Bereich der definierten Grenzen gemäß der 

DIN EN 10267 (AFP-Stähle) sowie der DIN EN ISO 683-2 (Vergütungsstähle) [147,148]. 

Tabelle 2 Chemische Zusammensetzung der untersuchten Werkstoffe: 38MnSiVS5 (Werkstoffnummer: 1.5231), 
44MnSiVS6 (Werkstoffnummer 1.5233) und 42CrMo4 (Werkstoffnummer 1.7225). Für die Untersuchungen wur-
den die Proben geschliffen und feinpoliert [18]. 

Mikrolegierte AFP-Stähle 

38MnSiVS5 

Fe C Si Mn P S Cr Mo V 

Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % 

Rest 0,37 0,61 1,41 0,02 0,05 0,11 0,06 0,12 

44MnSiVS6 

Fe C Si Mn P S Cr Mo V 

Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % 

Rest 0,44 0,78 1,23 0,02 0,04 0,09 0,01 0,16 

Vergütungsstahl 

42CrMo4 

Fe C Si Mn P S Cr Mo  

Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. %  

Rest 0,42 0,30 0,73 0,01 0,3 1,16 0,17  

 

In den Abbildungen 3-2 (a), (d) und (g) werden in Warmwalzrichtung Gefügeeinschlüsse in 

gestreckter Form unter dem Lichtmikroskop sichtbar. Diese lassen sich durch weiterführende 

rasterelektronenmikroskopische (REM)-Analysen als Mangansulfide identifizieren. Der ver-

minderte Anteil an nichtmetallischen Einschlüssen in Abbildung 3-2 (g) ist auf den geringeren 
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Mangangehalt des 42CrMo4 gegenüber den AFP-Stählen zurückzuführen. Die in Zeilen ge-

streckte Form der Mangansulfide resultiert aus der Verformung bei der Warmwalzbearbeitung 

[79]. Das günstige Legierungselement Mangan wirkt desoxidierend und verbessert unter an-

derem die Härtbarkeit sowie die Durchhärtung [83]. Für die Makroätzungen der AFP-Stähle 

wurde Kupfer(II)-sulfat verwendet. Dabei werden in den Abbildungen 3-2 (b) und (e) homo-

gene ferritisch-perlitische Mikrostrukturen sichtbar. Die metallographischen Untersuchungen 

des Vergütungsstahls wurden mit einer 3-prozentigen Nital-Lösung durchgeführt. Im Aus-

gangszustand wird eine überwiegend bainitische Mikrostruktur erkennbar (Abbildung 3-2 (h)). 

Makroskopische Härteanalysen sind den Abbildungen 3-2 (c), (f) und (i) zu entnehmen. Die 

Größe der Messfelder beträgt jeweils 5 mm × 5 mm. Der Abstand zwischen den Messpunkten 

beträgt 0,25 mm. Aus den Rohdaten der Härtemappings lässt sich für den AFP-Stahl 

44MnSiVS6 ein leicht erhöhter Mittelwert von 296,4 HV0,5 gegenüber dem 38MnSiVS5 

(268,9 HV0,5) feststellen. Dieser Unterschied kann auf den höheren Kohlenstoffgehalt des 

44MnSiVS6 zurückgeführt werden. Die überwiegend bainitische Gefügestruktur des 42CrMo4 

führt zu der höchsten durchschnittlichen Härte von 309,3 HV0,5 [83].  

 
 
Abbildung 3-2 Charakterisierung der Kernbereiche nach dem Warmwalzen - mikrolegierter AFP-Stahl 
38MnSiVS5: (a) polierte Oberfläche, (b) Makroätzung und (c) Härtemapping; mikrolegierter AFP-Stahl 
44MnSiVS6: (d) polierte Oberfläche, (e) Makroätzung und (f) Härtemapping; Vergütungsstahl 42CrMo4: 
(g) polierte Oberfläche, (h) Makroätzung und (i) Härtemapping. Weitere Untersuchungen der Vollmaterialien 
wurden im Rahmen des STIFFCRANK-Projektes1 umfassend betrachtet. 

                                                             
1 Deliverable 1.1: Report on microstructural and mechanical characterization of base steel bars 
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3.1.2 Pulvermaterial und EBM-Herstellung 

 
Nach Durchführung des EIGA-Verfahrens wurde eine für den EBM-Prozess erforderliche no-

minelle Partikelgrößenverteilung von 54,1 µm – 108 µm bereitgestellt. Die Pulvercharge weist 

eine chemische Zusammensetzung in Masseprozent von 0,41 % C; 0,36 % Si; 0,79 % Mn; 

1,1 % Cr; 0,22 % Mo und Rest Eisen [149] auf. Durch eine computertomographische Analyse 

(µ-CT) sowie eine REM-Aufnahme (Abbildungen 3-3 (a) und (b)) konnte die Qualität des aus-

gelieferten Pulvers bewertet werden. Die Auswertung der µ-CT Rohdaten erfolgte mit Hilfe von 

Avizo 9.4.0. Eine durchschnittliche Partikelgröße von 64,3 µm wurde ermittelt. Ferner wurde 

eine Sphärizität der Pulverpartikel von 0,92 bestimmt. Diese leicht abweichende dreidimensi-

onale Form von einer idealen Kugel mit einer Sphärizität von 1 [150] kann durch eine REM-

Auswertung bei 800-facher Vergrößerung in Abbildung 3-3 (b) bestätigt werden. Unregelmäßig 

geformte Pulverpartikel lassen sich erkennen (weißer Kreisring). Zudem sind die Oberflächen 

dieser Partikel zumeist durch zahlreiche Satelliten (weiße Kastenprofile) gekennzeichnet. 

Diese Erscheinungen beeinträchtigen die Rundheit letztendlich und führen im vorliegenden 

Fall zu einer verminderten Sphärizität.  

 
Abbildung 3-3 Beurteilung der Pulverqualität: (a) 3D-Darstel-
lung der µ-CT Analyse sowie (b) REM-Aufnahme bei 800-facher 
Vergrößerung des stickstoffverdüsten 42CrMo4 Pulvers. [149] 

 

Zur Herstellung der Probenkörper wurde eine industrielle Elektronenstrahlschmelzanlage Ar-

cam A2X des Herstellers Arcam AB (Mölndal, Schweden) eingesetzt. Die Vorbereitung der 

Prozessdaten erfolgte mit Hilfe der Datenaufbereitungssoftware Magics (V19.01, Materialise 

NV, Löwen, Belgien). Wie in Abbildung 3-4 (a) dargestellt, wurden zunächst Quader mit den 

Abmessungen 10 mm × 10 mm × 50 mm hergestellt. Die Längsachse der Quader ist parallel 

zur Baurichtung (BD) orientiert. Um eine ausreichende Vorversinterung zu gewährleisten, 

wurde die Startplatte vor Beginn des Bauprozesses auf 920°C aufgeheizt und für 30 Minuten 

auf diesem Temperaturlevel gehalten. Die schlangenförmige Scanstrategie der Bauteilkontur 

in einem Winkel von 45° zur Seitenfläche ist in Abbildung 3-4 (a) dargestellt. Diese rotierte für 

jede weitere Pulverschicht um jeweils 90°. Die Vorwärmung jeder Pulverschicht erfolgte mit 

Hilfe einer von Arcam bereitgestellten Autofunktion, um einem Wärmeverlust entgegenzuwir-

ken (Tabelle A1). Basierend auf den Parameterstudien (Tabellen A2 – A3 und Abbildung A4) 

wurden folgende Schmelzparameter zur Herstellung der Volumenkörper verwendet: 
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Tabelle 3 Schmelzparameter zur Herstellung der Quader anhand der Hochspannung 𝑈, des Strahlstroms 𝐼, der 

Scangeschwindigkeit 𝑣𝑠, des Spurbreitenabstandes ℎ𝑠, der Schichtdicke 𝑑𝑠 und der daraus resultierenden Volu-

menenergie 𝐸𝑣. Weitere Informationen bezüglich der Parameterstudien und der resultierenden chemischen Zu-
sammensetzung sind der Quelle [149] sowie der Tabelle A5 zu entnehmen. 

𝑼, 𝑽 𝑰, 𝒎𝑨 𝒗𝒔, 
𝒎𝒎

𝒔
 𝒉𝒔, 𝒎𝒎  𝒅𝒔 , µ𝒎  𝑬𝒗, 

𝑱

𝒎𝒎³
 

60 3,75 2000 0,05 50 45 

 

Nach dem Herstellprozess wurden die Probenkörper mit Hilfe des Drahterodierens von der 

Bauplattform getrennt. Die abgetrennten Proben ohne weitere Nachbehandlung werden im 

Folgenden als as-built Zustand bezeichnet. Auf Basis des as-built Zustands wurden Wärme-

behandlungen in Form einer Normalisierung sowie zwei weiteren Vergütungsrouten durchge-

führt. Dies ermöglicht einen Vergleich zwischen dem EBM as-built Zustand und etablierten 

Wärmebehandlungszuständen des Vergütungsstahls 42CrMo4 [76]. Für den normalisierten 

Zustand wurden die Proben zunächst bei einer Temperatur von 850°C für 20 Minuten auste-

nitisiert und anschließend an der Luft auf Raumtemperatur abgekühlt. Um ein homogenes 

Ausgangsgefüge für die Vergütungsrouten zu gewährleisten, wurde im Vorfeld ebenfalls eine 

Normalisierung mit Luftabkühlung vorgenommen. Für die Vergütungsrouten wurden die nor-

malisierten Proben erneut bei einer Temperatur von 850°C für 20 Minuten austenitisiert, in 

einem 90°C warmen Ölbad (Marquench 600) abgeschreckt und anschließend an der Luft ab-

gekühlt. Die leicht erhöhte Ölbadtemperatur von 90°C wurde unterhalb der materialspezifi-

schen Martensitfinish-Temperatur des 42CrMo4 von 120°C definiert, um Probenverzug sowie 

Härterisse zu vermeiden [112,151]. Daraufhin erfolgte ein 60-minütiger Anlassvorgang. Für 

den ersten vergüteten Zustand (VG1) wurde eine Temperatur von 350°C eingestellt, während 

der zweite vergütete Zustand (VG2) bei einer höheren Temperatur von 600°C angelassen 

wurde. Die VG2 Vergütung entspricht dabei der Wärmebehandlung gemäß DIN EN ISO 683-2 

[148]. Eine tabellarische Gegenüberstellung der Wärmebehandlungsrouten ist der Tabelle A6 

zu entnehmen. Zur Charakterisierung der mechanischen Eigenschaften wurden die Proben-

geometrien gemäß Abbildungen 3-4 (b) – (d) aus den prozessierten EBM Quadern (Abbil-

dung 3-4 (a)) durch Drahterodieren (EDM) bereitgestellt. Die in [149] beschriebene Oberflä-

chenpräparation wurde für die dargelegten Versuchsgeometrien einheitlich verwendet. 

 
 

Abbildung 3-4 EBM Quader und Geometrien der Versuchsproben: (a) prozessierte EBM 
Quader und verwendete Scanstrategie bei der Probenherstellung; Probengeometrien für: 
(b) Zugversuche, (c) Ermüdungsversuche und (d) Druckversuche (alle Maßangaben in mm). 
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3.2 Randschichtverfahren 

 

3.2.1 Laserstrahlhärtungen 

 
Die Versuche zur Laserstrahlhärtung erfolgten in Zusammenarbeit mit spanischen (AIMEN 

Technology Center) und schwedischen (Technische Universität Luleå) Projektpartnern, so-

dass für die Untersuchungen unterschiedliche Lasersysteme verwendet wurden [152,153]. Für 

die Versuche zur Laserstrahlformung wurden industriell etablierte Strahlprofile verwendet 

[11,154]. Diese sind in Abbildung 3-5 dargestellt. Um strahlformbedingte Unterschiede an la-

serstrahlgehärteten Einzelspuren (4 mm Breite) herauszustellen, wurden die Versuche bei 

konstanter Laserleistung 𝑃  (2250 W) und Vorschubgeschwindigkeit 𝑣𝑓  (60 mm/s) durchge-

führt. Dabei wurde ein 15 kW Yb-Faserlaser (IPG Photonics, Wellenlänge 1070 nm) verwen-

det. Im Vergleich zur Gauß´schen Laserstrahlform betrugen die relativen Leistungsverluste 

des Top-Hat-Profils 26,6 % und 37,9 % für das diffraktive optische Element (DOE)-Profil.  

 
 

Abbildung 3-5 Laserstrahlformung und Scanstrategie: (a) ro-
tationssymmetrisches Gauß Profil, quadratisches Top-Hat (Ka-
leidoskop) Profil sowie 4 × 4 geteilte Gauß Laserstrahlform aus 
einem diffraktiven optischen Element (DOE), (b) Unterschiede 
zwischen Einzelspur und Scanstrategie hinsichtlich des Belich-
tungspfades und der resultierenden Spurbreite. [152] 

 

Das Strahlprofil, für das die größte Einflusszone resultiert, wurde für die Scanstrategien zur 

weiteren Verbesserung der laserbeeinflussten Eindringtiefe und -breite zugrunde gelegt. In 

den Auslaufbereichen der Strahlumkehrung (jeweils 3 mm) erfolgte eine rechnergesteuerte 

Anpassung der eingekoppelten Laserenergie, um Oberflächenaufschmelzungen zu vermei-

den. Im mittleren Bereich der Scanamplitude 𝑎 (14 mm) wurden die Prozessparameter kon-

stant gehalten. Die angegebenen Prozessparameter der Scanstrategien beziehen sich aus-

schließlich auf den mittleren Bereich. Unterschiede hinsichtlich des Belichtungspfades und der 

resultierenden Spurbreite zwischen einer laserstrahlgehärteten Einzelspur und einer Scanstra-

tegie werden in Abbildung 3-5 (b) erkennbar. Die Vorschubrichtung des Lasers wird als x-

Richtung definiert. Die y-Richtung befindet sich quer zur Laservorschubrichtung. Aufgrund des 

oszillierenden Belichtungspfades tritt bei Scanstrategien eine zusätzliche Geschwindigkeits-
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komponente in Form der Scangeschwindigkeit (vs) auf. Für die Versuchsreihen der Scanstra-

tegien kam ein 16 kW Yb:YAG Scheibenlaser (Trumpf, Wellenlänge 1030 nm) zum Einsatz. 

Die in Abbildung 3-1 (b) dargelegte Probengeometrie wurde für die Untersuchungen der 

Strahlformung und Scanstrategien verwendet. Diesbezügliche Prozessparameter sind Ta-

belle A7 zu entnehmen. Weitere Prozessparameter zur Einflussuntersuchung bei komplexen 

Oberflächengeometrien sowie für die finale Laserstrahlhärtung der Kurbelwellenhohlkehlen 

und der EBM Proben sind in Tabelle 4 gegeben. Die dargelegten Prozessparameter wurden 

durch die Stiffcrank-Projektpartner auf Basis von Voruntersuchungen festgelegt. 

Tabelle 4 Laserprozessparameter für die Einflussuntersuchung der Oberflächengeometrie sowie Pro-
zessparameter für die finale Laserstrahlbearbeitung der Kurbelwellenhohlkehlen und EBM Proben. 

Belichtung Strahlprofil 𝒅𝒇, 𝒎𝒎  𝑷, 𝑾 𝒗𝒔, 
𝒎𝒎

𝒔
  𝒗𝒇, 

𝒎𝒎

𝒔
 𝒂, 𝒎𝒎  

Einfluss der Oberflächengeometrie 

Einzelspur Top-Hat 9 2000 - 10 - 

Laserstrahlhärtung an Kurbelwellenhohlkehlen 

Einzelspur Top-Hat 9 1800 - 10 - 

Scan- 
strategie 

Gauß 3,5 1500 9000 4 6,6 

Laserstrahlhärtung an EBM Proben 

Einzelspur Top-Hat 9 3500 - 10 - 

 
 
Für die Einflussuntersuchung der Oberflächengeometrie (Abbildungen 3-6 (a) und (b)) kam 

der 15 kW Yb-Faserlaser zum Einsatz. Dafür wurden die Probengeometrien aus den Abbil-

dungen 3-1 (b) und (c) zugrunde gelegt. Für beide Probengeometrien wurde jeweils die flache 

Oberfläche als Fokuslage gewählt. In Abbildung A8 ist der vom Lasereinstrahlwinkel abhän-

gige Absorptionsgrad für die gefräste Hohlkehle dargestellt. Bei der flachen Geometrie wurde 

ein konstanter Absorptionsgrad von 0,31 aufgrund des gleichbleibenden Einstrahlwinkels an-

genommen. Um einen Vergleich der eingebrachten Laserenergie zu ermöglichen, wurde der 

Absorptionsgrad entlang einer definierten Evaluationslinie für die Energieeintragsberechnung 

berücksichtigt. Detaillierte Informationen zur Absorptionsgradbestimmung und Energieein-

tragsberechnung sind in Quelle [155] aufgeführt.  

 
 

Abbildung 3-6 Schematische Querschnittsdarstellungen der: 
(a) flachen Geometrie, (b) gefrästen Hohlkehlengeometrie zur 
vereinfachten Abbildung der Kurbelwellenhohlkehle. [155] 
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Die einmalige Umlaufhärtung der Kurbelwellenhohlkehlen wurde unter Verwendung von Ein-

zelspuren und Scanstrategien durchgeführt. Dabei werden im Rahmen der vorliegenden Dis-

sertation nur ausgewählte laserstrahlgehärtete Hohlkehlensegmente betrachtet. Für die Ein-

zelspurbelichtung kam der 15 kW Yb-Faserlaser zum Einsatz, während für die Scanstrategien 

der 16 kW Yb:YAG Scheibenlaser verwendet wurde. Oberflächenaufschmelzungen traten bei 

den verwendeten Prozessparametern in der Hohlkehle nicht auf. Die Laserstrahlhärtung der 

42CrMo4 EBM Proben erfolgte auf Basis des 15 kW Yb-Faserlasers. Eine Laserstrahlhärtung 

der 42CrMo4 EBM Proben wurde an geschliffenen und polierten (Ra = 0,5 µm – 1 µm) sowie 

an nicht präparierten Oberflächen des as-built und des VG2 Zustands durchgeführt.  

 

3.2.2 Referenzzustände realisiert über Festwalzen und Induktionshärten 

 
Um das Ergebnis der Hohlkehlenhärtung infolge des Laserstrahlhärtens bewerten zu können, 

wurde zusätzlich zum Ausgangszustand jeweils ein etabliertes Verfahren aus dem Bereich der 

mechanischen sowie der thermischen Kurbelwellenhärtung hinzugezogen. Die Referenzun-

tersuchung der Hohlkehlen umfasste drei unterschiedliche Zustände:  

 Ausgangszustand 

 Ausgangszustand festgewalzt (mechanische Randschichtbearbeitung) 

 Ausgangszustand induktionsgehärtet (thermische Randschichtbearbeitung) 

Das Festwalzen wurde von der Fa. Hegenscheidt – MFD GmbH (Erkelenz, Deutschland) 

durchgeführt. Die mechanische Randschichtbearbeitung der Hohlkehlen erfolgte bei Raum-

temperatur. Um legierungsabhängige Unterschiede in der Mikrostruktur infolge der mechani-

schen Bearbeitung zu untersuchen, wurden für alle zu betrachtenden Kurbelwellen-Werkstoff-

chargen dieselben Prozessparameter verwendet. Die Prozesskraft (𝐹𝑃) von 55 kN wurde unter 

einem Walzwinkel (α) von 33,85° mit einem Walzkugelradius von 3,4 mm beidseitig in die 

Hohlkehlen eingeleitet, was jeweils zu einer Festwalzkraft (𝐹𝑅) von 33,5 kN führte. Der mathe-

matische Zusammenhang der Festwalzkraft in der Hohlkehle ist wie folgt definiert: 

  𝐹𝑅 = 
𝐹𝑃

2∗cos𝛼
      (3.1) 

Innerhalb der ersten fünf Überrollungen wurde die Kontaktkraft von 0,3 kN linear bis zur maxi-

malen Festwalzkraft von 33,5 kN gesteigert. Bei Erreichung der maximalen Festwalzkraft von 

33,5 kN wurde die Hohlkehle mit gleichbleibender Kraft fünfmal überrollt. Anschließend er-

folgte ein dreimaliger Überrollvorgang mit linear abnehmender Kraft zur anfänglichen Kontakt-

kraft von 0,3 kN, sodass sich ein kompletter Walzzyklus aus insgesamt 13 Überrollungen zu-

sammensetzt. Eine zusätzliche Materialkühlung war aufgrund der punktuellen Belastung und 

der langsamen Drehzahl nicht erforderlich. 
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Das Induktionshärten wurde durch einen spanischen Schmiedespezialisten für Kurbelwellen 

und Achsträger (Comforsa, Campdevànol, Spanien) durchgeführt. Die Kurbelwellen wurden 

mit einer Induktionsleistung von 80 kW bearbeitet. Die verwendeten Haltezeiten auf Austeniti-

sierungsniveau sowie daran anschließende Abschreckraten wurden nicht kommuniziert. Der 

anschließende Abschreckprozess erfolgte mit einer Suspension aus Wasser und 10 %-Aqua-

quench® (Polymer), wobei eine Abkühlzeit von 10 s eingehalten wurde. Die Temperatur des 

Abschreckbades betrug 30°C. 

 

3.3 Prüfsysteme und Messmethoden  

 

3.3.1 Präparationsstrategie der Kurbelwellenhohlkehlen 

 
Das induzierte Druckeigenspannungsfeld in der Randschicht stellt ein wichtiges Beurteilungs-

kriterium für die Bauteillebensdauer dar. Für eine umfassende Eigenspannungsuntersuchung 

an einer Kurbelwellenhohlkehle (beispielhaft durch den schwarzen Pfeil in Abbildung 3-7 (a) 

gekennzeichnet) ist eine geeignete Präparation unerlässlich [156,157]. Dies ist auf die kom-

plexe Hohlkehlengeometrie zurückzuführen, die zu einem eingeschränkten Mess- und Präpa-

rationszugang bei der Eigenspannungsbestimmung nach dem sin² ψ-Verfahren führt. Aus die-

sem Grund kann für die vorliegenden ferritischen Werkstoffe der erforderliche 2ϴ Bereich an 

der (211)-Gitterebene der α-Ferritphase sowie der tetragonal verzerrten α-Phase des Marten-

sits nicht vollständig abgebildet werden (siehe Abbildung A9). Zudem wird durch die Hohl-

kehlenkrümmung ein präziser elektrochemischer Materialabtrag zur Tiefenbestimmung er-

schwert, woraus weitere Messunsicherheiten resultieren. Im Allgemeinen reicht die Ermittlung 

eines einzigen Eigenspannungstiefenprofils zur umfassenden Hohlkehlencharakterisierung 

nicht aus [158]. Aus den genannten Gründen wurde eine optimierte Präparationsstrategie er-

arbeitet, wodurch sich eine verlässliche Eigenspannungsuntersuchung entlang der Hohl-

kehlenkrümmung durchführen lässt.  

Eine industriell etablierte Präparationsstrategie von Kurbelwellenhohlkehlen wurde weiter op-

timiert [50,159]. Abbildungen 3-7 (a) – (f) veranschaulichen schematisch die durchzuführenden 

Präparationsschritte einer zur Charakterisierung erforderlichen Endgeometrie. Zunächst 

wurde ein Kurbelwellenabschnitt (siehe Abbildung 3-7 (c)) gemäß der Abbildungen 3-7 (a) und 

(b) herausgesägt. Anschließend wurde abweichend von der in der Literatur bekannten Kurbel-

wellenpräparation [50] die endgültige Probengeometrie für die Hohlkehlencharakterisierung 

durch Drahterodieren entlang der gestrichelten Linie realisiert (Abbildung 3-7 (d)). Die resul-

tierende Endgeometrie ist Abbildung 3-7 (e) zu entnehmen. Um eine unerwünschte Abrundung 

an der Kante des Freistichs durch elektrochemischen Materialabtrag zu vermeiden, ist dieser 

Bereich mit dem widerstandsfähigen Epoxidharzsystem SpeciFix-20 eingebettet worden. Dies 
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ist in Abbildung 3-7 (f) zu sehen. Obwohl das Drahterodieren der Kurbelwellensegmente ge-

mäß Abbildung 3-7 (d) durch eine sehr geringe Umlagerung bzw. Induzierung von Eigenspan-

nungen gekennzeichnet ist, wurde einmalig ein elektrochemischer Abtrag von 150 µm vorge-

nommen [33,160], um dem geringen Präparationseinfluss entgegenzuwirken. Der präparierte 

Randschichtbereich (Abbildungen A10 (a) und (b)) ermöglicht somit oberflächennahe Tiefen-

untersuchungen entlang der Hohlkehlenkrümmung. Die elektrochemische Politur für den 

schrittweisen Materialabtrag erfolgte im Rahmen der Dissertation mit Hilfe des Perchlorsäu-

reelektrolyten AC2 der Fa. Struers. 

 
 
Abbildung 3-7 Präparation der Kurbelwellensegmente: (a) und (b) spa-
nende Bearbeitung durch Sägen, (c) resultierende Zwischengeometrie, 
(d) formgebende Bearbeitung durch Drahterodieren entlang des Bearbei-
tungspfades, (e) Endgeometrie, (f) eingebettete Endgeometrie. [161]  

 
 

3.3.2 Röntgenographische Messparameter und -prozeduren 

 
Festlegung der röntgenographischen Messparameter  

Die Eigenspannungen wurden im Rahmen der vorliegenden Dissertation vorwiegend mit Hilfe 

von winkeldispersiven Beugungsverfahren ermittelt. Ergänzende Untersuchungen erfolgten 

durch energiedispersive Messungen. Um eine röntgenographische Beurteilung von unter-

schiedlichen Randschichtverfahren zu ermöglichen, ist die Festlegung von einheitlichen 

Messparametern unerlässlich. Für die Eigenspannungsmessungen im winkeldispersiven Mo-

dus wurde ein Vier-Kreis-Diffraktometer der Fa. Siemens vom Typ D 5000 mit einer Cr-Röh-

renquelle verwendet. Das Diffraktometer wurde konstant bei einer Spannung von 35 kV und 

einem Strom von 30 mA betrieben. Für die Untersuchungen auf Basis der Röntgenbeugung 

wurde die charakteristische Cr-Kα-Strahlung mit einer Wellenlänge von ca. 0,22897 nm ver-
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wendet [41]. Die Auswertungen zu den Eigenspannungen und Integralbreiten erfolgten vor-

wiegend mit Hilfe des in Kapitel 2.2.3 beschriebenen sin² ψ-Verfahrens unter Verwendung der 

röntgenographischen Elastizitätskonstanten 𝑠1 = 1,33 ∗ 10−6 , 
1

2
𝑠2 = 6,095 ∗ 10−6  sowie 

2ϴ = 156,07°. Die Untersuchungen wurden jeweils an 11-ψ Winkeln in äquidistanten Schritt-

weiten zwischen -45° bis 45° bei konstantem Winkel φ = 0° durchgeführt. Die Messung der 

gebeugten Intensitäten erfolgte an den (211)-Gitterebenen der Ferrit-/Martensitphase in einem 

2ϴ Bereich von 148° – 164° und einer Schrittweite von 0,1°. Auf der Detektorseite kam eine 

Symmetrisierungsblende für Eisenwerkstoffe sowie ein Vanadiumfilter zum Einsatz. Der 

grundsätzliche Aufbau des verwendeten Röntgendiffraktometers sowie die eingesetzten Pri-

märoptiken (Mono-, Polykapillaren und Doppellochblenden) sind in den Abbildungen 3-8 (a) 

und (b) dargestellt.  

 

 

 

Abbildung 3-8 Röntgenographische Eigenspannungsmessung: (a) Röntgendiffraktometer D5000 mit einge-
spannter Probe sowie (b) verwendete Primäroptiken (Mono-, Polykapillaren und Doppellochblenden). 

 
 
Zur Ermittlung von oberflächennahen Eigenspannungen wurde ein adäquater Messquerschnitt 

auf Basis von umfangreichen Voruntersuchungen ausgewählt. In Tabelle 5 sind die Durch-

messer der verwendeten Doppellochblenden und Monokapillaren (siehe Abbildung 3-8 (b)) 

den dazugehörigen Zählzeiten gegenübergestellt. Die folgende Messstudie gliedert sich in 

zwei Versuchsreihen. Für die erste Versuchsreihe (siehe Abbildung 3-9 (a)) wurden röntgeno-

graphische Tiefenprofile für die dargelegten Strahldurchmesser an einer definierten Messpo-

sition bestimmt. Die Eigenspannungsprofile wurden durch einen schrittweisen elektrochemi-

schen Materialabtrag von 100 µm bis zu einer Gesamttiefe von 1,3 mm ermittelt.  
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Tabelle 5 Doppellochblenden- und Monokapillardurchmesser sowie zugehörige 
Zählzeiten. 

Strahldurchmesser, 𝒎𝒎 Zählzeit, 𝒔 

2 (Doppellochblende) 0,5 

1 (Doppellochblende) 1 

0,5 (Doppellochblende) 2 

0,3 (Monokapillare) 5 

0,1 (Monokapillare) 30 

 

In Abhängigkeit der gegenübergestellten Doppellochblenden- und Monokapillardurchmesser 

lassen sich deutliche Auflösungsunterschiede hinsichtlich der ermittelten Eigenspannungstie-

fenprofile am Beispiel einer festgewalzten 42CrMo4 Probe mit vereinfachter Quadergeometrie 

feststellen. Infolge der mechanischen Bearbeitung ist eine dem Festwalzen charakteristische 

Form des Druckeigenspannungsprofils, wie in Abbildung 2-12 (c) schematisch dargestellt, zu 

erwarten. Die Doppellochblenden mit den Durchmessern von 0,5 mm – 2,0 mm verweisen al-

lerdings auf sehr flache Eigenspannungstiefenverläufe, während bei den verwendeten Mono-

kapillaren (Ø 0,3 mm und Ø 0,1 mm) Eigenspannungsgradienten deutlicher in Erscheinung 

treten. Dies ist darin begründet, dass bei zunehmendem Messquerschnitt die vorliegende Ei-

genspannungsverteilung über einen größeren Messbereich gemittelt wird, sodass lokale Ei-

genspannungsmaxima und -minima geringer gewichtet werden können. Allerdings ist für die 

Monokapillare mit einem Durchmesser von 0,1 mm in Abbildung 3-9 (a) eine sehr hohe Zähl-

zeit von 30 s notwendig, um eine ausreichende Intensität zu erhalten. Gegenüber den anderen 

Primäroptiken lässt sich zudem eine leicht erhöhte Messwertstreuung von ± 16,71 MPa ablei-

ten. Obwohl die Monokapillare von Ø 0,3 mm auf ein leicht verschobenes Eigenspannungs-

profil in Richtung Zugeigenspannungen verweist, sind dennoch ähnliche Kennlinienverläufe 

wie bei der Monokapillare mit einem Durchmesser von 0,1 mm erkennbar. Darüber hinaus ist 

eine deutlich verringerte Zählzeit von 5 s erforderlich, wobei simultan eine verminderte Streu-

ung von ±11,64 MPa festzustellen ist.  

Aufgrund der hinreichend exakt erfassten Eigenspannungsverteilung sowie der verminderten 

Zählzeit und Messwertstreuung gegenüber dem Monokapillardurchmesser von 0,1 mm wird 

für die zweite Versuchsreihe der Monokapillardurchmesser von 0,3 mm zugrunde gelegt. In 

dieser Versuchsreihe wird untersucht, inwiefern sich die Zählzeit von 5 s reduzieren lässt. An 

einem definierten Messpunkt wurden jeweils 10 Wiederholungsmessungen bei verschiedenen 

Zählzeiten durchgeführt. Die Messergebnisse sind in Abbildung 3-9 (b) dargestellt. Die resul-

tierenden Mittelwerte bleiben unabhängig von der gewählten Zählzeit auf einem nahezu iden-

tischen Niveau. Jedoch sind ausgeprägte Streuungen von ca. ± 42 MPa um den Mittelwert bei 
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einer Zählzeit von 1 s zu verzeichnen. Im Vergleich zu einer sehr hohen Zählzeit von 10 s kann 

diese Streuung auf ca. ± 5 MPa um den Mittelwert abgesenkt werden. Die Mittelwertstreuun-

gen bei den verwendeten Zählzeiten von 2 – 5 s verhalten sich jedoch sehr ähnlich. Demnach 

resultiert für eine geringe Zählzeit von 2 s bei einer Streuung von ±21,6 MPa um den Mittelwert 

ein guter Kompromiss zwischen Messaufwand und -streuung. Daher wurde im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit für die winkeldispersiven Eigenspannungsuntersuchungen nach der 

sin² ψ-Methode zur Beurteilung unterschiedlicher Randschichtverfahren der Monokapillar-

durchmesser von 0,3 mm bei einer Zählzeit von 2 s gewählt. 

 
 

Abbildung 3-9 Einflussuntersuchung auf den gemessenen Eigenspannungstiefenverlauf durch verschiedene 
(a) Primäroptikdurchmesser sowie anhand von (b) unterschiedlichen Zählzeiten für einen Monokapillardurch-
messer von 0,3 mm. Zu beachten ist, dass die Eigenspannungsstreuungen bei festgelegten Messparametern 
in Abhängigkeit des Werkstoffzustands variieren. 

 

Für die grobkörnige und anisotrope Mikrostruktur des 42CrMo4 EBM as-built Zustands führt 

ein Monokapillardurchmesser von 0,3 mm zu nicht verlässlichen Eigenspannungsdaten. Dies 

ist in Abbildung 3-10 in einem Neigungswinkelbereich von -60° < ψ < 60° bei einer Schrittweite 

von 2° zu sehen. Die Messung bezieht sich auf den in Abbildung 3-12 markierten mittleren 

Messpunkt. Hierbei wurde der Monokapillardurchmesser von 0,3 mm dem Doppelblenden-

durchmesser von 2,0 mm gegenübergestellt. Obwohl in beiden Fällen ein ähnlicher Kennlini-

entrend der gemessenen Netzebenenabstände 𝑑𝜑,𝜓 über sin² ψ zu sehen ist, lässt sich durch 

den vergrößerten Belichtungsquerschnitt der Doppellochblende die Streuung von 𝑑𝜑,𝜓 erheb-

lich reduzieren. Aus diesem Grund wurden die röntgenographischen Ausgangsuntersuchun-

gen der unbehandelten und wärmebehandelten EBM Proben mit Hilfe einer Doppellochblende 

mit einem Durchmesser von 2,0 mm bestimmt. Eigenspannungsmessungen zur Charakteri-

sierung von laserstrahlgehärteten EBM Randschichten wurden dagegen wieder mit Hilfe der 

oben genannten Monokapillare (Ø 0,3 mm) durchgeführt, da innerhalb der laserbeeinflussten 

Randzone eine feinkörnige und nahezu isotrope Mikrostruktur vorliegt. 
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Abbildung 3-10 Gegenüberstellung der Messwertstreuung der ermittelten Netzebenen-

abstände 𝑑𝜑,𝜓 über sin² ψ anhand eines definierten Messpunktes der grobkörnigen und 

anisotropen EBM as-built Mikrostruktur unter Verwendung verschiedener Primäroptik-
durchmesser von 0,3 mm (Monokapillare) und 2,0 mm (Doppellochblende). 

 

Messprozedur an Kurbelwellenhohlkehlen 

Wie in Kapitel 3.3.1 erwähnt, ist die Ermittlung eines einzigen Eigenspannungstiefenprofils in 

der Hohlkehle nicht ausreichend, um die Einflüsse unterschiedlicher Randschichtverfahren 

umfassend zu bewerten. In diesem Zusammenhang stellt Abbildung 3-11 (b) in vergrößerter 

Darstellung zu Abbildung 3-11 (a) eine Messstrategie zur umfassenden Eigenspannungsun-

tersuchung der Hohlkehle dar. Ausgehend von einem Hohlkehlenradius von 3,5 mm wurden 

vom Scheitelpunkt der Hohlkehle (0°) in äquidistanten Winkelabständen von 15° insgesamt 

fünf Messwinkel definiert. Dies ermöglichte eine großflächige und detaillierte Hohlkehlenunter-

suchung in einem Winkelbereich von -30° bis 30°. Die Hohlkehlen einer Kurbelwelle erfahren 

im oberen sowie unteren Totpunkt im Einsatz die größte Gesamtbeanspruchung und werden 

dabei überwiegend auf Biegung beansprucht. In diesem Zusammenhang treten die höchsten 

und damit die versagenskritischen Spannungen in tangentialer Richtung auf, sodass sich die 

röntgenographischen Messungen der Hohlkehle ebenfalls vorrangig auf die tangentiale Mess-

richtung beziehen (Abbildung 3-11 (b)) [94,162]. Ausgehend von einem Randabstand von 

0,2 mm des ersten Messpunktes beträgt der Abstand zu weiteren Messpunkten in der Tiefe 

0,25 mm. Die Anzahl der erforderlichen Messpunkte eines Tiefenprofils ist abhängig von der 

Eindringtiefe des jeweiligen Randschichtverfahrens. Die beschriebene Messprozedur wurde 

für den unbehandelten, festgewalzten, induktionsgehärteten und laserstrahlgehärteten Hohl-

kehlenzustand zugrunde gelegt.  
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Abbildung 3-11 Messstrategie: (a) Messbereich im oberen Totpunkt der Kur-
belwelle sowie (b) Messwinkel und -richtung innerhalb der Hohlkehle.[161]  

 
 
Messprozedur an EBM Proben im as-built und wärmebehandelten Zustand 

Um die Eigenspannungsentwicklung im as-built Zustand und nach unterschiedlichen Wärme-

behandlungen in Abhängigkeit der Bauhöhe zu analysieren, wurden auf Basis der Probenhöhe 

von 50 mm drei Messpunkte (siehe Abbildung 3-12) für die Randschichtanalyse festgelegt. Da 

die Größenordnung der prozessbedingten Oberflächenrauheit des EBM-Verfahrens die ge-

ringe Eindringtiefe der Cr-Strahlung deutlich übersteigt, ist die Ermittlung eines verlässlichen 

Eigenspannungsprofils ohne eine weitere Oberflächenpräparation im Randschichtbereich 

nicht möglich [41]. Daher muss die Oberfläche für die definierten Messpunkte zunächst prä-

pariert werden. Hierfür wurde die Oberflächenrauheit durch eine Schleifbearbeitung reduziert, 

worauf ein elektrochemischer Abtrag von 150 µm folgte, um die resultierenden Schleifeinflüsse 

weitgehend zu beseitigen. Im Anschluss wurde auf der ebenen Oberfläche die röntgenogra-

phische Tiefenanalyse ausgeführt, wobei ein definierter Materialabtrag von 100 µm zugrunde 

gelegt wurde. Die bauhöhenabhängig wirkenden Spannungen wurden röntgenographisch für 

jeden Messpunkt, wie in Abbildung 3-12 dargestellt, jeweils in Baurichtung (BD) sowie quer 

zur Baurichtung (TD) ermittelt. Die röntgenographischen Phasenanalysen wurden jeweils am 

mittleren Messpunkt durchgeführt. Dabei wurden ein 2ϴ Bereich von 40° – 165° sowie eine 

Schrittweite von 0,05° bei konstantem ψ-Winkel von 0° festgelegt. Um eine ausreichende In-

tensität zu gewährleisten, wurden eine Zählzeit von 5 s sowie ein Polykapillardurchmesser von 

4 mm (siehe Abbildung 3-8 (b)) verwendet. 
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Abbildung 3-12 Röntgenographische 
Messpositionen mit zunehmender Bau-
höhe an EBM hergestellten Proben. 

 

Messprozedur an laserstrahlgehärteten EBM Probenoberflächen 

Im Vergleich zur oben beschriebenen Oberflächenpräparation erfolgte an laserstrahlgehärte-

ten EBM Probenoberflächen eine angepasste Vorgehensweise. Hierbei wurde auf der laser-

strahlgehärteten Seite der EBM Proben ein ausschließlich elektrochemischer Randschichtab-

trag vorgenommen. Dies ermöglichte eine präzise Tiefenbestimmung der laserinduzierten 

Druckeigenspannungen. Dabei wurde ein initieller elektrochemischer Materialabtrag von 

400 µm festgelegt. Dieser Randschichtabtrag gewährleistet einen adäquaten Oberflächenzu-

stand bei der vorliegend relativ hoch verbleibenden Ausgangsrauheit. Anschließend erfolgte 

die Tiefenanalyse der Eigenspannungen nach der oben beschriebenen Messprozedur.  

Allgemeine Messprozedur an laserstrahlgehärteten Randschichten  

Die allgemeine Messprozedur an laserstrahlgehärteten Randschichten bezieht sich auf die 

Untersuchung von konventionell hergestellten Proben. Eigenspannungsmessungen erfolgten 

hierbei ohne initielle Oberflächenpräparation. Für die Ermittlung der Eigenspannungsprofile 

mit Hilfe des elektrochemischen Materialabtrags wurden Solltiefen definiert. Diese sind Abbil-

dung A11 zu entnehmen. Geringfügige Abweichungen von der definierten Solltiefe können 

präparationsbedingt auftreten. Der Messpunktabstand bei der röntgenographischen Analyse 

auf laserstrahlgehärteten Oberflächen beträgt 0,5 mm. 

Eigenspannungsgradientenanalyse der laserstrahlgehärteten Randschicht 

Für die Ermittlung von laserinduzierten, randnahen Eigenspannungsgradienten am Beispiel 

einer vereinfachten Probengeometrie (siehe Abbildung 3-1 (b)) kam im winkeldispersiven Beu-

gungsmodus neben der sin² ψ-Methode auch das Universal-Plot-Verfahren zum Einsatz. Da-

bei wurden 18 ψ-Winkel in äquidistanten Schrittweiten zwischen 0° bis 89° bei unterschiedli-

chen φ-Winkeln von 0°, 90°, 180° und 270° betrachtet. Die gebeugten Intensitäten wurden an 

der (211)-Gitterebene der Ferrit-/Martensitphase in einem 2ϴ Bereich von 144° – 168° und bei 
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einer Schrittweite von 0,05° mit einem Polykapillardurchmesser von 4 mm gemessen. In Ab-

hängigkeit des ψ-Winkels wurden Zählzeiten zwischen 2 – 15 s festgelegt, um eine ausrei-

chende Intensität zu erhalten. Für die Untersuchungen kam eine Schlitzblende zum Einsatz. 

Die Güte der winkeldispersiven Messergebnisse bezüglich der Ermittlung von randnahen Ei-

genspannungsgradienten wurde durch energiedispersive Untersuchungen evaluiert, die an ei-

nem Diffraktometer mit einem Zwei-Detektor-System (Si(Li)-Detektoren) ausgeführt wurden 

[163]. Hierzu wurde die Bremsstrahlung einer konventionellen Röntgen-Wolfram-Anode ver-

wendet. Das Diffraktometer wurde mit einer Spannung von 60 kV und einem Strom von 40 mA 

betrieben. Die Messungen wurden bei einem konstanten 2-θ Beugungswinkel von 25° und ψ-

Kippungen von bis zu 84° (Schrittweite von 6°) durchgeführt. Die Eigenspannungsprofile wur-

den nach der Mehr-Wellenlängen-Methode zerstörungsfrei bis zu einer Randschichttiefe von 

ca. 35 µm an den (110) – (420)-Gitterebenen der α-Ferritphase ermittelt [164].  

Grundsätzlich wurde bei allen Tiefenanalysen von laserinduzierten Druckeigenspannungen je-

weils ein repräsentativer Bereich aus der Mitte einer gehärteten Fläche als Messpunkt zu-

grunde gelegt. 

Auswertung der röntgenographischen Messdaten 

Bei den röntgenographischen Messprozeduren zur Eigenspannungstiefenbestimmung stan-

den insbesondere Lage und Betrag der maximalen Druckeigenspannungen und Integralbrei-

ten, Gradienten sowie die Nulldurchgänge der Eigenspannungen im Fokus. Eine Eigenspan-

nungskorrektur für die vorgestellten Probenpräparationen und Messprozeduren wurde nicht 

durchgeführt. Dies ist darin begründet, dass auf Korrekturen verzichtet werden kann, solange 

die Eigenspannungsdaten nicht für weiterführende Ermüdungsberechnungen verwendet wer-

den. Vereinfachte Korrekturen infolge des elektrochemischen Materialabtrags, wie z. B. nach 

Moore und Evans, sind aufgrund der Materialabtragsgeometrie im vorliegenden Fall nicht an-

wendbar, sodass komplexe FEM-Simulationen entwickelt werden müssten [165–167]. Unter 

Zugrundelegung der verwendeten Messstrategie und Stahlgüten (38MnSiVS5, 44MnSiVS6 

und 42CrMo4) ist in den Hohlkehlen der LKW-Kurbelwellen eine messtechnische Streuung 

von 40,3 MPa zu berücksichtigen. Diese legierungsübergreifende Streuung wurde zu Beginn 

der Untersuchungen für die betrachteten Stähle festgelegt und orientiert sich hierbei am 

höchsten Streuwert. Die Auswertung erfolgte auf Basis von insgesamt 15 wiederholten 

Messprofilen gemäß Abbildung 3-11 (5 wiederholte Messprofile je Werkstoff). 

 

3.3.3 Mikrostrukturelle Charakterisierung 

 
Die mikrostrukturelle Randschichtcharakterisierung auf Basis der konventionellen Auflicht-

mikroskopie wurde durch weiterführende REM und µ-CT Auswertungen ergänzt. Für die REM-

basierten Electron Backscatter Diffraction (EBSD), Electron Channeling Contrast Imaging 
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(ECCI) und Energy Dispersive X-ray spectroscopy (EDX)-Messungen wurde ein ZEISS Ultra 

Plus Rasterelektronenmikroskop mit einer Feldemissionskathode eingesetzt. Die 

Beschleunigungsspannungen (10 kV – 30 kV) sowie die Arbeitsabstände (6 mm – 17 mm) 

wurden in Abhängigkeit des vorliegenden Werkstoffzustands sowie der jeweiligen 

Messmethodik variiert. Die Auswertung der EBSD Daten wurde mit Hilfe der Software TSL 

OIM Analysis 7 durchgeführt. Lokale Missorientierungen innerhalb eines Gefüges wurden auf 

Basis der Kernal Average Misorientation (KAM) ermittelt. Für die Abweichung eines zentralen 

Messpixels mit den umgebenden Messpunkten dieses Pixels wurde ein Schwellenwert von 

< 5° festgelegt, um eine Einbindung von Klein- bzw. Großwinkelkorngrenzen auszuschließen. 

Als Großwinkelkorngrenze wurde ein Orientierungsunterschied > 15° definiert [83]. Mit Hilfe 

der ECCI Analyse lassen sich Gitterdefekte in Form von Hell-Dunkel-Kontrasten darstellen. 

Dies wird durch die Varianz der Rückstreuelektronenkoeffizienten in Abhängigkeit vom 

Einfallswinkel der Primärelektronen bezüglich der reflektierenden Netzebenen erreicht [73].  

Die Probenoberflächen für die Gefügeunterschungen mit Hilfe der Auflichtmikroskopie wurden 

durch mechanisches Polieren bis zu einer 4000er Körnung präpariert. Für die elektronenopti-

schen Analysen wurden die mechanisch polierten Bereiche zusätzlich mit einer kolloidalen Si-

Suspension OPS Politur (0,04 µm) von Struers für ca. 48h vibropoliert [161].  

Für die 3D-Defektanalysen wurde ein Zeiss Xradia 520 Versa µ-Computertomograph verwen-

det. Das µ-CT wurde mit Beschleunigungsspannungen zwischen 80 kV bis 140 kV sowie Leis-

tungen zwischen 7 W bis 10 W in Abhängigkeit von dem Probenzustand und der erforderlichen 

Auflösungshöhe betrieben.  

 

3.3.4 Mechanische Charakterisierung 

 
Wie bereits einleitend erwähnt, wurden mechanische Untersuchungen an 42CrMo4 EBM Pro-

ben durchgeführt, um den Einfluss der prozessbedingten Porosität zu untersuchen. Auf dieser 

Basis lassen sich die mechanischen Kennwerte der additiv hergestellten Proben mit den Lite-

raturdaten eines konventionell hergestellten Vergütungsstahls 42CrMo4 vergleichen. Die me-

chanische Charakterisierung der EBM Proben erfolgte bei Raumtemperatur anhand von quasi-

statischen sowie zyklischen Versuchsreihen. Einaxiale servohydraulische Zug- sowie Druck-

versuche (MTS Criterion mit maximal zulässiger Kraft von 20 kN bzw. 63 kN Schenck Hydro-

pluser) wurden in Wegregelung mit einer konstanten Traversengeschwindigkeit von 2 mm/min 

durchgeführt. Dabei wurden die Zugversuche durch den vollständigen Bruch beendet, wäh-

rend bei den Druckversuchen eine Stauchgrenze von 3 % zu erreichen war. Für die zyklischen 

Untersuchungen kam ein 63 kN Schenck Hydropulser in Kraftregelung zum Einsatz. Ein Ver-

such galt als beendet, sobald ein vollständiger Bruch vorlag oder ein Grenzwert von 2×106 

Lastwechsel-Zyklen erreicht wurde. Die Beanspruchung erfolgte durch einen sinusförmigen 
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Lastverlauf mit konstanter Lastamplitude bei einem Spannungsverhältnis von R = -1. Dabei 

wurden Spannungsamplituden zwischen 150 MPa bis 330 MPa zugrunde gelegt. Um eine Er-

wärmung der Versuchsproben (siehe Abbildung 3-4 (c)) während der pulsierenden Ermü-

dungsbelastung zu vermeiden, wurde eine niedrige Frequenz von 25 Hz festgelegt [149]. Die 

Dauerfestigkeit wurde mit Hilfe der IABG-Methode ermittelt. Für die Messungen der Dehnun-

gen an den Miniaturproben kam ein Miniatur-Extensometer von MTS mit einer Messbasis von 

5 mm zum Einsatz. Dieses wurde an der Oberfläche befestigt.  

Härtemessungen wurden mit Prüfkräften zwischen HV0,02 – HV0,5 (Prüf-

kraft: 0,1961 N – 4,903 N) an einem Härteprüfgerät DuraScan 70 von Struers unter Berück-

sichtigung der DIN EN ISO 6507-1 vorgenommen [168]. Die laserinduzierte Einhärtetiefe 

wurde am Querschliff mit Hilfe eines Messpunkteabstandes von 50 µm bestimmt. Für die Här-

teverteilung auf den laserstrahlgehärteten Oberflächen wurde ein Messpunktabstand von 

0,5 mm zugrunde gelegt.  

Qualitative Rautiefenbeurteilungen erfolgten durch ein Oberflächen-Rauigkeitsprüfgerät (Surf-

test SJ-210, Mitutoyo) mit einem Tastspitzenradius von 2 µm. Eine Gesamtmesslänge von 

4 mm wurde jeweils betrachtet. 
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4. Versuchsergebnisse 

 

4.1 Referenzzustände realisiert über Festwalzen und Induktionshärten an Hohlkehlen 

 

4.1.1 Mechanischer und thermischer Einfluss auf Eigenspannungen und Mikrostruktur 

 
In Abbildung 4-1 sind die Härte-, Eigenspannungs- sowie Integralbreitenverteilungen der un-

behandelten Hohlkehle beispielhaft für den 44MnSiVS6 zu sehen. Im Bezug auf die in Kapi-

tel 3.3.2 beschriebene Messstrategie sind fünf Tiefenprofile mit äquidistanter Winkelschritt-

weite in einem Bereich von -30° bis 30° erkennbar. Die Randschichtprofile sind bis zu einer 

Tiefe von 2,5 mm ermittelt worden. Wie sich Abbildung 4-1 (a) entnehmen lässt, bleibt die 

Härte über den gesamten Radienbereich sowie über die Tiefe nahezu konstant. Die durch-

schnittliche Härte beträgt 312 HV0,5. Die röntgenographischen Messergebnisse sind den Ab-

bildungen 4-1 (b) und (c) zu entnehmen. Der vorliegende Eigenspannungszustand (Abbil-

dung 4-1 (b)) im Bereich der Hohlkehle ist durch ein niedriges Druckeigenspannungsmaximum 

von -134 MPa gekennzeichnet. Zu bemerken ist eine hohe Streubreite der Untersuchungser-

gebnisse über den gesamten Messbereich von -134 MPa bis 37 MPa. Auf Basis der darge-

stellten Messprofile ist ein leicht abnehmender Druckeigenspannungsmittelwert mit zuneh-

mendem Oberflächenabstand zu beobachten. Im Vergleich zu den Härteprofilen sind die In-

tegralbreitenverläufe (Abbildung 4-1 (c)) durch ebenfalls homogene Verteilungen innerhalb 

des Messbereiches gekennzeichnet. Hierbei zeigt sich eine durchschnittliche Integralbreite 

von 1,9°. 

 
 
Abbildung 4-1 Hohlkehlenuntersuchung des 44MnSiVS6 im Ausgangszustand: (a) Härte-, (b) Eigen-
spannungs- und (c) Integralbreitenverteilungen. [161] 
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Im Gegensatz zum Ausgangszustand kann nach dem Festwalzen in Abbildung 4-2 (a) ein 

leichter Anstieg der oberflächennahen Härte festgestellt werden. Der maximale Härtewert an 

der Oberfläche beläuft sich auf 366 HV0,5. Das Festwalzen führt unter Zugrundelegung aller 

Härtemesswerte zu einem leichten Anstieg der durchschnittlichen Härte von 312 HV0,5 auf 

335 HV0,5. Deutlich höhere Druckeigenspannungen in Kanten- bzw. Oberflächennähe sowie 

eindeutig identifizierbare Nulldurchgänge werden sichtbar (siehe Abbildung 4-2 (b)). Auf Basis 

der verwendeten Festwalzparameter erreichen die ermittelten Druckeigenspannungsprofile in 

einer Tiefe von 0,5 mm bis 0,75 mm ihr Druckeigenspannungsmaximum. Der Nulldurchgang 

erstreckt sich in Abhängigkeit des Messwinkels in einem Bereich von 1,6 mm bis 3,3 mm. In 

Abbildung 4-2 (c) sind die Messwerte der Integralbreite abgebildet. An der Oberfläche resul-

tiert eine maximale Integralbreite von 2,49°. Die durchschnittliche Integralbreite wurde somit 

gegenüber dem Ausgangszustand um 0,27° erhöht. 

 

 
 
Abbildung 4-2 Hohlkehlenuntersuchung des 44MnSiVS6 im festgewalzten Zustand: (a) Härte-, (b) Ei-
genspannungs- und (c) Integralbreitenverteilungen. [161] 

 
Gemäß der verwendeten Prozessparameter des Induktionshärtens liegt anhand der fünf 

Messwinkel in Abbildung 4-3 (a) eine ungleichmäßige Härteverteilung vor. Die größten Einhär-

tetiefen sind bei den Messwinkeln von 15° und 30° erkennbar. Die maximale Härte im rand-

schichtnahen Bereich konnte im Vergleich zum Ausgangszustand erheblich auf bis zu 

649 HV0,5 erhöht werden. Unter Berücksichtigung aller Messpunkte resultiert im Hohlkehlen-

bereich eine durchschnittliche Härte von 547,6 HV0,5. Infolge der thermischen Randschicht-

behandlung werden hohe Druckeigenspannungen sowie Nulldurchgänge sichtbar. Die Eigen-

spannungsverläufe zeigen bei 15° und 30° höhere Druckeigenspannungen im Vergleich zu 
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den Messrichtungen von -30°, -15° und 0°. Auf Basis der Eigenspannungsverteilungen wurde 

ein Maximum von -251 MPa ermittelt. Nach Erreichung der Druckeigenspannungsmaxima in 

einer Tiefe von 0,25 mm sind die Verläufe durch nahezu lineare Abfälle gekennzeichnet. Der 

Übergang der Druck- in Zugeigenspannungen erstreckt sich messwinkelabhängig über einen 

Bereich von 1,85 mm bis 3,4 mm. Die Integralbreiten in Abbildung 4-3 (c) sind entlang der 

Hohlkehlenkrümmung durch erhebliche Verlaufs- und Betragsunterschiede gekennzeichnet. 

Charakteristisch für diese Verläufe ist zunächst ein leichter Anstieg auf ein Maximum in einer 

Tiefe von 0,25 mm, gefolgt von einem geringen Abfall. Die maximale Integralbreite beläuft sich 

auf 6,06°. Je nach Messrichtung folgt in einer Tiefe von 1,5 mm bis 2,5 mm ein weiterer starker 

Abfall auf das Integralbreitenniveau des Ausgangszustands. 

 
 
Abbildung 4-3 Hohlkehlenuntersuchung des 44MnSiVS6 im induktionsgehärteten Zustand: (a) Härte-, 
(b) Eigenspannungs- und (c) Integralbreitenverteilungen. [161] 

  
Ein umfangreiches Härtemapping sowie Gefügeanalysen von markanten Bereichen der induk-

tionsgehärteten Hohlkehle (44MnSiVS6) sind den Abbildungen 4-4 (a) – (e) zu entnehmen. 

Das Härtemapping umfasst einen Bereich von 290 HV0,5 bis 663 HV0,5. Dies entspricht ei-

nem Härteunterschied von 373 HV0,5. Unter Berücksichtigung aller Messpunkte konnte eine 

durchschnittliche Härte von 429 HV0,5 ermittelt werden. Das Mapping ermöglicht eine detail-

lierte Darstellung von makroskopischen Härteinhomogenitäten, wie z. B. im Bereich der obe-

ren Hohlkehle (①) sowie der Lauffläche (②). In diesem Zusammenhang liegen im oberen 

Bereich der Hohlkehle (①) höhere Härtewerte im Vergleich zur Position ② (in der Nähe der 

Lauffläche) vor. Weiterhin ist ein steiler Abfall der Härte anhand des farblichen Gradienten (③) 

zu bemerken, was sich in einer visuell deutlich identifizierbaren Übergangsgrenze zwischen 
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dem gehärteten und unbeeinflussten Bereich äußert. An Position ④ ist das Ausgangshärteni-

veau wieder erreicht. Die Erkenntnisse aus Abbildung 4-4 (a) sind auf qualitativer Basis im 

Einklang mit den Ergebnissen aus Abbildung 4-3 (a). Quantitative Unterschiede in den Härte-

werten zwischen den Abbildungen 4-3 (a) und 4-4 (a) sind auf die Verwendung unterschiedli-

cher Proben zurückzuführen. 

              

 

Abbildung 4-4 Hohlkehlenuntersuchung: (a) Härtemapping und Messwertskala der induk-

tionsgehärteten Hohlkehle eines 44MnSiVS6 sowie Gefügeanschliffe: (b) ① im oberen 

Hohlkehlenbereich, (c) ② in der Nähe der Lauffläche, (d) ③ im Übergangsbereich (dar-

gestellt ist ein Teilbereich in der Mitte der Übergangszone) und (e) ④ unterhalb des Über-
gangsbereich. Die Darstellung der Gefügeuntersuchung im Bereich der Hohlkehle basiert 
auf einheitlichen Messausschnitten sowie lichtmikroskopischen Vergrößerungen, um die 
mikrostrukturellen Unterschiede hervorzuheben. (neu zusammengestellt aus [161]) 

 
Die Gefügeschliffbilder der induktionsgehärteten Hohlkehle sind in den Abbildun-

gen 4-4 (b) – (e) (① bis ④) dargestellt und visualisieren die in Abbildung 4-4 (a) markierten 

Hohlkehlenbereiche. Im oberflächennahen Bereich ① ist ein sehr feinkörniges Gefüge zu se-

hen, während sich in Laufflächennähe ② ein geringfügig gröberes Gefüge zeigt. Position ③ 
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zeigt einen Ausschnitt des Übergangsbereiches. Dieser ist durch eine zunehmende Kornver-

gröberung charakterisiert. In ④ tritt das nicht gehärtete grobkörnige Ausgangsgefüge in Er-

scheinung. 

Um die Auflösungsgrenzen der optischen Auflichtmikroskopie zu überwinden, werden zur wei-

terführenden mikrostrukturellen Analyse elektronenoptische Methoden in Form von EBSD (IPF 

und KAM) und ECCI Messungen herangezogen. Darstellungen der lokalen Polfigur können 

somit zusätzliche Informationen bezüglich der Korngröße, -morphologie und -textur gewonnen 

werden. Die KAM dient dabei der Untersuchung von lokalisierten Missorientierungsunterschie-

den innerhalb des Gefüges, die auf den verbliebenen plastischen Deformationen beruhen. 

Weiterhin werden ECCI Messungen hinzugezogen, um die Analyse der vorliegenden mikro-

strukturellen Defektanordnung zu vertiefen bzw. zu ergänzen. Aufgrund von präparationsbe-

dingten Kantenabrundungseffekten der Hohlkehlen konnten EBSD Messungen im unmittelba-

ren Oberflächenbereich nicht durchgeführt werden. Aus diesem Grund beziehen sich die Mes-

sergebnisse der EBSD, wie in Abbildung 4-5 gekennzeichnet, auf einen Randschichtbereich, 

der in einem Oberflächenabstand von ca. 0,5 mm vom Scheitelpunkt der Hohlkehle liegt. 

 

Abbildung 4-5 Mapping der inversen Polfiguren (IPF) des 44MnSiVS6 für den: (a) Aus-
gangszustand, (b) festgewalzten Zustand, (c) induktionsgehärteten Zustand einschließlich 
Darstellung der Messfeldposition und -richtung sowie des farblich kodierten Standarddrei-
ecks; und Kernel Average Misorientation (KAM) des 44MnSiVS6 für den: (d) Ausgangszu-
stand, (e) festgewalzten Zustand, (f) induktionsgehärteten Zustand unter Zugrundelegung 
der gezeigten Missorientierungsskala sowie der angegebenen Großwinkelkorngrenzendefi-
nition. Zu beachten ist der ausgeprägte Korngrößenunterschied der induktionsgehärteten 
Hohlkehle gegenüber den festgewalzten und unbehandelten Hohlkehlen. [161] 
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Aus den IPF Mappings des Ausgangszustands (Abbildung 4-5 (a)) sowie des festgewalzten 

Zustands (Abbildung 4-5 (b)) lässt sich keine ausgeprägte Änderung in der Korngrößenvertei-

lung ableiten. Im Vergleich dazu resultiert nach der induktiven Randschichtbehandlung eine 

signifikante Abnahme der durchschnittlichen Korngröße. Eine bevorzugte Kornorientierung ist 

weder für den unbehandelten Zustand noch nach dem Festwalzen in den Abbildungen 4-5 (a) 

und (b) erkennbar, wobei der induktionsgehärtete Zustand durch eine bevorzugte <111> Ori-

entierung gekennzeichnet ist (Abbildung 4-5 (c)). Hervorzuheben sind insbesondere im fest-

gewalzten Zustand die farblichen Abweichungen an den Korngrenzen und Tripelpunkten, die 

auf geringe Orientierungsunterschiede auf Subkorn-Ebene hindeuten [169]. Derartige Farb-

merkmale lassen sich im unbehandelten bzw. induktionsgehärteten Zustand nicht auflösen. 

Um die Entwicklung von lokalen Missorientierungen innerhalb der Kornstruktur infolge unter-

schiedlicher Randschichtverfahren weiter zu untersuchen, werden die IPF Ergebnisse durch 

die KAM Auswertung ergänzt. Auf Basis der EBSD Resultate sind in den Abbildungen 4-5 (d) 

bis (f) die diesbezüglichen KAM Messfelder für die unterschiedlichen Zustände zu sehen. Da-

bei wird die lokale Missorientierung durch eine Farbgebung gemäß der unten links dargestell-

ten Skala kodiert. Im Ausgangszustand (Abbildung 4-5 (d)) ist eine niedrige und nahezu ho-

mogen verteilte Missorientierung zu verzeichnen. In vereinzelten Kornbereichen sind Hetero-

genitäten (grün und gelb dargestellt) erkennbar. Dies äußert sich in einer niedrigen durch-

schnittlichen Missorientierung von 0,52°. Im Vergleich zur unbehandelten Hohlkehle ist das 

Messfeld des festgewalzten Zustands durch eine deutlich höhere durchschnittliche Missorien-

tierung von 0,91° gekennzeichnet. Farblich lassen sich vorwiegend an den Korngrenzen sowie 

Tripelpunkten in Abbildung 4-5 (e) erhöhte Werte ableiten. Die durchschnittliche Missorientie-

rung von 0,65° nach dem Induktionshärten (Abbildung 4-5 (f)) ist gegenüber dem Ausgangs-

zustand geringfügig erhöht. Die Auswertung der KAM wird durch ECCI Messungen an Korn-

grenzen, Tripelpunkten sowie innerhalb einzelner Gefügekörner weiterführend ergänzt. 

In den Abbildungen 4-6 (a) – (f) sind die Ergebnisse der ECCI Analyse für den Ausgangs-

zustand, den festgewalzten und den induktionsgehärteten Zustand zu sehen. Die vorliegenden 

Messergebnisse beziehen sich auf den in Abbildung 4-5 gekennzeichneten Messbereich. Auf 

Basis des vergrößert dargestellten Analysebereiches in Abbildung 4-6 (b) lassen sich verein-

zelte mikrostrukturelle Defekte, wie z. B. Versetzungen, qualitativ durch linienförmige Hell-

Dunkel-Kontraste auflösen. Diese sind vorwiegend akkumuliert an Korngrenzen bzw. Tripel-

punkten (weiße Kreise). Infolge des Festwalzens überlagern und verstärken sich diese Kris-

talldefekte unterschiedlicher Art, sodass sich am Beispiel eines einzelnen Korns eine stark 

ausgeprägte Versetzungsstruktur (weißer Pfeil in (d)) innerhalb der lamellaren Gefügestruktur 

(weiße Strichlinien in (d)) hervorhebt [170,171]. In den Abbildungen 4-6 (e) und (f) sind nach 

dem Induktionshärten ebenfalls sehr hohe Dichten bzw. Überlagerungen von Kristalldefekten 

Measuring field 
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erkennbar. Eine Differenzierung einzelner Mikrostrukturdefekte ist so nicht mehr möglich. Viel-

mehr liegt im Vergleich zu den Abbildungen 4-6 (b) und (d) eine wesentlich schwächer ausge-

prägte Abgrenzung vereinzelter Defektphänomene vor, sodass eine in Summe „verschwom-

mene Defektstruktur“ sichtbar ist. Eine umfassende Diskussion der gezeigten Ergebnisse er-

folgt in Kapitel 5.1.  

 

 
 
Abbildung 4-6 ECCI Auswertungen des 44MnSiVS6: (a), (b) Ausgangszustand; (c), (d) 
festgewalzter Zustand und (e), (f) induktionsgehärteter Zustand. Zu beachten sind die 
unterschiedlichen Maßstabsbalken. Die Aufnahmen wurden so angefertigt, dass sie 
bestmöglich die charakteristischen Merkmale der jeweiligen Zustände auflösen. [161]  
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4.1.2 Legierungseinfluss auf Eigenspannung und Mikrostruktur 

 
Da der 44MnSiVS6 im vorherigen Kapitel bereits betrachtet wurde, werden im Folgenden aus-

schließlich markante Unterschiede zwischen dem 38MnSiVS5 und dem 42CrMo4 hinsichtlich 

der Eigenspannungs- und Mikrostrukturentwicklung im Hohlkehlenbereich herausgestellt. Eine 

zusammenfassende Diskussion erfolgt in Kapitel 5.1.  

Die ermittelten Härteprofile für die zu analysierenden Stahllegierungen sind in den Abbildun-

gen 4-7 (a) – (f) für den unbehandelten, festgewalzten und induktionsgehärteten Zustand zu 

sehen. In den Ausgangszuständen (Abbildungen 4-7 (a) und (b)) sind in beiden Fällen nahezu 

konstante Härteverteilungen erkennbar, wobei die durchschnittliche Härte für den 42CrMo4 

mit 286 HV0,5 leicht über der Durchschnittshärte des 38MnSiVS5 mit 270,7 HV0,5 liegt. 

Nach der Festwalzbearbeitung zeigt der 38MnSiVS5 mit 347 HV0,5 (Abbildung 4-7 (c)) ge-

genüber dem 42CrMo4 mit 308 HV0,5 (Abbildung 4-7 (d)) ein höheres Härtemaximum im ober-

flächennahen Bereich. Unter Berücksichtigung aller Messwerte ist jedoch hervorzuheben, 

dass ein sehr ähnliches durchschnittliches Härteniveau im direkten Vergleich zwischen dem 

mikrolegierten 38MnSiVS5 (308 HV0,5) und dem vergüteten 42CrMo4 (306 HV0,5) vorliegt.  

Die Härteverteilungen nach dem Induktionshärten sind in den Abbildungen 4-7 (e) und (f) dar-

gestellt. Beim Vergleich wird deutlich, dass bei gleichen Prozessparametern eine homogenere 

Härteverteilung für den 42CrMo4 erzielt wurde. In Abbildung 4-7 (e) sind eindeutige Härte-

unterschiede des 38MnSiVS5 zwischen dem oberen Hohlkehlenbereich (30°) und der Laufflä-

che (-30°) identifizierbar. Derartige Härteinhomogenitäten entlang der Hohlkehlenkrümmung 

können bei dem 42CrMo4 in Abbildung 4-7 (f) nicht beobachtet werden. Beiden gemein ist das 

Vorliegen eines Härtemaximums, das messwinkelunabhängig in einer Tiefe von 0,25 mm be-

stimmt werden konnte. Obwohl sich die maximalen Oberflächenhärten mit 598 HV0,5 

(38MnSiVS5) und 622 HV0,5 (42CrMo4) auf einem ähnlichen Niveau befinden, ist dennoch 

ein eindeutiger Unterschied in der durchschnittlichen Härte mit 473,2 HV0,5 (38MnSiVS5) und 

556,9 HV0,5 (42CrMo4) festzustellen. Im Gegensatz zum mikrolegierten Stahl nehmen die 

Tiefenverläufe des 42CrMo4 bis zu einem Oberflächenabstand von 2,25 mm nur sehr langsam 

ab, bevor ein steiler Härteabfall auf das Ausgangsniveau zu verzeichnen ist. Zur weiteren Un-

tersuchung des Hohlkehlenbereiches wurden detaillierte Härtemappings einschließlich licht-

mikroskopischer Gefügeanalysen durchgeführt. Diese können den Abbildungen A12 und A13 

entnommen werden und bestätigen die wesentlichen Erkenntnisse aus den Abbildun-

gen 4-7 (e) und (f). Quantitative Abweichungen zwischen den Härtemesswerten aus den Ab-

bildungen A12 und A13 sowie den Abbildungen 4-7 (e) und (f) sind auf unterschiedliche zu-

grunde gelegte Proben zurückzuführen. Mikrostrukturelle Unterschiede werden in Kapitel 5.1 

auf Basis von ZTU-Diagrammen diskutiert. 
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Abbildung 4-7 Härteprofile für den Ausgangszustand: (a) 38MnSiVS5, 
(b) 42CrMo4; festgewalzten Zustand: (c) 38MnSiVS5, (d) 42CrMo4 und indukti-
onsgehärteten Zustand: (e) 38MnSiVS5, (f) 42CrMo4. [172] 

 

Die Eigenspannungsprofile des Ausgangszustands (siehe Abbildungen 4-8 (a) und (b)) sind 

durch große Streubreiten gekennzeichnet. Im Vergleich zum vergüteten 42CrMo4 (-90MPa bis 

7MPa) ist für den mikrolegierten 38MnSiVS5 (-120 MPa bis 45 MPa) eine erhöhte Streubreite 

zu bemerken. Zudem zeichnet sich für den 38MnSiVS5 ein leicht steigender Druckeigenspan-

nungsmittelwert ab, während der 42CrMo4 auf einen fallenden Mittelwert verweist. 

Abbildungen 4-8 (c) und (d) zeigen die Eigenspannungsprofile infolge des Festwalzens. In 

Abhängigkeit der jeweiligen Messrichtung sind klare Unterschiede in den resultierenden 

Eigenspannungsverteilungen zu verzeichnen. Die ermittelten Eigenspannungsprofile des 

42CrMo4 sind gegenüber dem 38MnSiVS5 durch geringfügig höhere Druckeigenspannungen 

gekennzeichnet. Dies äußert sich unter anderem in marginal höheren maximalen 

Druckeigenspannungen des vergüteten 42CrMo4 mit -284 MPa im Vergleich zum 

mikrolegierten 38MnSiVS5 (-245 MPa). Die höchsten Druckeigenspannungen treten in beiden 

Fällen in einem Oberflächenabstand zwischen 0,5 mm bis 1 mm auf. Die Übergangsbereiche 

der Druckeigenspannungen sind in nahezu identischen Bereichen zu beobachten und 

erstrecken sich in einer Tiefe zwischen 1,65 mm bis 2,85 mm.  

Die Eigenspannungszustände nach dem Induktionshärten sind in den Abbildungen 4-8 (e) und 

(f) zu sehen. Im Vergleich zum festgewalzten Zustand fallen Messwertunterschiede entlang 
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der Hohlkehlenkrümmung (-30° bis 30°) wesentlich geringer aus. Im oberflächennahen Be-

reich bis zu einer Tiefe von 0,25 mm ist insbesondere für den 38MnSiVS5 ein nahezu homo-

gener Druckeigenspannungszustand erkennbar. Auch in diesem Fall ist das induzierte Eigen-

spannungsprofil des 42CrMo4 durch geringfügig höhere Druckeigenspannungen gekenn-

zeichnet. Im Gegensatz zu den Festwalzergebnissen erreichen die Druckeigenspannungen 

bereits in einer Tiefe von 0,25 mm ihr Maximum, während der Maximalwert des 42CrMo4 

(-251MPa) den des 38MnSiVS5 (-187MPa) deutlich übersteigt. Die dargestellten Übergangs-

bereiche erstrecken sich für den mikrolegierten Stahl zwischen 1,6 mm – 2,5 mm. Im Vergleich 

dazu treten die Eigenspannungsübergänge des 42CrMo4 in einer wesentlich größeren und 

tieferen Randzone auf (2,2 mm – 3,45 mm). 

 
 

Abbildung 4-8 Eigenspannungsprofile für den Ausgangszustand: (a) 38MnSiVS5, 
(b) 42CrMo4; festgewalzten Zustand: (c) 38MnSiVS5, (d) 42CrMo4 und induktions-
gehärteten Zustand: (e) 38MnSiVS5, (f) 42CrMo4. [172] 

 
Äquivalent zu der Tiefendarstellung in den Abbildungen 4-7 (a) – (d) sind die Integralbreiten-

ergebnisse in den folgenden Abbildungen für den unbehandelten und festgewalzten Zustand 

bis zu einer Tiefe von 2,5 mm gezeigt. In den Ausgangszuständen (Abbildungen 4-9 (a) und 

(b)) sind relativ homogene Verteilungen zu beobachten. Im Vergleich zum 42CrMo4 (2,26°) 

konnte für den 38MnSiVS5 ein verminderter durchschnittlicher Integralbreitenwert von 1,84° 

bestimmt werden.  
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Die Integralbreitenverläufe nach dem Festwalzen sind in den Abbildungen 4-9 (c) und (d) zu 

sehen. In Übereinstimmung mit den Härteergebnissen aus den Abbildungen 4-7 (c) und (d) 

sind für die Integralbreiten des 38MnSiVS5 stärkere Anstiege im oberflächennahen Bereich im 

Vergleich zum 42CrMo4 erkennbar. Obwohl mit 2,66° (38MnSiVS5) und 2,67° (42CrMo4) na-

hezu identische Integralbreitenmaxima vorliegen, resultiert für den 38MnSiVS5 eine geringere 

durchschnittliche Integralbreite von 2,29° gegenüber dem 42CrMo4 (2,51°).  

Die Integralbreitenverteilungen nach dem Induktionshärten sind in den Abbildungen 4-9 (e) 

und (f) dargestellt. Die Ergebnisse des 38MnSiVS5 weichen in Abhängigkeit vom Messwinkel 

erheblich von den Integralbreitenverteilungen des 42CrMo4 ab. Hervorzuheben sind die Ver-

läufe in Abbildung 4-9 (f), die im gehärteten Bereich auf homogene Verteilungen verweisen. 

Die maximal aufgetretenen Integralbreiten von 5,61° (38MnSiVS5) und 5,99° (42CrMo4) wur-

den in einer Tiefe von 0,25 mm ermittelt. Die durchschnittliche Integralbreite des 38MnSiVS5 

beläuft sich auf 4,36°, während ein wesentlich höheres Niveau von 5,45° für den 42CrMo4 

vorliegt. Ein steiler Abfall der Integralbreite ist für den Vergütungsstahl erst in einer Tiefe von 

ca. 2,25 mm zu bemerken. Ähnlich steile Gefälle können für den mikrolegierten 38MnSiVS5 

bereits unmittelbar nach dem Erreichen des Maximums beobachtet werden.  

 
 
Abbildung 4-9 Integralbreitenprofile für den Ausgangszustand: (a) 38MnSiVS5, 
(b) 42CrMo4; festgewalzten Zustand: (c) 38MnSiVS5, (d) 42CrMo4 und indukti-
onsgehärteten Zustand: (e) 38MnSiVS5, (f) 42CrMo4. [172] 
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Basierend auf den IPF Mappings der unbehandelten Zustände in den Abbildungen 4-10 (a) 

und (d) wird für den 38MnSiVS5 im Vergleich zum 42CrMo4 eine stärker ausgeprägte Korn-

größenverteilung sichtbar. Eine Vorzugsorientierung ist in beiden Stahllegierungen nicht zu 

bemerken. Nach dem Festwalzen lässt sich in den Abbildungen 4-10 (b) und (e) keine ausge-

prägte Änderung in der Korngrößenverteilung im Vergleich zu den Ausgangszuständen des 

38MnSiVS5 und des 42CrMo4 feststellen. Eine bevorzugte Kornorientierung tritt nicht in Er-

scheinung. Die IPF Ergebnisse des induktionsgehärteten Zustands sind in den Abbildun-

gen 4-10 (c) und (f) dargestellt. Nach dem Induktionshärten resultiert im Vergleich zu den un-

behandelten und festgewalzten Randschichtzuständen eine starke Abnahme der durchschnitt-

lichen Korngröße. Zudem ist werkstoffunabhängig eine leicht ausgeprägte <111> Textur er-

kennbar. 

 

Abbildung 4-10 IPF Darstellungen des 38MnSiVS5 für den (a) Ausgangszustand, (b) festgewalzten Zustand 
und (c) induktionsgehärteten Zustand sowie IPF Darstellungen des 42CrMo4 für den (d) Ausgangszustand, 
(e) festgewalzten Zustand und (f) induktionsgehärteten Zustand (Messfeldposition, farblich kodiertes Standard-
dreieck sowie Messrichtung siehe rechts). Zu beachten ist der Korngrößenunterschied zwischen den induktions-
gehärteten Hohlkehlen gegenüber den unbehandelten und festgewalzten Hohlkehlen. [172] 

 
Die durchschnittliche lokale Missorientierung des 42CrMo4 im Ausgangszustand von 0.63° 

(Abbildung 4-11 (d)) weist einen leicht erhöhten Wert im Vergleich zum 38MnSiVS5 (0,56°; 

Abbildung 4-11 (a)) auf. Grundsätzlich sind beide Messfelder durch eine nahezu homogene 

Missorientierungsverteilung gekennzeichnet. In den Abbildungen 4-11 (b) und (e) geht der me-

chanische Einfluss des Festwalzens mit einer Erhöhung der Durchschnittswerte einher, so-

dass nun lokale Missorientierungen von 0,79° (38MnSiVS5) bzw. 0,75° (42CrMo4) zu ver-

zeichnen sind. Die höchsten Messwerte treten an Korngrenzen und Tripelpunkten auf. Die 

Ergebnisse nach dem Induktionshärten sind in den Abbildungen 4-11 (c) und (f) zu sehen. Im 

Vergleich zum Ausgangszustand steigt die durchschnittliche KAM für den mikrolegierten Stahl 

auf 0,7° und für den Vergütungsstahl auf 0,62°. 
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Abbildung 4-11 KAM Darstellungen des 38MnSiVS5 für den (a) Ausgangszustand, (b) festgewalzten Zustand 
und (c) induktionsgehärteten Zustand sowie KAM Darstellungen des 42CrMo4 für den (d) Ausgangszustand, 
(e) festgewalzten Zustand und (f) induktionsgehärteten Zustand (Messfeldposition, Missorientierungsskala so-
wie Großwinkelkorngrenzendefinition siehe rechts). Zu beachten ist der Korngrößenunterschied zwischen den 
induktionsgehärteten Hohlkehlen gegenüber den unbehandelten und festgewalzten Hohlkehlen. [172] 

 
Der Abbildung A14 sind die ECCI Untersuchungen für die unbehandelten, festgewalzten und 

induktionsgehärteten Hohlkehlen des 38MnSiVS5 sowie des 42CrMo4 zu entnehmen. Wie 

bereits in Kapitel 4.1.1 betrachtet, können mikrostrukturelle Unterschiede infolge der verwen-

deten Randschichtverfahren eindeutig herausgestellt werden. Allerdings können eindeutige 

Abweichungen zwischen dem 38MnSiVS5 und dem 42CrMo4 bezüglich der vorliegenden De-

fektanordnung nicht aufgelöst werden.  
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4.2 EBM-Prozessierung des Vergütungsstahls 42CrMo4 

 
Im folgenden Kapitel wird die additive Fertigung über das Elektronenstrahlschmelzen des Ver-

gütungsstahls 42CrMo4 betrachtet, über das ein definierter Materialausgangszustand reali-

siert wird. Dabei handelt es sich um einen vollständig neuen Zustand. Die Ergebnisse werden 

umfassend dargestellt, da keine Erkenntnisse aus der Literatur ableitbar sind. Eine umfas-

sende Diskussion der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 5.1.  

 

4.2.1 Mikrostrukturanalyse nach etablierten Wärmebehandlungsstrategien 

 
Auf Basis der Parameterstudien (siehe Tabellen A2 – A3 und Abbildung A4) und den daraus 

resultierenden Schmelzparametern zur Realisierung der Volumenkörper (siehe Kapitel 3.1.2) 

ist in Abbildung 4-12 das Ergebnis der dreidimensionalen Defektanalyse mittels µ-CT zu se-

hen. Da sich die durchgeführten Wärmebehandlungen (siehe Tabelle A6) nicht wesentlich auf 

die Porosität auswirken, wird nachfolgend lediglich auf die dreidimensionale Defektanalyse 

des EBM as-built Zustands eingegangen. Hierbei resultiert eine relative Dichte von 99,94 %. 

Die sichtbaren Volumendefekte sind größtenteils durch scheibenförmige Hohlräume stark va-

riierender Größenordnung (1093 µm³ – 362580 µm³) charakterisiert. Im Vergleich zu einer ide-

alen Kugel (Sphärizität von 1) sind die Hohlräume durch eine verminderte Sphärizität von 0,78 

gekennzeichnet [150]. Die Volumendefekte sind überwiegend quer zur BD aufzufinden. 

 
Abbildung 4-12 µ-CT Defektana-
lyse des additiv hergestellten 
42CrMo4 (as-built). [149]  

 
 
Zur weiteren mikrostrukturellen Charakterisierung sind im Folgenden in den Abbildun-

gen 4-13 (a) – (h) Gefügeschliffe sowie EBSD Analysen dargestellt. Die Untersuchung umfasst 

den as-built, den normalisierten sowie die vergüteten VG1 und VG2 Zustände. Um einen hö-

heren Strukturkontrast innerhalb einzelner Körner durch die EBSD darzustellen, ist die Image 

Quality (IQ) der Inversen Polfigur (IPF) überlagert worden. Da unabhängig von der Projekti-

onsrichtung und des Materialzustands eine bevorzugte kristallographische Orientierung des 

Gefüges nicht abzuleiten ist, beziehen sich die in Abbildung 4-13 dargelegten EBSD Ergeb-

nisse ausschließlich auf die Darstellung in BD. Diesbezügliche mikrostrukturelle Merkmale hin-

sichtlich der Normal- bzw. Querrichtung zeigen keinen weiterführenden Einblick.  
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Während in Abbildung 4-13 (a) des as-built Zustands eine grobkörnige anisotrope Mikrostruk-

tur in Baurichtung (BD) zu erkennen ist, kann anhand der EBSD Auswertung (Abbil-

dung 4-13 (b)) eine derartige Ausprägung lediglich vermutet werden. Im Gegensatz zur Gefü-

geuntersuchung werden durch die EBSD-Analyse fein verteilte Subkornstrukturen sichtbar. 

Nach der Normalisierung (siehe Abbildungen 4-13 (c) und (d)) ist eine homogenere und fein-

körnigere Gefügestruktur zu entnehmen. Eine grobkörnige und anisotrope Kornausrichtung in 

BD sowie Subkornstrukturen sind nicht mehr zu beobachten. Nach den Vergütungsrouten VG1 

und VG2 (siehe Abbildungen 4-13 (e) – (h)) liegen homogene und sehr feinkörnige Gefüge 

vor.  

 
 
Abbildung 4-13 Gefügeschliffe und EBSD Auswertungen (überlagerte Darstellung von IQ und IPF) des über 
EBM hergestellten 42CrMo4 in folgenden Zuständen: (a), (b) as-built; (c), (d) normalisiert; (e), (f) VG1 und 
(g), (h) VG2. Zu beachten sind die Korngrößenunterschiede. [149] 
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In den Abbildungen 4-14 (a) – (d) sind die Härteanalysen der zuvor benannten Materialzu-

stände gezeigt. Grundsätzlich ist unabhängig vom jeweiligen Werkstoffzustand eine recht ho-

mogene Härteverteilung erkennbar. Der EBM as-built Zustand in Abbildung 4-14 (a) weist die 

geringste durchschnittliche Härte von 243,2 HV0,5 auf. Nach dem Normalisieren 

(Abbildung 4-14 (b)) erhöht sich das durchschnittliche Härteniveau auf 298 HV0,5. Die 

höchsten Durchschnittshärten liegen nach den Wärmebehandlungen VG1 (502,5 HV0,5) und 

VG2 (345,3 HV0,5) vor. Diese sind den Abbildungen 4-14 (c) und (d) zu entnehmen.  

 
 

Abbildung 4-14 Härtemappings des additiv hergestellten 42CrMo4 in fol-
genden Zuständen: (a) as-built, (b) normalisiert, (c) VG1 und (d) VG2. Zu 
beachten sind die unterschiedlichen Härteskalen. [149] 

 

4.2.2 Einfluss der Defektdichte auf quasistatische und zyklische Beanspruchungen 

 
Die Auswirkungen der prozessbedingten Porosität auf die resultierenden Ermüdungseigen-

schaften werden im Folgenden unter quasistatischer und zyklischer Beanspruchung unter-

sucht. Auf dieser Grundlage werden dann die mechanischen Kennwerte der additiv hergestell-

ten Proben mit den Literaturdaten eines konventionell hergestellten 42CrMo4 verglichen. In 

Tabelle 6 sind die wichtigsten Kenndaten aus den Rohdaten des quasistatischen Zugversu-

ches (Abbildung 4-15) der EBM Materialzustände aufgeführt. Darüber hinaus werden die me-

chanischen Eigenschaften eines konventionell hergestellten 42CrMo4 im vergüteten Zustand 

nach DIN EN ISO 683-2 [157] aufgeführt. Die der DIN-Norm zugrunde gelegten Probenab-

messungen weichen von der in Abbildung 3-4 (b) dargestellten Versuchsprobe ab. Genaue 

Angaben zu den normgerechten Probengeometrien sowie –größen sind in Quelle [148] be-

nannt. 
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Tabelle 6 Kenndaten aus dem quasistatischen Zugversuch des 42CrMo4 (längs zur BD) für den as-built, normali-
sierten, VG1 und VG2 Zustand. Rp0,2 sowie Rm wurden über die Anzahl der durchgeführten Versuche (siehe Abbil-
dung 4-15) gemittelt. Gegenüberstellung der quasistatischen Kennwerte eines konventionell hergestellten Vergü-
tungsstahls 42CrMo4 nach DIN EN ISO 683-2. [148] 

Materialzustand 
Dehngrenze 
𝑹𝑷𝟎,𝟐, 𝑴𝑷𝒂 

Zugfestigkeit 

𝑹𝒎, 𝑴𝑷𝒂 

Bruchdehnung 

𝑨, % 

As-built 450 850 12 - 14 

Normalisiert 737,5 1060 3 - 5 

Vergütet (VG1) 1190 nicht bestimmbar 0,05 - 0,2 

Vergütet (VG2) 1025 1080 2 - 12 

Konventionelle Stahlerzeugung 

(vergütet nach VG2) 
≥ 900 1100 - 1300 ≥ 10 

  

Wie in Abbildung 4-15 veranschaulicht, wurden die quasi-statischen Zugversuche längs zur 

BD durchgeführt. Im Vergleich zu den wärmebehandelten Materialzuständen weist der as-built 

Zustand ein duktiles Werkstoffverhalten mit einer Bruchdehnung von bis zu 14 % auf. Dabei 

ist die Bruchdehnung für die vorliegende Versuchsanzahl durch eine geringe Streubreite von 

2 % gekennzeichnet.  

Nach dem Normalisieren ist gegenüber dem as-built Zustand neben einer höheren Dehn-

grenze von 737,5 MPa sowie Zugfestigkeit von 1060 MPa eine erhebliche Reduktion der 

Bruchdehnung um mehr als die Hälfte (3 – 5 %) festzustellen.  

Aufgrund eines sehr spröden Werkstoffverhaltens konnte die Spannung im VG1 Zustand le-

diglich bis Rp0,2 ermittelt werden. Die Dehngrenze konnte gegenüber dem as-built Zustand mit 

1190 MPa deutlich erhöht werden. Eine Zugfestigkeit war nicht bestimmbar. Nach der zweiten 

Vergütungsroute (VG2) wurden mit 1025 MPa (Rp0,2) und 1080 MPa (Rm) deutlich höhere me-

chanische Kennwerte gegenüber dem as-built Zustand erzielt. Simultan ist eine Zunahme in 

der Bruchdehnung auf bis zu 12 % zu beobachten, die jedoch eine große Streubreite von 10 % 

aufweist. Nach den Vergütungsbehandlungen der EBM Proben lassen sich für den VG1 Zu-

stand nicht alle Kenndaten aus dem Zugversuch aufgrund der sehr hohen Streuung in der 

Bruchdehnung ermitteln. Die erzielten Kennwerte des EBM VG2 Zustands zeigen jedoch, dass 

die mechanischen Eigenschaften eines konventionell hergestellten und vergüteten 42CrMo4 

gemäß DIN EN ISO 683-2 grundsätzlich erreichbar sind. Abweichungen von diesen Kennda-

ten resultieren aufgrund der hohen Streubreite der Bruchdehnung des VG2 Zustands. 
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Abbildung 4-15 Quasistatische Zugversuche des additiv hergestellten 
42CrMo4 längs zur BD in folgenden Zuständen: as-built, normalisiert, 
VG1 und VG2 sowie schematische Darstellung des Scanpfades. [149] 

 

Die Bruchflächenanalyse nach den quasistatischen Zugversuchen ist den Abbildun-

gen 4-16 (a) – (d) zu entnehmen. Auf Basis dieser Bruchflächen lässt sich eine Vielzahl an 

fein verteilten Wabenstrukturen erkennen, die überwiegend um inselförmig in Erscheinung tre-

tende Flächen quer zur Zugrichtung (siehe exemplarische Umrandung in Abbildung 4-16 (c)) 

zu finden sind. Diese Flächen sind im Wesentlichen durch sehr glatte Oberflächen charakteri-

siert. Auf diesen glatten Oberflächen lassen sich regelmäßige Linienmuster in 45°-Neigung zur 

Normalrichtung erkennen (siehe schwarze Pfeile in Abbildung 4-16 (a)). Innerhalb dieser ebe-

nen Flächen bilden sich vereinzelt kleinere Erhebungen (exemplarisch gekennzeichnet in Ab-

bildung 4-16 (d)), die lokale Wabenstrukturen aufweisen. Die beschriebenen mikrostrukturel-

len Phänomene sind in jedem Materialzustand (siehe Abbildungen 4-16 (a) – (d)) zu sehen. 

 

 
 
Abbildung 4-16 Bruchflächenanalyse des quasistatischen Zugversuchs in fol-
genden Zuständen: (a) as-built, (b) normalisiert, (c) VG1 und (d) VG2. Zu be-
achten sind die Unterschiede im Maßstab. [149] 
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Aufgrund der geringen Bruchdehnung im VG1 Zustand wird für die zentralen Versuche der 

Fokus auf den VG2 Zustand (vergütet nach DIN EN ISO 683-2 [148]) gelegt. Da nach dem 

Normalisieren keine deutliche Verbesserung der mechanischen Kennwerte im quasistatischen 

Zugversuch gegenüber dem VG2 Zustand vorliegt, wird der normalisierte Zustand nicht mehr 

weiter betrachtet. Die im Folgenden dargestellte Materialcharakterisierung erfolgt daher auf 

Basis des as-built sowie des VG2 Zustands. In Abbildung 4-17 werden die Ergebnisse der 

quasistatischen Druckversuche den Zugversuchen aus Abbildung 4-15 anhand des as-built 

und VG2 Materialzustands gegenübergestellt. Im Vergleich zu den Dehngrenzen des Zugver-

suches (siehe Tabelle 6) resultieren im Druckversuch für den as-built Zustand 

(RD,p0,2 = 492,3 MPa) sowie für den VG2 Zustand (RD,p0,2 = 998 MPa) marginale Abweichungen 

in den Stauchgrenzen. Allerdings können unter Druckbelastung bis zur definierten Dehngrenze 

von 3 % wesentlich höhere Spannungen ertragen werden. Der maximale Spannungsunter-

schied zwischen der Zug- und Druckbeanspruchung beträgt bei einer Dehngrenze von 3 % im 

as-built Zustand 185,1 MPa und im VG2 Zustand 138 MPa. 

 
 

Abbildung 4-17 Gegenüberstellung quasistati-
scher Zug-/Druckversuche für den additiv herge-
stellten 42CrMo4 anhand des as-built sowie des 
vergüteten VG2 Probenzustands.  

 
Um die mechanischen Eigenschaften des über EBM hergestellten 42CrMo4 umfassend zu 

bewerten, wurden die zuvor beschriebenen quasistatischen Zug-/Druckversuche durch zykli-

sche Ermüdungsuntersuchungen ergänzt (siehe Abbildungen 4-18 (a) und (b)). Wie in Abbil-

dung 4-18 (a) zu erkennen ist, wurde zunächst die Dauerfestigkeit mit Hilfe des Treppenstu-

fenverfahrens (IABG-Auswertungsmethode nach Hück [173]) für den as-built Zustand ermit-

telt. Auf dieser Grundlage wurden die Lastniveaus für die zyklische Behandlung im Zeitfestig-

keitsbereich festgelegt. Durch die Vielzahl an vorliegenden Mikrostrukturdefekten und der da-

mit einhergehenden Streubreite der Ermüdungseigenschaften additiv gefertigter Komponen-

ten [174,175] war eine Abschätzung der Startamplitude für das Treppenstufenverfahren nach 

Literaturangaben durch die im Zugversuch ermittelte Zugfestigkeit Rm oder Dehngrenze Rp0,2 
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nicht möglich [87,176,177]. Daher wurde das erste Lastniveau auf einen sehr niedrigen Start-

wert von 150 MPa festgelegt (siehe Abbildung 4-18 (a)). Die Versuchsreihe zur Abschätzung 

der Dauerfestigkeit wurde auf Basis von 6 Probenkörpern durchgeführt und erfüllt somit den 

minimal notwendigen Probenumfang [173]. Für den as-built Zustand resultiert nach der IABG-

Methode ein Mittelwert der Dauerfestigkeit von 190,7 MPa.  

In der Regel sind zyklisch beanspruchte Bauteile aufgrund von wirtschaftlichen Aspekten oft-

mals nicht auf eine Dauerfestigkeit ausgelegt, sondern nur für eine definierte Lastwechselzahl 

bzw. Einsatzzeit vorgesehen. Da der 42CrMo4 vielfach für schwingungsbeanspruchte Bauteil-

komponenten eingesetzt wird, rückt in diesem Zusammenhang vor allem die Zeitfestigkeit über 

den High-Cycle-Fatigue Versuch (HCF) in den Fokus [178,179]. Um den Einfluss der Volu-

mendefekte (siehe Abbildungen 4-12 und 4-16 (a) – (d)) auf die Ermüdungseigenschaften im 

spröden VG2 Zustand näher zu analysieren, wurden die zyklischen Untersuchungen längs und 

quer zur BD durchgeführt. Für die Versuchsreihen sind auf Basis der ermittelten Dauerfestig-

keit des as-built Zustands von 190,7 MPa drei Lastamplituden mit 210 MPa, 270 MPa und 

330 MPa definiert worden. In Abbildung 4-18 (b) werden die Ermüdungsergebnisse im HCF-

Bereich anhand des as-built sowie des vergüteten Zustands (längs und quer zur BD) darge-

stellt. Die Trendverläufe in Abbildung 4-18 (b) beruhen auf Medianberechnungen, um dem 

Einfluss von Ausreißern entgegenzuwirken [180]. Die Messwerte jeder Spannungsamplitude 

sind in Abhängigkeit vom Materialzustand in der dazugehörigen Farbe markiert (Messwerte 

sind durch folgende Symbolik gekennzeichnet: x). Für die festgelegten Spannungsamplituden 

zeichnet sich in den Trendlinien der VG2 Zustände im Vergleich zum as-built Zustand erst bei 

den Lastamplituden von 270 MPa und 330 MPa eine Verbesserung der mechanischen Eigen-

schaften zu höheren Lastwechseln ab. Die Trendlinien der Längs- und Querrichtung des VG2 

Zustands zeigen marginale Verlaufsunterschiede auf. Der Grenzwert von 2×106 Lastwechseln 

ließ sich bei allen Werkstoffzuständen nur bei den Lastniveaus von 210 MPa und 270 MPa 

erreichen. Die resultierenden Ermüdungsstreubreiten und Bruchflächenanalysen sind in Ab-

hängigkeit des Materialzustands sowie des Lastniveaus in Tabelle A15 und Abbildung A16 

dargestellt.  

 
 
Abbildung 4-18 Ermüdungsuntersuchung des EBM prozessierten 42CrMo4: (a) Bestimmung der 
Dauerfestigkeit des as-built Zustands (Treppenstufenverfahren) sowie (b) Ermüdung im HCF-Bereich 
in folgenden Materialzuständen: as-built (längs zur BD) sowie VG2 (längs und quer zur BD). [149] 



76  Versuchsergebnisse 
   

 

4.2.3 Röntgenographische Phasen- und Eigenspannungsuntersuchungen 

 
In Abbildung 4-19 (a) sind die Diffraktogramme des as-built und VG2 Zustands zu sehen. Ein-

deutige Phasenabweichungen sind nicht erkennbar. Die Linienlagen der α-Ferritphase sowie 

der tetragonal verzerrten α-Phase des Martensits können unter Verwendung der Cr-Kα-Strah-

lung anhand der Beugungswinkel im Rückstrahlbereich der (110)α-, (200)α- und (211)α-Refle-

xen eindeutig zugeordnet werden. Die von den Ovalen umschlossenen Intensitätspeaks las-

sen sich den Karbidphasen des additiv hergestellten 42CrMo4 zuordnen [41]. Diese sind im 

vorliegenden Fall durch die Röntgenbeugung jedoch nicht quantitativ nachweisbar.  

 

 
 
Abbildung 4-19 Diffraktogramme zur Phasenanalyse des as-built und 
VG2 Zustands. [149] 

 
Die röntgenographisch ermittelten Eigenspannungstiefenverläufe sowie die Messpositionen 

und -richtungen sind für den as-built Zustand in den Abbildungen 4-20 (a), (c), (e) und für den 

VG2 Zustand in den Abbildungen 4-20 (b), (d) und (f) aufgezeigt. Basierend auf der in 

Kapitel 3.3.2 beschriebenen zerspanenden und elektrochemischen Oberflächenpräparation 

erfolgte ein Gesamtabtrag von 650 µm.  

Die Integralbreitenverläufe des as-built Zustands verweisen messpunkt- und 

richtungsunabhängig auf einen homogenen Tiefenverlauf. In diesem Zusammenhang wurden 

Integralbreiten zwischen 1,97° und 2,18° ermittelt. Mit zunehmendem Oberflächenabstand 

sind quer und längs zur BD keine Eigenspannungsgradienten zu verzeichnen. Die 

Eigenspannungsprofile des as-built Zustands sind durch niedrige Absolutwerte 

gekennzeichnet und weisen eine Streubreite von -109 MPa bis 89 MPa auf.  

Infolge der VG2 Wärmebehandlung verlaufen die Integralbreitentiefenprofile in Abhängigkeit 

von Bauhöhe und Messrichtung ebenfalls homogen. Die Profile sind durch ein leicht erhöhtes 

Integralbreitenniveau charakterisiert. Demnach resultieren Integralbreiten zwischen 2,31° und 

2,47°. Die Eigenspannungsverteilungen im VG2 Zustand zeigen homogene 
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Eigenspannungsverläufe, die zugleich eine verminderte Streubreite der Eigenspannungen von 

-77 MPa bis 25 MPa gegenüber dem as-built Zustand aufweisen. 

 
 

Abbildung 4-20 Röntgenographische Tiefenprofile längs und quer zur BD des EBM prozessierten Vergütungs-
stahls 42CrMo4 in Abhängigkeit der Bauhöhe im as-built Zustand (a), (c), (e) sowie im vergüteten Zustand (b), 
(d), (f). [149] 
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4.3 Erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten der Laserstrahlhärtung 

 
Für die Untersuchungsergebnisse dieses Kapitels wurde ausschließlich der mikrolegierte 

38MnSiVS5 verwendet, um prozesstechnische Wirkzusammenhänge bei der Laserstrahlhär-

tung in den Vordergrund zu stellen. 

 

4.3.1 Randzonenbeeinflussung durch Strahlformung und Scanstrategien 

 
Die Lasereinflusszonen als Funktion der Strahlformung sind in den Abbildungen 4-21 (a) – (c) 

durch eine weiß gestrichelte Kontur gekennzeichnet. Bei gleichbleibender Laserleistung und 

Vorschubgeschwindigkeit ergeben sich strahlformabhängig eindeutige Unterschiede in der be-

einflussten Volumentiefe und -breite. Der größte Randschichteffekt ist für das Gauß´sche La-

serstrahlprofil mit einem Breiteneinfluss von 4 mm und einer Eindringtiefe von 418 µm nach-

zuweisen. Im Vergleich dazu zeigt das Top-Hat Profil einen nur wenig geringeren Einfluss auf 

die Randschicht (b = 3,75 mm und t = 345 µm), wohingegen für das DOE Profil der geringste 

beeinflusste Bereich (b = 2,44 mm und t = 226 µm) vorliegt. Die gehärteten Randzonen wei-

sen eine sehr feinkörnige Mikrostruktur auf, die auf qualitativer Basis durch eine EBSD Aus-

wertung (Abbildung A17) bestätigt wird. Demgegenüber ist der nicht gehärtete Bereich durch 

die grobkörnige ferritisch-perlitische Mikrostruktur des Ausgangszustands gekennzeichnet. Mit 

zunehmendem Oberflächenabstand werden strahlformabhängig innerhalb der Lasereinfluss-

zone ferritische Anteile in Abbildung A18 sichtbar. Innerhalb der beeinflussten Randzone 

konnte mit Hilfe einer ImageJ-Bildauswertung der größte Ferritanteil von 18,8 % für das DOE 

Strahlprofil bestimmt werden, während das Top-Hat Profil (12,3 %) sowie das Gauß´sche Profil 

(11,2 %) geringere Ferritfraktionen aufweisen (siehe Abbildung A18).  

 
 

Abbildung 4-21 Gefügeschliffe der laserbeeinflussten Randzonen eines 38MnSiVS5 bearbeitet 
mit folgender Strahlfomung: (a) Gauß´sches, (b) Top-Hat und (c) DOE Strahlprofil. [18] 
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Die röntgenographisch ermittelten Tiefenprofile quer zur Vorschubrichtung (Eigenspannungen 

und Integralbreiten) der beeinflussten Randzonen sind den Abbildungen 4-22 (a) und (b) zu 

entnehmen. Die Ursachen für die Darstellung der Messwerte in Querrichtung werden in Kapi-

tel 5.2 umfassend erörtert. Durch das Gauß´sche Strahlprofil konnten die Druckeigenspannun-

gen bis zu einer Tiefe von 380 µm induziert werden, wobei die eingebrachten Druckeigenspan-

nungen mit Hilfe des Top-Hat Profils (335 µm) sowie des DOE Profils (220 µm) verminderte 

Tiefenwirkungen zeigen. Anhand der Integralbreitenverteilungen in Abbildung 4-22 (b) sind 

ebenfalls strahlformbedingte Differenzen erkennbar. Der größte Tiefeneinfluss von 405 µm 

wurde durch das Gauß´sche Strahlprofil erzielt. Im Vergleich dazu resultieren für das Top-Hat 

Profil (400 µm) sowie das DOE Profil (335 µm) verminderte Tiefeneinflüsse. Die röntgenogra-

phischen Messprofile in den Abbildungen 4-22 (a) und (b) sind bis zu einer Tiefe von 17 µm 

durch erhöhte Messwertstreuungen gekennzeichnet. Strahlformbedingte Unterschiede sowie 

hohe Streuwerte lassen sich auch anhand der Härteverteilungen in Abbildung 4-22 (c) nach-

vollziehen. Bei der Laserstrahlhärtung durch das Gauß´sche Strahlprofil wird die Ausgangs-

härte erst in einer Tiefe von 425 µm erreicht, während mit Hilfe des Top-Hat Profils (400 µm) 

und des DOE Profils (365 µm) geringere Einhärtetiefen resultieren. 

 
 
 

Abbildung 4-22 Resultierende Einflusszonen durch die Laserstrahlformung mit Hilfe des Gauß´schen, Top-Hat 
und DOE Strahlprofils (38MnSiVS5): (a) Eigenspannungstiefen- und (b) Integralbreitentiefenverlauf jeweils in 
Querrichtung sowie (c) Einhärtetiefen. [161,164] 
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Die Ergebnisse zeigen, dass sich durch das Gauß´sche Strahlprofil gegenüber den verbliebe-

nen Strahlprofilen bei gleichbleibenden Prozessparametern (Laserleistung und Vorschubge-

schwindigkeit) der größte Einfluss auf die Randschicht am Beispiel des 38MnSiVS5 erzielen 

lässt. Daher wird für die nachfolgend betrachteten Scanstrategien das Gauß´sche Strahlprofil 

zugrunde gelegt. 

Die röntgenographischen Messdaten bezüglich der Eigenspannungsnulldurchgänge, der Tiefe 

und des Betrags der maximalen Druckeigenspannungen sowie der maximalen Integralbreiten 

sind in Tabelle 7 für unterschiedliche Laserbehandlungen (Prozessparameter für Einzelspuren 

und Scanstrategien gemäß Tabelle A7 auf Seite 157) zu sehen. Die Laserbehandlungen sind 

nach zunehmender Eindringtiefe (Nulldurchgang) der Druckeigenspannungsprofile 

(von 220 µm bis 902 µm) geordnet. Zugleich wird eine leichte Verschiebung des Druckeigen-

spannungsmaximums zu tieferen Bauteilregionen erkennbar (13 µm – 250 µm). Eine Erhö-

hung der maximal induzierten Druckeigenspannungen und Integralbreiten tritt mit zunehmen-

der Tiefenwirkung nicht auf. Durch die verwendeten Prozessparameter (Tabelle A7 auf 

Seite 157) lassen sich mit Scanstrategien (-439 MPa bis -649 MPa; 5,9° bis 6,4°) im Vergleich 

zu den Einzelspuren (-336 MPa bis -400 MPa; 5,1° bis 5,4°) deutlich höhere Druckeigenspan-

nungen und Integralbreiten in der Randschicht erzielen. Scanstrategie S10 wird hier aufgrund 

von Oberflächenaufschmelzungen nicht berücksichtigt. 

Tabelle 7 Gegenüberstellung der Laserbehandlungen (Einzelspuren und Scanstrategien) am Beispiel eines 
mikrolegierten 38MnSiVS5 hinsichtlich der Eigenspannungsnulldurchgänge, Tiefe und Betrag der Druckeigen-
spannungsmaxima sowie der maximalen Integralbreiten. Laserbehandlungen sind nach steigender Tiefe des 
Nulldurchgangs der Eigenspannungen geordnet. [153] 

Laserbehandlung 
Nulldurchgang 

ES, µ𝒎 

Tiefe Druck-ES 

Max., µ𝒎 

Betrag Druck-

ES Max., 𝑴𝑷𝒂 

Betrag IB 

Max., ° 

DOE 220 13 -369 5,1 

Top-Hat 335 125 -336 5,2 

S1 348 17 -649 6,2 

S2 355 18 -516 6,0 

S3 359 13 -546 5,9 

Gauß 380 75 -400 5,4 

S4 436 50 -490 6,4 

S5 430 77 -527 6,0 

S6 535 114 -621 6,2 

S7 703 75 -502 6,1 

S8 727 175 -470 5,8 

S9 902 250 -439 6,1 
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Auf der Grundlage der verwendeten Prozessparameter (Tabelle A7 auf Seite 157) konnte das 

wirksamste Druckeigenspannungsprofil mit einer Tiefe von 902 µm durch Scanstrategie 9 (S9) 

erzielt werden. Die resultierende Lasereinflusszone hervorgerufen durch S9 ist in Abbil-

dung 4-23 (a) anhand eines Gefügeschliffs zu sehen. Der mikrostrukturell beeinflusste Rand-

bereich mit einer Breite von 11,35 mm sowie einer maximalen Tiefe von 916 µm lässt sich 

eindeutig von der nicht gehärteten Randzone unterscheiden. Über eine Breite von ca. 6,3 mm 

lässt sich dabei eine beeinflusste Randschicht von ca. 900 µm Tiefe erkennen. Anschließend 

ist eine symmetrische Abnahme der Tiefenwirkung der Lasereinflusszone zu bemerken.  

 
 

 
 
Abbildung 4-23 Untersuchung der Lasereinflusszone des 38MnSiVS5 infolge der Scanstrategie S9: 
(a) Gefügeschliff, (b) Eigenspannungs- und Integralbreitentiefenverläufe, (c) Eigenspannungs- und 
Integralbreitenverläufe an der Oberfläche, (d) Einhärtetiefe und (e) Härteverlauf an der Oberfläche.  

 
Das röntgenographische Tiefenprofil (Eigenspannungen und Integralbreiten) quer und längs 

zur Laservorschubrichtung ist in Abbildung 4-23 (b) zu sehen. Der Eigenspannungsnulldurch-

gang ist durch einen steilen Abfall gekennzeichnet, sodass sich in einer Tiefe von 800 µm bis 

1000 µm die vorherrschenden Druckeigenspannungen (-311 MPa) abbauen und in hohe Zug-

eigenspannungen (317 MPa) übergehen. Die Eigenspannungsverteilung ist in Querrichtung 

durch höhere Druckeigenspannungen charakterisiert, sodass zugleich eine größere Tiefenwir-
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kung resultiert. Dabei ist der Eigenspannungsverlauf quer zur Laservorschubrichtung im ober-

flächennahen Bereich bis zu einer Eindringtiefe von 200 µm durch erhöhte Messwertstreu-

ungen gekennzeichnet. Die Integralbreitenverläufe nehmen nahezu linear auf das Ausgangs-

niveau von ca. 2,1° ab, das in einer Tiefe von 1000 µm erreicht ist. Die Verteilungen sind 

messrichtungsunabhängig durch ähnliche Verläufe mit geringer Streuung charakterisiert. Ab-

bildung 4-23 (c) zeigt Eigenspannungs- bzw. Integralbreitenprofile an der Oberfläche. Dabei 

konnte ein Druckeigenspannungsplateau mit einer Breite von 11,7 mm ermittelt werden. In-

nerhalb dieses Plateaus wird messrichtungsunabhängig eine hohe Streubreite der induzierten 

Druckeigenspannungen (-506 MPa bis -58 MPa) sichtbar. Die Eigenspannungsnulldurch-

gänge sind auf beiden Seiten durch starke Abnahmen der Druckeigenspannungen gekenn-

zeichnet, wobei hohe Zugeigenspannungen außerhalb der Einflusszone von bis zu 446 MPa 

auftreten. Im Vergleich zur Längsrichtung sind quer zur Laservorschubrichtung höhere 

Druckeigenspannungen vorhanden. Die Integralbreiten zeigen über eine Breite von 11,73 mm 

quer zur Laservorschubrichtung erhöhte Werte auf. Innerhalb dieser Breite ist eine Streuung 

von 5,3° bis 6,2° zu verzeichnen. In den Abbildungen 4-23 (d) und (e) sind die Einhärtetiefe 

(980 µm) sowie der beeinflusste Härtebereich auf der Oberfläche in Querrichtung (12 mm) zu 

sehen. In beiden Abbildungen sind hohe Messwertstreuungen im laserbeeinflussten Bereich 

zu bemerken. Die gezeigten Ergebnisse dieses Abschnittes werden in Kapitel 5.2 umfassend 

diskutiert. 

4.3.2 Einfluss der Oberflächengeometrie auf die laserbeeinflusste Randzone 

 
Nachfolgend werden die Einflüsse der Oberflächengeometrie auf die laserbeeinflusste Rand-

zone beschrieben. Eine diesbezüglich umfassende Diskussion erfolgt in Kapitel 5.2. In den 

Abbildungen 4-24 (a) und (b) sind Unterschiede in den resultierenden Lasereinflusszonen für 

die flache Oberflächengeometrie und die gefräste Hohlkehle dargestellt. Trotz gleichbleiben-

der Prozessparameter resultiert eine erhebliche Abnahme der laserbeeinflussten Rand-

schichttiefe von 882 µm (flache Oberflächengeometrie) auf 661 µm (gefräste Hohlkehle). Eine 

Reduzierung der laserbeeinflussten Breite von 7,7 cm (flache Oberflächengeometrie) auf 7,4 

cm (gekrümmte Oberflächengeometrie) wird in den Querschliffen sichtbar. Zu bemerken ist, 

dass die Lasereinflusszone nicht exakt in der Mitte der gefrästen Hohlkehle (r = 4 mm) vorliegt. 

Eine eindeutige Unterscheidung zwischen der gehärteten und nicht beeinflussten Randzone 

lässt sich geometrieunabhängig in beiden Fällen treffen. 
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Abbildung 4-24 Gefügeschliffe der laserstrahlgehärteten 
Randzonen (38MnSiVS5): (a) einer flachen Oberfläche 
(Scheibengeometrie) und (b) einer gefrästen Hohlkehle. [155] 

 

Härteinhomogenitäten innerhalb der laserbeeinflussten Bereiche sind den Abbildun-

gen 4-25 (a) und (b) zu entnehmen. Dabei wurde in Bezug auf die laserstrahlgehärteten Hohl-

kehlen (siehe folgendes Kapitel 4.4.1) eine einheitliche Härteskala verwendet. Stärker in Er-

scheinung tretende Härteinhomogenitäten sind daher auf die zugrunde gelegte Härteskala zu-

rückzuführen. Grundsätzlich konnte ein ähnlich hohes Härtemaximum bei der flachen Geo-

metrie (942 HV0,05) und der gefrästen Hohlkehle (940 HV0,05) erzielt werden. Größere Dif-

ferenzen sind bei den resultierenden Einhärtetiefen zwischen der flachen Oberflächengeomet-

rie (827 µm) und der gefrästen Hohlkehle (711 µm) festzustellen.  

 
 

Abbildung 4-25 Härtemappings der laserstrahlgehärteten Randzonen 
(38MnSiVS5): (a) einer flachen Oberfläche (Scheibengeometrie) und (b) einer 
gefrästen Hohlkehle. [155]  

 

In den Abbildungen 4-26 (a) und (b) sind die röntgenographischen Tiefenprofile (Eigenspan-

nungen und Integralbreiten) längs und quer zur Laservorschubrichtung zu sehen. Für die fla-

che Oberflächengeometrie tritt der Nulldurchgang der Quereigenspannungen in einer Tiefe 

von 899 µm auf, während bei der gefrästen Hohlkehle eine wesentlich verminderte Druckei-

genspannungstiefe in von 776 µm (quer) festzustellen ist. Geringere Unterschiede treten in 
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den maximal erzielten Druckeigenspannungsbeträgen von -454 MPa (flache Oberflächengeo-

metrie) und -493 MPa (gefräste Hohlkehle) auf. Geometrie- und messrichtungsunabhängig 

sind hohe Eigenspannungsstreuungen zu verzeichnen. Die Streuung der Integralbreitenver-

teilungen fällt insgesamt geringer aus. Nahezu identische Integralbreitenmaxima sind zu iden-

tifizieren (flach: 6,01°, Hohlkehle: 6,02°). 

 
 
Abbildung 4-26 Röntgenographische Tiefenprofile (Eigenspannungen und Integralbreiten jeweils längs und 
quer) der laserstrahlgehärteten Randzonen (38MnSiVS5): (a) einer flachen Oberfläche (Scheibengeometrie) 
und (b) einer gefrästen Hohlkehle. [155] 

 

4.3.3 ES-Gradientenanalyse mit kombinierter winkeldispersiver Röntgenbeugung 

 
Dem schrittweisen elektrochemischen Materialabtrag gemäß Abbildung A11 sind zur Eigen-

spannungsbestimmung nach dem sin² ψ-Verfahren im randnahen Bereich < 5 µm präparative 

Grenzen gesetzt. Um in diesem Bereich eine höhere Tiefenauflösung der Eigenspannungs-

verteilung zu erzielen, wird das sin² ψ-Verfahren durch ein weiteres winkeldispersives Beu-

gungsverfahren (Universal-Plot-Methode) ergänzt (siehe Abbildung 4-27 (a)). Folglich lässt 

sich der Eigenspannungsverlauf im randnahen Bereich bis zu einer Tiefe von 4,7 µm mit einer 

hohen Tiefenauflösung bestimmen. Ein Materialabtrag sowie ein damit verbundenes Eingrei-

fen in das Eigenspannungsgleichgewicht ist bis zu einer Tiefe von 4,7 µm nicht erforderlich 

[54]. Die Messwertstreuungen infolge des sin² ψ-Verfahrens (± 40,3 MPa) sowie der Univer-

sal-Plot-Methode von ± 42 MPa befinden sich auf einem ähnlichen Niveau. Abbildung 4-27 (a) 

zeigt einen Ausschnitt (0 µm – 75 µm) des Eigenspannungsprofils quer zur Laservorschub-

richtung aus Abbildung 4-23 (b). Durch die Universal-Plot-Auswertung kann zunächst in einem 

Oberflächenabstand von 0,2 µm (-445 MPa) bis 1 µm (30 MPa) ein sehr steiler und linear ab-

nehmender Druckeigenspannungsgradient identifiziert werden. Anschließend nehmen die 

Druckeigenspannungen nahezu linear bis zu einer Tiefe von 4,7 µm auf -223 MPa zu. Eine 

weitere gedämpfte Druckeigenspannungszunahme wird durch die sin² ψ-Methode mit Hilfe des 

schrittweisen elektrochemischen Materialabtrags in einem Bereich von 5 µm bis 75 µm sicht-

bar. Das Maximum liegt bei -426 MPa in einer Tiefe von 50 µm. Hervorzuheben ist der kleine 

Versatz für die beiden Verfahren in einer Tiefe von 4,7 µm (-223 MPa) bis 5 µm (-272 MPa). 
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In Abbildung 4-27 (b) wird der Verlauf des kombinierten Röntgenbeugungsansatzes auf win-

keldispersiver Basis durch eine energiedispersive Messung in einem Tiefenbereich von 1,4 µm 

bis 34,3 µm bestätigt. Eigenspannungswerte < 1,4 µm können für die energiedispersive Me-

thode auswertebedingt nicht dargestellt werden [18]. Eine weiterführende Diskussion erfolgt in 

Kapitel 5.2. 

 
 
Abbildung 4-27 Hochaufgelöster Eigenspannungstiefenverlauf (0 µm bis 75 µm) am Beispiel des 38MnSiVS5 

infolge von Scanstrategie S9: (a) sin² ψ- und Universal-Plot-Methode, (b) Vergleich zwischen dem winkel- und 

energiedispersiven Eigenspannungstiefenverlauf. [164] 

 
 

4.3.4 Prozessoptimierung durch Screening-Methoden  

 
Röntgenographische Messungen zur Charakterisierung der laserinduzierten Druckeigenspan-

nungsprofile bezüglich der Form sowie der maximalen Eindringtiefe ziehen einen hohen mess-

technischen und präparativen Aufwand nach sich. Aus diesem Grund werden nachfolgend 

experimentelle sowie mathematische Screening-Methoden vorgestellt, um den Entwicklungs-

prozess zur Ermittlung von komponenten- bzw. werkstoffspezifischen Laserparametern zu be-

schleunigen. Die folgenden Screening-Methoden beziehen sich dabei primär auf die laserin-

duzierten Eigenspannungsprofile quer zur Laservorschubrichtung. 

Das experimentelle Screening wird am Beispiel der umfassend charakterisierten Randzone 

S9 (Abbildungen 4-23 (a) – (e)) erläutert. Die wichtigsten Messdaten sind in Tabelle 8 zusam-

mengefasst. Dabei wird deutlich, dass sich die Nulldurchgänge der Quereigenspannungen in 

der Tiefe sowie an der Oberfläche mit den mikroskopisch ermittelten Gefügeübergängen (um-

gewandelt – nicht umgewandelt) korrelieren lassen. Aufgrund der dargelegten Unterschiede 

zwischen den Eigenspannungs- und Integralbreitenverläufen lässt sich durch mikroskopische 

Gefügeanalysen der laserinduzierte Einfluss auf die Integralbreite nicht adäquat abschätzen. 

Dies kann durch Härteanalysen in der Tiefe sowie an der Oberfläche kompensiert werden, 

sodass in diesem Zusammenhang eine sehr gute Übereinstimmung gemäß Tabelle 8 zu se-

hen ist. Eine weiterführende Diskussion erfolgt in Kapitel 5.2. 
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Tabelle 8 Gegenüberstellung der Messdaten zu den röntgenographisch ermittelten Tiefen- 
bzw. Breitenprofilen quer zur Laservorschubrichtung und den Untersuchungsergebnissen der 
Gefüge- und Härteanalyse. Exemplarisch veranschaulicht am Beispiel von Scanstrategie S9. 

Messdaten (Scanstrategie S9) 
Tiefenwirkung, 

µ𝒎 

Breiteneinfluss, 

𝒎𝒎 

 Eigenspannung (quer) 902 11,7 

Mikroskopische Gefügeanalyse 916 11,35 

Integralbreite (quer) 1000 11,73 

Vickers Härteprofil HV0,05 980 12 

 

Im Folgenden wird ergänzend zum experimentellen Screening ein mathematischer Scree-

ningansatz vorgestellt. Dieser ermöglicht eine qualitative Berechnung der Eindringtiefe von 

laserinduzierten Druckeigenspannungen quer zur Laservorschubrichtung durch die Variation 

der Prozessparameter.  

In den Abbildungen 4-28 (a) – (f) sind sechs vereinfachte mathematische Ansätze dargestellt, 

die es grundsätzlich ermöglichen, das laserinduzierte Druckeigenspannungsprofil qualitativ 

abzuschätzen. Allen Gleichungen gemein ist der Bezug zur Variablen der Laserleistung (𝑃). 

Lasersystemabhängige Leistungsverluste lassen sich somit berücksichtigen. Da der Linien-

energieansatz (𝐸𝐿) [181] in Abbildung 4-28 (a) 𝑃 nur in Relation zur Vorschubgeschwindigkeit 

𝑣𝑓 setzt, ist eine Anwendbarkeit auf Scanstrategien nur bedingt möglich. Ein modifizierter An-

satz ist in Abbildung 4-28 (b) gegeben, wobei ebenfalls nur eine Geschwindigkeitskomponente 

berücksichtigt wird. Ein weiterer physikalischer Zusammenhang aus dem Bereich der Laser-

bearbeitung wird durch die Berechnung der Laserintensität (𝐼) [11] in Abbildung 4-28 (c) dar-

gestellt. Die eingestrahlte Laserleistung wird auf die belichtete Fläche (𝐴) bezogen, die in Ab-

hängigkeit zum jeweiligen Strahlprofil angepasst werden kann. Geschwindigkeitskomponen-

ten werden nicht miteinbezogen. Der mathematische Zusammenhang der spezifischen Ener-

giedichteverteilung (𝐸𝑠) ist in Abbildung 4-28 (d) dargelegt [182]. Der Formelansatz bezieht die 

eingebrachte Laserleistung auf ein nicht eindeutig definierbares Volumen. Eine angepasste 

Formel auf eine eindeutig definierbare Fläche ist in Abbildung 4-28 (e) 𝐸𝑠;𝑀𝑜𝑑 zu sehen. Aller-

dings ist die Auswertung von nur einer Geschwindigkeitskomponente bei Scanstrategien nicht 

ausreichend, um den Energieeintrag qualitativ zu beschreiben. Daher wurden 𝐸𝐿;𝑀𝑜𝑑  und 

𝐸𝑠;𝑀𝑜𝑑 für Scanstrategien nicht weiter modifiziert. Eine ausführliche Gegenüberstellung der 

vorgestellten mathematischen Ansätze zur qualitativen Abschätzung des laserinduzierten 

Druckeigenspannungsprofils erfolgt in Kapitel 5.2. 
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Abbildung 4-28 Mathematische Ansätze zur Tiefenabschätzung von laserin-
duzierten Druckeigenspannungen quer zur Vorschubrichtung in der Rand-
schicht anhand der: (a) Linienenergie [181], (b) modifizierten Linienenergie ent-
lang des Scanpfades, (c) Intensität [11], (d) spezifischen Energiedichtevertei-
lung [182], (e) modifizierten spezifischen Energiedichteverteilung, (f) modifizier-
ten Flächenenergie; (g) Schema zur Berechnung der Interaktionszeit. [153] 

 
Auf der Grundlage der vorgestellten Gleichungen ergibt sich insbesondere für Scanstrategien 

das wesentliche Problem einer fehlenden Berücksichtigung von überlappenden Energieeinträ-

gen durch die oszillierende Laserbehandlung (angedeutet in Abbildung 4-28 (g)). Aus diesem 

Grund wurde die modifizierte Flächenenergie 𝐸𝑡;𝑀𝑜𝑑 neu entwickelt und erprobt. Die Gleichung 

ist in Abbildung 4-28 (f) zu sehen und berücksichtigt neben der Laserintensität (𝐼) die Interak-

tionszeit (𝑡𝑖𝑛𝑡) des Laserprofils an einem definierten Punkt. Die Berechnung von 𝑡𝑖𝑛𝑡 wird in Ab-

bildung 4-28 (g) graphisch veranschaulicht. Inwiefern die neu entwickelte modifizierte Flä-

chenenergie die aktuellen Herausforderungen bei der qualitativen Abschätzung der laserindu-

zierten Druckeigenspannungstiefe überwindet, wird umfassend in Kapitel 5.2 beleuchtet.  

Die mathematischen Zusammenhänge der modifizierten Flächenenergie werden im Folgen-

den beschrieben. Der Referenzpunkt zur Berechnung von 𝐸𝑡;𝑀𝑜𝑑 befindet sich in der Mitte der 

Scanamplitude 𝑎 (orangefarbener Punkt), in dem aus vereinfachenden Gründen der Zusam-

menhang 𝑣𝑠 >> 𝑣𝑓 gilt. Da nur in den Umkehrbereichen die Scangeschwindigkeit angepasst 

wird, um Oberflächenaufschmelzungen zu vermeiden, kann 𝑣𝑠 im Referenzpunkt als konstant 

angesehen werden. Der Vorschubweg ∆𝑑, um den sich das jeweilige Strahlprofil (blau mar-

kiert) mit jeder Oszillation konstant in Vorschubrichtung fortbewegt, berechnet sich aus folgen-

der Gleichung: 
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∆𝑑 = 
𝑣𝑓

𝑣𝑠
∗ 𝑎       (4.1) 

Der Abstand |𝑑𝑖| in Gleichung 4.2 wird ausgehend von einem gegebenen Strahlprofilradius 𝑟 

mit jeder Oszillation in Laservorschubrichtung um das Inkrement ∆𝑑 verringert. Sobald das 

Strahlprofilzentrum in Vorschubrichtung überschritten wird, nimmt |𝑑𝑖| bei jeder weiteren Os-

zillation um den Betrag ∆𝑑 zu. Die Variable 𝑛𝑖 gibt dabei die erforderliche Anzahl der Oszilla-

tionen an, bis eine Distanz von 2∗𝑟 in Vorschubrichtung, dem Durchmesser des jeweiligen 

Strahlprofils entsprechend, zurückgelegt wird. Auf dieser Basis lassen sich mit Hilfe von trigo-

nometrischen Zusammenhängen (Gleichungen (4.3) und (4.4)) die Sehnenlängen (𝑙𝑖) für jedes 

berechnete |𝑑𝑖| in Abhängigkeit vom vorliegenden Strahlprofils erfassen. Die Länge der Seh-

nenlänge 𝑙𝑖 wird dabei von der jeweiligen Laserstrahlform bestimmt (Abbildung 4-28 (g)).  

  |𝑑𝑖| = 𝑟 −  𝛥𝑑 ∗ 𝑛𝑖      (4.2) 

cos 𝛼𝑠𝑐𝑎𝑛 =
|𝑑𝑖|

𝑟
        →        𝛼𝑠𝑐𝑎𝑛 = arccos

|𝑑𝑖|

𝑟
  (4.3)  

𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑠𝑐𝑎𝑛 =
𝑙𝑖

2𝑟
          →        𝑙𝑖 = 2𝑟 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

|𝑑𝑖|

𝑟
) (4.4) 

Die Sehnenlängen werden gemäß Gleichung 4.5 aufsummiert. Die Interaktionszeit 𝑡𝑖𝑛𝑡 in Glei-

chung (4.6) berechnet sich aus dem Quotienten der aufsummierten Sehnenlängen (𝑙𝑛) und 𝑣𝑠. 

Die erforderlichen Prozessdaten zur Berechnung der modifizierten Flächenenergie 𝐸𝑡;𝑀𝑜𝑑 sind 

für die durchgeführten Laserbehandlungen in Tabelle A7 (Seite 157) zu sehen. 

  𝑙𝑛 = ∑ 𝑙𝑖
𝑛
𝑖=1        (4.5) 

 

𝑡𝑖𝑛𝑡 = 
𝑙𝑛

𝑣𝑠
       (4.6) 

Die in Tabelle A7 dargestellten Laserbehandlungen sind nach der Eindringtiefe der laserindu-

zierten Druckeigenspannungen geordnet. Dadurch wird erkennbar, dass eine Korrelation zwi-

schen der zunehmenden Eindringtiefe der laserinduzierten Druckeigenspannungen und den 

individuellen Prozessdaten, wie z. B. der Laserleistung, der Intensität oder der Interaktionszeit, 

nicht ableitbar ist. Aus diesem Grund werden in der nachfolgenden Tabelle die röntgenogra-

phischen Messwerte aus Tabelle 7 ausschließlich um die modifizierten Flächenenergien 

(𝐸𝑡;𝑀𝑜𝑑) ergänzt. Bei einer modifizierten Flächenenergie von 16,67 MJ/m² wurden Oberflä-

chenaufschmelzungen nachgewiesen (Scanstrategie S10 gemäß Tabelle A7). Aus diesem 

Grund wird S10 in Tabelle 9 nicht aufgeführt. 
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Tabelle 9 Darstellung der röntgenographischen Messwerte sowie der berechneten modifizierten Flächenener-

gie 𝐸𝑡;𝑀𝑜𝑑 für den mikrolegierten AFP-Stahl 38MnSiVS5. [153] 

Laserbe-
handlung 

ES-Nulldurch-
gang, µ𝒎 

Tiefe Druck-
ES Max., µ𝒎 

𝑬𝒕;𝑴𝒐𝒅, 
𝑴𝑱

𝒎²
 

Betrag Druck-
ES Max., 𝑴𝑷𝒂 

Betrag IB-
Max., ° 

DOE 220 13 5,82 -369 5,1 

Top-Hat 335 125 6,88 -336 5,2 

S1 348 17 8,31 -649 6,2 

S2 355 18 8,95 -516 6,0 

S3 359 13 8,33 -546 5,9 

Gauß 380 75 11,94 -400 5,4 

S4 436 50 8,99 -490 6,4 

S5 430 77 9,95 -527 6,0 

S6 535 114 9,99 -621 6,2 

S7 703 75 11,99 -502 6,1 

S8 727 175 12,99 -470 5,8 

S9 902 250 14,99 -439 6,1 

 
 
Die Korrelationen zwischen 𝐸𝑡;𝑀𝑜𝑑 und den laserinduzierten Eigenspannungsnulldurchgängen 

quer zur Laservorschubrichtung sind in Abhängigkeit der Belichtungsart (Einzelspuren und 

Scanstrategien) in den Abbildungen 4-29 (a) – (c) dargestellt. Im Vergleich zu den Einzelspu-

ren in (a) resultieren für Scanstrategien in (b) auf Basis der verwendeten Prozessparameter 

(Tabelle A7) bis zu einer modifizierten Flächenenergie von ca. 12 MJ/m² deutlich tiefere 

Druckeigenspannungsprofile. Höhere Flächenenergien mit bis zu 15 MJ/m² wurden nur durch 

Scanstrategien betrachtet. Dabei ist bei steigendem 𝐸𝑡;𝑀𝑜𝑑 ein kontinuierlicher Anstieg der re-

sultierenden Druckeigenspannungstiefe zu erkennen. Anhand der zusammengeführten Er-

gebnisdarstellung in Abbildung 4-29 (c) lässt sich lediglich für die berechnete Flächenenergie 

des Gauß´schen Strahlprofils (Einzelspur) eine größere Abweichung feststellen.  



90  Versuchsergebnisse 
   

 

 
 
Abbildung 4-29 Korrelation zwischen den röntgenographisch ermittelten Nulldurch-

gängen (quer zur Vorschubrichtung) und 𝐸𝑡;𝑀𝑜𝑑  (38MnSiVS5): (a) Einzelspuren, 

(b) Scanstrategien und (c) zusammengefasste Darstellung. [153] 

 
Der Einfluss von 𝐸𝑡;𝑀𝑜𝑑 auf die Position des Druckeigenspannungsmaximums ist für Einzel-

spuren und Scanstrategien in den Abbildungen 4-30 (a) – (c) zu sehen. Während sich für Ein-

zelspuren in (a) kein eindeutiger Zusammenhang abzeichnet, lässt sich durch Scanstrategien 

das Druckeigenspannungsmaximum bei höheren Flächenenergien in tiefere Bereiche ver-

schieben. Marginale Abweichungen vom Trend der röntgenographisch ermittelten Messdaten 

werden mit ansteigender modifizierter Flächenenergie sichtbar. Diese treten in der zusammen-

führenden Darstellung in (c) ausgeprägter in Erscheinung.  

 
 
Abbildung 4-30 Korrelation zwischen den röntgenographisch ermittelten Druck-ES Ma-

xima (quer zur Vorschubrichtung) und 𝐸𝑡;𝑀𝑜𝑑 (38MnSiVS5): (a) Einzelspuren, (b) Scan-

strategien und (c) zusammengefasste Darstellung. [153] 
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In den nachfolgenden Abbildungen wird der Zusammenhang zwischen den maximal erzielten 

Druckeigenspannungen bzw. Integralbreiten und der steigenden Tiefe der Eigenspannungs-

nulldurchgänge dargestellt. Die zunehmende Tiefe der Eigenspannungsnulldurchgänge ist in 

den Abbildungen 4-31 (a) und (b) jeweils den dazugehörigen maximal erzielten Druckeigen-

spannungen gegenübergestellt. Während bei Einzelspuren kein eindeutiger Zusammenhang 

in Erscheinung tritt, zeichnet sich bei den Scanstrategien mit zunehmender Tiefe des Null-

durchgangs ein leichter Abbau der Druckeigenspannungen ab. Anhand der Gegenüberstel-

lung des Eigenspannungsnulldurchgangs mit der maximal erzielten Integralbreite lässt sich in 

den Abbildungen 4-31 (c) und (d) keine eindeutig nachvollziehbare Korrelation ableiten. Die 

dargestellten Korrelationen werden in Kapitel 5.2 ausführlich diskutiert. 

 

 
 
Abbildung 4-31 Korrelationen zwischen den Tiefen der Eigenspannungsnulldurchgänge und den 
maximalen Druckeigenspannungen für: (a) Einzelspuren, (b) Scanstrategien sowie Korrelationen 
zwischen den Tiefen der Eigenspannungsnulldurchgänge und den maximalen Integralbreiten für: 
(c) Einzelspuren, (d) Scanstrategien am Beispiel des mikrolegierten AFP-Stahls 38MnSiVS5. [153] 
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4.4 Beurteilung der laserstrahlgehärteten Randschicht 

 

4.4.1 Laserstrahlhärtung an Kurbelwellenhohlkehlen 

 
Im Folgenden werden erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten der Laserstrahlhärtung am Bei-

spiel einer Hohlkehle des mikrolegierten AFP-Stahls 44MnSiVS6 aufgezeigt. Prozesstechni-

sche Herausforderungen beim Laserstrahlhärten von komplexen Geometrien werden anhand 

des mikrolegierten AFP-Stahls 38MnSiVS6 sowie des Vergütungsstahls 42CrMo4 betrachtet. 

Diesbezügliche Ergebnisse sind dem Anhang (Abbildungen A19 und A20) zu entnehmen. Die 

Ursachen für die stark verminderten Lasereinflusszonen werden in Kapitel 5.2 umfassend dis-

kutiert. Die Hohlkehlen der mikrolegierten Stähle (38MnSiVS5 und 44MnSiVS6) wurden dabei 

jeweils durch Einzelspuren mit einheitlichen Prozessparametern gehärtet, während für den 

42CrMo4 eine Scanstrategie bei der Laserstrahlhärtung verwendet wurde (siehe Kapi-

tel 3.2.1). Das optische Erscheinungsbild der laserstrahlgehärteten Hohlkehlensegmente der 

LKW-Kurbelwellen ist Abbildung A21 zu entnehmen. 

In Abbildung 4-32 (a) sind die Eigenspannungsverteilungen der laserstrahlgehärteten 

Hohlkehle des mikrolegierten 44MnSiVS6 zu sehen. Bei den Messwinkeln von 15° und 30° 

liegen nahezu eigenspannungsfreie Zustände vor, wobei eine Streubreite von -95 MPa bis 

211 MPa zu sehen ist. In einem Bereich von -30° bis 0° treten Druckeigenspannungsprofile 

mit einer ähnlichen Verlaufscharakteristik auf. Die höchsten Druckeigenspannungswerte sind 

in unmittelbarer Randschichtnähe zu erkennen. Der höchste Messwert beträgt -375 MPa (0°). 

Nach Erreichung der Druckeigenspannungsmaxima sind lineare Abnahmen bis zu den 

Eigenspannungsnulldurchgängen zu verzeichnen. Hervorzuheben ist, dass sich die 

Nulldurchgänge der Eigenspannungsprofile bei -30°, -15° und 0° in einer ähnlichen Tiefe von 

ca. 1,68 mm ausbilden. Die Integralbreitenprofile sind in Abbildung 4-32 (b) dargestellt. Bei 

den Messwinkeln von 15° und 30° liegen anscheinend gänzlich unbeeinflusste und homogene 

Integralbreitenverteilungen vor. Die erhöhten Messwerte in direkter Randschichtnähe bei den 

Messwinkeln von -30° bis 0° sinken rapide auf den Wert des unbeeinflussten Werkstoff-

zustands ab. Die Ausgangsniveaus werden in einer Tiefe von 0,75 mm – 1 mm erreicht. Die 

maximal ermittelte Integralbreite beträgt 4,61° (-30°). 

 
 

Abbildung 4-32 Untersuchung der laserstrahlgehärteten Hohlkehle einer mikrolegierten 
44MnSiVS6 Kurbelwelle anhand von: (a) Eigenspannungs- und (c) Integralbreitenverteilungen.  
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Ein umfangreiches Härtemapping sowie Gefügeanalysen der gesamten Lasereinflusszone 

und von markanten Randzonenbereichen (① – ③) der gehärteten Hohlkehle sind den Abbil-

dungen 4-33 (a) und (b) zu entnehmen. Ein Unterschied zwischen dem gehärteten und unbe-

einflussten Randbereich lässt sich in beiden Abbildungen eindeutig ableiten. Geringfügige Här-

teinhomogenitäten treten in Abbildung 4-33 (a) visuell innerhalb der Lasereinflusszone in Er-

scheinung. Der höchste Härtewert beträgt 835 HV0,5. Während aus den Rohdaten des Här-

temappings eine maximale Einhärtetiefe von 693,5 µm ermittelt wurde, ist auf Basis der Gefü-

geanalyse in Abbildung 4-33 (b) eine beeinflusste Randschichttiefe von bis zu 725 µm nach-

weisbar. Das laserinduzierte Randprofil liegt nicht exakt im Bereich der Hohlkehle vor, sodass 

ein Teil der Lauffläche ebenfalls gehärtet wurde. Dies ist insbesondere in Abbildung 4-33 (b) 

zu sehen. Die Gefügeanalysen der charakteristischen Randzonenbereiche verweisen an Po-

sition ① auf ein sehr feinkörniges Gefüge. Im Übergangsbereich der beeinflussten Randzone 

② ist eine schlagartige Kornvergröberung mit zunehmender Randschichttiefe zu beobachten. 

An Position ③ liegt ein grobkörniges Gefüge vor. Die Gefügeentwicklung wird in Kapitel 5.2 

unter Zugrundelegung des ZTU-Diagramms diskutiert. 

 

 
 
Abbildung 4-33 Randschichtuntersuchung der laserstrahlgehärteten Hohlkehle eines 
44MnSiVS6: (a) Härtemapping einschließlich Messwertskala (HV0,5) und (b) makroskopische 
Darstellung der Lasereinflusszone sowie Gefügedarstellung von charakteristischen Randzonen-

bereichen ① in Randschichtnähe, ② im Übergangsbereich und ③ im unbeeinflussten Bereich. 

 

4.4.2 Laserstrahlhärtung von EBM Proben 

 
Die Oberflächenzustände der untersuchten as-built und VG2 Proben lagen jeweils nicht prä-

pariert (ungeschliffen) und präpariert (mechanisch geschliffen bis zu einer 4000er Körnung) 

vor. Die resultierenden Oberflächenzustände sind in den Abbildungen 4-34 (a) – (d) mit und 

ohne Präparation durch lichtmikroskopische Aufnahmen repräsentativ für den as-built Zustand 
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zu sehen. Dabei zeigt sich auf der as-built Oberfläche in den Abbildungen 4-34 (a) und (c) eine 

hohe Ausgangsrauheit. Hierbei ist insbesondere in Abbildung 4-34 (a) eine zeilenförmige Aus-

prägung senkrecht zur EBM-Baurichtung zu erkennen. Bei höherer Vergrößerung werden 

nicht vollständig aufgeschmolzene Pulverpartikel auf der EBM as-built Oberfläche sichtbar. 

Diese Bereiche sind in Abbildung 4-34 (c) exemplarisch durch schwarze Kreise gekennzeich-

net. Durch die mechanische Schleifbearbeitung wurden, wie in den Abbildungen 4-34 (b) und 

(d) zu sehen, unaufgeschmolzene Randbereiche vollständig beseitigt und damit homogene 

Oberflächenzustände erzeugt. Laserstrahlhärtungen erfolgten auf der rauen (nicht präparier-

ten) sowie der glatten (präparierten) Oberfläche unter Berücksichtigung einheitlicher Pro-

zessparameter (siehe Tabelle 4 auf Seite 43). Dabei wurde einerseits untersucht, inwiefern 

sich unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten auf die Energieeinkopplung und damit auf 

die resultierende Lasereinflusszone auswirken. Zum anderen wurde der Einfluss auf die Ober-

flächenrauheit betrachtet. Eine umfassende Diskussion erfolgt in Kapitel 5.2. 

 

Abbildung 4-34 Lichtmikroskopische Aufnahmen der 42CrMo4 EBM as-built 
Oberflächen im nicht präparierten Zustand, d. h. ungeschliffen und mit sehr 
hoher Oberflächenrauheit verbleibend: (a) bei 30-facher Vergrößerung und 
(c) bei 150-facher Vergrößerung sowie lichtmikroskopische Aufnahmen im 
präparierten Zustand, d. h. mechanisch geschliffen bis zu einer 4000er Kör-
nung und Beseitigung der Ausgangsrauheit: (b) bei 30-facher Vergrößerung 
und (d) bei 150-facher Vergrößerung. Die wärmebehandelten VG2 Proben la-
gen ebenfalls nicht präpariert und präpariert für die Untersuchungen vor. 

 

In den Abbildungen 4-35 (a) – (d) sind die röntgenographischen Tiefenprofile nach der Laser-

strahlhärtung an den 42CrMo4 EBM Proben zu sehen. Auf Basis der verwendeten Prozess-

parameter für die Laserstrahlhärtungen (siehe Tabelle 4 auf Seite 43) werden für die präpa-

rierten Oberflächenzustände in den Abbildungen 4-35 (a) und (c) geringe Einflusszonen in der 

Randschicht sichtbar. Für den as-built (287 µm) und VG2 Zustand (276 µm) resultieren nahezu 
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identische Druckeigenspannungstiefen. Bezüglich der maximalen Druckeigenspannungen 

quer zur Laservorschubrichtung sind mit -285 MPa (as-built) und -311 MPa (VG2) keine aus-

geprägten Differenzen abzuleiten. Die maximal erzielten Integralbreiten belaufen sich auf 

5,24° (as-built) und 5,51° (VG2), wobei grundsätzlich unabhängig von der Messrichtung und 

dem Materialzustand ähnliche Verteilungen vorliegen. Markante Zunahmen der Lasereinfluss-

zonen (siehe Abbildungen 4-35 (b) und (d)) sind für die nicht präparierten rauen Oberflächen 

zu erkennen. Demnach wurden unter Verwendung von konformen Prozessparametern mit 

1071 µm (as-built) und 1110 µm (VG2) deutliche tiefere Druckeigenspannungsprofile induziert. 

Zugleich werden markante Unterschiede hinsichtlich der maximal erreichten Druckeigenspan-

nungen und Integralbreiten sichtbar. Während sich die maximalen Druckeigenspannungen 

mit -542 MPa (as-built) und -533 MPa (VG2) im Vergleich zu den präparierten Oberflächenzu-

ständen nahezu verdoppelt haben, fällt die Zunahme der maximalen Integralbreiten mit 6,46° 

(as-built) und 6,59° (VG2) etwas geringer aus.  

 
 
Abbildung 4-35 Eigenspannungs- und Integralbreitentiefenverläufe der EBM prozessierten 
42CrMo4 Proben infolge des Laserstrahlhärtens nach folgenden Material- und Oberflächenzu-
ständen: (a) as-built präpariert, (b) as-built unbehandelt, (c) VG2 präpariert, (d) VG2 unbehandelt.  

 
In den Abbildungen 4-36 (a) – (d) sind die Gefügeschliffe der laserstrahlgehärteten EBM pro-

zessierten Proben zu sehen. Im Wesentlichen bestätigen die Gefügeanalysen auf qualitativer 

Basis die zuvor dargelegten röntgenographischen Messergebnisse, sodass für die geschliffe-

nen gegenüber den nicht geschliffenen Oberflächen (vergleiche Abbildungen 4-34 (a) – (d)) 

jeweils stark verminderte Gefügeumwandlungsbereiche festzustellen sind. Besonders hervor-

zuheben sind die eindeutig erkennbaren Risse in allen Materialzuständen. Diese sind vorwie-

gend in 45°-Neigung zur Normalrichtung zu sehen (exemplarisch gekennzeichnet durch weiße 

Rechtecke). Im wärmebehandelten VG2 Zustand treten im Vergleich zum as-built Zustand 



96  Versuchsergebnisse 
   

 

vermehrt Risse in Erscheinung, die sich auch außerhalb der Lasereinflusszone befinden 

(weiße Pfeile in Abbildungen 4-36 (b) und (d)). Die Ursachen werden in Kapitel 5.2 diskutiert. 

 
 
Abbildung 4-36 Gefügeschliffe der EBM prozessierten 42CrMo4 
Proben infolge des Laserstrahlhärtens in folgenden Material- und 
Oberflächenzuständen: (a) as-built (präpariert), (b) VG2 (präpa-
riert), (c) as-built (nicht präpariert), (d) VG2 (nicht präpariert). 

 
Härteanalysen der Lasereinflusszonen sind in den Abbildungen 4-37 (a) – (d) zu sehen. Für 

die präparierten glatten Oberflächenzustände (as-built: 822 HV 0,02 und VG2: 835 HV 0,02) 

resultieren im Vergleich zu den nicht präparierten rauen Oberflächen (as-built: 945 HV 0,02 

und VG2: 933 HV 0,02) geringere Härtemaxima. Die Abnahmen in der maximalen Härte zwi-

schen den glatten und rauen Oberflächenzuständen betragen für den as-built Zustand 

123 HV0,02 und für den VG2 Zustand 98 HV 0,02. Grundsätzlich bilden sich untereinander 

ähnliche Härteinhomogenitäten aus, wobei die geschliffenen Oberflächenzustände visuell 

durch leicht verminderte durchschnittliche Härteniveaus gekennzeichnet sind. Des Weiteren 

resultiert eine dem Induktionshärten ähnlich feine Kornstruktur mit geringer Missorientierung 

wie durch die EBSD-Analyse (Abbildung A22) gezeigt. 

 
 
Abbildung 4-37 Härtemappings der EBM prozessierten 42CrMo4 Proben infolge 
des Laserstrahlhärtens in folgenden Material- und Oberflächenzuständen: (a) as-
built (präpariert), (b) VG2 (präpariert), (c) as-built (nicht präpariert), (d) VG2 (nicht 
präpariert). (aufgrund der sehr kleinen Eindringtiefe der Einflusszonen in (a) und 
(b) wurde eine geringe Vickers Prüfkraft von HV0,02 verwendet). Zu beachten sind 
die Unterschiede im Maßstab. 
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Darüber hinaus wurde untersucht, inwiefern die verwendeten Prozessparameter für die laser-

basierte Randschichthärtung (Tabelle 4) Einfluss auf die vorliegend hohe Ausgangsrauheit 

des as-built Zustands sowie wärmebehandelten VG2 Zustands nimmt. In den Abbildun-

gen 4-38 (a) – (d) sind die qualitativen Rauheitsuntersuchungen an der Oberfläche des as-

built und VG2 Zustands vor und nach einer Laserbearbeitung zu sehen. Zu bemerken ist hier-

bei, dass eine mechanische Oberflächenpräparation für die untersuchten Proben in Abbil-

dung 4-38 nicht vorgenommen wurde, d. h. die Proben lagen für die Laserstrahlhärtungen ge-

mäß Tabelle 4 nicht präpariert vor. Unter Berücksichtigung des arithmetischen Mittenrauwer-

tes (Ra) sowie der gemittelten Rautiefe (Rz) sind für die nicht gehärteten Materialzustände in 

den Abbildungen 4-38 (a) und (c) deutlich erhöhte Messwerte zu entnehmen. Grundsätzlich 

resultieren für den as-built Zustand (Ra = 16,8 µm; Rz = 91,5 µm) und den vergüteten Zustand 

(Ra = 19,6 µm; Rz = 95,9 µm) ähnlich hohe Rauheitsmessdaten. Nach der Laserstrahlbearbei-

tung lassen sich große Rautiefenreduktionen an den EBM Oberflächen in den Abbildun-

gen 4-38 (b) und (d) qualitativ ableiten. Unabhängig von der jeweiligen Wärmebehandlungs-

historie kann im Vergleich zur nicht gehärteten Randschicht der arithmetische Mittenrauwert 

auf 8,8 µm (as-built) und 11,7 µm (VG2) nahezu halbiert werden. Ein ähnlich positiver Effekt 

ist auch anhand der gemittelten Rautiefe auf 46,3 µm (as-built) und 63,8 µm (VG2) zu be-

obachten.  

 
 
Abbildung 4-38 Qualitative Rauheitsmessungen anhand nicht präparierter EBM 42CrMo4 
Materialzustände: (a) as-built – nicht gehärtet, (b) as-built – laserstrahlgehärtet, (c) VG2 – nicht gehärtet, 
(d) VG2 – laserstrahlgehärtet. 
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5. Diskussion 

 

5.1 Charakterisierung von Referenz- und Ausgangszuständen 

 
Randschichtmerkmale an festgewalzten und induktionsgehärteten Hohlkehlen 

Allgemeine Merkmale der untersuchten Kurbelwellenzustände sind in Abbildung 5-1 schema-

tisch zu sehen. Im folgenden Diskussionsabschnitt wird diese Darstellung als Grundlage ge-

nutzt, um Randschichteinflüsse infolge des Festwalzens und Induktionshärtens am Beispiel 

der Kurbelwellenhohlkehle herauszustellen. Diesbezügliche Unterschiede sind in der Literatur 

nicht ausreichend erforscht, sodass die dargelegten Erkenntnisse zu einem weiteren Ver-

ständnis zwischen der mikrostrukturellen Entwicklung, der Härte und den röntgenographi-

schen Messwerten beitragen. Randschichtmerkmale zwischen festgewalzten und induktions-

gehärteten Hohlkehlen werden auf Basis der repräsentativen Untersuchungsergebnisse des 

44MnSiVS6 diskutiert.  

In den Abbildungen 4-1 (a) und (c) konnten für den mikrolegierten 44MnSiVS6 eine homogene 

und niedrige Härte- sowie Integralbreitenverteilung festgestellt werden. In diesem Zusammen-

hang weisen die Härte- und Integralbreitenmesswerte auf homogene lokale Materialeigen-

schaften der nicht gehärteten Hohlkehle hin. Dies ist im Einklang mit der homogenen Ausprä-

gung der ferritisch-perlitischen Mikrostruktur im Rand- und Kernbereich der Hohlkehle. Die 

homogene Gefügestruktur ist auf den Rekristallisationsprozess während des Schmiedens und 

der daran anschließenden kontrollierten Luftabkühlung zurückzuführen, woraus ein nicht ge-

härteter und nahezu eigenspannungsfreier Zustand resultiert [83]. Die Darstellung der regellos 

orientierten Kornstruktur durch die EBSD Analyse in Abbildung 4-5 (a) zeigt deutlich, dass die 

formgebende Schleifbearbeitung der Kurbelwellenhohlkehle im randnahen Bereich nahezu 

keine Orientierungsänderung hervorruft. Die niedrige durchschnittliche KAM von 0,52° (be-

rechnet aus Abbildung 4-5 (d)) wird durch weiterführende ECCI Analysen gestützt, anhand 

deren vereinzelte mikrostrukturelle Defekte, wie z. B. Versetzungen, an Korngrenzen und Tri-

pelpunkten zu sehen sind (Abbildungen 4-6 (a) und (b)). Folglich führen niedrige Missorientie-

rungen sowie eine geringe Defektdichte zu homogenen Verteilungen und niedrigen maximalen 

Werten der Integralbreiten im Hohlkehlenbereich (farblich visualisiert in Abbildung 5-1).  

Die Eigenspannungsverteilung in der Randschicht resultiert aus überlagerten Einflüssen in-

folge der kontrollierten Luftabkühlung nach dem Schmieden sowie der formgebenden mecha-

nischen Schleifbearbeitung. Der fallende Trend des Eigenspannungsverlaufs in Abbildun-

gen 4-1 (b) kann größtenteils durch das Rand-Kern-Modell während der kontrollierten Abküh-

lung erklärt werden [83]. Demnach entstehen auch bei langsamer Abkühlung weitreichende 

thermische Spannungen mit niedrigen Absolutwerten (Eigenspannungen I. Art). Die daran an-

schließende mechanische Schleifbearbeitung der Hohlkehle ist mit einer prozessbedingten 
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Wechselwirkung aus mechanischen und thermischen Einflüssen verbunden. Während der lo-

kale mechanische Einfluss plastische Streckungen an der Oberfläche hervorruft und damit 

Druckeigenspannungen bewirkt, resultiert die thermische Einwirkung infolge der Reibungsef-

fekte in Zugeigenspannungen. Demzufolge überlagern sich so induzierte Zug- und Druckei-

genspannungen in Oberflächennähe. Signifikante Eigenspannungseffekte nach einer Schleif-

bearbeitung sind lediglich bis zu einer Tiefe von ca. 200 µm zu erwarten [33]. In dieser Tiefe 

konnten aufgrund der Hohlkehlengeometrie keine röntgenographischen Messungen durchge-

führt werden, sodass über die Eigenspannungsverteilung in diesem Bereich keine Aussage 

getroffen werden kann.  

 

 
Abbildung 5-1 Schematische Darstellung allgemeiner Merkmale im Bereich der Hohlkehle an-
hand der untersuchten Kurbelwellenzustände. [161] 

 
 
Eine schematische Übersicht der resultierenden Eigenschaften infolge der Hohlkehlenfest-

walzbearbeitung gegenüber dem Ausgangszustand ist ebenfalls in Abbildung 5-1 zu sehen. 

Die durch das Festwalzen induzierten gleichmäßigen Härte- und Integralbreitenverläufe ent-

lang der Hohlkehle (Abbildungen 4-2 (a) und (c)) stimmen mit einer makroskopisch homoge-

nen Mikrostruktur im beeinflussten Bereich überein [161]. Eine marginale Zunahme der Härte- 

und Integralbreitenverteilungen in unmittelbarer Oberflächennähe ist auf die lokale plastische 

Verformung bzw. Kaltverfestigung durch die Festwalzbearbeitung zurückzuführen [86,172]. 

Nach Macherauch geht eine Erhöhung der Integralbreite mit einer Zunahme der Mikrospan-

nungen (Eigenspannungen III. Art) einher [35]. Gitterfehler, wie z. B. Versetzungen, Grenzflä-

chen, kohärente und teilkohärente Ausscheidungen, führen demnach zu einer Verbreiterung 

des Interferenzlinienprofils [183]. An dieser Stelle liefern elektronenoptische Auswertungen 
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von Farbgradienten (IPF und KAM) und Hell-Dunkel-Kontrasten (ECCI) einen wesentlichen 

Beitrag zur schnellen und qualitativen Bewertung der eingebrachten plastischen Verformung 

bzw. Defektdichte.  

Anhand der IPF Darstellung in Abbildung 4-5 (b) lässt sich somit im Vergleich zum Ausgangs-

zustand (Abbildung 4-5 (a)) ein zunehmender Farbgradient an Korngrenzen und Tripelpunkten 

beobachten. Aus qualitativer Sicht deutet dies auf eine Zunahme der lokalen Missorientierung 

hin und einer damit einhergehenden erhöhten lokalen plastischen Verformung. Ähnliche Er-

gebnisse, die anhand von IPF Untersuchungen auf lokale plastische Verformungen schließen, 

werden von Hsiao et al. [184,185] und Schayes et al. [169] thematisiert.  

In Übereinstimmung mit dieser qualitativen Bewertung der IPF Analysen zeigen die KAM Un-

tersuchungen ebenfalls an Korngrenzen und Tripelpunkten die höchsten Orientierungsabwei-

chungen. Derartige Missorientierungen können durch geometrisch notwendige Versetzungen 

(GND) verursacht werden [169,186]. Die plastische Verformung von Vielkristallen muss im 

Wesentlichen mit Blick auf zwei Aspekte unterteilt werden. Damit die Körner unterschiedliche 

Verformungen aufweisen können, sind zunächst sogenannte geometrisch notwendige Verset-

zungen (geometrically necessary dislocation – GND) erforderlich. Diese verhindern, dass der 

Kristall während der Verformung zerfällt. Die GNDs befinden sich überwiegend in Korngren-

zennähe, da dort die Inkompatibilitätsspannungen wirken. Der zweite Bereich umfasst die sta-

tistisch gespeicherten Versetzungen (statistically stored dislocations – SSD), die in Abhängig-

keit von der Kristallorientierung den Kristall mehr oder weniger homogen füllen und damit här-

ten [187]. Auf Basis der vorliegenden Daten ist eine zunehmende GND-Dichte in der Nähe von 

Korngrenzen und Tripelpunkten abzuleiten, sodass sich darüber hinaus aus der farblich ko-

dierten IPF Orientierungsdarstellung Dehnungsinkompatibilitäten in den jeweiligen Bereichen 

ableiten lassen [169,188]. Simultan können derartige mikrostrukturelle Effekte durch die KAM 

Analyse in Abbildung 4-5 (e) quantitativ abgebildet werden. Es lässt sich eine gegenüber dem 

Ausgangszustand erhöhte durchschnittliche Missorientierung von 0,91° ermitteln. Beide Mess-

verfahren reagieren somit sensibel auf eine höhere Gitterdefektdichte.  

Eine unzureichende Probenvorbereitung kann die IPF und KAM Ergebnisse erheblich beein-

flussen [189]. Präparationsartefakte können jedoch durch die ECCI Analyse weitgehend aus-

geschlossen werden [161]. Im Vergleich zum Ausgangszustand sind nach dem Festwalzen 

vereinzelte Kristalldefekte mit Hilfe der ECCI Methode nicht mehr voneinander zu unterschei-

den, sodass eine leicht „verschwommene Defektstruktur“ sichtbar wird. Eine Richtungsabhän-

gigkeit dieser Defekte ist kaum zu erkennen. Die ausgeprägte Kristalldefektakkumulation in 

den Abbildungen 4-6 (c) und (d) ist auf die mechanisch induzierte hohe plastische Deformation 

und die damit zusammenhängende Erhöhung der Versetzungsdichte zurückzuführen [172]. 

Damit bestätigt die ECCI Analyse die Zunahme der lokalen Missorientierung. Die aus den 
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elektronenoptischen Auswertungen gewonnenen Erkenntnisse werden in Abbildung 5-1 für 

den festgewalzten Zustand farblich dargestellt. 

Die Verschiebung des Druckeigenspannungsmaximums unterhalb der Oberfläche ist auf den 

dominierenden Einfluss der Hertz´schen Pressung während des Festwalzens zurückzuführen 

[33]. Abbildung 4-2 (b) zeigt ein für das Festwalzen charakteristisches Druckeigenspannungs-

profil [90,161]. Zu bemerken sind in Abhängigkeit des jeweiligen Messwinkels unterschiedliche 

Eindringtiefen der induzierten Druckeigenspannungen, wobei insbesondere bei den Messwin-

keln von 15° und 30° die größten Tiefenwirkungen der Druckeigenspannungen ermittelt wer-

den konnten. Diese Effekte resultieren aus den unterschiedlichen Relativgeschwindigkeiten in 

der Kontaktfläche zwischen dem Werkzeug und dem Werkstück [5], die maßgebend vom Kur-

belwellenhubradius (r = 3,5 mm) und dem Festwalzwinkel von 34,85° bestimmt werden. Der-

artige Prozesseinflüsse führen zu einem geometriebedingt variierenden mehrachsigen Eigen-

spannungszustand in der Oberflächenrandschicht, sodass die Position des Nulldurchgangs 

maßgeblich beeinflusst wird.  

Grundsätzlich lassen sich die Auswirkungen des Festwalzens auf die Integralbreite durch ent-

sprechende Härteanalysen adäquat abbilden. Im Gegensatz hierzu liegen lediglich schwach 

ausgeprägte Trends zwischen den Härte- und Eigenspannungsprofilen vor. Der Grund für die 

Diskrepanz zwischen den Integralbreiten- und Eigenspannungsverläufen liegt in den Auswir-

kungen der elementaren mikrostrukturellen Phänomene, die zur Bestimmung dieser beiden 

Werte herangezogen werden müssen. Die Integralbreite beinhaltet dabei wesentliche Informa-

tionen über den Kaltverfestigungsgrad und somit über die Anordnung der mikroskopischen 

Eigenspannungen (III. Art). Da das Härteniveau ebenfalls stark von den vorherrschenden mi-

kroskopischen Spannungsfeldern beeinflusst wird, ist eine hervorragende Korrelation zwi-

schen den Härte- und Integralbreitenverteilungen zu sehen. Makroskopische (I. und II. Art) 

und mikroskopische (III. Art) Eigenspannungen werden jedoch von den mikrostrukturellen 

Phänomenen in unterschiedlicher Weise beeinflusst, sodass eindeutige Korrelationen zwi-

schen den Härte- und Eigenspannungsprofilen (I. und II. Art) nicht ableitbar sind.  

Der Einflüsse einer Induktionshärtung auf die resultierenden Eigenschaften des Hohlkehlen-

bereiches sind ebenfalls schematisch in Abbildung 5-1 zu sehen. Im Vergleich zur festgewalz-

ten Hohlkehle sind nach dem Induktionshärten in den Abbildungen 4-3 (a) und (c) erhöhte 

Zunahmen in den Absolutwerten sowie ungleichmäßige Verteilungen der Härte- und Integral-

breitenniveaus zu entnehmen. Die umfangreiche Härtemap in Abbildung 4-4 (a) ermöglicht 

eine flächig ortsaufgelöste Darstellung der erzielten Einhärtetiefe sowie von Härteinhomoge-

nitäten im Bereich der Hohlkehle. Die höchsten Messwerte wurden überwiegend im oberen 

Bereich der Hohlkehle sowie in randnahen Gebieten ermittelt [161]. Markante Gefügeunter-

schiede sind in den Abbildungen 4-4 (b) – (e) zu sehen. Im oberen Bereich der Hohlkehle 
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resultiert eine überwiegend bainitisch-martensitische Gefügestruktur (Abbildung 4-4 (b)), wäh-

rend das Gefüge in der Nähe der Lauffläche eine feinkörnige ferritisch-perlitische Gefügestruk-

tur mit bainitischen Anteilen aufweist (Abbildung 4-4 (c)). Im Vergleich zum Festwalzen zeich-

net sich der thermische Randschichteinfluss beim Induktionshärten durch eine insgesamt grö-

ßere Einhärtetiefe aus. In tieferen Bauteilregionen ist allerdings ein starker Härteabfall zu be-

merken (Abbildung 4-4 (a)). Die starke Härteabnahme korreliert mit einer abrupten Änderung 

der Gefügestruktur sowie einer gröberen Mikrostruktur (Abbildungen 4-4 (d) und (e)). Diesbe-

zügliche Zusammenhänge zwischen dem Prozess, der Mikrostruktur und den resultierenden 

Eigenschaften werden im nächsten Diskussionsabschnitt umfassend beleuchtet. 

Die im Vergleich zum festgewalzten Zustand deutlich höheren Integralbreitenwerte werden 

durch die KAM nicht adäquat reflektiert. Im Gegensatz zum festgewalzten Zustand (0,91°) 

resultiert eine erheblich verminderte durchschnittliche Missorientierung von 0,65°. Die KAM ist 

daher in Abhängigkeit der Messparameter, wie z. B. Schrittweite (0,1 µm) und Schwellen-

wert (< 5°), nicht in der Lage, die Randschichtmerkmale infolge des Induktionshärtens auf un-

terschiedlichen Längenskalen vollständig zu erfassen. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die 

Pixel-zu-Pixel-Auswertung der KAM, deren Abstand über die Schrittweite definiert wird. Diese 

reagiert auf Orientierungsabweichungen im Mikrometerbereich wesentlich empfindlicher im 

Vergleich zu plötzlich eintretenden Missorientierungen auf der Submikrometerebene. Dem-

nach ermöglicht die REM-basierte EBSD Methode vorwiegend Bereiche mit hoher plastischer 

Verformung oder lokaler Missorientierung auf der Mikrometerskala zu identifizieren. Die Be-

stimmung der betragsmäßigen Ausprägung der lokalen Defektstruktur sowie die Auflösung 

von Veränderungen auf Submikrometerebene sind nur bedingt möglich [190].  

Zur näheren Beschreibung der Integralbreitenentwicklung müssen an dieser Stelle weitere 

mikrostrukturelle Merkmale berücksichtigt werden. Einerseits kann die signifikante Zunahme 

der Integralbreite nach der Induktionshärtung auf eine hohe Dichte inhomogener Mikrospan-

nungen zurückgeführt werden, die aus dem Abschreckvorgang hervorgehen. Auf der anderen 

Seite wird die Interferenzlinienverbreiterung erheblich von der Korn- bzw. Kristallitgröße be-

einflusst [191]. Durch die ECCI Analyse können grundlegend verschiedene mikrostrukturelle 

Merkmale des induktionsgehärteten Zustands (siehe Abbildungen 4-6 (e) und (f)) analysiert 

werden. Abbildung 4-6 (f) verweist auf eine starke Akkumulation und Überlagerung von Kris-

talldefekten. Im Vergleich zum festgewalzten Zustand wird eine stärker „verschwommene De-

fektstruktur“ sichtbar, die aus qualitativer Sicht auf eine erhöhte Verzerrung infolge der Mar-

tensitbildung hindeutet.  

Der Induktionshärteprozess lässt sich in drei Hauptabschnitte unterteilen – beginnend mit der 

Erwärmung, einer erforderlichen Haltezeit bis hin zum Abschreckprozess. Durch das Erwär-
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men auf eine materialabhängige Austenitisierungstemperatur werden zunächst die im Werk-

stück vorhandenen Eigenspannungen, die aus vorangegangenen Bearbeitungen stammen, 

weitgehend abgebaut. Beim Abschreckvorgang werden neue Eigenspannungen induziert. 

Diese sind zum einen das Ergebnis von lokalisierten Dilatationen, die zu einer lokalen plasti-

schen Verformung während des Abschreckprozesses nach dem Rand-Kern-Modell führen. 

Andererseits findet eine Spannungsüberlagerung durch die Volumenzunahme verbunden mit 

der martensitischen Phasenumwandlung statt [104]. Mit der hohen Gitterverzerrung bei der 

Martensitbildung, die hinsichtlich ihrer absoluten Ausprägung im Wesentlichen durch den Ge-

halt an gelöstem Kohlenstoff bestimmt wird, ist auch ein Anstieg der Versetzungsdichte ver-

bunden. Für die resultierende Korngröße ist dabei die Keimzahl sowie die Abkühlgeschwin-

digkeit von elementarer Bedeutung [112]. In diesem Fall scheint die sinkende Abkühlrate von 

der Oberfläche bis zum Kern der Kurbelwelle ein entscheidender Faktor für eine gröbere Mik-

rostruktur zu sein. Obwohl sich die Härte- und Integralbreitenverteilungen des festgewalzten 

und induktionsgehärteten Zustands deutlich voneinander unterscheiden, liegt eine ähnliche 

Eigenspannungsverteilung vor (siehe schematischer Vergleich in Abbildung 5-1). Dies deutet 

darauf hin, dass die Richtungsabhängigkeit der defektgetriebenen makroskopischen Span-

nungsfelder, die mit dem Induktionshärten einhergeht, weniger ausgeprägt zu sein scheint. 

Folglich kann von einem höheren Härte- oder Integralbreitenniveau nicht zwangsläufig auf hö-

here Druckeigenspannungen geschlossen werden. Auch hier stimmen die in Abbildung 4-3 (a) 

dargestellten Ergebnisse der Härteprüfung mit den Integralbreitenverläufen überein (Abbil-

dung 4-3 (c)), wobei wiederum nur schwache Trends zwischen der Härteanalyse und den Ei-

genspannungen in Abbildung 4-3 (b) zu entnehmen sind [161]. Die Ausprägungen der Rand-

schichtmerkmale nach dem Induktionshärten sind in Abbildung 5-1 farblich veranschaulicht.  

 
Zusammenhang zwischen Prozess, Mikrostruktur und Eigenschaften 

Basierend auf den erörterten Korrelationen zwischen den Härteanalysen und den röntgeno-

graphischen Messwerten wird im Folgenden der Fokus auf die Zusammenhänge zwischen 

den Prozessen beim Festwalzen und Induktionshärten, der Mikrostruktur und den resultieren-

den Eigenschaften gelegt. Dabei werden mikrostrukturelle Unterschiede an festgewalzten und 

induktionsgehärteten Hohlkehlen zwischen dem mikrolegierten 38MnSiVS5 und dem vergüte-

ten 42CrMo4 herausgestellt. Für die untersuchten Stähle wurden jeweils einheitliche Festwalz- 

und Induktionshärteparameter zugrunde gelegt, um die Robustheit der Prozesse hinsichtlich 

materialspezifischer bzw. prozesstechnischer Einflüsse zu bewerten. Diesbezügliche Erkennt-

nisse sind in der Literatur nicht ausreichend beleuchtet. Die gewonnenen Ergebnisse führen 

somit zu einem erweiterten Verständnis bei der mechanischen und thermischen Randschicht-

härtung.  



104  Diskussion 
   

 

In den Ausgangszuständen (Abbildungen 4-7 (a) und (b) sowie 4-9 (a) und (b)) zeigen beide 

Stahllegierungen eine homogene Härte- und Integralbreitenverteilung im Bereich der Hohl-

kehle. Dabei ist der 42CrMo4 durch jeweils höhere Durchschnittswerte charakterisiert. Diese 

Unterschiede sind überwiegend auf die unterschiedliche Legierungszusammensetzung bzw. 

Ausgangskorngrößenverteilung zurückzuführen [161]. Nahezu identische Härte- und Inte-

gralbreitenverteilungen liegen in den Abbildungen 4-7 (c) und (d) sowie 4-9 (c) und (d) infolge 

des Festwalzens vor. Auf dieser Basis lässt sich ein ähnlicher mechanischer Randschichtein-

fluss ableiten. Im Gegensatz dazu sind nach dem Induktionshärten deutliche Unterschiede 

zwischen dem mikrolegierten und dem vergüteten Stahl erkennbar. Dies ist den Abbildun-

gen 4-7 (e) und (f) sowie 4-9 (e) und (f) zu entnehmen. Dabei ist lediglich die gehärtete Hohl-

kehle des 42CrMo4 durch homogene Härte- und Integralbreitenniveaus gekennzeichnet. Wie 

schematisch in Abbildung 5-2 für den mikrolegierten 38MnSiVS5 und den vergüteten 42CrMo4 

veranschaulicht, resultieren nach dem Induktionshärten, unter Voraussetzung ausreichend ho-

her Abschreckraten aus der austenitischen Phase, ähnliche Gefüge (z. B. Martensit und Bai-

nit). Für beide Stähle lagen die gleichen Bedingungen für das Induktionshärten vor. Härte-

inhomogenitäten sind daher innerhalb der induktionsgehärteten Hohlkehle, insbesondere beim 

38MnSiVS5, auf nicht optimal angepasste Prozessparameter sowie Effekte einer unterschied-

lich vorliegenden Ausgangsmikrostruktur im Vergleich zum 42CrMo4 zurückzuführen. Dies be-

einflusst beim Induktionshärten die resultierende Gefügeentwicklung und damit die Härte- und 

Integralbreitenverteilung des beeinflussten Volumenbereiches. Der Einfluss auf die resultie-

rende Eigenspannungsverteilung wird im nächsten Abschnitt betrachtet. 

 

Abbildung 5-2 Schematische Gegenüberstellung zwischen den Zeit-Temperatur-Umwand-
lungs (ZTU)-Schaubildern eines mikrolegierten 38MnSiVS5 und eines vergüteten 42CrMo4. 
[172] 
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Die erhöhte Eigenspannungsstreubreite des mikrolegierten 38MnSiVS5 gegenüber dem ver-

güteten 42CrMo4 in den Ausgangszuständen (Abbildungen 4-8 (a) und (b)) ist durch legie-

rungsbedingt unterschiedliche Reaktionen bei der Abkühlung nach dem Schmieden zu erklä-

ren. Die Eigenspannungszustände infolge des Festwalzens sind in den Abbildungen 4-8 (c) 

und (d) durch nahezu identische Verläufe gekennzeichnet. Beide Stahllegierungen weisen 

prozessbedingt die höchsten Eindringtiefen in einem Messwinkelbereich von 15° bis 30° auf. 

Daraus lässt sich für die vorliegenden Werkstoffe im Bezug auf die Eigenspannungsentwick-

lung beim Festwalzen eine geringe Legierungssensitivität ableiten. Nach dem Induktionshär-

ten liegen bis zu einer Tiefe von ca. 0,25 mm in den Abbildungen 4-8 (e) und (f)) ähnliche 

Eigenspannungsprofile vor. Mit zunehmendem Oberflächenabstand werden größere Abwei-

chungen in den Eigenspannungsprofilen hinsichtlich der Absolutwerte sowie der Nulldurch-

gänge sichtbar. Dabei wird das induzierte Druckeigenspannungsprofil infolge des Induktions-

härtens im Wesentlichen von der martensitischen Phasenumwandlung sowie den thermischen 

Dilatationen beeinflusst. Eine höhere Eindringtiefe der Druckeigenspannungen des 42CrMo4 

im Vergleich zum 38MnSiVS5 lässt sich anhand der Abbildungen A12 und A13 erklären. Im 

Übergangsbereich an Position ③ (Abbildung A12) sind martensitisch umgewandelte Gefüge-

bereiche nicht mehr zu erkennen. Eine Austenitisierung wurde somit in diesen Bereichen mit 

den verwendeten Prozessparametern nicht erreicht. Dies führt gemäß Abbildung 4-8 (e) zu 

einer frühzeitigen Abnahme der Druckeigenspannungen und damit zu einer verminderten Tiefe 

der Eigenspannungsnulldurchgänge. Im Vergleich hierzu treten im Übergangsbereich des 

42CrMo4 mit denselben Prozessparametern (Position ② in Abbildung A13) martensitische 

und bainitische Gefügebereiche in Erscheinung. Dies deutet auf zuvor austenitisierte Bereiche 

hin und resultiert somit in einer erhöhten Eindringtiefe der Druckeigenspannungen.  

Wie aus den IPF Darstellungen in den Abbildungen 4-10 (a) und (d) hervorgeht, liegt im Aus-

gangszustand für den vergüteten 42CrMo4 eine verminderte durchschnittliche Korngröße im 

Vergleich zum mikrolegierten 38MnSiVS5 vor. Eine abnehmende Korngröße zieht eine Ver-

breiterung des Interferenzlinienprofils bei der röntgenographischen Spannungsermittlung nach 

sich. Dadurch lässt sich die leichte Erhöhung der durchschnittlichen Integralbreite des 

42CrMo4 begründen [191]. In den Abbildungen 4-10 (b) und (e) wird ersichtlich, dass nach 

dem Festwalzen kein großer Einfluss auf die Korngrößenverteilung zu sehen ist. Bei konstan-

ten Prozessparametern lässt der weichere Ausgangszustand des 38MnSiVS5 mit 270,7 HV0,5 

im Vergleich zum 42CrMo4 (286 HV0,5) eine geringfügig stärkere plastische Verformung im 

Randschichtbereich zu. Diese Erkenntnis lässt sich durch stärkere Härte- und Integralbreiten-

zunahmen in unmittelbarer Randschichtnähe des 38MnSiVS5 gegenüber dem 42CrMo4 in 

den Abbildungen 4-7 (c) und (d) bzw. 4-9 (c) und (d) ableiten. Infolge der Induktionshärtung 

liegen für beide Stahllegierungen in den Abbildungen 4-10 (c) und (f) ähnlich stark ausge-

prägte Veränderungen bezüglich der Korngröße sowie der Kornorientierung vor.  
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Die weiterführende KAM-Analyse offenbart für die Ausgangszustände des 42CrMo4 und des 

38MnSiVS5 eine ähnlich defektarme Mikrostruktur. Dies äußert sich in einer homogenen Ver-

teilung der Missorientierungen in den Abbildungen 4-11 (a) und (d). Nach dem Festwalzen 

resultiert für den 38MnSiVS5 eine deutlich stärkere Zunahme der Missorientierung um 0,23° 

im Vergleich zum 42CrMo4 (um 0,12°), sodass dadurch eine höhere plastische Verformung 

weiter bestätigt wird (Abbildungen 4-11 (b) und (e)). Eine bemerkenswerte Abweichung der 

KAM zwischen dem 42CrMo4 und dem 38MnSiVS5 ist nach dem Induktionshärten in den Ab-

bildungen 4-11 (c) und (f) nicht zu beobachten. Allerdings liegen die ermittelten KAM-Werte 

unterhalb der Messwerte des festgewalzten Zustands. Diesbezügliche Ursachen wurden be-

reits am Beispiel des 44MnSiVS6 erörtert.  

Anhand der ECCI Ergebnisse aus Abbildung A14 lassen sich dieselben prozessbedingten Mik-

rostrukturphänomene herausstellen, die bereits für den 44MnSiVS6 im vorherigen Abschnitt 

thematisiert wurden. Legierungsabhängige Unterschiede in der Defektstruktur können zwi-

schen dem 38MnSiVS5 und dem 42CrMo4 nicht aufgelöst werden [172].  

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die resultierende Tiefenwirkung beim Induktionshär-

ten im Wesentlichen von der Gefügeentwicklung und den damit verbunden Phasenumwand-

lungen bestimmt wird. Diese werden insbesondere von den parametergesteuerten Tempera-

turzyklen beeinflusst. Geringe Unterschiede in der Ausgangskorngröße sowie der Legierungs-

zusammensetzung wirken sich unter Verwendung einheitlicher Parametereinstellungen beim 

Induktionshärten deutlich auf die Gefügeentwicklung aus. Darüber hinaus sind auch Schwan-

kungen in der Betriebnahme von Induktionshärteanlagen sowie bei der manuellen Prozess-

durchführung umfassend zu beurteilen, die das Endergebnis zusätzlich beeinflussen. Die ge-

nannten Effekte führen somit im Vergleich zum Festwalzen zu einer geringeren Robustheit 

des Induktionshärteprozesses hinsichtlich materialspezifischer sowie prozesstechnischer Ein-

flüsse. Um eine möglichst große und homogene Tiefenwirkung beim Induktionshärten zu er-

zielen, sind daher auf die jeweilige Legierung adäquat angepasste Prozessparameter uner-

lässlich. Für eine diesbezügliche Parameterentwicklung zur Induktionshärtung von komplexen 

Geometrien kann im Vergleich zum Festwalzen ein erhöhter Versuchsaufwand resultieren.  

 
EBM-Herstellung und Wärmebehandlungsstrategien des Vergütungsstahls 42CrMo4 

Die Untersuchungsergebnisse des über EBM prozessierten 42CrMo4 Vergütungsstahls wer-

den im Folgenden betrachtet. Hierbei handelt es sich um einen vollständig neuen Zustand. 

Diesbezügliche Erkenntnisse sind aus der Literatur nicht abzuleiten. Daher tragen die im Rah-

men der vorliegenden Arbeit gewonnenen Ergebnisse zu einem weiteren Verständnis im Be-

reich der additiven Fertigung bei und erweitern somit aktuelle Trends in der industriellen Fer-

tigung. 
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Die dargelegten Parameterstudien in den Tabellen A2 – A3 zeigen, dass sich der Betrag der 

Volumenenergie nicht als ausreichendes Kriterium für die resultierende Probendichte bei der 

EBM-Herstellung erweist. Dies kann insbesondere in der zweiten Parameterstudie (Ta-

belle A3) bei einer konstanten Volumenenergie von 45 J/mm³ herausgestellt werden. Dabei 

lassen sich durch entsprechende Prozessparametervariationen deutliche mikrostrukturelle 

Unterschiede realisieren (Abbildung A4). Die resultierende Materialdichte wird daher bei der 

EBM-Herstellung neben der betragsmäßigen Volumenenergie auch erheblich von den damit 

zusammenhängenden Prozessparametern, wie z. B. Strahlleistung, Spurbreitenabstand, 

Schichtdicke und Scangeschwindigkeit, bestimmt. Diese beeinflussen zudem auch die 

Schmelzpooldimension und wirken sich damit auf den Wärmefluss während der Erstarrung 

aus. Über geeignete Prozessparameter kann somit bei einer additiven Fertigung über das 

Elektronenstrahlschmelzen lokal Einfluss auf die mikrostrukturelle Entwicklung genommen 

werden. Damit liegt ein wesentlicher Unterschied zu einer konventionellen Fertigungsroute zu-

grunde [11].  

Mit Hilfe der µ-CT Analyse kann im Vergleich zur klassischen Auflichtmikroskopie eine weitaus 

umfassendere Beurteilung der Defektstruktur vorgenommen werden. Wie in Abbildung 4-12 

dargestellt, lässt sich eine dreidimensionale Defektcharakterisierung über makroskopische 

Werkstoffbereiche durchführen. Hierbei resultiert eine niedrige Volumendefektdichte von 

0,06 %. Die dargestellten Volumendefekte können den sogenannten Lack of Fusions zuge-

ordnet werden [192]. Diese beruhen auf einer nicht ausreichenden Schichtanbindung und sind 

im Wesentlichen auf einen zu geringen Energieeintrag während der Prozessierung zurückzu-

führen [193]. 

Unter Berücksichtigung des kontinuierlichen ZTU-Diagramms des 42CrMo4 [79] sowie der 

durchschnittlichen Härte von 243,2 HV0,5 kann in der Gefügedarstellung in Abbildung 4-13 (a) 

des as-built Zustands auf ein ferritisch-perlitisches bzw. bainitisches Gefüge geschlossen wer-

den. Die grobkörnige und anisotrope Mikrostruktur in BD des EBM as-built Zustands beruht 

dabei im Wesentlichen auf dem initialen epitaktischen Kornwachstum sowie der intrinsischen 

Wärmebehandlung während der schichtweisen Herstellung [194]. Diese Phänomene werden 

beim EBM durch die hohe Prozesstemperatur unter Hochvakuum, den Schmelzpooldimensi-

onen sowie dem daraus resultierenden Verhältnis zwischen dem thermischen Gradienten und 

der Erstarrungsgeschwindigkeit hervorgerufen [195]. Für den 42CrMo4 Vergütungsstahl ist in 

Abbildung 5-3 schematisch der Temperatur-Zeitverlauf während des EBM-Prozesses anhand 

des Vorheizens (t1), des Bauprozesses (t2) und der Abkühlung auf Raumtemperatur (t3) 

dargestellt. Hierbei wird verdeutlicht, dass der EBM-Prozess im Allgemeinen durch eine sehr 
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lange Haltezeit auf einem hohen Temperaturniveau und einer extrem niedrigen Abkühlge-

schwindigkeit auf Raumtemperatur innerhalb der Baukammer gekennzeichnet ist [83]. Im Ver-

gleich zu konventionellen Fertigungsrouten liegt damit ein wesentlicher Unterschied vor.  

 

Abbildung 5-3 Schematischer Temperatur-Zeitverlauf während des EBM-Prozesses für den 42CrMo4 Ver-
gütungsstahl unter Berücksichtigung des Vorheizens (t1), des Bauprozesses (t2) und der Abkühlung auf 
Raumtemperatur (t3). 

 

Wie in Abbildung 4-13 (b) zu sehen, können während der EBM-Herstellung Subkornstrukturen 

entstehen. Die Dehnungsbehinderung zwischen den aufgeschmolzenen und den bereits er-

starrten Bauteilschichten führt zu einer lokalen plastischen Deformation, sodass eine Erhö-

hung der Versetzungsdichte resultiert. Durch die Aufschmelzung der darüberliegend aufgetra-

genen Pulverschichten erfährt das darunterliegende Material eine Wiedererwärmung. Die ther-

mische Aktivierung der eingebrachten Versetzungsstruktur sowie die Zunahme der Leerstel-

lenkonzentration bei ausreichend hoher Temperatur führen zu einer energetisch günstigeren 

Versetzungsumordnung in Form von Kleinwinkelkorngrenzen. Die verformten Kristallbereiche 

werden letztendlich in mehrere versetzungsärmere Subkornstrukturen unterteilt, sodass die 

elastische Versetzungsenergie vermindert werden kann [196,197].  

Nach dem Normalisieren liegt unter Berücksichtigung des ZTU-Diagramms [79] sowie der 

durchschnittlichen Härte von 298 HV0,5 eine ferritisch-perlitische bzw. bainitische Mikrostruk-

tur in Abbildung 4-13 (c) vor. Aufgrund des höheren Härteniveaus im Vergleich zum as-built 

Zustand ist auf einen größeren bainitischen Anteil zu schließen. Die durchgeführte Normali-

sierung bewirkt eine Homogenisierung der vorliegenden Mikrostruktur, sodass ein äquiaxiales 

feines Gefüge die Folge ist [95]. Die im Vergleich zum EBM-Prozess schnellere Abkühlung an 

der Luft führt zu einer feineren Kornstruktur [83].  

Nach den Vergütungsrouten VG1 und VG2 treten infolge des Abschreckprozesses deutlich 

feinere Mikrostrukturen in Erscheinung. Der Härteabschreckprozess in Öl unterbindet das 
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Kornwachstum deutlich früher im Vergleich zur EBM-Abkühlung bzw. der kontrollierten Abküh-

lung an der Luft. Damit resultieren sehr feine Mikrostrukturen [198]. Anlasstemperaturen un-

terhalb AC1 rufen ausschließlich Diffusionsprozesse hervor. In nachfolgender Abbildung ist 

schematisch ein Anlassschaubild für den Vergütungsstahl 42CrMo4 zu sehen. Darin enthalten 

sind die resultierenden Härtezustände der Vergütungsrouten VG1 (502,5 HV0,5) und VG2 

(345,3 HV0,5).  

 

Abbildung 5-4 Schematische Darstellung eines Anlassschaubil-
des für den Vergütungsstahl 42CrMo4. Daten wurden aus Quelle 
[79] entnommen. 

 

Bei einer relativ hohen Temperatur von 600°C des VG2 Zustands tritt eine deutliche Entspan-

nung der Martensitstruktur auf [95]. Für den VG1 Zustand wurde eine geringere Anlasstempe-

ratur von 350°C gewählt. Damit geht für den VG2 Zustand im Vergleich zum VG1 Zustand 

(502,5 HV0,5) ein verringertes Härteniveau von 345,3 HV0,5 einher. Unter Berücksichtigung 

des 42CrMo4 ZTU-Diagramms [79] ist nach dem Vergüten in Abbildung 4-13 (e) auf ein Misch-

gefüge, bestehend aus bainitischen und martensitischen Gefügestrukturen, zu schließen. Das 

verminderte Härteniveau des VG2 Zustands lässt sich durch ein überwiegend bainitisches Ge-

füge (Abbildung 4-13 (g)) erklären. Unter Zugrundelegung der detaillierten Härteanalysen in 

den Abbildungen 4-14 (a) – (d) ist insbesondere für den EBM as-built Zustand ein makrosko-

pisch weiches und homogenes Gefüge zu beobachten. Dies resultiert aus der sehr langen 

Haltezeit auf einem hohen Temperaturniveau und einer extrem niedrigen Abkühlgeschwindig-

keit während der EBM-Herstellung (siehe Abbildung 5-3). Damit scheint im EBM-Prozess eine 

Wärmebehandlung einherzugehen, die dem konventionellen Weichglühen ähnelt. 
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Vergleich der mechanischen Kenndaten unterschiedlicher Herstellungsverfahren 

In Tabelle 10 werden die mechanischen Eigenschaften des EBM as-built sowie des VG2 Zu-

stands aus Kapitel 4.2.2 den Kenndaten eines konventionell hergestellten 42CrMo4 im vergü-

teten Zustand nach DIN EN ISO 683-2 [148] gegenübergestellt. Bei dieser Gegenüberstellung 

ist grundsätzlich zu beachten, dass die mechanischen Eigenschaften erheblich von der Pro-

bengeometrie sowie der -größe beeinflusst werden [199]. Allerdings lassen sich aus Ta-

belle 10 auch unter Verwendung verschiedener Geometrien Unterschiede entnehmen, sodass 

sich auf dieser Basis weitere Einflussfaktoren diskutieren lassen. Dabei werden die quasista-

tischen Eigenschaften erheblich von der EBM Mikrostruktur und den vorliegenden Defekten 

beeinflusst. Die hohe Duktilität des as-built Zustands wirkt einem frühzeitigen Bauteilversagen 

entgegen. Dadurch lässt sich eine Zugfestigkeit von 850 MPa sowie eine Streubreite der 

Bruchdehnung von 2 % erzielen. Somit scheinen sich die Volumendefekte im duktilen as-built 

Zustand unter quasistatischer Beanspruchung nicht kritisch auszuwirken. Im spröderen VG2 

Zustand wird ein Einfluss der Defektdichte auf die erzielbare Bruchdehnung erkennbar. Dies 

äußert sich in einer hohen Streubreite der Bruchdehnung von 10 %. Dennoch lassen sich die 

quasistatischen Kenndaten eines konventionell hergestellten Vergütungsstahls 42CrMo4 

durch den EBM VG2 Zustand weitgehend erreichen. Dies wird in Tabelle 10 veranschaulicht 

[200]. Die sichtbaren Linienkonturen auf den glatten inselförmigen Flächen der Bruchflä-

chenanalyse sind vermutlich den Schmelzpfaden der angewandten Scanstrategie in 45°-Nei-

gung (vergleiche Abbildungen 4-15 und 4-16) zuzuordnen.  

Tabelle 10 Gegenüberstellung der mechanischen Kenndaten eines additiv hergestellten Vergütungsstahls 
42CrMo4 über das EBM-Verfahren (as-built und VG2 Zustand) sowie anhand eines konventionell hergestellten 
42CrMo4 im vergüteten Zustand nach DIN EN ISO 683-2. [148] 

 𝑅𝑃0,2, 𝑀𝑃𝑎 𝑅𝑚, 𝑀𝑃𝑎 𝐴, % 𝜎𝑧𝑑,𝑊, 𝑀𝑃𝑎 

Additive Fertigung  

(EBM as-built) 
450 850 12 - 14 190,7 

Additive Fertigung  

(EBM VG2) 
1025 1080 2-12 - 

Konventionelle  

Stahlerzeugung (vergütet 

nach VG2) 

≥ 900 1100 - 1300 ≥ 10 495 

 

Röntgenographische Eigenspannungs- und Phasenanalyse der EBM Proben 

Die geringfügig vorliegende Peakverschiebung der Linienlagen zwischen dem as-built und 

dem vergüteten VG2 Zustand in Abbildung 4-19 ist auf die Tetragonalität des Martensits zu-

rückzuführen [45]. Dabei liegt grundsätzlich eine nahezu identische Phasenzusammensetzung 

vor, sodass ein diesbezüglicher Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften ausgeschlossen 
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werden kann. Zudem wird anhand der Gegenüberstellung von unterschiedlichen Strahldurch-

messern in Abbildung 3-10 deutlich, dass sich der vorliegende Eigenspannungszustand auch 

an grobkörnigen und anisotropen Mikrostrukturen, die für additiv gefertigte Materialien typisch 

sind [201], bestimmen lässt. Die verminderte Messwertstreuung infolge des vergrößerten Be-

lichtungsquerschnittes ist auf eine verbesserte Kornstatistik zurückzuführen. Dies wirkt sich im 

vorliegenden Fall positiv auf die Eigenspannungsermittlung aus. Allerdings sind diesem Effekt 

durch die Verwendung eines größeren Strahldurchmessers messtechnische Grenzen der Pri-

märoptik gesetzt, sodass der Einfluss der Anisotropie nicht beliebig kompensiert werden kann.  

Ein wesentlicher Vorteil beim Elektronenstrahlschmelzen ist die Möglichkeit, den Elektronen-

strahl beim Vorheizen jeder aufgetragenen Pulverschicht mit extrem hohen Ablenkgeschwin-

digkeiten defokussiert über das Pulverbett rastern zu lassen. Dies ermöglicht einen hohen 

Energieeintrag, ohne dabei das Pulver aufzuschmelzen. Dadurch kann das gesamte Pulver-

bett während der Prozessierung konstant auf sehr hohen Temperaturen gehalten werden 

(siehe Abbildung 5-3) [202]. Thermische Gradienten und damit prozessinduzierte Eigenspan-

nungen sind somit im Vergleich zu konkurrierenden additiven Prozessrouten, wie z. B. dem 

SLM-Verfahren, deutlich geringer ausgeprägt [32]. Dies lässt sich in den Abbildun-

gen 4-20 (a) – (f) einerseits durch nahezu eigenspannungsfreie Zustände über die gesamte 

Bauhöhe bestätigen. Zum anderen verbleiben die Integralbreiten über die Bauhöhe auf einem 

ähnlich niedrigen und homogenen Niveau. Durch die VG2 Wärmebehandlung lässt sich keine 

signifikante Homogenisierungsoptimierung erzielen [149]. Dies wird durch ähnlich homogene 

röntgenographische Messprofile bestätigt. 
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5.2 Bearbeitungsgrenzen der Laserstrahlhärtung 

 
Mikrostrukturentwicklung der laserbeeinflussten Randzone 

Das charakteristische geometrische Erscheinungsbild der Lasereinflusszone ist auf die extrem 

kurze und räumlich begrenzte Erwärmung des Randschichtbereiches zurückzuführen. Durch 

den lokalen Wärmeeintrag wird das umgebende kalte Material nicht beeinflusst, sodass das 

Aussehen bzw. die Eigenschaften nahezu dem Ausgangsmaterial entsprechen. Die Effizienz 

der laserinduzierten Leistung lässt sich hierbei insbesondere durch die Verwendung von 

strahlformenden Elementen beeinflussen. Die Strahlformung stellt dabei eine wesentliche ini-

tielle Stellgröße bei der laserbasierten Materialbearbeitung dar. Wie in Kapitel 2.3.3 herausge-

stellt, ist diese Thematik jedoch in der Literatur nicht ausreichend erforscht. Daher werden 

erweiterte Erkenntnisse sowie Bearbeitungsgrenzen im Folgenden eingehend diskutiert. Eine 

schematische Darstellung der Lasereinflusszone ist in Abbildung 5-5 zu sehen, die sich grund-

sätzlich in drei Bereiche untergliedern lässt [152].  

 

Abbildung 5-5 Schematische Darstellung der drei Randbereiche innerhalb der Laserein-
flusszone: (A) oberflächennaher Bereich, (B) Mittelbereich und (C) Übergangsbereich. [152] 

 
In [152] werden an der Oberfläche die Temperaturgradienten des Gauß´schen, Top-Hat und 

DOE Strahlprofils aufgezeigt. Die an der Oberfläche gemessenen Temperaturen übersteigen 

deutlich die Austenitisierungstemperatur des mikrolegierten 38MnSiVS5. Aufgrund der in 

Summe kurzen Einwirkzeit resultiert im oberflächennahen Bereich in Abbildung 5-5 (A) infolge 

des Selbstabschreckens eine martensitische Gefügestruktur. Eine Ausbildung von bainiti-

schen bzw. ferritisch-perlitischen Gefügeanteilen kann anhand des ZTU-Diagramms (siehe 

Abbildung A23) innerhalb der Lasereinflusszone nicht abgeleitet werden, da der Selbstab-

schreckprozess die kritische Abkühlgeschwindigkeit der genannten Gefügeanteile deutlich 

übersteigt. Der Selbstabschreckprozess wird dabei durch das umliegende, nicht beeinflusste 

kalte Material hervorgerufen [139]. Die extrem schnellen Aufheizraten bewirken eine Erhöhung 

der materialabhängigen AC1- und AC3-Umwandlungstemperaturen [83]. Die genauen Positio-

nen der AC1- und AC3-Umwandlungslinien sind jedoch für die hier durchgeführten Laserbe-

handlungen unbekannt. Da die Prozesstemperaturen jedoch deutlich über 1000°C liegen, ist 

anzunehmen, dass eine Erhöhung der AC1- und AC3-Temperaturen das vorliegende Phasen-

umwandlungsverhalten kaum beeinflusst. Der eutektoide Punkt (vollständige Umwandlung zu 
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Perlit) liegt bei 723°C und 0,83 % Kohlenstoff [152]. Die schnelle Austenitisierung und die 

begrenzte Haltezeit in der austenitischen Phase beeinträchtigen die Kohlenstoffdiffusion wäh-

rend des Laserstrahlhärtens erheblich. Die in der Randschicht resultierende inhomogene Koh-

lenstoffverteilung kann zu lokalen Überkohlungen (C-Gehalt überperlitisch) führen, sodass 

beim Abschrecken Restaustenit entsteht [83]. Das Vorhandensein von Restaustenit kann mit 

Hilfe von röntgenographischen Analysen aufgrund der sehr feinen Verteilung jedoch nicht auf-

gelöst werden. Demnach ist hier keine Aussage über den vorliegenden Restaustenitgehalt 

möglich.  

Der resultierende Temperaturgradient sowie der Wärmeabfluss sind während der Laserstrahl-

härtung jeweils senkrecht zu den in Abbildung 5-5 gekennzeichneten Grenzlinien ausgerichtet. 

Somit weist der oberflächennahe Bereich (A) die höchsten Temperaturen auf, gefolgt vom 

Mittelbereich (B) und dem daran angrenzenden Übergangsbereich (C). Isolierte Ferritstruktu-

ren werden innerhalb der martensitischen Matrix im Mittelbereich (B) deutlich sichtbar. Dies ist 

das Resultat einer unvollständigen Austenitisierung. Das erforderliche Temperaturniveau zur 

Austenitisierung wird dabei durch den lokal gelösten Kohlenstoffanteil im Ferrit bestimmt. Da-

bei wird eine homogene Kohlenstoffverteilung durch die extrem kurze Haltezeit in der austeni-

tischen Phase beeinträchtigt. Während der Kurzzeitaustenitisierung findet ein vollständiger 

Konzentrationsausgleich des Kohlenstoffs aufgrund der zeitlich eingeschränkten Diffusion 

nicht statt. In lokalen Bereichen kann daher ein Kohlenstoffgehalt > 0,02 % nicht erreicht wer-

den. Im Falle einer Austenitisierung wandeln diese Gebiete beim Abschrecken nicht martensi-

tisch um, da die maximale Kohlenstofflöslichkeit des Ferrits bei Raumtemperatur von 0,02 % 

nicht erreicht wird. Die beschriebenen Effekte treten mit zunehmendem Oberflächenabstand 

verstärkt auf, sodass größere Ferritstrukturen und eine erhöhte Inhomogenität resultieren. In 

der Übergangszone (C) sind diese Auswirkungen besonders ausgeprägt. Erhöhte Streuungen 

in der Härteverteilung sind auf diese inhomogenen Gefügestrukturen zurückzuführen [203]. 

Zudem lassen sich die Ferritanteile innerhalb der Lasereinflusszone mit den strahlformbeding-

ten Leistungsverlusten korrelieren (siehe Kapitel 4.3.1). Das Gauß´sche Profil weist die 

höchste Energieeffizienz und damit den geringsten Ferritanteil innerhalb der Einflusszone auf. 

Im Vergleich zu den übrigen Strahloptiken wird bei gleichbleibenden Prozessparametern die 

größte Randschichthärte sowie die höchste Tiefenwirkung der Eigenspannungen und Inte-

gralbreiten erzielt [152].  

Die abgeleiteten Erkenntnisse bezüglich der strahlformabhängig erzielbaren Volumentiefe 

sind für die Laserstrahlhärtung von elementarer Bedeutung, da diese initielle Stellgröße die 

Grundlage für alle weiteren Prozesseinflüsse, wie z. B. Wahl der Laserleistung, Vorschubge-

schwindigkeit oder Scanstrategien, legt. Eine Optimierung weiterer relevanter Prozessein-
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flüsse sollte somit erst auf Basis einer vorab gewählten Strahlform erfolgen, um das ge-

wünschte Tiefen- und Breitenprofil einzustellen. Da sich durch geeignete Strahlprofile und Be-

lichtungsstrategien die Energieeinkopplung in die Randschicht enorm steuern lässt, kann so-

mit auch auf die sich ausbildenden Gefügeanteile Einfluss genommen werden (siehe Abbil-

dung A18). Dadurch wird die Basis für eine zielgerichtete Einstellung der Mikrostruktur in der 

Randschicht an die gewünschten Materialeigenschaften gelegt, die im Rahmen der vorliegen-

den Dissertation nicht vertiefend betrachtet wird. Diesbezügliche Erkenntnisse und Möglich-

keiten werden in Quelle [203] ausführlich aufgegriffen. 

 
Eigenspannungsentwicklung der laserbeeinflussten Randzone 

Im Allgemeinen sind die laserinduzierten Eigenspannungsprofile in der Breite und Tiefe erheb-

lich an die Wechselwirkung zwischen den thermischen Spannungen und den Spannungsfel-

dern gebunden, resultierend aus der Phasenumwandlung. Die durch Einzelspuren bzw. Scan-

strategien hervorgerufene laserinduzierte Eigenspannungsentwicklung wurde jedoch in der Li-

teratur nicht vertiefend betrachtet. Erweiterte Erkenntnisse sowie entwickelte Entstehungsmo-

delle der laserinduzierten Eigenspannungen werden im Folgenden umfassend beleuchtet.  

Der endgültige Eigenspannungszustand bei der Laserstrahlhärtung mittels Einzelspur- oder 

Scanbelichtung wird von zwei gegenläufigen Mechanismen bestimmt. Dies wird in Abbil-

dung 5-6 schematisch dargestellt. Die dabei auftretenden Prozesse der lokalen Volumenaus-

dehnung (1) und Materialstauchung (2) treten innerhalb der Wärmeeinflusszone (WEZ) gleich-

zeitig auf. Dabei führt ein lokal erhöhtes Temperaturniveau zu einem größeren Streckgrenzen-

unterschied zwischen der Wärmeeinflusszone (𝑅𝑒,𝑊𝐸𝑍) und dem unbeeinflussten Werkstoffvo-

lumen bei Raumtemperatur (𝑅𝑒,𝑅𝑇). Während der Selbstabschreckung wird eine lokale Volu-

menkontraktion aufgrund der zuvor verursachten Materialstauchung in der Randschicht her-

vorgerufen. Im Allgemeinen entstehen dadurch Zugeigenspannungen, die den Druckeigen-

spannungen infolge der martensitischen Phasenumwandlung entgegenwirken. Der endgültige 

Eigenspannungszustand innerhalb der Wärmeeinflusszone ergibt sich somit aus einer Über-

lagerung der parallel ablaufenden Prozesse 3 und 4. Außerhalb des laserbeeinflussten Berei-

ches wandeln sich diese Druckeigenspannungen schlagartig in hohe Zugeigenspannungen 

um. Dies deutet zum einen auf einen verminderten Effekt der Lasereinwirkung und damit auf 

kürzere Erwärmungsdauern hin. Eine Volumenausdehnung durch die Austenit-Martensit-Um-

wandlung findet nicht statt. Andererseits befinden sich die vorherrschenden Eigenspannungen 

innerhalb eines Bauteils im Gleichgewicht [204], sodass die laserinduzierten Druckeigenspan-

nungen durch elastische Zugeigenspannungen außerhalb der Lasereinflusszone kompensiert 

werden müssen. Nachdem das Zugeigenspannungsmaximum erreicht wird, klingt der Verlauf 

auf einen nahezu eigenspannungsfreien Zustand des Materials ab und verweist somit auf un-

beeinflusste Randbereiche. 
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Abbildung 5-6 Schematische Darstellung des resultierenden Eigenspannungszustands bei 
der Laserstrahlhärtung mittels Einzelspur- und Scanbelichtung. 

 

Bei relativ hohen Temperaturen werden bereits aufgebaute Eigenspannungen durch Erho-

lungsprozesse abgebaut. Somit ist der Zeitpunkt, an dem der lokale Umwandlungsprozess 

beginnt, für die Eigenspannungsentwicklung von elementarer Bedeutung. Umwandlungstem-

peraturen, wie z. B. die Martensitstarttemperatur MS, werden signifikant von der chemischen 

Zusammensetzung der Legierung beeinflusst. Folglich muss ein Stahl geringer MS qualitativ 

durch einen hohen Druckeigenspannungszustand gekennzeichnet sein. Dies ist darin begrün-

det, dass die martensitische Umwandlung bei Temperaturen einsetzt, bei denen eine Reduk-

tion der Spannungsfelder kaum mehr möglich ist. Hierbei spielen noch viele weitere Faktoren 

eine bedeutende Rolle, die jedoch im Rahmen dieser vereinfachten Herangehensweise nicht 

betrachtet werden. Im Vergleich zu den Integralbreiten (Mikrospannungen) ist zu bemerken, 

dass Eigenspannungen (Makrospannungen) auf unterschiedliche Abkühlbedingungen we-

sentlich sensitiver reagieren. Demnach ist ein markanter Unterschied in den Integralbreiten-

profilen zwischen der Längs- und Querrichtung nicht zu beobachten [18].  

Die Messergebnisse längs und quer zur Laservorschubrichtung zeigen hierbei, dass sich die 

Plastifizierung während der thermischen Ausdehnung nicht isotrop verhält. In Abbil-
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dung 4-23 (c) erreichen die in Längsrichtung ermittelten Zugeigenspannungen in einem Ab-

stand von ca. 6 mm von der Mittelposition der Laserspur ein Maximum von 459 MPa. An der 

gleichen Position weisen die Zugeigenspannungen in Querrichtung einen verminderten Maxi-

malwert von 274 MPa auf. In diesem Zusammenhang wird die Entwicklung der Spannungsfel-

der durch die Wechselwirkung zwischen der Prozesszone und dem umgebenden Grundmate-

rial bestimmt. Eine stark inhomogene Eigenspannungsentwicklung in der Übergangszone wird 

durch Unterschiede in der thermischen Ausdehnung, den umgewandelten Phasenanteilen und 

bei den Abschreckeffekten hervorgerufen [205]. Die Verlaufsunterschiede zwischen der 

Längs- und Querrichtung sind überwiegend auf unterschiedliche thermische Ausdehnungen 

zurückzuführen. Ein erhöhtes Temperaturfeld in Laservorschubrichtung, aufgrund des zuvor 

belichteten Bereiches, ermöglicht eine Entspannung der induzierten Druckeigenspannungen 

entlang des Scanpfades. Demgegenüber wird die thermische Ausdehnung in Querrichtung 

durch das umgebende, nicht erwärmte Material weitaus stärker behindert, sodass sich in lo-

kalen Bereichen höhere Druckeigenspannungen ergeben. Somit ist davon auszugehen, dass 

das asymmetrische Temperaturfeld um den sich bewegenden Laserpunkt zu unterschiedli-

chen Eigenspannungsbeträgen und -übergängen in Quer- und Längsrichtung führt.  

Die dargestellten Erkenntnisse tragen zu einem wesentlichen Verständnis bei der laserindu-

zierten Eigenspannungsentwicklung durch die Einzelspurbelichtung und Scanstrategien bei 

und helfen zugleich, die Bauteilauslegung bei der Laserstrahlhärtung zu optimieren. Das erar-

beitete Modell für die Eigenspannungsentwicklung in Abbildung 5-6 stellt hierbei kritische 

Übergangsbereiche, die bei der Laserstrahlhärtung auftreten, deutlich heraus. Scharfe Über-

gänge der Druck- in Zugeigenspannungen sowie die Beträge der resultierenden Zugeigen-

spannungen müssen bei einer Laserstrahlhärtung im Vorfeld umfassend bezüglich der vorlie-

genden Geometrie beurteilt werden. Derartige Eigenspannungsübergänge sind in belastungs-

unkritische Bereiche zu positionieren, um eine dadurch verursachte vorzeitige Bauteilschädi-

gung zu vermeiden. 

 
Einfluss der Hohlkehlengeometrie auf die resultierende Lasereinflusszone 

Der Einfluss einer kurbelwellenähnlichen Geometrie auf die resultierende Lasereinflusszone 

ist in der Literatur noch nicht ausreichend erforscht. Die in diesem Kapitel abgeleiteten Er-

kenntnisse sind jedoch für die Bearbeitung von Kurbelwellenhohlkehlen von elementarer Be-

deutung und lassen sich darüber hinaus allgemein für die Bearbeitung von komplexen Geo-

metrien nutzen. Im Folgenden werden Herausforderungen bei der Laserstrahlhärtung anhand 

einer vereinfachten Hohlkehlengeometrie herausgestellt und schematisch in den Abbil-

dung 5-7 (a) und (b) veranschaulicht. 
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Die Auswirkungen der Oberflächengeometrie auf die resultierende Lasereinflusszone sind in 

den Abbildungen 4-24, 4-25 und 4-26 dargestellt. Durch lichtmikroskopische Aufnahmen, Här-

teanalysen sowie röntgenographische Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die la-

serbeeinflussten Randbereiche grundsätzlich durch sehr ähnliche Eigenschaften und geomet-

rische Abmessungen gekennzeichnet sind. Allerdings lassen sich für die gefräste Hohlkehlen-

geometrie im Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen der ebenen Oberfläche leicht ver-

minderte Eindringtiefen feststellen. Die in Abbildung 4-24 (b) nicht symmetrisch vorliegende 

Lasereinflusszone in der Hohlkehle ist auf die leicht fehlerbehaftete manuelle Ausgangsposi-

tionierung des Laserstrahls zurückzuführen. Im oberflächennahen Bereich liegen in den Abbil-

dungen 4-25 (a) – (b) und 4-26 (a) – (b) nahezu identische Härte- bzw. Integralbreitenmaxima 

vor. Daraus lässt sich schließen, dass in diesem Bereich ein signifikanter Geometrieeinfluss 

auf die Gefügeentwicklung und die Phasenumwandlung während der Laserstrahlhärtung nicht 

gegeben ist. Diese Erkenntnis wird durch ähnliche Druckeigenspannungsmaxima weiter be-

stätigt. Für das Top-Hat Profil liegt entlang des Strahldurchmessers ein unterschiedlicher Ener-

gieeintrag vor (Abbildung A8 (d)). Der größte Energieeintrag befindet sich in der Mitte des 

kreisförmigen Strahlprofils. Dies korreliert mit den höchsten Einhärtetiefen in der Mitte der Ein-

flusszonen. Die Erhöhung des Absorptionsgrades von 0,31 auf 0,34 in den äußeren Bereichen 

der Hohlkehlenkrümmung (siehe Abbildung A8 (a)) führt allerdings nicht wie erwartet zu einer 

vergrößerten Einhärtetiefe. Da die Oberflächenpräparation für beide Probengeometrien unter 

denselben Bedingungen durchgeführt wurden, liegen ähnliche Oberflächenbeschaffenheiten 

vor. Demnach müssen andere Faktoren für die Diskrepanz in der Einhärtetiefe verantwortlich 

sein. Diese werden in den Abbildung 5-7 (a) und (b) schematisch anhand einer ebenen Ober-

fläche und einer gefrästen Hohlkehle dargestellt.  

 

 
Abbildung 5-7 Schematische Darstellung des Geometrieeinflusses auf die resultierende Laserein-
flusszone bei konstanter Fokuslage für eine: (a) flache Oberfläche und (b) gefräste Hohlkehle.  
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Ein möglicher Einflussfaktor ist die Fokuslage des Laserstrahls. Bei der gefrästen Hohlkehle 

wird die Laserenergie entlang der Krümmung in unterschiedlichen Fokusebenen bis zu einer 

absoluten Tiefe von 2 mm abgegeben (siehe Abbildungen 3-6 (a) und (b) in Kapitel 3.2.1). Da 

für beide Probengeometrien dieselbe Fokuslage verwendet wurde (siehe schematisch Abbil-

dungen 5-7 (a) und (b)), liegt der Scheitelpunkt der Hohlkehle 2 mm tiefer als die vorab defi-

nierte Fokusebene. Dies kann im Vergleich zur ebenen Probengeometrie zu einer verminder-

ten Intensität führen. Der Effekt lässt sich innerhalb der Fokuslänge (2 ∗ 𝑧𝑅) des Laserstrahls 

abmildern [11]. Darüber hinaus wird vom Laserprofil durch die Hohlkehlengeometrie eine ver-

größerte Oberfläche im Vergleich zur ebenen Oberfläche belichtet. Dies wird schematisch 

durch den vergrößerten Belichtungsdurchmesser (𝑑𝐵𝑒𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔) im Fall der gefrästen Hohlkehle 

dargestellt (vergleiche 𝑑𝐵𝑒𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔 in Abbildungen 5-7 (a) und (b)). Damit sinkt die effektive In-

tensität des Laserstrahls. Wie in den Abbildungen 5-7 (a) und (b) veranschaulicht, wird die 

effektive Laserintensität durch erhöhte Strahlreflexionen (𝑆𝑡𝑟𝑎ℎ𝑙𝑅 ) aufgrund der Oberflä-

chenkrümmung im Falle der gefrästen Hohlkehle weiter beeinträchtigt. Die intensitätsreduzie-

renden Faktoren wurden in der vereinfachten Energieeintragsberechnung gemäß Abbil-

dung A8 (c) für die gefräste Hohlkehle nicht berücksichtigt. Zudem ist mit einer vergrößerten 

Belichtungsfläche auch ein vergrößertes Volumen des darunterliegenden kalten Grundmateri-

als verbunden. Dies begünstigt eine zunehmende Wärmeableitung und hemmt zugleich eine 

homogene Kohlenstoffverteilung. Somit wird bei der Laserstrahlhärtung der gefrästen Hohl-

kehle im Vergleich zur ebenen Probengeometrie die martensitische Umwandlung auf eine dün-

nere Randschicht beschränkt. Dies spiegelt sich in den verminderten Einflusstiefen der rönt-

genographischen Tiefen- und Einhärteprofile wider (Abbildungen 4-25 (a) – (b) 

und 4-26 (a) – (b)).  

In den Abbildungen 5-7 (a) und (b) wird der Effekt einer verminderten Eindringtiefe der resul-

tierenden Druckeigenspannungsprofile durch entsprechende Farbgradienten innerhalb der 

Wärmeeinflusszonen schematisch veranschaulicht. Die Auswirkungen der Temperaturgradi-

enten sowie der martensitischen Gefügeumwandlung auf die Eigenspannungsentwicklung 

beim Laserstrahlhärten treten in den Abbildungen 4-26 (a) und (b) besonders in Erscheinung. 

Im Vergleich zur ebenen Oberflächengeometrie ist für die gefräste Hohlkehle ein inhomogener 

Eigenspannungsverlauf sowie ein stärkerer Abfall der Druckeigenspannungen im Bereich des 

Nulldurchgangs zu verzeichnen. Diese Beobachtungen lassen sich neben den bereits erwähn-

ten Unterschieden in der Energieeinkopplung vor allem durch einen geometriebedingt höheren 

Wärmeabfluss sowie einen verminderten martensitischen Gefügeanteil erklären [155].  

Die dargestellten Ergebnisse stellen die Einflüsse bei der Laserstrahlhärtung von gekrümmten 

Oberflächen deutlich heraus. Intensitätsminimierende Einflussfaktoren sind bei der Laser-

strahlhärtung von komplexen Oberflächengeometrien im Vorfeld umfassend zu untersuchen 
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und zu bewerten. Dabei sollte eine geeignete Anpassung der Fokuslage des Laserstrahls ge-

wählt werden. Weiterhin ist eine dynamische Neigung der Laserstrahldüse entlang der Ober-

flächenkontur zu beurteilen, um Strahlreflexionen entgegenwirken zu können. Aufgrund der 

räumlich und zeitlich begrenzten Energieeinbringung ist mit steigender Komplexität der Geo-

metrie vor allem auf eine präzise Positionierung des Laserstrahls zu achten. Dies ist für eine 

Verlagerung der zuvor erwähnten steilen Eigenspannungsübergänge (siehe Seiten 114 – 116) 

in belastungsunkritische Bereiche von elementarer Bedeutung. 

 
Neuer winkeldispersiver Röntgenbeugungsansatzes zur ES-Gradientenanalyse 

Das laserinduzierte Eigenspannungsprofil lässt sich, wie in Abbildung 4-27 (a) dargestellt, mit 

nur einer Röntgenbeugungsmethode nicht ausreichend charakterisieren. Insbesondere für die 

Erforschung von ES-Gradienten sind häufig energiedispersive Röntgenmessmethoden anzu-

wenden. Diese sind jedoch im Vergleich zu winkeldispersiven Röntgenbeugungsverfahren 

aufgrund von hohen Investitionskosten nur eingeschränkt verfügbar. Aus diesem Grund wurde 

für die Untersuchung von sehr steilen Eigenspannungsgradienten sowie weitreichenden 

Druckeigenspannungen eine neue Methodenkombination auf winkeldispersiver Basis erarbei-

tet. Erweiterte Möglichkeiten und Vorteile, die sich im akademischen und industriellen Kontext 

nutzen lassen, werden im Folgenden beleuchtet. 

Das klassische sin² ψ-Verfahren ist für die Eigenspannungsgradientenanalyse in einer Rand-

schichttiefe < 5 µm mit Hilfe des schrittweisen Materialabtrags praktisch nicht anwendbar. Dies 

ist darin begründet, dass die Eindringtiefen der Chromstrahlung in Abhängigkeit des Kippwin-

kels ψ zwischen 4 – 5 µm liegen. Diese inhärente Informationstiefe wird oft vernachlässigt, 

wenn es um den Materialabtrag einer höheren als hier verwendeten Größenordnung geht. Im 

Unterschied dazu kann die Universal-Plot-Methode wesentlich kleinere Informationstiefen als 

τ0 auflösen. Dabei liefert jeder Kippwinkel einen Eigenspannungsmesswert. Der mathemati-

sche Zusammenhang ist in Gleichung 5.1 gegeben [164].  

𝜏(𝜓) =
sin 𝜃

2𝜇
cos 𝜓 = 𝜏0 cos𝜓      (5.1) 

Die Informationstiefe τ0 wird durch den Absorptionskoeffizienten µ und durch den Beugungs-

winkel θ definiert und bleibt für ein gewähltes Material sowie eine untersuchte Gitterebene 

konstant. Erhöhte ψ-Kippwinkel führen nach Gleichung 5.1 zu einem kleineren Messvolumen 

in der Randschicht. Dieser Effekt wird bei der Universal-Plot-Methode genutzt. Im Vergleich 

zum sin² ψ-Verfahren werden weitaus höhere ψ-Winkel von bis +89° verwendet. Dadurch las-

sen sich Eigenspannungsgradienten in der oberflächennahen Randzone bestimmen. Eigen-

spannungswerte aus tieferen Probenvolumina als τ0 sind im winkeldispersiven Modus ohne 
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Materialabtrag nicht zugänglich. An dieser Stelle kann die klassische sin² ψ-Methode Eigen-

spannungsdaten aus tieferen Bauteilregionen von mehreren Millimetern liefern [164].  

Bei entsprechender Verfügbarkeit können alternativ energiedispersive Messungen herange-

zogen werden (Abbildung 4-27 (b)). Mit Hilfe der Mehr-Wellenlängen-Methode lassen sich Tie-

feninformationen in Bereichen von 30 – 50 µm erfassen. Ein wesentlicher Vorteil ist die voll-

kommen zerstörungsfreie Untersuchung, sodass in das Eigenspannungsgleichgewicht nicht 

eingegriffen wird. Im Vergleich zum Universal-Plot-Verfahren gehen mit der Mehr-Wellenlän-

gen-Methode sowie der sin2 ψ-Methode stabilere Eigenspannungswerte aufgrund der besse-

ren Statistik durch die Mittelung über verschiedene Kippwinkel einher. Dies ist der Grund, wa-

rum insbesondere die sin2 ψ-Methode bei der winkeldispersiven Eigenspannungsanalyse viel-

fach verwendet wird. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass keine scharfen Eigenspan-

nungsgradienten innerhalb des ausgewerteten Messvolumens vorliegen [164].  

In Abbildung 4-27 (a) wird mit Hilfe der Universal-Plot-Methode ein sehr steiler Druckeigen-

spannungsgradient sichtbar. Mechanische Präparationseinflüsse sowie weitere Materialpha-

sen konnten durch ergänzende Röntgenmessungen ausgeschlossen werden. Demnach ist 

der vorliegende Eigenspannungsgradient (Abbildung 4-27 (a)) in der Randschicht auf eine er-

höhte martensitische Verzerrung zurückzuführen. Eine derart hohe Randschichtauflösung 

(< 1 µm) kann weder durch das sin² ψ-Verfahren noch durch die energiedispersive Beugungs-

methodik erzielt werden. Demzufolge können durch diese winkeldispersive Röntgenbeu-

gungsmethode zusätzlich wichtige Eigenspannungsdaten ermittelt werden. Der annähernd 

sprungfreie Übergangsbereich der Eigenspannungsprofile in einer Tiefe von ca. 5 µm zwi-

schen der Universal-Plot-Methode und dem sin² ψ-Verfahren ist hervorzuheben. Die energie-

dispersive Messung in Abbildung 4-27 (b) bestätigt dabei die Eigenspannungsverteilung aus 

der kombinierten Messmethodik auf winkeldispersiver Basis in einem Tiefenbereich von 

1,4 – 34,3 µm. Daraus lässt sich eine hohe Messgenauigkeit für die kombinierte Anwendung 

der Universal-Plot- und sin² ψ-Methode ableiten, ohne auf FEM-basierte Eigenspannungskor-

rekturen zurückgreifen zu müssen. In Abbildung 5-8 ist eine schematische Gegenüberstellung 

der erzielbaren Informationstiefen zwischen der kombinierten Messmethodik auf winkeldisper-

siver Basis und dem energiedispersiven Beugungsverfahren dargestellt [164].  
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Abbildung 5-8 Schematischer Vergleich der erzielbaren röntge-
nographischen Informationstiefe zwischen der kombinierten 
Beugungsmethodik auf winkeldispersiver Basis und dem ener-
giedispersiven Beugungsverfahren. [164] 

 
 
Der neu entwickelte Röntgenbeugungsansatz, bestehend aus der Universal-Plot- und der 

sin² ψ-Methode, stellt somit nicht nur eine alternative Methodik zu der energiedispersiven Rönt-

genbeugung dar, sondern erzielt vor allem eine höhere Auflösung der Informationstiefe in ei-

nem Bereich < 5 µm. Im Allgemeinen steht damit eine neue Röntgenbeugungsmethodik zur 

Verfügung, um einerseits sehr steile ES-Gradienten und zum anderen die maximale Tiefen-

wirkung der induzierten Druckeigenspannungsprofile in der Randschicht im winkeldispersiven 

Modus zu erforschen. Zu bemerken ist jedoch, dass die Anwendung der Universal-Plot-Me-

thode für die initielle Eigenspannungsbestimmung lediglich auf ebene bzw. glatte Oberflächen 

möglich ist. Dies ist durch die hohen ψ-Kippwinkel (0° – 89°), die für die Messmethodik erfor-

derlich sind, begründet. 

 

Screening-Methoden zur qualitativen Beurteilung der Lasereinflusszone 

Wie in Kapitel 2.3.3 erwähnt, fehlen bislang zeit- und kosteneffiziente Screening-Methoden, 

die eine qualitative Abschätzung der Eindringtiefe des induzierten Druckeigenspannungsfel-

des ermöglichen. Dies ist jedoch für die Entwicklung und Optimierung von Laserprozesspara-

metern von elementarer Bedeutung, um den Messaufwand der röntgenographischen Eigen-

spannungsanalyse auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Auf experimenteller sowie 
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analytischer Basis wurden daher Screening-Methoden zur qualitativen Abschätzung des la-

serinduzierten Druckeigenspannungsfeldes entwickelt, die sich im industriellen und akademi-

schen Kontext nutzen lassen. 

In Kapitel 4.3 wurde gezeigt, dass sich die laserstrahlgehärtete Randzone (überwiegend mar-

tensitisches Gefüge) durch eine Gefügeanalyse eindeutig von dem nicht beeinflussten Werk-

stoffbereich (grobkörniges, ferritisch-perlitisches Ausgangsgefüge) unterscheiden lässt. Dabei 

korrelieren die Gefügegrenzen, ermittelt über optische Mikroskopie, mit den Nulldurchgängen 

der laserinduzierten Druckeigenspannungsprofile quer zur Laservorschubrichtung. Die Null-

durchgänge der Längseigenspannungen lassen sich durch mikroskopische Untersuchungen 

nicht ableiten. Dies ist durch die verminderte Dehnungsbehinderung entlang des Scanpfades 

zu begründen, aus der kleinere Einflussbereiche der Druckeigenspannungen resultieren. Der 

Unterschied in den Dehnungswiderständen quer und längs zur Laserschubrichtung ist in Ab-

bildung 5-9 (a) schematisch dargestellt. Der Tiefeneinfluss der Integralbreite quer zur Laser-

vorschubrichtung ist durch Härteanalysen qualitativ abzuleiten. Im Vergleich zur Querrichtung 

liegen in Längsrichtung geringfügige Abweichungen der Integralbreitenprofile vor. Diese Ab-

weichungen werden von den thermischen Spannungsunterschieden verursacht. Eine verläss-

liche Korrelation zwischen den Integralbreitenprofilen in Längsrichtung und den ermittelten 

Härteprofilen wird somit erschwert.  

 

 

 
Abbildung 5-9 Schematische Darstellung des: (a) Dehnungswiderstandes quer und längs zur Laservor-
schubrichtung sowie (b) des experimentellen ES-Screening. 

 

Auf Basis der Untersuchungsergebnisse lässt sich somit ein neuer Screening-Ansatz auf ex-

perimenteller Basis für die dargestellte Messprozedur (Härte- und Gefügeanalysen) ableiten. 

Der Screening-Ansatz ist in Abbildung 5-9 (b) am Beispiel einer laserstrahlgehärteten Rand-

schicht schematisch zu sehen. Der Screening-Ansatz ermöglicht eine qualitative Eindringtie-

fen und -breitenermittlung von laserinduzierten Druckeigenspannungen und Integralbreiten 
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quer zur Laservorschubrichtung. Die ermittelten Messdaten in Tabelle 8 (Seite 86) belegen 

exemplarisch für Scanstrategie S9 einen sehr guten Fit. Auswirkungen auf die Lasereinfluss-

zone, z. B. durch unterschiedliche Prozessparameter, Strahloptiken, Scanstrategien sowie 

Oberflächengeometrien und -beschaffenheiten, können somit zeit- und kosteneffizient identi-

fiziert werden, ohne zunächst röntgenographische Eigenspannungsanalysen anwenden zu 

müssen. Insbesondere bei komplexen Geometrien und eingeschränkter Zugänglichkeit für die 

röntgenographische Eigenspannungsanalyse bietet dieser Screening-Ansatz einen erhebli-

chen Mehrwert. Diese Thematik wird im nächsten Kapitel am Beispiel der komplexen Geome-

trie einer Kurbelwellenhohlkehle aufgegriffen. Zu bemerken ist jedoch, dass sich Absolutwerte, 

Tiefenverläufe und Gradienten von Eigenspannungen sowie Integralbreiten durch das experi-

mentelle Screening nicht ableiten lassen. An dieser Stelle sind weiterhin röntgenographische 

Untersuchungen unter Verwendung von winkel- oder energiedispersiven Beugungsverfahren 

notwendig. Die gewonnenen Erkenntnisse bezüglich des experimentellen Screenings müssen 

in Abhängigkeit der Legierungszusammensetzung gesondert überprüft werden. Eine Ände-

rung in der chemischen Zusammensetzung kann die Gefügeausbildung und damit die Eigen-

spannungsentwicklung während des thermischen Zyklus beim Laserstrahlhärten erheblich be-

einflussen [18].  

Für den analytischen Screening-Ansatz wurden in Kapitel 4.3.4 insgesamt sechs mathemati-

sche Gleichungen zur qualitativen Tiefenabschätzung der laserinduzierten Druckeigenspan-

nungen erprobt und gegenübergestellt. Die Gleichungen lassen sich nicht in gleicher Weise 

auf laserstrahlgehärtete Einzelspuren und Scanstrategien anwenden. Dies ist darin begründet, 

dass insbesondere bei Scanstrategien weitaus mehr Prozessvariablen zur qualitativen und 

quantitativen Beschreibung des Energieeintrags erforderlich sind. Neben 𝑃, 𝑣𝑓 , der Laser-

strahloptik und der Intensitätsverteilung müssen bei Scanstrategien zusätzlich 𝑎, 𝑣𝑠 sowie Ge-

schwindigkeitsunterschiede in den Umkehrpunkten (um Oberflächenaufschmelzungen zu ver-

meiden) und überlappende Laserbelichtungen berücksichtigt werden. Eine Gegenüberstellung 

der relevanten Stellgrößen im Prozess ist in Tabelle 11 anhand von Einzelspurbelichtungen 

und Scanstrategien gegeben. 
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Tabelle 11 Prozessvariablen zur qualitativen Energieeintragsberechnung anhand von Einzel-
spuren und Scanstrategien (Aus Gründen der Vereinfachung wird die Absorption als konstant 
angesehen.). 

Einzelspur Scanstrategie 

Laserleistung Laserleistung 

Vorschubgeschwindigkeit Vorschubgeschwindigkeit 

Laserstrahloptik Laserstrahloptik 

Intensitätsverteilung Intensitätsverteilung 

 Scanamplitude 

 Scangeschwindigkeit 

 Geschwindigkeitsprofil im Umkehrpunkt 

 Überlappende Laserbelichtung 

 

Die in den Abbildungen 4-28 (a) – (e) dargestellten Formelansätze weisen mit Bezug auf eine 

qualitative Beurteilung des laserinduzierten Energieeintrags infolge der Einzelspurbelichtung 

zahlreiche Defizite auf. Dies äußert sich vor allem in einer fehlenden Berücksichtigung der 

laserbelichteten Gesamtfläche sowie der Intensitätsverteilung des ausgekoppelten Laser-

strahls. Darüber hinaus findet eine Gewichtung der Vorschubgeschwindigkeit weder durch die 

Intensitätsgleichung noch über die modifizierte Linienenergie statt. Demzufolge lässt sich auf 

Basis dieser Bewertungsansätze (Abbildungen 4-28 (a) – (e)) eine verlässliche Korrelation zu 

den röntgenographisch ermittelten Druckeigenspannungstiefen nicht erkennen. Im Unter-

schied dazu liegt für die neu entwickelte modifizierte Flächenenergie 𝐸(𝑡;𝑀𝑜𝑑)  in Abbil-

dung 4-28 (f) ein guter Fit zu den röntgenographisch ermittelten Messdaten vor. Die Intensi-

tätsverteilung des ausgekoppelten Laserstrahls wird allerdings auch hierbei nicht miteinbezo-

gen [153].  

Eine qualitative Berechnung des Energieeintrags lässt sich bei Scanstrategien durch die 

Formelansätze in den Abbildungen 4-28 (a) – (e) ebenfalls nicht verlässlich durchführen. Ele-

mentare Prozessgrößen, wie z. B. die laserbelichtete Gesamtfläche, die ausgekoppelte Inten-

sitätsverteilung des Laserstrahls, Geschwindigkeitskomponenten bzw. -anpassungen in den 

Umkehrpunkten sowie überlappende Energieeinträge, werden durch die dargelegten Formeln 

nicht ausreichend berücksichtigt. Eine robuste zielführende Korrelation zwischen den induzier-

ten Druckeigenspannungen und den berechneten Energieeinträgen ist nicht zu beobachten. 

Auch in diesem Fall liefert 𝐸(𝑡;𝑀𝑜𝑑) in Abbildung 4-28 (f) für die erprobten Scanstrategien die 

besten Ergebnisse, um die Tiefe des induzierten Eigenspannungsprofils qualitativ abzuschät-

zen. Dies beruht auf der Tatsache, dass bis auf die Intensitätsverteilung des ausgekoppelten 
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Laserstrahls alle relevanten Prozessgrößen der Scanstrategien aus Tabelle 11 durch die mo-

difizierte Flächenenergie berücksichtigt werden. Dabei werden die Geschwindigkeitskompo-

nenten 𝑣𝑓 und 𝑣𝑠 sowie 𝑎 durch die Berechnung von ∆𝑑 berücksichtigt (siehe Gleichung (4.1)). 

Geschwindigkeitsunterschiede in den Umkehrpunkten sind im vorliegenden Fall vernachläs-

sigbar, da der Bezugspunkt in der Mitte von 𝑎 liegt. Somit kann 𝑣𝑠 als konstant angenommen 

werden. Überlappende Laserbelichtungen werden durch die Summation der Sehnenlängen 

innerhalb eines definierten Referenzpunktes über die Interaktionszeit 𝑡𝑖𝑛𝑡 erfasst. Mit Hilfe der 

Intensität können Strahlverluste (Leistungsvariable 𝑃) sowie komplexe Strahlgeometrien (Flä-

chenvariable 𝐴) individuell angepasst werden.  

Aus den umfassenden Voruntersuchungen ging eindeutig hervor, dass die modifizierte Flä-

chenenergie eine adäquate Energieeintragsberechnung für unterschiedliche Belichtungsarten 

des Lasers in Form von Einzelspuren und Scanstrategien ermöglicht. Zur weitergehenden Be-

wertung werden hier die Korrelationen zwischen dem neu entwickelten Ansatz über 𝐸(𝑡;𝑀𝑜𝑑) 

und den röntgenographisch ermittelten Druckeigenspannungsprofilen näher betrachtet. Aus 

den Abbildungen 4-29, 4-30 und 4-31 lassen sich diesbezüglich klare Trends ableiten. 

 

 

Abbildung 5-10 Korrelation zwischen 𝐸(𝑡;𝑀𝑜𝑑) und (a) den Eigenspannungsnulldurchgängen, (b) den Tiefen 

der maximalen Druckeigenspannungen, (c) den maximalen Druckeigenspannungen sowie (d) den maxima-
len Integralbreiten. [153]  

 
 
Abbildung 5-10 (a) lassen sich eindeutige Korrelationen zwischen größerer Tiefenwirkung der 

Druckeigenspannungen und einer zunehmenden modifizierten Flächenenergie entnehmen. Im 
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Vergleich zur Einzelspurbelichtung resultieren durch Scanstrategien wesentlich höhere modi-

fizierte Flächenenergien und Druckeigenspannungstiefen. Die allgemein auftretenden Mecha-

nismen bei der laserinduzierten Eigenspannungsentwicklung wurden bereits in Abbildung 5-6 

(Seiten 114-116) umfassend beschrieben und werden somit für die weiterführende Diskussion 

zugrunde gelegt. Wie schematisch in Abbildung 5-11 (a) dargestellt, führt eine Erhöhung der 

lokal eingekoppelten Energie zu höheren Maximaltemperaturen in unmittelbarer Oberflächen-

nähe sowie zu einem vergrößerten Randschichtvolumen, das einer hohen Temperatur ausge-

setzt ist. Auf dieser Basis lassen sich in lokalen Bereichen längere Haltezeiten in der austeni-

tischen Phase ableiten. Die Effekte führen zu einem größeren Bereich mit martensitischen 

Gefügestrukturen und damit zu tieferen Druckeigenspannungsprofilen. Bei einer höheren mo-

difizierten Flächenenergie wird eine wesentlich stärkere Volumenkontraktion aufgrund der zu-

vor erhöhten lokalen Plastifizierung verursacht. Dies führt zu höheren Zugeigenspannungen. 

Die martensitische Phasenumwandlung wird von den vorangegangenen Prozessen 1 und 2 

im Wesentlichen nicht beeinflusst. Demnach kann auch bei erhöhter Energiezufuhr auf eine 

ähnliche phasenumwandlungsbedingte Druckeigenspannungsentwicklung geschlossen wer-

den. Bei zunehmender modifizierter Flächenenergie wird der resultierende Druckeigenspan-

nungszustand durch die höheren Zugeigenspannungen vermindert. Mit größerem Oberflä-

chenabstand nehmen die Temperaturen ab, wodurch zugleich der Werkstoffwiderstand ge-

genüber dem thermischen Eigenspannungsabbau in der oberflächennahen Randschicht zu-

nimmt [206]. Diese Effekte lassen sich mit zunehmender Flächenenergie in den Abbildun-

gen 5-10 (b) und (c) bereits klar veranschaulichen. Dabei resultiert einerseits eine Verschie-

bung der Druckeigenspannungsmaxima zu tieferen Bauteilregionen. Zum anderen zeichnet 

sich nur bei den Scanstrategien eine geringfügige Abnahme der maximalen Druckeigenspan-

nungen ab. Der komplexe Vorgang des Eigenspannungsabbaus im oberflächennahen Bereich 

während der Laserstrahlhärtung lässt sich somit durch die modifizierte Flächenenergie quali-

tativ abbilden. Allerdings ist hierfür eine hinreichend hohe Energieeinbringung notwendig, die 

im vorliegenden Fall nur durch Scanstrategien realisiert wurde. In Abbildung 5-10 (d) ist keine 

Zunahme der maximal induzierten Integralbreiten mit einem höheren Energieeintrag zu ver-

zeichnen. Ähnliche Integralbreitenmaxima lassen in lokalen Bereichen auf eine ähnlich hohe 

Gitterverzerrung infolge der martensitischen Phasenumwandlung schließen [153]. 

Die Ergebnisse in den Abbildungen 5-10 (a) – (d) zeigen, dass eindeutige Korrelationen zwi-

schen der modifizierten Flächenenergie und den röntgenographischen Messwerten vorliegen. 

Abweichungen in den Trendverläufen zwischen Einzelspuren und Scanstrategien sind durch 

die unterschiedliche Anzahl der Prozessvariablen (siehe Tabelle 11), die zur Berechnung zu-

grunde gelegt werden können, zu begründen. Im Falle der Scanstrategien sind weitaus mehr 

Prozessvariablen (siehe Tabelle 11) für eine Energieberechnung miteinzubeziehen. Dies hat 
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zur Folge, dass die berechneten Flächenenergien zwischen Einzelspuren und Scanstrategien 

nur in gewissen Grenzen miteinander vergleichbar sind.  

In Abbildung 5-11 (b) ist auf qualitativer Basis eine schematische Darstellung der Zusammen-

hänge zwischen der modifizierten Flächenenergie und den röntgenographischen Messdaten 

gegeben. Die grauen Pfeile veranschaulichen, inwiefern sich die Prozessparameter bzw. die 

berechneten Größen (siehe Tabelle A7 auf Seite 80) auf den Energieparameter 𝐸(𝑡;𝑀𝑜𝑑) aus-

wirken. Im Wesentlichen ist eine möglichst hohe Energieeinkopplung in das Material beabsich-

tigt. Dies lässt sich bei Einzelspuren durch die Stellparameter in Form der Intensität 𝐼 und der 

Vorschubgeschwindigkeit 𝑣𝑓 beeinflussen. Bei den Scanstrategien sind neben der Intensität 

die Scanbreite 𝑎 und der Geschwindigkeitsquotient 
𝑣𝑓

𝑣𝑠
 ausschlaggebend. Eine Oberflächen-

aufschmelzung ist dabei stets zu vermeiden. Sobald eine kritische Energieeinkopplung über-

schritten wird, treten jedoch Aufschmelzungen an der Oberfläche auf. Diese sind nach einer 

Laserbearbeitung optisch eindeutig zu identifizieren. Für die in Tabelle A7 dargelegte Ver-

suchsreihe treten lokale Oberflächenaufschmelzungen für den mikrolegierten 38MnSiVS5 

erstmalig bei Scanstrategie S10 in Erscheinung. Die für S10 berechnete modifizierte Flächen-

energie (16,67 MJ/m²) weist dabei einen deutlich höheren Energiewert gegenüber S9 

(14,99 MJ/m²) auf.  

 

 

Abbildung 5-11 Schematische Darstellungen der Korrelationen zwischen der modifizierten Flächenenergie 
und (a) der Eigenspannungsentwicklung innerhalb der Wärmeeinflusszone (WEZ) und (b) den röntgenogra-
phischen Messdaten unter Berücksichtigung der beeinflussbaren Laserprozessparameter am Beispiel von 
Einzelspuren und Scanstrategien. [153] 

 

 
Die Ergebnisse stellen deutlich heraus, dass auf Basis des neu entwickelten analytischen 

Screening-Ansatzes über 𝐸(𝑡;𝑀𝑜𝑑) ein Energiebereich definiert werden kann, in dem sich Ober-

flächenaufschmelzungen vermeiden lassen. Innerhalb dieses Energiebereiches können die 

relevanten Stellgrößen im Prozess, wie z. B. die Laserleistung, Intensitätsverteilungen sowie 

insbesondere überlappende Laserbelichtungen im Falle von Scanstrategien, zeit- und kosten-

effizient variiert werden. Dabei lässt sich der analytische Screening-Ansatz allgemein auf 
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Scanstrategien und Einzelspurbelichtungen anwenden. Eine Übersicht der relevanten Stell-

größen im Prozess für Scanstrategien und Einzelspurbelichtungen ist in Tabelle 11 gegeben. 

Der analytische Screening-Ansatz bietet somit für zukünftige Prozessoptimierungen im Be-

reich der Laserstrahlhärtung einen erheblichen Mehrwert. 

 

Laserstrahlgehärtete Kurbelwellenhohlkehlen 

Die Erweiterung der Prozessgrenze bei der Laserstrahlhärtung von Kurbelwellenhohlkehlen 

wird im Folgenden thematisiert. Dabei wird insbesondere Bezug auf die in Kapitel 2.3.3 er-

wähnten Forschungsarbeiten mit Einhärtetiefen von bis zu 500 µm an kritischen Bereichen 

einer Kurbelwelle genommen. 

In Abbildung 4-33 (a) wird am Beispiel der Hohlkehle eines mikrolegierten 44MnSiVS6 eine 

Einhärtetiefe von 693,5 µm nach dem Laserstrahlhärten nachgewiesen. Damit liegt eine Erhö-

hung um 38,7 % gegenüber der bislang erreichten maximalen Einhärtetiefe von bis zu 500 µm 

an kritischen Bereichen einer Kurbelwelle vor. Mit Hilfe des neu entwickelten experimentellen 

Screening-Ansatzes kann auf Basis von Abbildung 4-33 (b) eine Eindringtiefe der Druckeigen-

spannungen von ca. 725 µm abgeschätzt werden. Eine ähnliche Eindringtiefe lässt sich in Ab-

bildung 4-32 (a) auf Basis der röntgenographischen Eigenspannungsanalyse nicht bestimmen. 

Hierbei resultiert eine vermeintlich größere Eindringtiefe der Druckeigenspannungen von bis 

zu 1,68 mm. Die Abweichung zu der abgeschätzten Eindringtiefe ist auf die in Kapitel 3.3.2 

zugrunde gelegte Messstrategie im Hohlkehlenbereich und dem damit zusammenhängenden 

Messfehler zurückzuführen. Die Entstehung von Messfehlern bei der röntgenographischen 

Tiefenanalyse entlang eines Probenquerschnittes, wie bei den Hohlkehlen angewendet, ist in 

Abbildung 5-12 schematisch zu sehen. Wie bereits in Kapitel 3.3.2 beschrieben, resultiert der 

Eigenspannungswert aus einer Mittelung der vom Messquerschnitt erfassten Eigenspan-

nungsverteilung (siehe Abbildung 5-12). Lokal auftretende Zugeigenspannungen an Messpo-

sition 2 werden innerhalb des Messquerschnitts aufgrund der betragsmäßig höheren Druckei-

genspannungsverteilung geringer gewichtet. Somit resultiert an Messposition 2 lediglich ein 

verminderter Druckeigenspannungszustand. Dies wird in Abbildung 5-12 schematisch anhand 

der resultierenden ES veranschaulicht. Der Eigenspannungsübergang kann daher an Mess-

position 2 nicht erfasst werden, obwohl Zugeigenspannungen und damit ein Nulldurchgang in 

der untersuchten Tiefe bereits vorliegen. Ein Nulldurchgang äußerst sich erst, wenn in Summe 

die Beträge der vom Messquerschnitt erfassten Zugeigenspannungen die Druckeigenspan-

nungen übersteigen. Ein inkrementeller Materialabtrag auf der Oberfläche zur Bestimmung 

eines Tiefenprofils könnte diesen Messfehler abmildern. Jedoch war diese Messprozedur im 

vorliegenden Fall aufgrund der komplexen Hohlkehlengeometrie, wie in Kapitel 3.3.1 und Ab-

bildung A9 umfassend beschrieben und dargestellt, nicht anwendbar.  
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Die praktikable Anwendung des neu entwickelten experimentellen Screening-Ansatzes an la-

serstrahlgehärteten Randschichten wird an dieser Stelle besonders deutlich. Messfehler, die 

bei der röntgenographischen Eigenspannungstiefenanalyse an laserstrahlgehärteten Rand-

schichten komplexer Geometrie auftreten können, lassen sich somit bewerten. Im Allgemeinen 

sind Unterschiede in den röntgenographisch ermittelten Nulldurchgängen nur unter Berück-

sichtigung einer einheitlich verwendeten Messprozedur verlässlich interpretierbar. Diese Vo-

raussetzung liegt jedoch für die Hohlkehlenuntersuchungen in den Kapiteln 4.1 und 4.4.1 vor.  

 
 

Abbildung 5-12 Schematische Darstellung einer Messfehlerentstehung bei der röntgenographischen Eigen-
spannungstiefenanalyse entlang eines laserstrahlgehärteten Probenquerschnitts. Unterschiede in den resultie-
renden Eigenspannungswerten werden an den Messpositionen 1 und 2 aufgezeigt. 

 

In den Abbildungen A19 (a) – (f) und A20 (a) – (e) lassen sich im Vergleich zu den Untersu-

chungsergebnissen aus Kapitel 4.4.1 eindeutige Unterschiede in den Einflusszonen der laser-

strahlgehärteten Hohlkehlen herausstellen. Eine makroskopische Lasereinflusszone konnte 

am Beispiel des 42CrMo4 für die verwendete Scanstrategie nicht nachgewiesen werden. Im 

Vergleich dazu resultieren nach der Einzelspurbelichtung für die mikrolegierten Stähle zum 

Teil deutlich größere Lasereinflusszonen, obwohl trotz einheitlicher Prozessparameter signifi-

kante Unterschiede zwischen dem 44MnSiVS6 und 38MnSiVS5 zu bemerken sind. Anlauffar-

ben treten jedoch nach der Laserstrahlbearbeitung in allen Hohlkehlen eindeutig in Erschei-

nung (Abbildung A21). Dies zeigt deutlich, dass sich die Qualität der laserinduzierten Einfluss-

zone nicht durch eine visuelle Prüfung bewerten lässt. Für eine Beurteilung des laserstrahlge-

härteten Bereiches sind somit entsprechende Tiefenanalysen bezüglich der resultierenden Ei-

genspannungs- und Härteverteilung sowie mikrostrukturelle Gefügeanalysen unumgänglich. 

Unterschiede in den resultierenden Einflusszonen können einerseits auf eine unzureichende 

Laserenergie zurückgeführt werden. Diese wird vorwiegend durch die Prozessparameter be-

stimmt [11]. Zum anderen wird die Energieeinkopplung in den Werkstoff aufgrund der komple-

xen Hohlkehlengeometrie erschwert. Die Hohlkehlengeometrie einer LKW-Kurbelwelle ist im 

Unterschied zur gefrästen Hohlkehle aus Kapitel 4.3.2 durch eine komplexe Überlagerung der 
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Radien- und Umlaufkrümmung gekennzeichnet. Dadurch werden die Effekte von unterschied-

lichen Fokusebenen sowie der Vergrößerung der belichteten Fläche verstärkt. Dies beein-

trächtigt somit zunehmend die effektive Laserintensität [11]. Darüber hinaus sind die Hohlkeh-

len in Abhängigkeit der tribologischen Anforderungen durch eine hohe Oberflächengüte cha-

rakterisiert [75]. Dies begünstigt Strahlreflexionen an der Oberfläche und reduziert damit die 

absorbierte Laserenergie. An dieser Stelle sind noch weitere physikalische Zusammenhänge 

zu beachten, wie z. B. die Absorptionsänderung in Abhängigkeit des auftreffenden Laser-

strahls. Dies wird jedoch im Rahmen dieser vereinfachten Herangehensweise nicht weiter be-

trachtet [11]. Zudem erweist sich eine optimale Strahlpositionierung im Bereich des Hohl-

kehlenradius als herausfordernd. Dies kann in den Abbildungen 4-33 (a) – (b) sowie in Abbil-

dung A19 (a) durch die nicht symmetrisch vorliegenden Einflusszonen in der Hohlkehle bereits 

verdeutlicht werden.  

Aus Tabelle 12 lassen sich Vorteile des Laserstrahlhärtens gegenüber dem Festwalzen und 

Induktionshärten ableiten. Die aufgeführten Messdaten beziehen sich auf die repräsentativen 

Untersuchungsergebnisse des mikrolegierten 44MnSiVS6. Dabei können durch das Laser-

strahlhärten die Druckeigenspannungen in der Hohlkehle mit -375 MPa gegenüber den Refe-

renzzuständen mit -224 MPa (festgewalzt) und -251 MPa (induktionsgehärtet) nahezu verdop-

pelt werden. Die Nulldurchgänge der etablierten Randschichtverfahren sind in Abhängigkeit 

der Messwinkel durch große Streubreiten von 1,55 mm (Induktionsgehärtet) und 1,7 mm (fest-

gewalzt) gekennzeichnet. Nach dem Laserstrahlhärten zeigt sich eine wesentlich kleinere 

Streubreite von 0,05 mm, in der die Nulldurchgänge auftreten. Entlang der Hohlkehle treten 

damit homogenere Druckeigenspannungstiefen auf. Darüber hinaus kann gegenüber den 

etablierten Randschichtverfahren eine lokal höhere Verschleißbeständigkeit erzielt werden 

[75]. Dies ist durch die wesentliche höhere maximale Randschichthärte von 835 HV0,5 zu be-

gründen.  

Tabelle 12 Gegenüberstellung der untersuchten Randschichtverfahren bezüglich folgender Maximalwerte: 
Druckeigenspannung, Nulldurchgangsbereich sowie Vickershärte HV0,5. Die Messdaten beziehen sich auf die re-
präsentativen Untersuchungsergebnisse des 44MnSiVS6. 

 Induktionshärten Festwalzen Laserstrahlhärten 

Max. Druckeigenspannung, 𝑀𝑃𝑎 -251 -224 -375 

Nulldurchgangsbereich, 𝑚𝑚 1,85 – 3,4 1,6 – 3,3 1,63 – 1,68 

Max. Vickershärte, 𝐻𝑉 0,5 649 366 835 

 
 
Unterschiede in den Abmessungen sowie in den Absolutwerten der induzierten Druckeigen-

spannungsprofile sind für die untersuchten Randschichtverfahren am Beispiel der Hohlkehle 
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schematisch in den Abbildungen 5-13 (a) – (c) dargestellt. Demnach lässt sich durch das In-

duktionshärten das flächenmäßig größte Druckeigenspannungsprofil induzieren (Abbil-

dung 5-13 (a)). Die höchsten Eindringtiefen liegen im oberen Bereich der Hohlkehle (30°) vor. 

Dieser Bereich ist jedoch unter Betriebslast im Vergleich zum Scheitelpunkt der Hohlkehle (0°) 

einer weniger kritischen Beanspruchung ausgesetzt [94]. Nach dem Festwalzen sind entlang 

der Hohlkehlenkrümmung ähnlich inhomogene Druckeigenspannungstiefen zu verzeichnen. 

Dabei wird ein flächenmäßig kleineres Druckeigenspannungsprofil induziert. Dies wird in Ab-

bildung 5-13 (b) veranschaulicht. Die erzielten Druckeigenspannungstiefen und -maxima sind 

nach dem Festwalzen und Induktionshärten ähnlich ausgeprägt. Infolge des Festwalzens und 

Induktionshärtens treten in den resultierenden Druckeigenspannungsprofilen partielle Überdi-

mensionierungen an weniger kritisch beanspruchten Bauteilregionen auf. Diese Effekte sind 

aus prozesstechnischen Aspekten bei komplexer Bauteilgeometrie nur in gewissen Grenzen 

kontrollierbar, sodass damit die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigt wird [27,31]. Das kleinste 

Druckeigenspannungsprofil wird durch das Laserstrahlhärten induziert, das im oberflächenna-

hen Bereich die höchsten Druckeigenspannungen aufweist.  

 
 

Abbildung 5-13 Schematische Darstellung der induzierten Druckeigenspannungsprofile am Beispiel der 
Kurbelwellenhohlkehle bezüglich der betragsmäßigen sowie der makroskopischen Ausprägungen nach dem 
(a) Induktionshärten, (b) Festwalzen und (c) Laserstrahlhärten.  

 
Die Untersuchungsergebnisse des mikrolegierten 44MnSiVS6 zeigen, dass mit einer erzielten 

maximalen Einhärtetiefe von ca. 693,5 µm und einer Eindringtiefe der Druckeigenspannungen 

von 725 µm im Hohlkehlenbereich eine deutliche Erweiterung der Prozessgrenze bei der La-

serstrahlhärtung vorliegt. Darüber hinaus wurden die Vorteile der Laserstrahlhärtung gegen-

über konkurrierenden Randschichtverfahren am Beispiel der komplexen Hohlkehlengeometrie 

einer Kurbelwelle herausgestellt. Durch die lokal definierbare Wärmebehandlung beim Laser-

strahlhärten kann ein überdimensioniertes Druckeigenspannungsprofil im Hohlkehlenbereich 

weitgehend vermieden werden. Dabei ist neben einer ausreichenden Energieeinkopplung vor 

allem auf eine präzise Positionierung des Laserstrahls zu achten. Marginale Positionsabwei-

chungen können sich aufgrund des räumlich begrenzten Druckeigenspannungsprofils signifi-

kant auf die Ermüdungseigenschaften auswirken.  
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Laserstrahlgehärtete EBM Proben 

Im Folgenden wird am Beispiel des additiv prozessierten 42CrMo4 diskutiert, inwiefern sich 

unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten auf die Energieeinkopplung und damit auf die 

resultierende Lasereinflusszone auswirken. Zum anderen wird der Einfluss auf die resultie-

rende Oberflächenrauheit betrachtet. 

Anhand der Untersuchungsergebnisse aus Kapitel 4.4.2 lässt sich zeigen, dass die Oberflä-

chenrauheit einen erheblichen Einfluss auf das Resultat einer Laserstrahlhärtung ausübt. Bei 

einer ähnlichen Oberflächenrauheit resultieren zwischen dem as-built und dem VG2 Zustand 

nur geringe Unterschiede hinsichtlich der laserbeeinflussten Volumentiefe und -breite. Grö-

ßere Unterschiede hinsichtlich der resultierenden Lasereinflusszone treten zwischen den ge-

schliffenen und nicht geschliffenen Oberflächen in Erscheinung. Für die rauen, nicht präparier-

ten Oberflächenzustände gehen weitaus größere Tiefeneinflüsse einher. Diese Beobachtung 

ist unter Berücksichtigung von einheitlich verwendeten Prozessparametern auf eine unter-

schiedliche Energieeinkopplung zurückzuführen. In den Abbildungen 5-14 (a) und (b) werden 

für die präparierten und nicht präparierten Oberflächenzustände die Anteile der zugeführten 

(𝐸0), der refektierten (𝐸𝑅) sowie der absorbierten Laserenergie (𝐸𝐴) schematisch dargestellt. 

Durch die hohe Oberflächengüte (Ra = 0,5 µm – 1 µm) des präparierten Oberflächenzustands 

kann eine zunehmende Strahlreflexion an der Oberfläche auftreten (Abbildung 5-14 (a)). Dies 

führt zu einer Minimierung der Energieeinkopplung und damit zu kleineren Einflusszonen so-

wie geringeren Härtemaxima. Die Energieeinkopplung bei der Laserstrahlhärtung des unbe-

handelten Probenzustands ist schematisch in Abbildung 5-14 (b) zu sehen. Dabei treten ei-

nerseits Absorptionsveränderungen in Abhängigkeit vom Lasereinstrahlwinkel auf. Für das pa-

rallel zur Einfallsebene polarisierte Laserlicht mit konstanter Wellenlänge befindet sich das 

Absorptionsminimum senkrecht zur dazu ausgerichteten Oberflächennormalen ( 𝛼𝐸 = 0° ) 

[207]. Die maximale Absorption wird dabei beim sogenannten Brewster-Winkel, d. h. bei einem 

Einfallswinkel (𝛼𝐸) von ca. 85°, erreicht [11]. Für die raue EBM Oberfläche resultiert somit eine 

lokale Änderung der absorbierten Laserenergie aufgrund der variierenden Einfallswinkel zwi-

schen 0° und 90° [207]. Letztendlich können weitere Laserbelichtungen der angrenzenden 

Werkstoffbereiche und damit eine Erhöhung des Energieeintrags durch die reflektierten Laser-

strahlen erfolgen. Die dargelegten Effekte überlagern sich, sodass der Energieeintrag final 

zunimmt. Dadurch lassen sich größere Einflusszonen und damit Druckeigenspannungen in 

tiefere Bauteilregionen realisieren [207].  
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Abbildung 5-14 Schematische Darstellung der Energieeinkopplung 
einer (a) präparierten (geschliffen und poliert) und einer (b) unbehan-
delten EBM as-built Oberfläche sowie Darstellung des zugeführten 

(𝐸0), reflektierten (𝐸𝑅)und absorbierten Laserenergieanteils (𝐸𝐴). 
 

Innerhalb der Lasereinflusszonen sind Rissstrukturen sichtbar. Diese befinden sich überwie-

gend in 45°-Neigung zur Normalrichtung. Die Ausrichtung der Rissstrukturen ist dabei vermut-

lich dem in Abbildung 4-15 dargestellten Scanpfad des Elektronenstrahls bei der EBM-Her-

stellung zuzuordnen. Nach der Vergütung (VG2 Zustand) ist im Vergleich zum as-built Zustand 

eine höhere Anzahl an Rissen zu sehen. Infolge der thermischen Spannungseffekte sowie der 

Phasenumwandlungen, die bei einer Vergütung auftreten, führen lokale Spannungsüberhö-

hungen an schwach bzw. unvollständig angebundenen Materialbereichen zu einer frühzeitigen 

Risseinleitung. Somit liegt für den wärmebehandelten VG2 Zustand vor der Laserstrahlhärtung 

im Vergleich zum as-built Zustand eine höhere Dichte an Rissen bzw. Bauteilschädigung vor. 

Eine Schädigung wird jedoch auch durch die Laserstrahlhärtung hervorgerufen und im Falle 

einer vorherigen Wärmebehandlung weiter verstärkt. Hierbei treten ebenfalls thermische 

Spannungseffekte sowie Volumenausdehnungen infolge der martensitischen Umwandlung 

auf. Die Ursachen für die Entstehung von schwach bzw. unvollständig angebundenen Materi-

albereichen während der EBM-Herstellung wurden bereits in Kapitel 5.1 diskutiert. Darüber 

hinaus ist bei den nicht präparierten Oberflächenzuständen mit einem höheren Energieeintrag 

eine Zunahme der maximalen Integralbreite sowie der Härte nachweisbar. Dies lässt sich auf 

eine erhöhte martensitische Gitterverzerrung aufgrund der erhöhten Energieaufnahme zurück-

führen. Die damit einhergehende Spannungserhöhung wirkt sich zunehmend schädigend auf 

die Lack of Fusions aus, sodass größere Rissstrukturen in den Abbildungen 4-36 (c) und (d) 

in Erscheinung treten.  

Darüber hinaus lässt sich durch die Laserstrahlhärtung die Ausgangsoberflächenrauheit er-

heblich reduzieren. Damit kann neben einer Randschichthärtung auch eine Optimierung der 

Oberflächenbeschaffenheit des EBM as-built Zustands erzielt werden. Die verwendeten Pro-

zessparameter wurden auf Basis der präparierten Oberfläche eruiert. Dabei sind keine Ober-

flächenaufschmelzungen aufgetreten. Eine Anwendung dieser Prozessparameter auf die un-

behandelte Probenoberfläche führt zu lokalen Materialaufschmelzungen. Dieser Effekt wird in 

Abbildung 5-15 für den EBM as-built Zustand schematisch dargestellt. Die lokal herausragen-
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den Materialspitzen sind durch kleine Volumina gekennzeichnet. Dadurch erfolgt eine Erwär-

mung dieser Bereiche wesentlich schneller, sodass eine lokale Aufschmelzung bei einem we-

sentlich geringeren Energieeintrag resultiert. Dieser Effekt wird durch die zuvor beschriebene 

erhöhte Energieeinkopplung gemäß Abbildung 5-14 (b) zunehmend verstärkt. 

 

 

 

 

 

 
 
Die dargestellten Ergebnisse aus Kapitel 4.4.2 tragen allgemein zu einem tieferen Verständnis 

der laserbasierten Materialbearbeitung bei. Hierbei konnten insbesondere die Auswirkungen 

der Oberflächenbeschaffenheit auf die Energieeinkopplung des Lasers schematisch heraus-

gestellt werden. Zudem erzielt das Laserstrahlhärten neben einer lokalen Induzierung von 

Druckeigenspannungen auch eine Optimierung der Oberflächenbeschaffenheit. Bei der Bear-

beitung von komplexen Geometrien ergibt sich damit gegenüber anderen konkurrierenden 

thermischen Randschichtverfahren, wie z. B. dem Induktionshärten, ein wesentlicher Vorteil. 

 

 
Abbildung 5-15 Schematische Darstellung einer lokalen Materialaufschmelzung infolge 
der Laserbestrahlung am Beispiel der Oberflächenbeschaffenheit einer unbehandelten 
EBM Probe. 
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6. Zusammenfassung 

 
Die im Rahmen der vorliegenden Dissertation durchgeführten Untersuchungen liefern wesent-

liche Erkenntnisse über die Wechselwirkungen zwischen den Einflussparametern bei der La-

serstrahlhärtung und der einhergehenden Mikrostruktur sowie der Eigenspannungsentwick-

lung. Dabei wurden erweiterte Verfahrensgrenzen am Beispiel der laserstrahlgehärteten Hohl-

kehle einer 4-Zylinder-LKW-Kurbelwelle erzielt sowie Vorteile gegenüber den etablierten 

Randschichtverfahren herausgestellt. Elementare Einflüsse auf die Energieeinkopplung in Ab-

hängigkeit der Oberflächenbeschaffenheit wurden anhand von EBM gefertigten Proben iden-

tifiziert. Für die präzise und verlässliche Bestimmung des laserinduzierten Eigenspannungs-

profils wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein neuer kombinierter winkeldispersiver 

Röntgenbeugungsansatz entwickelt und erprobt. Darüber hinaus können durch die neu entwi-

ckelten Screening-Verfahren Eigenschaften der laserinduzierten Eigenspannungen und Integ-

ralbreiten zeit- und kosteneffizient auf qualitativer Basis ermittelt werden. Die Gesamtheit der 

durchgeführten Experimente zeigt, dass selbst nach jahrzehntelanger Forschung im Bereich 

der laserbasierten Materialbearbeitung zahlreiche Fragen ungelöst sind und daher der inten-

siven Erörterung bedürfen. Die vorliegende Dissertation trägt hierbei zu neuen wesentlichen 

Aspekten für die effiziente laserbasierte Randschichtbearbeitung bei. Dabei gliedert sich die 

Arbeit in folgende aufeinander aufbauende und miteinander verknüpfte Kapitel:  

Methodische Ansätze zur Bewertung von Eigenspannungen und Härte im Kontext der 

Arbeit 

Durch die neu entwickelten Screening-Methoden können im Bereich der Laserstrahlhärtung 

während der Entwicklung sowie im Prozess elementare Eigenschaften der laserinduzierten 

Eigenspannungs- und Integralbreitenprofile abgeschätzt werden. Allerdings sind diese Scree-

ning-Ansätze so nur für die betrachteten Werkstoffe gültig und nicht legierungsübergreifend 

anzuwenden. Für die vorliegende chemische Zusammensetzung müssen diese gesondert 

überprüft werden. Dies ist darin begründet, dass eine Änderung in der chemischen Zusam-

mensetzung die Gefügeausbildung und damit die Eigenspannungsentwicklung während des 

thermischen Zyklus beim Laserstrahlhärten erheblich beeinflusst.  

Laserinduzierte Profiltiefen und -formen der resultierenden Druckeigenspannungen und Inte-

gralbreiten quer zur Laservorschubrichtung können qualitativ durch das experimentelle Scree-

ning, d. h. Gefüge- und Härteanalysen, bestimmt werden. Damit lassen sich Auswirkungen 

von unterschiedlichen Prozessparametern, Strahloptiken, Scanstrategien, Oberflächengeo-

metrien und -beschaffenheiten zeit- und kosteneffizient bewerten, ohne auf eine experimen-

telle Eigenspannungsanalyse zurückgreifen zu müssen. Dieser Screening-Ansatz bietet ins-



136  Zusammenfassung 
   

 

besondere bei eingeschränkter Messzugänglichkeit für die röntgenographische Eigenspan-

nungsanalyse einen immensen Mehrwert. Für die Bestimmung von Absolutwerten, Tiefenver-

läufen sowie Gradienten sind weiterhin röntgenographische Untersuchungen vorzunehmen.  

Weitere Eigenschaften der laserinduzierten Druckeigenspannungsprofile lassen sich durch 

den analytischen Screening-Ansatz über die modifizierte Flächenenergie 𝐸𝑡;𝑀𝑜𝑑 qualitativ er-

mitteln. Die Anwendbarkeit auf unterschiedliche Belichtungsarten in Form von Einzelspuren 

und Scanstrategien erwies sich als zuverlässig. Dabei ermöglicht die modifizierte Flächen-

energie 𝐸𝑡;𝑀𝑜𝑑  eine Tiefenabschätzung der Eigenspannungsnulldurchgänge sowie der 

Druckeigenspannungsmaxima durch die theoretische Variation der Prozessparameter. Zudem 

kann ein Energiebereich definiert werden, in dem sich Oberflächenaufschmelzungen vermei-

den lassen. Innerhalb dieses Prozessfensters können somit relevante Stellgrößen im Prozess 

für Einzelspurbelichtungen und Scanstrategien variiert werden. Das Ausmaß des Eigenspan-

nungsabbaus im oberflächennahen Bereich kann insbesondere für Scanstrategien bei einer 

ausreichend hohen Energieeinbringung durch die modifizierte Flächenenergie qualitativ abge-

bildet werden. Eine quantitative Eigenspannungsermittlung ist mit diesem vereinfachten ma-

thematischen Ansatz nicht möglich. Im Allgemeinen lässt sich auf Basis des neuen analyti-

schen Screening-Ansatzes der experimentelle Messaufwand innerhalb einer Prozessoptimie-

rung deutlich reduzieren.  

Für die röntgenographische Eigenspannungsanalyse wurde mit dem neuen winkeldispersiven 

Röntgenbeugungsansatz, d. h. kombinierte Anwendung der Universal-Plot- und der sin² ψ-Me-

thode, eine weitere Messmethodik erarbeitet. Die kombinierte Anwendung der Universal-Plot- 

und der sin² ψ-Methode vereint hierbei die Vorteile beider winkeldispersiver Untersuchungs-

verfahren. Dadurch lassen sich einerseits im Vergleich zur energiedispersiven Röntgenbeu-

gung extrem steile Eigenspannungsgradienten durch eine sehr hohe Tiefenauflösung in Ober-

flächennähe (< 5 µm) bestimmen. Zum anderen können Eigenspannungsnulldurchgänge in 

weitaus tieferen Bauteilregionen (z. B.: 1 mm) ermittelt werden. Damit steht allgemein eine 

Untersuchungsalternative zu der häufig eingeschränkt verfügbaren energiedispersiven Rönt-

genbeugung zur Verfügung. Im industriellen und akademischen Kontext werden somit höher 

aufgelöste Eigenspannungstiefenanalysen an gehärteten Randschichten möglich. Die ener-

giedispersive Tiefenanalyse verweist auf eine sehr hohe Güte des winkeldispersiv ermittelten 

Tiefenprofils infolge der kombinierten Auswertung (Universal-Plot und sin² ψ), ohne auf Eigen-

spannungskorrekturen zurückgreifen zu müssen. Zu bemerken ist jedoch, dass die Anwen-

dung der Universal-Plot-Methode für die initielle Eigenspannungsbestimmung lediglich auf 

ebenen bzw. glatten Oberflächen möglich ist. Hierbei werden die Untersuchungsgrenzen des 

winkeldispersiven Röntgenbeugungsansatzes erheblich von der Bauteilgeometrie und der da-

mit einhergehenden Messzugänglichkeit bestimmt. Dies ist durch die erforderlichen hohen 
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ψ-Kippwinkel (0° – 89°) zu begründen. Eine entsprechende Messzugänglichkeit muss somit in 

Abhängigkeit von der vorliegenden Bauteilgeometrie überprüft werden.  

Bewertung der Unterschiede etablierter Randschichtverfahren (Festwalzen und Induk-

tionshärten) zur Herleitung einer Basis 

Auf Basis der Eingangsuntersuchungen konnten verfahrensbedingte Charakteristika zwischen 

den mechanisch und thermisch randschichtbearbeiteten Kurbelwellenhohlkehlen im Vergleich 

zum unbehandelten Zustand eindeutig herausgestellt werden. Die aufgezeigten Abweichun-

gen des unbehandelten Hohlkehlenzustands zwischen den beiden mikrolegierten Stählen 

(38MnSiVS5 und 44MnSiVS6) sowie des vergüteten 42CrMo4 sind in Bezug auf den Härte-, 

Integralbreiten- und Eigenspannungszustand auf materialspezifische bzw. prozesstechnische 

Phänomene zurückzuführen. Demzufolge sind unterschiedlich vorliegende Legierungszusam-

mensetzungen, Eingangswärmebehandlungen, Korngrößenverteilungen und Schleifbearbei-

tungseinflüsse für die dargestellten Diskrepanzen im Bereich der Hohlkehle anzuführen. Dabei 

wirkt sich die ermittelte Streuung der Eigenspannungsverteilung im Ausgangszustand nicht 

erheblich auf das Resultat der daran anschließenden mechanischen oder thermischen Rand-

schichtbearbeitung aus.  

Beim Induktionshärten wird die resultierende Tiefenwirkung im Wesentlichen von der Gefüge-

entwicklung und den damit verbunden Phasenumwandlungen bestimmt. Diese werden vor al-

lem von den parametergesteuerten Temperaturzyklen beeinflusst. Geringe Unterschiede in 

der Ausgangskorngröße sowie der Legierungszusammensetzung wirken sich selbst unter Ver-

wendung einheitlicher Parametereinstellungen beim Induktionshärten deutlich auf die Gefüge-

entwicklung aus. Zusätzliche Einflüsse können zudem durch Schwankungen in der Betrieb-

nahme von Induktionshärteanlagen sowie bei der manuellen Prozessdurchführung hervorge-

rufen werden. Die genannten Effekte führen somit im Vergleich zum Festwalzen zu einer ge-

ringeren Robustheit des Induktionshärteprozesses hinsichtlich materialspezifischer und pro-

zesstechnischer Einflüsse. Um eine möglichst große und homogene Tiefenwirkung beim In-

duktionshärten zu erzielen, sind daher auf die jeweilige Legierung adäquat angepasste Pro-

zessparameter unerlässlich. Für eine diesbezügliche Parameterentwicklung zur Induktions-

härtung von komplexen Geometrien kann im Vergleich zum Festwalzen ein erhöhter Ver-

suchsaufwand resultieren.  

Obwohl ähnliche Eigenspannungsprofile nach dem Festwalzen und der Induktionshärtung vor-

liegen, sind ausgeprägte Härte- und Integralbreitenunterschiede in der Randschicht zwischen 

diesen Verfahren zu bemerken. Für eine diesbezüglich umfassende Analyse der mikrostruk-

turellen Entwicklung sowie der Kristalldefektanordnung haben sich insbesondere REM-ba-
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sierte Methoden unter Verwendung der EBSD und ECCI als sehr effektiv erwiesen. Unter Zu-

grundelegung der verfahrensbedingten Verfestigungsmechanismen und den damit einherge-

henden Kristalldefekten konnten Korrelationen zwischen den Härteanalysen und den röntge-

nographischen Untersuchungen detailliert herausgearbeitet werden. Für den unbehandelten 

Hohlkehlenzustand konnte ein Zusammenhang zwischen den Härte- und Eigenspannungs-

profilen nicht identifiziert werden. Nach dem Festwalzen und Induktionshärten sind partielle 

bzw. schwache Korrelationen zu erkennen. Im Unterschied hierzu liegen sehr gute Übereinst-

immungen zwischen den Härtemessungen und den Ergebnissen der Integralbreite für die un-

tersuchten Werkstoffzustände vor. Demzufolge erfasst die Integralbreite die vorherrschenden 

Bauteilspannungen, die zur qualitativen Abbildung des Härteverlaufs genügen, in einem aus-

reichenden Maß. Dennoch sind auf Basis der dargelegten Übereinstimmung verfahrensüber-

greifende Quantifizierungen nicht möglich, sodass eine derartige Korrelation für das jeweilige 

Randschichtverfahren separat betrachtet werden muss. Dies ist darin begründet, dass die ver-

fahrensspezifische mikrostrukturelle Entwicklung den Härte- und Integralbreitenzustand auf 

unterschiedliche Weise beeinflussen kann. 

Erarbeitung robuster Laserprozesse (Einzelspurbelichtung vs. Scanstrategien) 

Mit den verwendeten Laserstrahlformen und Scanstrategien gehen unterschiedliche Tempe-

raturzyklen und Energieeinträge einher, die sich auf die Gefügeentwicklung und damit auf die 

Härte bzw. das Eigenspannungsfeld in der Randschicht signifikant auswirken. Dabei konnte 

gezeigt werden, dass die eingekoppelte Laserleistung im Vergleich zur räumlichen Intensitäts-

verteilung einen stärkeren Einfluss auf die sich ausbildende Randzone ausübt. Grundsätzlich 

lässt sich die Lasereinflusszone in drei charakteristische Randzonenbereiche (oberflächenna-

her Bereich, Mittelbereich und Übergangsbereich) untergliedern. Durch die prozessbedingt 

hohen Aufheiz- und Abkühlraten wird eine gezielte Einstellung der Mikrostruktur in der Rand-

schicht ermöglicht. Isolierte Ferritstrukturen innerhalb der martensitischen Matrix sind das Re-

sultat einer unvollständigen Austenitisierung sowie einer begrenzten Haltezeit auf einem er-

forderlichen Austenitisierungsniveau und einer damit eingeschränkten Kohlenstoffdiffusion. 

Dadurch lassen sich innerhalb der Wärmeeinflusszone Inhomogenitäten bezüglich der Härte-

verteilungen sowie der röntgenographischen Messprofile begründen. Variierende Streubreiten 

zwischen den Eigenspannungen und Integralbreiten sind auf die unterschiedlichen elementa-

ren Prozesse bei der Laserstrahlhärtung zurückzuführen. Dabei wird die Eigenspannungsent-

wicklung im Vergleich zur Integralbreite insbesondere von den auftretenden thermischen 

Spannungen beeinflusst. Unterschiede in den röntgenographischen Messprofilen zwischen 

der Längs- und Querrichtung sind auf das asymmetrische Temperaturfeld des Laserstrahls in 

Vorschubrichtung zurückzuführen. 
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Die Untersuchungsergebnisse zwischen der ebenen Oberfläche und der gefrästen Hohlkehle 

verweisen auf ähnliche Lasereinflusszonen, die durch nahezu identische Härte- und Integral-

breitenmaxima im oberflächennahen Bereich gekennzeichnet sind. Dadurch ist ein Einfluss 

der Geometrie auf die resultierende Gefügeentwicklung in Randschichtnähe nicht abzuleiten. 

Unterschiedliche Fokuslagen sowie eine vergrößerte Belichtungsoberfläche des Laserstrahl-

profils beeinträchtigen bei der gefrästen Hohlkehlengeometrie die einzubringende Intensität 

erheblich. Diese Effekte lassen sich durch eine Erhöhung des Absorptionsgrades von 0,31 auf 

0,34 entlang der Hohlkehlenkrümmung nicht kompensieren. Der vergrößerte, nicht beein-

flusste Werkstoffbereich verstärkt den Selbstabschreckprozess. Im Vergleich zur ebenen 

Oberflächengeometrie resultiert bei gleichbleibenden Prozessparametern aufgrund der oben 

genannten Faktoren eine verringerte Lasereinflusszone. Darüber hinaus stellt die exakte Po-

sitionierung des Laserstrahls im Scheitelpunkt der Hohlkehle aus prozesstechnischer Sicht 

eine Herausforderung dar, sodass leicht verschobene Einflusszonen resultieren. 

Bei der finalen Laserstrahlhärtung der komplexen Kurbelwellenhohlkehle liegen mit einer Ein-

härtetiefe von 693,5 µm sowie einer Druckeigenspannungstiefe von 725 µm deutlich erweiterte 

Prozessgrenzen gegenüber den Literaturdaten aus Kapitel 2.3.3 vor. Der räumlich begrenzte 

Energieeintrag führt im Vergleich zu den etablierten Randschichtverfahren in Form des Fest-

walzens und Induktionshärtens zu einem wesentlich kleineren Druckeigenspannungsprofil mit 

nahezu doppelt so hohen maximalen Druckeigenspannungen von -375 MPa. Durch den La-

serstrahl ist eine exakt definierbare Wärmebehandlung realisierbar, sodass sich überdimensi-

onierte Einflussbereiche bzw. Eigenspannungsprofile auch bei komplexen Bauteilgeometrien 

vermeiden lassen. Allerdings ist bei komplexer Geometrie neben einer ausreichenden Ener-

gieeinkopplung vor allem auf eine präzise Positionierung des Laserstrahls zu achten.  

Auswirkungen der Oberflächenbeschaffenheit auf die resultierende Einflusszone konnten an 

laserstrahlgehärteten 42CrMo4 EBM Proben aufgezeigt werden. Die Ergebnisse stellen her-

aus, dass die prozessbedingt hohe Oberflächenausgangsrauheit infolge der EBM-Herstellung 

eine erhöhte Energieeinkopplung in die Randschicht aufgrund von Mehrfachbelichtungen des 

einfallenden Laserstrahls sowie absorptionssteigernden Einstrahlwinkeln begünstigt. Dies äu-

ßert sich neben einer größeren Einflusszone auch in einer Reduktion der Ausgangsrauheit, 

sodass damit neben einer Randschichthärtung auch eine höhere Oberflächengüte erzielt wird. 

Prozessbedingte Anbindungsfehler, wie z. B. Lack of Fusion, können jedoch bei einer Wärme-

behandlung oder einer laserbasierten Randschichthärtung zu einer erhöhten Dichte an Rissen 

führen. Dies ist durch thermische Spannungseffekte sowie Phasenumwandlungen, die bei ei-

ner Wärmebehandlung oder Laserstrahlhärtung auftreten, zu begründen. Die einhergehenden 

lokalen Spannungsüberhöhungen an schwach bzw. unvollständig angebundenen Materialbe-

reichen begünstigen somit eine frühzeitige Risseinleitung bzw. Bauteilschädigung. 
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Die im Zuge der vorliegenden Dissertation dargelegten Forschungsergebnisse liefern über die 

neu entwickelten methodischen Ansätze einen wesentlichen Beitrag hinsichtlich eines tieferen 

Verständnisses der Wirkzusammenhänge zwischen den Stellgrößen bei der Laserstrahlhär-

tung und der resultierenden Einflusszone. Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich 

weitere Fragestellungen und Herausforderungen ableiten, die im Folgenden kurz aufgegriffen 

werden. 

Im Allgemeinen ist zu bemerken, dass die dargelegten quasistatischen und zyklischen Ermü-

dungsuntersuchungen des EBM hergestellten Vergütungsstahls 42CrMo4 aufgrund der gerin-

gen Stichprobenzahl statistisch nicht abgesichert sind. Neben einer erhöhten Statistik sowie 

weiteren Lastniveaus im HCF-Bereich könnten weitere Untersuchungen im LCF- und VHCF-

Bereich angeschlossen werden, um die Wöhlercharakteristik vollständig zu beschreiben.  

Die Gefügeausbildung während der Laserstrahlhärtung könnte durch eine in-situ Synchrotron-

messung vertiefend betrachtet werden. Somit können wesentliche Erkenntnisse der sich aus-

bildenden Phasen während des Laserprozesses gewonnen werden. Die abgeleiteten Erkennt-

nisse könnten genutzt werden, um die Mikrostruktur in der Randschicht an individuelle Be-

triebsanforderungen gezielt einzustellen. Die erzielte Einhärtetiefe von 693,5 µm sowie Ein-

dringtiefe der Druckeigenspannungen von 725 µm am Beispiel einer komplexen Kurbelwellen-

hohlkehle bilden eine hervorragende Basis zur weiteren Tiefenoptimierung. Somit wäre eine 

Erhöhung der Lasereinflusszone durch eine entsprechende Oberflächenvorbereitung mit Hilfe 

einer absorptionssteigernden Beschichtung möglich. Durch das höhere Absorptionsvermögen 

könnte der Energietrag erhöht und damit eine größere Einflusstiefe erreicht werden. Zugleich 

sollte sichergestellt werden, dass die tribologischen Eigenschaften im Bereich der laserbeein-

flussten Zone durch die applizierte Beschichtung und den höheren Energieeintrag nicht beein-

trächtigt werden. Wie in der vorliegenden Dissertation herausgestellt, ist eine präzise Positio-

nierung des Laserstrahls aufgrund des räumlich und zeitlich begrenzten Energieeintrags un-

erlässlich. Geringe Abweichungen in der Strahlpositionierung könnten hierbei am Beispiel von 

Kurbelwellenhohlkehlen weiterführend untersucht werden. Dabei sollten die hohen Zugeigen-

spannungen in den Übergangsbereichen der Lasereinflusszonen umfassend auf die resultie-

renden Ermüdungseigenschaften bewertet werden. Im Falle eines vorzeitigen Bauteilversa-

gens durch lokal hohe Zugeigenspannungszustände wäre zu untersuchen, inwiefern sich 

diese Bereiche in belastungsunkritische Bauteilregionen verlagern lassen, um damit einer früh-

zeitigen Bauteilschädigung entgegenzuwirken. 
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Anhang 1: Experimentelles – 42CrMo4 EBM-Prozessierung 

 

Strahlstromvariation Anzahl der Belichtungswiederholungen 

30 mA – 35 mA 20 - 50 

 
Tabelle A1 Parametereinstellung der von Arcam bereitgestellten Autofunktion zur 
Wärmeabfuhrregulierung während der Bauteilherstellung. 

 

 

 
Strahlstrom I, mA 

7,5 8,0 8,5 

Scangeschwindig-

keit v, 
𝒎𝒎

𝒔
 

1500 60 64 68 

2000 45 48 51 

2500 36 38,4 40,8 

 
Tabelle A2 Prozessparameter der 1. Parameterstudie über die Variation des Strahl-
stroms und der Scangeschwindigkeit einschließlich der resultierenden Volumenener-
gien. Der Spurbreitenabstand (0,1 mm) sowie die Schichtdicke (50 µm) wurden inner-
halb dieser Parameterstudie konstant gehalten. Die 2. Parameterstudie wurde auf Ba-
sis einer Volumenenergie von 45 J/mm³ durchgeführt. 

 
 
 
 

 
Strahlstrom I, mA 

1,875 3,75 7,5 15 30 

Spurbreitenab-
stand h, mm 

0,025 45 45 45 45 45 

0,05 45 45 45 45 45 

0,1 45 45 45 45 45 

0,2 45 45 45 45 45 

0,4 45 45 45 45 45 

 
Tabelle A3 Prozessparameter der 2. Parameterstudie über die Variation des Strahlstroms I, des Spurbreitenab-
standes h sowie der Scangeschwindigkeit vs bei Konstanthaltung der Volumenenergie (45 J/mm³) und der Schicht-
dicke (50 µm). 
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Abbildung A4 Mikroskopische Aufnahmen ausgewählter Probenzu-
stände: (a) 1. Parameterstudie; (b), (c) und (d) 2. Parameterstudie. 

 

 
 

Fe C Si Mn P S Cr Mo 

Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % Ma. % 

Rest 0,36 0,28 0,79 0,02 0,02 1,1 0,18 

 

Tabelle A5 Funkenspektralanalyse der EBM prozessierten 42CrMo4 Probenkörper. 

 

 

 

Wärmebehandlungen 
As-
built 

Normali-
siert 

Vergütet 
(VG1) 

Vergütet 
(VG2) 

Normalisiert: (850°C / 20 Min 
→ Luftabkühlung) 

 X X X 

Härten: (850°C / 20 Min → Öl-
abschreckung (90°C) 

  X X 

Anlassen: (350°C / 60 Min → 
Luftabkühlung) 

  X  

Anlassen: (600°C / 60 Min → 
Luftabkühlung) 

   X 

Tabelle A6 Gegenüberstellung der durchgeführten Wärmebehandlungen auf Basis des as-built 
Zustands (aufgrund der variierenden Vorbelichtung jeder Materialschicht durch die Autofunktion 
von Arcam wurde vor jeder Wärmebehandlung eine Normalisierung durchgeführt, um eine ein-
heitliche Ausgangsbasis zu schaffen). 
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Anhang 2: Experimentelles – Vorversuche Laserstrahlhärtung 

 

Laserbe-
handlung 

𝒅𝒇, 

𝒎𝒎 
𝑷, 𝑾 𝑰, 

𝑴𝑾

𝒎²
  𝒗𝒇, 

𝒎𝒎

𝒔
 𝒗𝒔, 

𝒎𝒎

𝒔
 

𝒂, 

𝒎𝒎 

𝒗𝒇

𝒗𝒔
, [−] ∆𝒅, 

𝒎𝒎 
𝒍𝒏, 𝒎𝒎 𝒕𝒊𝒏𝒕, 𝒔 

DOE 4 1397,3 96,4 60 - - - - 4 0,066 

Top-Hat 4 1651,5 103,2 60 - - - - 4 0,066 

S1 3,5 2000 207,9 12 2000 20 0,006 0,084 86,5 0,043 

S2 3,5 1800 187,1 10 2000 20 0,005 0,07 100,95 0,050 

S3 3,5 2000 207,9 12 9000 20 0,0013 0,018 386,67 0,042 

Gauß 4 2250 179,1 60 - - - - 4 0,066 

S4 3,5 1800 187,1 10 9000 20 0,0011 0,015 462,35 0,051 

S5 3,5 2000 207,9 10 2000 20 0,005 0,07 100,95 0,050 

S6 3,5 2000 207,9 10 9000 20 0,0011 0,015 462,35 0,051 

S7 3,5 2400 249,5 10 9000 20 0,0011 0,022 432,87 0,048 

S8 3,5 2600 270,2 10 9000 20 0,0011 0,015 462,35 0,051 

S9 3,5 1800 187,1 6 9000 20 0,00066 0,013 712,52 0,080 

S10 3,5 2000 307,8 6 9000 20 0,00066 0,013 712,52 0,080 

 
Tabelle A7 Prozessparameter und berechnete Stellgrößen (blau markiert) der erprobten Laserbehandlungen in 
Form von Einzelspuren und Scanstrategien am Beispiel des mikrolegierten 38MnSiVS5.  

 

 
 

Abbildung A8 Energieeintragsberechnung für die flache Oberflächengeometrie 
und die gefräste Hohlkehle: (a) Absorptionsgrad entlang der Hohlkehlenkrümmung 
der gefrästen Hohlkehle, (b) schematische Darstellung der Energieeintragsberech-
nung entlang einer definierten Evaluationslinie. Um die eingebrachte Energie für 
das rotationssymmetrische Top-Hat Strahlprofil vollständig zu erfassen, wurden die 
Energien entlang von Evaluationslinien in Vorschubrichtung in einem Abstand von 
0,35 mm für das gesamte Strahlprofil akkumuliert (durch die Verwendung eines 
Top-Hat Strahlprofils ist von einer konstanten Intensität auszugehen), (c) verwen-
dete Formel zur Energieeintragsberechnung, (d) lokale Energiedichtenverteilungen 
anhand der flachen Oberflächengeometrie und der gefrästen Hohlkehle. [155] 



158  Anhang 
   

 

Anhang 3: Experimentelles – Röntgenographische Eigenspannungsanalyse 

 

 
Abbildung A9 Eingeschränkter Mess- und Präpa-
rationszugang für die Eigenspannungstiefenermitt-
lung nach dem sin² ψ-Verfahren. 

 

 

 
 
Abbildung A10 Präparation der Kurbelwellenhohlkehle: (a) drahterodiertes 
Kurbelwellensegment (Endgeometrie), (b) eingebettete Endgeometrie. 

 

 

Abtrags-
schritte 

Oberflächen-
abstand, µm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abtrags-
schritte 

Oberflächen-
abstand, µm 

 Abtrags-
schritte 

Oberflächen-
abstand, µm 

1. 2 9. 75 17. 625 

2. 5 10. 125 18. 700 

3. 8 11. 175 19. 775 

4. 10 12. 250 20. 850 

5. 13 13. 325 21. 925 

6. 17 14. 400 22. 1000 

7. 25 15. 475 23. 1075 

8. 50 16. 550   

 

Tabelle A11 Solltiefen des elektrochemischen Materialabtrags zur Bestimmung der laserinduzierten Eindringtiefe der 
Druckeigenspannungen. Die dargestellten Abtragsschritte wurden für die Versuche der Strahlformung, der Scanstrate-
gien, der Laserstrahlbearbeitung von komplexen Geometrien sowie der Laserstrahlhärtung von EBM Probenkörpern 
zugrunde gelegt. Geringfügige Abweichungen der erzielten Isttiefe können präparationsbedingt auftreten. 

 
 



Anhang  159 
   

      
    

Anhang 4: Ergebnisse – Referenzzustände an Hohlkehlen 

 

 
 

Abbildung A12 Härtemapping und Messwertskala der induktionsgehärteten Hohlkehle 

des 38MnSiVS5 sowie Gefügeanschliffe: ① im oberen Hohlkehlenbereich, ② in der 
Nähe der Lauffläche, ③ im Übergangsbereich und ④ nach dem Übergangsbereich. 
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Abbildung A13 Härtemapping und Messwertskala der induktionsgehärteten Hohlkehle 

des 42CrMo4 sowie Gefügeanschliffe: ① im Scheitelbereich der Hohlkehle, ② im Über-

gangsbereich und ③ nach dem Übergangsbereich. 
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Abbildung A14 ECCI Messungen an unbehandelten Hohlkehlen (Ausgangszu-
stand): (a) 38MnSiVS5, (b) 42CrMo4; festgewalzte Hohlkehlen: (c) 38MnSiVS5, 
(d) 42CrMo4 und induktionsgehärtete Hohlkehlen: (e) 38MnSiVS5, (f) 42CrMo4. 
Zu beachten sind die Auflösungsunterschiede.  
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Anhang 5: Ergebnisse – Ermüdungsstreubreite der EBM Proben 
 

 Materialzustand 

Lastniveau im 
HCF-Bereich 

As-built längs 
zur BD [LW] 

VG2 längs 
zur BD [LW] 

VG2 quer 
zur BD [LW] 

210 MPa 1275243 1926460 1640361 

270 MPa 79330 1760638 520040 

330 MPa 69332 51375 114345 

 
Tabelle A15 Ermüdungsstreubreite in Abhängigkeit von Materialzustand und Last-
niveau. [149] 

 
Die resultierenden Lastwechselstreubreiten sind in Tabelle A15 in Abhängigkeit von der defi-

nierten Spannungsamplitude und der Beanspruchungsrichtungen aufgeführt. Unabhängig 

vom jeweiligen Materialzustand ist eine Abnahme der Streubreite mit zunehmender Span-

nungsamplitude zu beobachten. Bei einer niedrigen Spannungsamplitude wird im as-built Zu-

stand bei 210 MPa (1275243 LW) deutlich, dass mit der Vergütungsbehandlung VG2 eine sehr 

große Erhöhung der Lastwechselstreubreite verbunden ist. Dies äußert sich in höheren Streu-

breiten von ca. 1,9 Mio. LW für die Längsrichtung und ca. 1,6 Mio. LW quer zur BD. Bei einer 

Lastspannung von 270 MPa ist für den as-built Zustand sowie für den VG2 Zustand quer zur 

BD eine große Reduktion der Streubreite zu bemerken, wobei in Längsrichtung des VG2 Zu-

stands weiterhin eine sehr hohe Streubreite von ca. 1,7 Mio. LW zu verzeichnen ist. Ver-

gleichsweise niedrige Streubreiten werden für die vorliegenden Materialzustände erst bei ei-

nem Lastniveau von 330 MPa erzielt. 

Um die resultierende Ermüdungsstreubreite näher zu analysieren, fokussiert sich die nachfol-

gende Bruchflächenanalyse (Abbildungen A16 (a) – (f)) auf die Lastniveaus von 270 MPa und 

330MPa für die in Tabelle A15 gezeigten Materialzustände. Bei einer Spannungsamplitude 

von 270 MPa des as-built Zustands (Abbildung A16 (a)) lässt sich eine Vielzahl an gleichmäßig 

verteilten mikrostrukturellen Defekten auf der Bruchfläche erkennen. Ein Rissausgang ist nicht 

eindeutig bestimmbar. Zudem lässt sich ein kleiner Bereich abgrenzen (weiße Strichlinie in 

(a)), der auf einen Restgewaltbruch hindeutet. Bei erhöhter Spannungsamplitude von 330 MPa 

im Falle des as-built Zustands (siehe Abbildung A16 (b)) ist eine Bruchfläche mit deutlich re-

duzierter Anzahl an mikrostrukturellen Defekten zu sehen, die sich vorwiegend im randschicht-

nahen Bereich befinden. Rissausgang und -fortschritt lassen sich ausgehend vom randschicht-

nahen Bereich vermuten (schwarze Pfeile in (b)). An der weiß markierten Strichlinie wird eine 

Restgewaltbruchfläche sichtbar, die im Vergleich zur niedrigeren Lastamplitude von 270 MPa 

deutlich vergrößert vorliegt.  
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Im vergüteten Zustand längs zur BD bei 270 MPa ist in Abbildung A16 (c) eine erhöhte Anzahl 

an gleichmäßig verteilten mikrostrukturellen Defekten unterschiedlicher Größe zu sehen. Die 

Restgewaltbruchfläche ist im Vergleich zur restlichen Bruchfläche kleiner. Bei erhöhter Span-

nungsamplitude des VG2 Zustands (längs zur BD) von 330 MPa in Abbildung A16 (d) ist die 

Rissinitiierung und -ausbreitung eindeutig, vom Randbereich ausgehend, zu beobachten. 

Gleichzeitig ist eine verminderte Defektanzahl sichtbar. Die fortschreitende Rissausbreitung 

mündet schließlich in einen Restgewaltbruch. Der Restgewaltbruch ist unter Einbeziehung der 

gesamten Bruchfläche durch einen erheblich vergrößerten Flächenanteil im Vergleich zur ge-

ringeren Spannungsamplitude von 270 MPa charakterisiert.  

In den Abbildungen A16 (e) und (f) sind die Bruchflächen des VG2 Zustands quer zur BD zu 

sehen. Die in Abbildung 4-12 dargestellten scheibenförmigen Mikrostrukturdefekte werden im 

Querschnitt erkennbar. Im Gegensatz zu den zuvor dargestellten Bruchflächen sind 

lastamplitudenunabhängig Rissinitiierungen und -ausbreitungen von der Randschicht zu be-

obachten (schwarze Ellipsen in (e) und (f)). Diese Bereiche sind jeweils durch einen großen 

Anteil an nicht aufgeschmolzenen Pulverpartikeln gekennzeichnet, sodass sich von dort aus 

die Schädigungen in alle Richtungen ausbreiten und an der weiß gestrichelten Linie in einen 

Restgewaltbruch übergehen. Mit einer höheren Spannungsamplitude wird in Abbildung A16 (f) 

eine vergrößerte Restgewaltbruchfläche erkennbar. 

 
 

Abbildung A16 Bruchflächenanalyse nach HCF-Ermüdung für folgende Zustände: as-built 
(Belastung längs zur BD): (a) 270 MPa, (b) 330 MPa; VG2 (Belastung längs zur BD): (c) 270 
MPa, (d) 330 MPa sowie VG2 (Belastung quer zur BD): (e) 270 MPa, (f) 330 MPa. [149] 
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Anhang 6: Ergebnisse – Laserstrahlformbedingte Randschichteinflüsse 

 

 
 

Abbildung A17 EBSD Aus-
wertung innerhalb der la-
serstrahlgehärteten Rand-
zone eines mikrolegierten 
38MnSiVS5. mit Hilfe des 
Gauß´schen Strahlprofils. 

 

 

 
 

Abbildung A18 Lichtmikroskopische Aufnahmen der laserbeeinflussten Randberei-
che am Beispiel des mikrolegierten 38MnSiVS5 infolge der (a) Gauß´schen, (b) Top-
Hat und (c) DOE Strahlform sowie Schwarz-Weiß Darstellung der Ferritverteilung in-
nerhalb der laserstrahlgehärteten Randbereiche (d), (e) und (f). 
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Anhang 7: Ergebnisse – Prozesstechnische Herausforderungen beim Laserstrahlhärten 

 

Die Messdaten der laserstrahlgehärteten Hohlkehlen des 38MnSiVS5 sowie des 42CrMo4 

sind den Abbildungen A19 (a) – (f) und A20 (a) – (e) zu entnehmen. Im Vergleich zum mikro-

legierten 44MnSiVS6 sind deutlich verringerte Randschichteinflüsse infolge der Laserstrahl-

härtung zu beobachten, obwohl insbesondere für den 38MnSiVS5 dieselben Prozessparame-

ter verwendet wurden. Makroskopische Härtezunahmen können für beide Werkstoffe auf Ba-

sis der verwendeten Vickers Prüfkraft HV0,5 innerhalb der Hohlkehlen nicht aufgelöst werden 

(Abbildungen A19 (a) und A20 (a)). Im Unterschied zum 42CrMo4 ist für den 38MnSiVS5 im 

Bereich der Lauffläche eine Härtezunahme über einen größeren Bereich festzustellen. Dies 

äußert sich u. a. in einem wesentlich höheren Härtemaximum des 38MnSiVS5 mit 771 HV 0,5 

im Vergleich zum 42CrMo4 (353 HV0,5). Auf Basis der Gefügeanalysen in den Abbildun-

gen A19 (b) – (d) sowie A20 (b) – (c) lassen sich einerseits innerhalb der laserbeeinflussten 

Bereiche in der Hohlkehle ähnliche mikrostrukturelle Entwicklungen herausstellen, die bereits 

in Abbildung 4-33 (b) beschrieben wurden. Zum anderen können nur verringerte Lasereinfluss-

zonen mit 216 µm (38MnSiVS5) und 147 µm (42CrMo4) nachgewiesen werden. Die laserin-

duzierten Druckeigenspannungsprofile (Abbildungen A19 (e) und A20 (d)) erstrecken sich ent-

lang der Hohlkehle für den 38MnSiVS5 (-30° bis 0°) und den 42CrMo4 (-15° bis 15°) nur über 

sehr begrenzte Winkelbereiche. Innerhalb dieser begrenzten Winkelbereiche nehmen die in-

duzierten Druckeigenspannungen von der Oberfläche nahezu linear auf das Ausgangsniveau, 

das in einer Tiefe von ca. 1,75 mm erreicht wird, ab. Während die Druckeigenspannungsprofile 

des 42CrMo4 zwischen -15° und 15° auf ähnliche Verläufe verweisen, treten für den 

38MnSiVS5 zwischen -30° und 0° größere Abweichungen auf. Allerdings übersteigt die maxi-

male Druckeigenspannung des 38MnSiVS5 mit -474 MPa deutlich den maximalen Wert des 

42CrMo4 mit -209 MPa. Die Nulldurchgänge der Eigenspannungen treten für den 38MnSiVS5 

(1,36 mm – 1,49 mm) und den 42CrMo4 (1,39 mm – 1,61 mm) in ähnlichen Tiefen auf. Größere 

Zunahmen in den Integralbreitenprofilen sind lediglich für den 38MnSiVS5 bei den Messwin-

keln von -30° und -15° festzustellen (Abbildung A19 (f)). Diese nehmen rapide auf das Aus-

gangsniveau ab. Für die Integralbreitenprofile des 42CrMo4 (Abbildung A20 (e)) sind keine 

Zunahmen zu beobachten. Die maximale Integralbreite des 38MnSiVS5 liegt mit 4,46° deutlich 

über dem Messwert des 42CrMo4 (2,44°). 
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Abbildung A19 Randschichtuntersuchung der laserstrahlgehärteten Hohlkehle eines 38MnSiVS5: (a) Här-
temapping einschließlich Messwertskala (HV0,5), (b) Gefügeanschliff in Randschichtnähe, (c) Gefügean-
schliff im Übergangsbereich, (d) Gefügeanschliff im unbeeinflussten Bereich, (e) Eigenspannungsverteilung 
sowie (f) Integralbreitenverteilung. 

 

 
 
Abbildung A20 Randschichtuntersuchung der laserstrahlgehärteten Hohlkehle eines 42CrMo4: (a) Här-
temapping einschließlich Messwertskala (HV0,5), (b) Gefügeanschliff in Randschichtnähe sowie im Über-
gangsbereich, (c) Gefügeanschliff im unbeeinflussten Bereich, (d) Eigenspannungsverteilung und (e) Integ-
ralbreitenverteilung. 
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Anhang 8: Ergebnisse – Laserstrahlgehärtete Kurbelwellenhohlkehlen 

 

 
 
Abbildung A21 Laserstrahlgehärtete LKW-Kurbelwellen-
hohlkehlen (38MnSiVS5, 44MnSiVS6 und 42CrMo4) an den 
gekennzeichneten Bereichen (weiße Pfeile). 

 
 
 

Anhang 9: Ergebnisse – Laserstrahlgehärtete EBM Proben 

 
 

 
 

Abbildung A22 EBSD Auswertung der laserstrahlgehärteten 
Randzone des unbehandelten 42CrMo4 as-built Zustands 
anhand von: (a) IPF- und (b) KAM-Mappings. 
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Anhang 10: Diskussion – Ermüdungseigenschaften des EBM hergestellten 42CrMo4 

 

Tabelle 10 stellt deutlich heraus, dass sich die positiven Resultate der quasistatischen Ver-

suchsreihe des additiv hergestellten 42CrMo4 nicht auf die zyklischen Ermüdungseigenschaf-

ten übertragen lassen. Dies ist im Wesentlichen auf unterschiedliche Versagensmechanismen 

zurückzuführen, sodass zur umfassenden Charakterisierung der mechanischen Eigenschaf-

ten quasistatische sowie zyklische Versuchsreihen erforderlich sind [199]. Im Vergleich zu ei-

nem konventionell hergestellten 42CrMo4 mit einer Dauerfestigkeit von ca. 495 MPa resultiert 

für den EBM as-built Zustand eine deutlich verminderte Dauerfestigkeit von 190,7 MPa. Für 

den spröderen VG2 Zustand konnte ein verlässlicher Dauerfestigkeitswert aufgrund der hohen 

Streuung nicht bestimmt werden. Zudem resultiert bei höheren Lastamplituden für die VG2 

Zustände gegenüber den as-built Zuständen auf Basis der Medianwerte nur eine leichte Ver-

besserung der mechanischen Ermüdungseigenschaften im HCF-Bereich (siehe Abbil-

dung 4-18 (b)). Zwischen den Ermüdungsergebnissen des VG2 Zustands in Längs- und Qu-

errichtung sind im Wesentlichen ähnliche Trendverläufe zu sehen, sodass kein bemerkens-

werter Einfluss der Belastungsrichtung auf die Lack of Fusions vorliegt.  

 

Anhang 11: Diskussion – Zeit-Temperatur-Umwandlungs-Diagramme 

 

 
 

Abbildung A23 Zeit-Temperatur-Umwandlungs-Diagramme für folgende mikrolegierte AFP 
Stähle: (a) 38MnSiVS5 und (b) 44MnSiVS6. Ergebnisse wurden durch die Fa. Sidenor bereitge-
stellt. 



Eidesstattliche Erklärung  169 
   

  

Eidesstattliche Erklärung 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Dissertation selbständig, ohne unerlaubte Hilfe 

Dritter angefertigt und andere als die in der Dissertation angegebenen Hilfsmittel nicht benutzt 

habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder unveröffentlichten 

Schriften entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. Dritte waren an der inhaltli-

chen Erstellung der Dissertation nicht beteiligt; insbesondere habe ich nicht die Hilfe eines 

kommerziellen Promotionsberaters in Anspruch genommen. Kein Teil dieser Arbeit ist in ei-

nem anderen Promotions- oder Habilitationsverfahren durch mich verwendet worden. 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift 

 


