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Seit der Entdeckung der Elektrizität 
erlebt das Element Kupfer wegen 
der ausgezeichneten elektrischen 
Leitfähigkeit eine Renaissance. So 

besitzt Kupfer nach Silber die zweithöchste 
elektrische und thermische Leitfähigkeit 
aller Metalle [1]. Bedingt durch die bessere 
Verfügbarkeit hat sich Kupfer in der Tech-
nik und Industrie etabliert. 
Kupfer ist ein weiches Metall, was sich mit 
herkömmlichen Fertigungsverfahren in 
der Regel sehr gut verarbeiten lässt. Um 
allerdings effizientere, leichtere Produkte 
zu realisieren, sind komplexere Geome-
trien relevant. Die Additive Fertigung 
(AM) bietet hier die Möglichkeit, durch 

den schichtweisen Aufbau des Bauteils 
komplexe Geometrien zu erzeugen, die 
mit herkömmlichen Fertigungsverfahren 
nicht realisierbar sind. Dabei wird mittels 
Konstruktionssoftware das Bauteil am 
Computer erzeugt (alternativ kann ein vor-
handenes Bauteil mittels Computertomo-
graphie oder Scanner in ein CAD-Modell 
überführt werden). In Bild 1 ist ein CAD-
Modell eines Demonstrators mit massiver 
Randgeometrie, einer Gitterstruktur und 
einem gewundenem Rohr dargestellt. Die 
Lage des Demonstrators wird so definiert, 
dass Negativflächen größer 45° möglichst 
vermieden werden. An diesen Negativflä-
chen wird der Demonstrator mit Supports 

mit der Startplatte verbunden. Das rechte 
Bild in Bild 1 zeigt die Lage des Demonstra-
tors, sowie die Anordnung der Supports.
Das CAD-Modell wird anschließend in 
einzelne Segmente mit einer definier-
ten Schichtstärke unterteilt. Aus dieser 
Schichtinformation wird Schicht für 
Schicht der Demonstrator aus Kupfer auf-
gebaut. Dabei beeinflusst die Schichtstär-
ke die Rauheit der Seitenflächen sowie die 
Herstellzeit des Demonstrators. 
Bei der AM von Metallen hat sich das 
Verfahren aus dem Pulverbett etabliert. 
Abhängig von dem Prozess wird eine 
spezifizierte Partikelgrößenverteilung 
verwendet. Dieses Pulver wird mit einer 
definierten Schichtdicke aufgetragen und 
mit einem Laserstrahl (SLM, selective laser 
melting) oder Elektronenstrahl (SEBM, 
selective electron beam melting) aufge-
schmolzen. Für die Verarbeitung von Kup-
fer zeigt es sich, dass die Absorbtionsrate 
von herkömmlichen Laseranlagen kleiner 
zwei Prozent ist, was nicht ausreicht, um 
dichte Proben herzustellen [2]. Der Ener-
gieübertrag beim Elektronenstrahl hinge-
gen beruht hauptsächlich auf Teilchenstö-
ßen zwischen schnellen Elektronen und 
der Materie. Dabei wird für Elektronen, 
die mit 60 kV beschleunigt wurden, eine 
Absorbtionsrate von ca. 80 % in Kup-
fer erreicht [3]. Um eine elektrostatische 
Abstoßung des Pulvers zu vermeiden, wird 
das Pulver leicht angesintert, wodurch 
ein leitfähiger Verbund hergestellt wird. 
Das hat zur Folge, dass bedingt durch die 
erforderliche erhöhte Prozesstemperatur 
die Temperaturdifferenz zwischen Bauteil 
und Schmelze sinkt und sich gegenüber 
dem SLM weniger innere Spannungen 
aufbauen, was die Rissbildung vermin-
dert. Zusätzlich kann der Elektronenstrahl 
nahezu trägheitsfrei abgelenkt werden, 
was sich positiv auf die Prozessgeschwin-
digkeit auswirkt. Im Folgenden wird der 
SEBM-Prozess von Reinkupfer mit seinen 
Möglichkeiten sowie Herausforderungen 
erläutert.

Der Prozess 

Für den Prozess an der Anlage A2 der Fir-
ma Arcam AB wird gasverdüstes Kupfer-
pulver mit einer Partikelgrößenverteilung 
zwischen 45 µm bis 105 µm verwendet. In 
der Vorbereitung wird eine Startplatte im 
Kupferpulverbett auf dem höhenverstell-
baren Tisch mittig ausgerichtet. Auf dieser 
werden im Prozess erst die Stützen, dann 
das eigentliche Bauteil aufgebaut. Damit 

Herausforderungen bei der  
Additiven Fertigung von 
Reinkupfer mit dem selektivem 
Elektronenstrahlschmelzen 
Guschlbauer, R. (1); Osmanlic, F. (1); Körner, C. (2)

Das selektive Elektronenstrahlschmelzen bietet großes Potenzial, aus Reinkupfer-
pulver additiv gefertigte, komplexe Bauteile herzustellen. In der Konstruktionspha-
se muss bereits die Korrektur der Maßhaltigkeit, die optimale Lage des Bauteils 
im Bauraum und das anschließende mögliche Freistrahlen bedacht werden. Hin-
sichtlich der Bauteilqualität kann gezeigt werden, dass Bauteile mit einer relativen 
Dichte >99,5 % hergestellt werden können. Die Mikrostruktur hat ein stängelkris-
tallines Gefüge und es konnten elektrische Leitfähigkeiten von bis zu 55,82 MS/m 
erreicht werden. Bei der Oberflächenqualität weist die letzte Schmelzfläche die 
geringste Rauheit auf, gefolgt von den Seitenflächen. 

Bild 1: Links: Konstruierter Demonstrator, Rechts: Demonstrator mit den benötigten Ver-
bindungen durch Supports auf einer Kupferstartplatte.
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der Elektronenstrahl von Atomen in der 
Atmosphäre nicht gestreut wird, wird in 
der Anlage ein Vakuum erzeugt, das mit 
Helium auf 2·10-3 mbar eingeregelt wird. 

Für Reinkupfer hat sich eine Prozesstem-
peratur von 380 °C bis 530 °C etabliert. Ist 
die Prozesstemperatur zu hoch, wird das 
Pulver um das Bauteil so stark versintert, 
dass die Entfernung des Pulvers Schwierig-
keiten bereitet kann. Um ein stabiles Pul-
verbett zu erhalten, wird das Preheating 
eingesetzt, einer von vier Prozessschritten 
um eine Schicht herzustellen (Bild 2): 
1. Das Preheating der Pulverschicht wird 

mit einem defokusiertem Elektronen-
strahl durchgeführt, um eine homo-
gene Temperaturverteilung zu erzielen 
und damit ein gleichmäßig gesintertes 
Pulverbett zu erzeugen, 

2. das selektive Aufschmelzen der Pul-
verschicht mit fokussiertem Strahl, 
definierter Strahlleistung, Strahlge-
schwindigkeit und einer bestimmten 
Scanstrategie, 

3. das Absenken der Prozessplattform um 
50 µm und 

4. das Auftragen einer neuen Pulver-
schicht. 

Diese in Prozessschritt 2 und 3 genann-
ten Parameter können zu einer Größe der 

Volumenenergie EV [J/mm³] zusammenge-
fasst werden (Formel 1):

EV = (P∙L)/(υ∙A∙d)  (1)

Diese berechnet sich aus der Strahlleistung 
P [W], der Schmelzlinienlänge L [mm], 
der Strahlgeschwindigkeit υ [mm/s], der 
bestrahlten Fläche A [mm²] und der 
Schichtdicke d [mm]. In die Schmelzlini-
enlänge geht indirekt auch der Abstand 
der einzelnen Schmelzlinien ein. Wird der 
Abstand verringert, erhöht sich automa-
tisch die Schmelzlinienlänge. In den fol-
genden Versuchen wurde diese bei 0,1 mm 
belassen und die Scan-Strategie Snake 
gewählt. Dabei mäandert der Elektronen-
strahl über die aufzuschmelzende Fläche.

Die Bauteileigenschaften

Ziel der Prozessentwicklung ist die Her-
stellung dichter und defektfreier Proben. 
Als dicht werden Proben angesehen, die 
eine relative Dichte größer > 99,5 % auf-
weisen. Dies wird durch Aufnahmen am 
Lichtmikroskop an polierten Längsschlif-
fen evaluiert. Die Aufnahmen werden in 
ein Binärbild konvertiert und der relative 
Flächenanteil der Porosität ermittelt. Bild 3 
zeigt Längsschliffe mit unterschiedlichen 
Porositätswerten in Abhängigkeit der ein-
gebrachten Volumenenergie. 
In  Bild 4 ist der Einfluss der Volumenener-
gie [J/mm³] auf die relative Dichte darge-
stellt. Eine Erhöhung der Volumenenergie 
führt zur Verringerung der Porosität. Ver-
ändert wurde die Strahlleistung.
In Bild 5 ist ein geätzter Längsschliff 
dargestellt mit einem typischen stängel-
kristallinen Gefüge für SEBM-Kupfer. 
Die Orientierung zeigt in Baurichtung. 
Des Weiteren sind durch die Ätz-

Bild 2: Links: Prozesszyklus für die Herstellung einer Schicht [4]. Rechts: REM-Bild von 
Kupferpulver.

Bild 4: Die relative Dichte steigt mit Erhöhung der Volumenenergie [5,6].

Bild 3: Polierte Längsschliffe mit unterschiedlicher Porosität. Diese sinkt bei Erhöhung 
der Volumenenergie [5,6].
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technik die einzelnen Schmelzlinien 
gut erkennbar. Beispielhaft sind auch 
typische Defekte wie Gasporen und 
Schichtanbindungsfehler.
In Bezug auf die Maßhaltigkeit spielt 
die Strahlqualität eine große Rolle. Eine 
Erhöhung der Strahlleistung führt dazu, 
dass sich der Elektronenstrahl mit einer 
Gaußschen Normalverteilung aufweitet. 
Die Ausläufer des Elektronenstrahls ver-
ursachen ein weiteres Ansintern von Pul-
verpartikel im Randbereich. Es kommt 
wie in Bild 5 dargestellt, zu einer Ver-
größerung der Würfelbreite. Gemessen 
wurde mit einem Messschieber. Neben 
dem Übermaß kann es bedingt durch 

die thermische Ausdehnung auch zu 
einem Untermaß kommen. Ist ein Bau-
teil komplex, kann es dazu führen, dass 
sich über ein Bauteil hinweg die Maß-
haltigkeit sowohl negativ als auch positiv 
abweicht. 
In Bild 6 ist auch die Oberflächenrauheit Ra 
[µm] der letzten Schmelzschicht in Abhän-
gigkeit der eingebrachten Strahlleistung 
dargestellt. Ermittelt wurde die Oberflä-
chenrauheit mit dem LEXT OLS4100 von 
Olympus. Zu sehen ist, dass die Oberflä-
chenrauheit mit steigender Strahlleistung 
sinkt. Die Seitenflächen weisen generell 
eine höhere Rauheit auf (siehe Bild 7). 
Nach Beendigung des Prozesses wird das 
versinterte Pulverbett mittels einer Pulver-
strahleinheit von der Startplatte entfernt. 
Hierbei ist ein möglichst geringer Sin-
tergrad von Vorteil. Limitierend können 
dabei jedoch Geometrien sein, wie z.B. 
Kühlkanäle oder Hinterschnitte. 

Wie in Bild 4 zu sehen war, sinkt die 
Defektdichte mit steigender Volumenener-
gie bis diese ab 55 J/mm³ relativ konstant 
mit einer relativen Dichte von über 99,5% 
verläuft. Bei der Messung der elektrischen 
Leitfähigkeit mit einem Wirbelstrom-
messgerät SIGMASCOPE SMP10 der Fir-
ma FISCHER zeigt sich (Bild 7), dass mit 
abnehmender Porosität die Leitfähigkeit 
steigt und ebenfalls ab 55 J/mm³ die Leit-
fähigkeit ein konstantes Maximum von ca. 
55 MS/m erreicht (max. gemessener Wert 
55,82 MS/m). Es zeigt sich, dass geringste 
Verunreinigungen die elektrische Leitfä-
higkeit von reinem Kupfer (> 58 MS/m) 
sehr stark herabsetzen [8]. Neueste Unter-

suchungen zeigen, dass mit einem sehr 
reinem Kupferpulver SEBM-Bauteile mit 

einer elektrischen Leitfähigkeit >58 MS/m 
(Entspricht 100 % IACS) erreicht werden 
können (Veröffentlichung demnächst). 

Fazit

Mit dem SEBM-Verfahren ist es möglich, 
aus Kupferpulver dichte Bauteile mit stän-
gelkristallinem Gefüge zu generieren, die 
jedoch abhängig von den Strahlparametern 
Abweichungen bei der Maßhaltigkeit und 
der Rauheit aufweisen. Eine hohe Reinheit 
des Pulvers ermöglicht Bauteile mit einer 
hohen elektrischen Leitfähigkeit. Bild 8 
zeigt komplexe Demonstratoren aus Kup-
fer, hergestellt mit dem SEBM-Verfahren. 
Dargestellt ist ein Reaktor für chemische 
Synthesen mit massiver Außenwand, einer 
innenliegenden Gitterstruktur und einem 
Kühlkanal. Darunter befindet sich ein 
Wärmetauscher mit radial angeordneten 
Lamellen.  
Damit zeigt sich das Potenzial des selek-
tiven Elektronenstrahlschmelzens in der 

Bild 7: Elektrische Leitfähigkeit in Abhängigkeit der Volumenenergie. Die gestrichelte 
Linie bei 58 MS/m steht für die Mindestleitfähigkeit von OFE-Kupfer [6]

Bild 5: Lichtmikroskopaufnahme eines geätzten 
Längsschliffes. [5].

Bild 6: Oberflächenrauheit (letzte Schmelzschicht) und Maßhaltigkeit von Würfeln mit 
einer Sollbreite von 15 mm in Abhängigkeit der Strahlleistung [7]. 
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An der Universität Leipzig wurden in 
einem eigens entwickelten Verfahren dün-
ne Schichten von Kupferiodid hergestellt. 
Hierbei stellte sich heraus, dass die ther-
moelektrischen Eigenschaften von Kup-
feriodid etwa tausendmal besser sind als 
die bisher bekannter, vergleichbarer Mate-
rialien. Das macht Kupferiodid zu einem 
herausragenden multi-funktionalem 
Material: durchsichtig, halbleitend oder 
hoch leitend und thermoelektrisch aktiv. 
Das Kupfersalz der Jodwasserstoffsäure 
eignet sich damit auch zur unsichtbaren 
Energieerzeugung, etwa durch Körper-
wärme. Von besonderer Bedeutung ist, 
dass Kupferiodid sowohl durchsichtig als 
auch ein p-Leiter ist. Auf der Basis der 
aktuellen Forschungsergebnisse können 
mit Kupferiodid nun Energieerzeuger 

gebaut werden, die zum Betrieb transpa-
renter Schaltkreise dienen, die ebenfalls  
an der Universität Leipzig entwickelt 
wurden. Sie eignen sich u.a. zur Anwen-
dung auf Fenstern und in Displays. In den 
Materialien, aus denen sie bestehen, sind 
die Elektronen zudem viel schneller als in 
amorphem Silizium, dem Standard-Mate-
rial für Dünnfilm-Transistoren, und die 
Schaltkreise daraus sind energiesparen-
der. Die dünnen Kupferiodid-Schichten 
sind außerdem auf Polymer-Folie f lexibel 
und eignen sich damit beispielsweise für 
die Nutzung in Kleidung, auf intelligen-
ten Pflastern oder in biegsamen Displays. 
(Karl Wilhelm Bädeker entdeckte um 
1905 während seiner Habilitation an der 
Universität Leipzig Kupferiodid als welt-
weit ersten transparenten Leiter.)

Durchsichtig und leitend: Neue Eigenschaften von Kupferiodid  

Verarbeitung von Reinkupferpulver, um 
dichte, hochleitfähige und komplexe Bau-
teile zu erzeugen.
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Bild 8: Oben: Halbaufgeschnittener, chemischer Reaktor zu Demonstrationszwecken. Un-
ten: Wärmetauscher mit radial angeordneten Lamellen.

Thermoelektrisch aktive Kupferiodid-Schicht auf 
flexiblem Träger (PET-Folie). 
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