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Abstract 
Das Wire-Arc Additive Manufacturing zählt mit hohen Ab-
schmelzleistungen, Schweißgeschwindigkeiten und einer 
hohen Werkstoffausnutzung zu den additiven Fertigungs-
verfahren. Das Bauteil besteht aus Schweißgut und unter-
liegt einem hohen repetitiven Wärmeeintrag. Folgend 
wird eine Methode des in-situ-Legierens beschrieben, da 
vor allem im Aluminium-Bereich die Auswahl an verar-

beitbaren Drahtwerkstoffen noch stark limitiert ist. Ziel 
des in-situ-Legierens ist unter anderem, eine wirtschaftli-
che Herstellung der benötigten Legierung während des 
Prozesses sowie die Möglichkeit, durch Zulegieren be-
stimmte mechanische Eigenschaften bewusst zu verän-
dern. Dargestellt wird die Strategie, aus zwei konventio-
nell erhältlichen Aluminium-Drähten ML-AISi7Mg und ML-
AISil2 die häufig verwendete Legierung AISilOMg herzu-
stellen. 

WA AM 
Das Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen (LKR) be-
schäftigt sich seit Jahren mit Wire-Arc Additive Manufactu-
ring (WAAM). Der Fokus liegt hier in den aktuellen Heraus-
forderungen von WAAM, welche neben einer Verbesserung 
der Materialqualität auch die Reproduzierbarkeit sowie die 
Entwicklung von Konstrukti-
onsprinzipien betreffen. Die 
WAAM-Technologie hat in den 
letzten Jahren aufgrund viel-
fältiger Vorteile verstärkt an 
Bedeutung gewonnen. Im Ge-
gensatz zu pulverbettbasier-
ten additiven Fertigungsver-

fahren sind deutlich höhere 
Aufbaugeschwindigkeiten so-

wie größere Bauteildimensio-
nen realisierbar. WAAM bietet 
zudem bei angepasster Kon-
struktion die Möglichkeit einer 
Komponentenintegration. Wie 
aus der Bezeichnung Wire-Arc 
Additive Manufacturing her-
vorgeht, wird ein Draht als 
Ausgangsmaterial verwendet, 
mittels Lichtbogen aufge-

schmolzen und entlang eines vorgegebenen Pfades abge-
legt. Draht als Zusatzwerkstoff bietet deutliche Vorteile. 
Aufgrund der hohen Materialausnutzung können bei wirt-
schaftlicher Fertigung Material und folglich auch Kosten 
eingespart werden. Das Handling von Draht ist deutlich ein-
facher als beispielsweise von Pulver - von Transport und 
Lagerung bis zur Verarbeitung. Besonders die viel geringere 
Oberfläche im Vergleich zu Pulver ist vorteilhaft: vor allem 
bei sauerstoffaffinen Materialien bildet dies einen entschei-
denden Faktor, da die Reaktion des Ausgangsmaterials mit 
Umgebungssauerstoff begrenzt ist. In Hinsicht auf Strom-
quellen können auch Materialien verarbeitet werden, wel-
che zur Verarbeitung einen niedrigeren Wärmeeintrag be-
nötigen. Im Gegensatz zum konventionellen Schweißen 
zählt das WAAM nicht zu den Fügeverfahren, sondern auf-
grund der Bauteil-erschaffenden Charakteristik zu den Ur-
form-Verfahren. 

Die Ähnlichkeit zum Schweißprozess erlaubt die Verwen-
dung verfügbarer Schweißdrähte als Ausgangsmaterial für 
das WAAM. Die am Markt verfügbaren Schweißdrähte sind 
zwar zertifiziert, jedoch nur auf konventionelle Schweißauf-
gaben (also das Verbinden von Werkstücken) hin optimiert. 
Beim WAAM besteht das Bauteil im Gegensatz zum konven-
tionellen Schweißen aus reinem Schweißgut. Ein weiterer 
wesentlicher Unterschied zwischen konventionellem 
Schweißen und WAAM lässt sich im repetitiven Wärmeein-
trag finden, da dieser beim WAAM deutlich höher ist als bei 

Foto Credits: AIT/LKR/Lang Abbildung 1: Das LKR-Schweißlabor am Standort Ranshofen 
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Mehrlagenschweißungen. Dadurch kann es zu legierungs-
spezifischen Alterungseffekten wie beispielsweise Kornver-
gröberung oder Anlasseffekte kommen. Mit den verfügba-
ren Drahtelektroden können bei einer Verarbeitung mittels 
WAAM teilweise noch keine ausreichenden mechanischen 
Eigenschaften erreicht werden. Zusätzlich ist die Auswahl 
an kommerziell verfügbaren, für WAMM optimierten 
Drahtwerkstoffen momentan vor allem im Aluminium-Be-
reich noch stark limitiert. Weiterentwicklungen sind in die-
sem Bereich notwendig. Durch den starken Fortschritt der 
Schweißbrenner in den letzten Jahren profitiert auch das 
WAAM-Verfahren. Mit der Entwicklung des Cold Metal 
Transfer (CMT) hat sich das Schweißen mit geringem Wär-
meeintrag durchgesetzt. Dies ist vor allem im Bereich des 
Aluminium-Schweißens aufgrund der hohen Wärmeleitfä-
higkeit mit folglich hoher Abkühlgeschwindigkeit und dar-
aus resultierenden Schweißunregelmäßigkeiten interessant. 

Mit der Einführung des CMT folgte auch die Entwicklung 
zum CMT Twin, bei welchem gleichzeitig mit zwei Draht-
elektroden geschweißt werden kann. Dadurch können hö-
here Abschmelzleistungen und Schweißgeschwindigkeiten 
in Hinsicht auf verbesserte Wirtschaftlichkeit erreicht wer-

den. Kombiniert mit den Interessensfeldern auf der werk-
stoffkundlichen Seite ergeben sich hier neue Prozess-Mög-
lichkeiten. Ein Aspekt dieser Möglichkeiten wird im Folgen-
den dargelegt. 

Ziel / Zweck / Idee 
Verfolgt wird der Ansatz, Aluminium-Sonderlegierungen, 
welche nicht als Draht erhältlich sind, direkt während des 
Metal Additive Manufacturing Prozesses mittels Mehr-
drahtzufuhr herzustellen. Das Ziel ist, die benötigte Legie-
rung mit möglichst geringem Aufwand während des Prozes-
ses hersteilen zu können (Wang et al., 2019). Durch Zulegie-
ren bestimmter Legierungselemente sollen die mechani-
schen Eigenschaften des fertigen Bauteils je nach Anforde-
rung verändert werden. Beispielsweise kann dies durch An-
passung des Kupfer- und Magnesium-Gehalts mittels Varia-

tion der Drahtvorschubgeschwindigkeit während des 
WAAM in AICuMg-Legierungen erfolgen (Qi et al., 2018). 
Die Mehrdrahtzufuhr hat den Ursprung in der Erhöhung 
der Schweißgeschwindigkeit. Die Herausforderung in die-
sem Bereich liegt in der notwendigen Durchmischung der 
verwendeten Legierungen zur Erzielung hochwertiger Ei-
genschaften. Hierfür ist eine Anpassung der Verarbeitungs-
parameter erforderlich. Beschrieben wird folgend das in-si-
tu-Legieren, wobei Al-Si als Modellsystem gewählt wird. 
Der Schwerpunkt liegt auf den Effekten, die durch das in-si-
tu-Legieren während des WAAM auftreten sowie die dar-
aus resultierenden Auswirkungen auf die Mikrostruktur. 

Durchführung der Versuche 
Verwendet wurden die Aluminiumdrähte ML-AISi7Mg und 
ML-AISil2 mit Durchmessern von 1,2 mm. Das Ziel bestand 

in der in-situ-Herstellung von AISilOMg, welches nicht als 
Schweißdraht am Markt verfügbar ist, aber häufig in der 
additiven Fertigung mittels Pulvern aufgrund der vielfälti-
gen Anwendungsgebiete eingesetzt wird. Für die Durchfüh-
rung der Versuche wurde das CMT Twin System von Fronius 

in Kombination mit einem ABB IRB 4600 Schweißroboter 
und einem ABB IRB 500A Schwenktisch zum Positionieren 
des Bauteils verwendet. Bei beiden Drahtelektroden wur-

den die Verfahrensparameter an den Werkstoff angepasst. 
Als Schutzgas wurde Argon 5.0 der Linde Gas GmbH ge-

wählt. Die Zusammensetzungen der Drahtelektroden und 
der Vorgaben für die Ziellegierungen sind Tabelle 1 zu ent-
nehmen. 

.\IL-AJSil2 

Tabelle 1: Chemische Zusammensetzungen in Masseprozent [m%] 

Ergebnisse 
Zylindrische Hohlkörper wurden mittels WAAM aufgebaut 
und anschließend senkrecht getrennt, um die Werkstoff-
charakteristiken in unterschiedlichen Aufbauhöhen unter-
suchen zu können. Betrachtet wurden die Proben im unte-
ren Bereich, in der Mitte und im oberen Bereich - wie in 
Abbildung 2 ersichtlich. 

Fronius 
CMT Twin 

Untersuchter 
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Abbildung 2: Übersicht der untersuchten Bereiche des gefertigten 
Hohlkörpers 
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Untersuchungen in Hinsicht auf die chemische Zusam-
mensetzung zeigen in allen betrachteten Querschnitts-
bereichen eine hohe Homogenität. Der gemessene Silizi-
um-Anteil liegt mit 8.5 [m%] bis 9 [m%] minimal unter 
dem geforderten Gehalt. Durch eine Erhöhung der 
Drahtvorschubgeschwindigkeit der ML-AISil2-Drahtelek-
trode soll in nachfolgenden Versuchen und Untersu-
chungen ein höherer Si-Gehalt erreicht werden. Die Här-
temessungen zeigen im unteren Bereich der gefertigten 
Probe geringfügig höhere Härtewerte als in der Mitte 

und im oberen Bereich. Dies kann auf die schnellere 
Wärmeabfuhr im unteren Bereich der Probe zurückge-
führt werden. Bei Betrachtung des mikroskopischen 
Schliffbildes fällt auf, dass über den gesamten Quer-
schnitt eine dendritische Erstarrung stattfindet. Zudem 
ist homogen verteiltes Eutektikum in den interdendriti-

schen Zonen in Abbildung 3 erkennbar. 
Abbildung 3: Mikroskopische Aufnahme mit Eutektikum, primär erstarr-
ten a-Aluminium-Dendriten und geringem Porenanteil 
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Die Messung der tatsächlichen Temperatur der Al-Schmelze 
unter dem Lichtbogen und der Abkühlraten stellt eine große 
Herausforderung dar. Die Kenntnis über diese ist jedoch 
essenziell für Aussagen und das Verständnis rund um die 
Gefügeausbildung. Mithilfe des Abstandes der Sekundär-
Dendritenarme (SDAS = Secondary Dendrite Arms Spacing) 
kann auf die Abkühlrate geschlossen werden, da der 
Abstand umso größer ausfällt, je langsamer die Erstarrung 
stattfindet. Bei den vorliegenden Proben lag der SDAS bei 
durchschnittlich 10 pm, wodurch, je nach Ansatz, unter Be-
rücksichtigung von Korrekturfaktoren auf eine Abkühlrate 
von rund 50 K/s geschlossen werden kann. Vereinzelt sind 
Poren vorhanden, diese können aber durch eine Optimie-
rung der Schutzgasführung weiter reduziert werden. 

Zusammenfassung und Ausblick 
WAAM bietet neben hohen Abschmelzleistungen und 
Schweißgeschwindigkeiten und sehr effizienter Werkstoff-
ausnutzung auch mannigfaltige Möglichkeiten im Bereich 

der Werkstoffentwicklung. Das Beispiel einer in-situ-Legie-

rung AlSilO mit zwei am Markt verfügbaren Drahtelektro-
den und den resultierenden homogenen Eigenschaften 
zeigt das künftig hohe Potential des WAAM in Kombination 

mit vorhandenen Mehrdrahttechniken. Neben der in-situ-
Herstellung von bestimmten Legierungen könnte auch der 
Ansatz von gradierten Werkstoffen verfolgt werden, wo-

durch Bauteile noch spezifischer an die Anforderungen im 

Betrieb angepasst werden können. 
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