
The information and data contained in this data sheet have been compiled with care and the best of our knowledge, but are not to be considered as binding. We always recommend the user to test our products on his own 
responsibility. Extensive research and development is ongoing, which is why m4p reserves the right to change the information, specifications and data without notice.
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Aluminum alloy for PBF

Description and properties

m4p™ AlSi7Mg is a versatile universal alloy with good mechanical properties and a high level of corrosion resistance. Due to 
the high silicon content, the alloy shows a low tendency to hot cracks and can be processed excellently additively across all pow-
der bed-based AM systems. With magnesium as a component of the alloy, the material is suitable for precipitation hardening so 
that the heat treatment process „T6“ typical of aluminum can be employed. The ductility, in particular, can thus be subsequently 
improved and process-specific anisotropies can be reduced.

The characteristic density of m4p™ AlSi7Mg is approx. 2.68g /cm³, which in combination with tensile strengths of approx. 
350N/mm² facilitates structural lightweight applications in aerospace, automotive engineering, the food industry, or the pro-
duction of prototypes. Compared to the m4p™ AlSi10Mg, the strength values are somewhat reduced. However, the electrical 
and thermal conductivity are a bit higher and also suitable for black anodizing for technical purposes. m4p™ AlSi7Mg is com-
parable to the material A357.0 of the American standardization (ANSI).

AlSi7Mg

Typical characteristics of tensile test 
(Parameter 99.8%, Density, as-built)

Tensile strength Rm = 350N/mm²

Yield strength Re = 240N/mm²

Elongation at break A = 6%

Additive manufacturing and strength properties

Powder characteristics

Chemical analysis [wt%]

Element Min Max

Si 6,50 7,50

Mg 0,40 0,70

Fe <0,20

Al Base



Die in diesem Datenblatt angeführten Angaben und Daten wurden mit Sorgfalt und bestem Wissen zusammengestellt, sind aber nicht als verbindlich zu verstehen. Dem Anwender empfehlen wir immer unsere Produkte 
eigenverantwortlich zu testen. Umfangreiche Forschung- und Entwicklungsmaßnahmen laufen kontinuierlich, weshalb sich m4p das Recht vorbehält, die Informationen, Angaben und Daten ohne Ankündigung zu verändern. 

1 / 1

AUSTRIA / INTERNATIONAL

m4p material solutions GmbH  ·  Austria
Gewerbestraße 4, 9181 Feistritz i. R.
T +43 4228 93053-0
E sales@metals4printing.com

DEUTSCHLAND

m4p material solutions GmbH  ·  Deutschland
Mittelweg 13, 39130 Magdeburg
T +49 391 72149-40
E sales@metals4printing.comwww.metals4printing.com

DE

M
E

T
A

L
S

 F
O

R
 P

R
IN

T
IN

G

TECHNISCHES DATENBLATT

Rev.V01/1-20

Aluminiumlegierung für PBF

Beschreibung und Eigenschaften

m4p™ AlSi7Mg ist eine vielseitig einsetzbare Universallegierung mit guten mechanischen Eigenschaften und guter Korrosi-
onsbeständigkeit. Aufgrund des hohen Siliziumgehaltes zeigt die Legierung eine geringe Heißrissneigung und lässt sich über 
alle pulverbettbasierten AM-Systeme hinweg hervorragend additiv verarbeiten. Mit Magnesium als Legierungsbestandteil wird 
der Werkstoff aushärtbar, so dass der für Aluminium typische Wärmebehandlungsprozess „T6“ anwendbar ist. Insbesondere 
die Duktilität lässt sich dadurch nachträglich verbessern und prozessspezifische Anisotropien können abgebaut werden.

Die typische Dichte von m4p™AlSi7Mg liegt bei ca. 2,68g/cm³, was in Kombination mit Zugfestigkeiten von ca. 350N/mm² 
strukturelle Leichtbauanwendungen in Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, der Lebensmittelindustrie oder der Prototy-
penfertigung möglich macht. Im Vergleich zum m4p™AlSi10Mg liegen etwas reduzierte Festigkeitswerte vor. Dafür ist die 
elektrische und thermische Leitfähigkeit etwas höher und für technische Zwecke auch schwarz anodisierbar. m4p™AlSi7Mg 
ist mit dem Material der Amerikanischen Normung (ANSI) A357.0 vergleichbar.

AlSi7Mg

Typische imZugversuch ermittelte Kennwerte 
(Parameter = 99,8%Dichte, as-built)

Zugfestigkeit Rm = 350N/mm²

Streckgrenze Re = 240N/mm²

Bruchdehnung A = 6%

Additive Fertigung und Festigkeitseigenschaften

Pulverkenngrößen

Chemische Richtanalyse [Gew.%]

Element Min Max

Si 6,50 7,50

Mg 0,40 0,70

Fe <0,20

Al Basis


