
1 / 1

www.metals4printing.com

M
E

T
A

L
S

 F
O

R
 P

R
IN

T
IN

G

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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StrengthAl
High-strength aluminum alloy for PBF

Description, properties and applications

m4p™ StrengthAl is a high-performance Al-alloy with special focus on highest strengths. Additive manufactured components 
made of m4p™ StrengthAl achieve an exceptionally high specific strength that withstand a comparison with titanium materi-
als. The sophisticated metallurgy of this aluminum alloy – in combination with an elaborate melt treatment – results in a met-
al powder that have been developed for additively manufactured high-performance applications in motorsport and aviation. 

m4p™ StrengthAl is characterized by highest achievable yield strength which can be set almost twice as high as in direct 
comparison to the common aluminum alloy AlSi10Mg. Hence, this results in a particularly high importance for lightweight 
construction and means that weight-optimized applications from general mechanical engineering or sports can also be real-
ized by m4p™ StrengthAl. In as-built state, medium strengths with very good strain values are going to be achieved. In order 
to set the highest possible strength, a heat treatment is required, thus the formability of the material will be slightly reduced. 
The heat treatment phase is a precipitation process, which requires an aging cycle at elevated temperatures. For decorative 
surface effects on additively manufactured components made of m4p™ StrengthAl, an anodizing process can be added.

Powder characteristics

Chemical analysis [wt%]

Element Mg / Si / Sc

Al Base
further limited elements are Ti / Zr / Mn / Cr

Mechanical properties
Tensile strength Rm [N/mm²] Yield strength Rp0.2 [N/mm²] Elongation at break  A5 [%]

As-built – Z 350 280 23
Heat-treated - Z 470 430 15

Motocross-Linkage  
made of m4p™ StrengthAl

Material charactersistics
(>99,8% rel. density; volume rate 11cm³/h; layer thickness 30µm; EOS M290)



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. 
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Hochfeste Aluminiumlegierung für PBF

Beschreibung, Eigenschaften und Anwendungen

m4p™ StrengthAl ist eine high-performance Al-Legierung, mit besonderem Fokus auf höchste Festigkeiten. Additiv gefertigte Bau-
teile aus m4p™ StrengthAl zeichnen sich durch eine außergewöhnlich hohe spezifische Festigkeit aus, die einem Vergleich mit 
Titanwerkstoffen standhält. 

Die ausgefeilte Metallurgie dieser Aluminiumlegierung - in Kombination mit einer aufwendigen Schmelzenbehandlung - führt 
zu Metallpulvern, die für additiv gefertigte Hochleistungsanwendungen im Motorsport oder der Luftfahrt entwickelt wurden. 
m4p™ StrengthAl zeichnet sich durch die am höchsten erreichbare Streckgrenze aus, die sich im direkten Vergleich zur verbreiteten 
Aluminiumlegierung AlSi10Mg annähernd doppelt so hoch einstellen lässt und daher in einer besonders hohen Bedeutung für den 
Leichtbau resultiert. Somit lassen sich auch gewichtsoptimierte Anwendungen aus dem allgemeinen Maschinenbau und Sportbe-
reich mit m4p™ StrengthAl hervorragend umsetzen. 

Im as-built Zustand werden mittlere Festigkeiten mit sehr guten Dehnungswerten erreicht. Um die höchstmöglichen Festigkeits-
werte einzustellen, ist eine Wärmebehandlung erforderlich, in deren Folge dann das Umformungsvermögen des Werkstoffs etwas 
reduziert wird. Bei der Wärmebehandlung handelt es sich um einen Ausscheidungsvorgang, der eine Auslagerung bei erhöhten 
Temperaturen erforderlich macht. Für dekorative Oberflächenwirkungen von additiv gefertigten Bauteilen aus m4p™ StrengthAl ist 
es möglich einen Eloxierprozess anzuschließen.

Pulverkenngrößen

StrengthAl

Materialeigenschaften
(>99,8% rel. Dichte; Baurate 11 cm³/h; Schichtdicke 30µm; EOS M290)

Mechanische Kennwerte
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] Streckgrenze Rp0,2 [N/mm²] Bruchdehnung A5 [%]

As-built - Z 350 280 23
Heat treated - Z 470 430 15

Chemische Richtanalyse 

Element Mg / Si / Sc

Al Basis
weiterhin limitiert sind Ti / Zr / Mn / Cr

Abb.: Motocross-Linkage


