
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, specifi cations and data without notice.
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Metal powder for laser-based powder bed fusion

Description, properties and application

m4p™ PureCu is a metal powder made of high-grade copper, which due to its material stands out by excellent electrical and 
thermal conductivity and is theoretically only surpassed by elemental copper or silver. Due to these properties, which are 
effective for the application, processing in the PBF process is only recommended in combination with suitable sintering and 
melting plants and special parameter sets in order to achieve low component porosities.

Components made from m4p™ PureCu also feature a high ductility and corrosion resistance to aqueous solutions and 
 non-oxidizing acids. Conversely, the suitability for use or post-treatment in reducing atmospheres (e.g. annealing in a 
 hydrogenous atmosphere) generally has to be tested for the individual case.

The main applications for m4p™ PureCu can be found particularly in the fi eld of electrical engineering and electronics but 
also comprise heat-dissipating components.

Powder characteristics

Chemical analysis [wt%]

Element Min Max

Cu 99,95 -

Particle size Laser PBF

PureCu



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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Metallpulver für das laserbasierte Pulverbettverfahren

Beschreibung, Eigenschaften und Anwendung

m4p™ PureCu ist ein Metallpulver aus hochreinem Kupfer, welches werkstoffbedingt durch seine exzellente elektrische und 
thermische Leitfähigkeit heraussticht und theoretisch nur von elementarem Kupfer oder Silber übertroffen wird. Aufgrund 
dieser, für die Anwendung wirkungsvollen Eigenschaften, ist eine Verarbeitung im PBF-Verfahren jedoch nur in Kombination 
mit geeigneten Sinter- und Schmelzanlagen sowie speziellen Parametersätzen zu empfehlen, um niedrige Bauteilporositäten 
zu erreichen.
Aus m4p™ PureCu gefertigte Teile besitzen zudem eine hohe Duktilität und Korrosionsbeständigkeit gegenüber wässerigen 
Lösungen und nicht oxidierenden Säuren. Im Gegenzug dazu bedarf die Eignung für den Einsatz oder eine Nachbehandlung 
in reduzierenden Atmosphären (z.B. Glühen in wasserstoffhaltiger Atmosphäre) stets einer Einzelfallprüfung.
Hauptanwendungen für m4p™ PureCu lassen sich besonders im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik, aber auch in 
Form von wärmeabführenden Bauteilen wiederfi nden.

Pulverkenngrößen

Chemische Richtanalyse [Gew.%]

Element Min Max

Cu 99,95 -

Korngröße Laser PBF

PureCu


