
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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TECHNICAL DATA SHEET

At printing on a 10x10x10mm test block metallographically  
determined relative density: 99,95%

Rev.V06/5-16

Metal powder for laser-based powder bed fusion

Description, properties and applications

m4p™ Fe-4021 is a martensitic chromium steel with good corrosion resistance. Due to the increased carbon content higher 
hardness and strength values are achievable. The greatest possible corrosion resistance in this alloy is only achieved in 
the hardened or tempered state. The material is magnetic in all heat treatment conditions. Due to the achievable hardness 
values in combination with the relatively good corrosion resistance, components made of m4p™ Fe-4021 are suitable for 
construction parts as well as tools that have cutting edges or require increased wear resistance.
 When processed by selective laser melting, this powder exhibits a similar processing behavior to the m4p™ 316l and can be 
achieved via minor parameter adjustments with highest specific gravity.

Typical characteristics of the tensile test  
(parameter= 99,95% as-built)

Tensile strength Rm ~ 1240 N/mm2

Yield strength Re ~ 800 N/mm2

Hardness 572 HV10

Additive manufacturing and strength properties

Powder characteristics

Chemical analysis [wt%]

Element Min Max
C 0,17 0,25
Si <1,0
Mn <1,0
Cr 12,0 14,0
Fe Base

Particle size Laser PBF
Bulk density ~3,9 g/cm³

Fe-4021



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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TECHNISCHES DATENBLATT

Im Bauversuch am 10x10x10mm Probeklotz  metallografisch 
 ermittelte relative Dichte 99,95%

Rev.V06/5-16

Metallpulver für das laserbasierte Pulverbettverfahren

Beschreibung, Eigenschaften und Anwendungen

m4p™ Fe-4021 ist ein martensitischer Chromstahl, mit gutem Korrosionswiderstand. Aufgrund des erhöhten Kohlenstoff
gehaltes sind höhere Härte- und Festigkeitswerte erreichbar. Größtmöglicher  Korrosionswiderstand wird bei dieser 
Legierung nur im gehärteten bzw. gehärteten und angelassenen Zustand erreicht. Der Werkstoff ist in allen Wärmebehand
lungszuständen magnetisch. Aufgrund der erzielbaren Härtewerte in Kombination mit dem relativ guten Korrosionswider
stand eignen sich Bauteile aus m4p™ Fe4021 für Konstruktionsteile aber auch Werkzeuge die Schneidkanten aufweisen 
oder eines erhöhten Verschleißwiderstandes bedürfen.
In der Verarbeitung mittels selektivem lasermelting zeigt dieses Pulver ein ähnliches Verarbeitungsverhalten zum  
m4p™ 316l und kann über geringfügige Parameteranpassungen mit höchsten relativen Dichten gebaut werden.

Im Zugversuch ermittelte Kennwerte  
(Parameter = 99,95%Dichte, wie gebaut)

Zugfestigkeit Rm ~ 1240 N/mm2

Streckgrenze Re ~ 800 N/mm2

Härte 572 HV10

Additive Fertigung und Festigkeitseigenschaften

Pulverkenngrößen

Chemische Richtanalyse [Gew.%]

Element Min Max
C 0,17 0,25
Si <1,0
Mn <1,0
Cr 12,0 14,0
Fe Basis

Korngröße Laser PBF
Fülldichte ~3,9 g/cm³

Fe-4021


