
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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Fe base for laser-based powder bed fusion

Description, properties and applications

m4p™ FeSi6.5 is an iron-based metal powder from the group of soft magnetic materials. In addition to an easy magnetizabil-
ity, properties such as a high electrical resistivity, a magnetostriction close to zero and a low magnetocrystalline anisotropy 
are the main characteristics of this alloy.

The material brittleness, based on its high Si content, is often a limiting factor for conventional manufacturing processes, 
which in contrast is only of secondary importance in additive manufacturing and consequently qualifies the suitability of the 
material for this technology.

In this context m4p™ FeSi6.5 is particularly suitable for the production of components with low wall thicknesses or for further 
increasing the resistivity with complex topological structures. Consequently, corresponding components are primarily used in 
modern and highly efficient electric motors.

Powder characteristics

Chemical analysis [wt%]

Element Min Max

Si 6,0 7,0

Fe Basis

further more limited are: C, Mn, P, S

FeSi6,5



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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Fe-Basis für das laserbasierte Pulverbettverfahren

Beschreibung, Eigenschaften und Anwendungen

m4p™ FeSi6,5 ist ein Eisenbasis-Metallpulver aus der Gruppe der weichmagnetischen Werkstoffe. Neben der leichten Mag-
netisierbarkeit sind es vor allem Eigenschaften wie ein hoher spezifischer elektrischer Widerstand, eine Magnetostriktion 
nahe Null und eine geringe magnetokristalline Anisotropie, die diese Legierung kennzeichnen. 

Die auf dem hohen Si-Gehalt basierende Werkstoffsprödigkeit stellt für konventionelle Fertigungsverfahren häufig einen limi-
tieren Faktor dar, der im Gegensatz dazu bei der additiven Fertigung nur von untergeordneter Bedeutung ist und demzufolge 
die Eignung des Werkstoffes für diese Verfahrenstechnik qualifiziert.

Vor diesem Hintergrund eignet sich m4p™ FeSi6,5 besonders zur Fertigung von Komponenten geringster Bauteildicken oder 
zur weiteren Erhöhung des spezifischen Widerstands mit komplexen topologischen Strukturen. Folglich finden entsprechen-
de Bauteile vorrangig in modernen und hocheffizienten Elektromotoren Ihre Anwendung.

Pulverkenngrößen

Chemische Richtanalyse [Gew.%]

Element Min Max

Si 6,0 7,0

Fe Basis

weiterhin limitiert sind: C, Mn, P, S

FeSi6,5


