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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/3405. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/3405. 

Einleitung 
Diese Richtlinie wurde aufbauend auf der Richtlinie 
VDI 3405 Blatt 2 erarbeitet, die das pulverbettba-
sierte Laser-Strahlschmelzen metallischer Bauteile 
als additives Fertigungsverfahren behandelt und 
Materialkenndaten des Werkzeugstahls 1.2709 zur 
Verfügung stellt.  
Die vorliegende Richtlinie zeigt die in einem Ring-
versuch ermittelten Materialkennwerte von additiv 
hergestellten Bauteilen aus der Nickellegierung 
Werkstoffnummer 2.4668 (z. B. Inconel® 718). Es 
wurden die in VDI 3405 Blatt 2 beschriebenen 
Prüfverfahren und -methoden angewandt. Da es 
sich dabei ausschließlich um Verfahren handelt, 
die dem anerkannten Stand der Technik entspre-
chen, ist der Vergleich mit den Kenndaten von her-
kömmlichen Fertigungsverfahren möglich. 
Anmerkung:  Die Ringversuche wurden 2015 nach den zu 
diesem Zeitpunkt gültigen Standards durchgeführt. 

 
Introduction 
This standard has been compiled on the basis of 
standard VDI 3405 Part 2, which is concerned with 
the powder bed based laser beam melting of metal-
lic parts as an additive manufacturing process and 
includes material data for grade 1.2709 tool steel 
(maraging steel). 
This standard contains material characteristic data 
for additively manufactured parts made from nickel 
alloy material number 2.4668 (e.g. Inconel® 718) 
obtained in a round robin test. The test procedures 
and methods described in VDI 3405 Part 2 were 
used. Since all these procedures and methods cor-
respond to recognised industry standards, it is pos-
sible to compare the characteristic values with 
those of conventional manufacturing processes.  
 
Note:  The round robin tests were performed 2015 according 
to the then valid standards. 

1 Anwendungsbereich 
Die Richtlinie gilt für Bauteile aus der Nickellegie-
rung Werkstoffnummer 2.4668, die mit dem Laser-
Strahlschmelzen hergestellt wurden. Die hier ange-
gebenen Kenndaten geben die in Ringversuchen 
ermittelte Bandbreite an und sind für diese Techno-
logie typisch, aber nicht bindend. 

 
1 Scope 
This standard applies to parts made from nickel 
alloy material number 2.4668 which were manu-
factured by laser beam melting. The data shown 
here were determined in a round robin test. They 
represent ranges typical for the technology, but 
they are not binding. 

 

 
2 Normative Verweise /  

Normative references 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: /  

The following referenced documents are indis-
pensable for the application of this standard: 
DIN 50125:2009-07 Prüfung metallischer Werk-

stoffe; Zugproben (Testing of metallic materi-
als; Tensile test pieces) 
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DIN EN 10302:2008-06 Warmfeste Stähle, Nickel- 
und Cobaltlegierungen; Deutsche Fassung 
EN 10302:2008 (Creep resisting steels, nickel 
and cobalt alloys; German version EN 10302: 
2008) 

DIN EN ISO 6507-1:2006-03 Metallische Werk-
stoffe; Härteprüfung nach Vickers; Teil 1: Prüf-
verfahren (ISO 6507-1:2005); Deutsche Fassung 
EN ISO 6507-1:2005 (Metallic materials; Vickers 
hardness test; Part 1: Test method (ISO 6507-1: 
2005); German version EN ISO 6507-1:2005) 

DIN EN ISO 6892-1:2009-12 Metallische Werk-
stoffe; Zugversuch; Teil 1: Prüfverfahren bei 

Raumtemperatur (ISO 6892-1:2009); Deutsche 
Fassung EN ISO 6892-1:2009 (Metallic materi-
als; Tensile testing; Part 1: Method of test at 
room temperature (ISO 6892-1:2009); German 
version EN ISO 6892-1:2009) 

VDI 3405 Blatt 2:2013-08 Additive Fertigungsver-
fahren; Strahlschmelzen metallischer Bauteile; 
Qualifizierung, Qualitätssicherung und Nachbe-
arbeitung (Additive manufacturing processes, 
rapid manufacturing; Beam melting of metallic 
parts; Qualification, quality assurance and post 
processing) 

 

 
3 Durchführung des Ringversuchs 
Für den Ringversuch der Nickellegierung Werkstoff-
nummer 2.4668 haben sechs verschiedene Teilneh-
mer die Proben hergestellt. Dabei wurden die Proben 
mit Volumenenergiedichten zwischen 50 J/mm3 und 
70 J/mm3 aufgebaut. In Summe standen 
• 270 Zugproben, allseitig bearbeitet (DIN 50125 

Form B 5 × 25),  
• 18 Würfel für die Härtemessung und chemische 

Analyse mit einer Kantenlänge von 15 mm, 
• 18 Würfel für metallografische und Mikroskop-

untersuchungen mit einer Kantenlänge von 
10 mm sowie 

• 12 Quader (10 mm × 10 mm × 50 mm) für 
Oberflächenuntersuchungen 

zur Verfügung. 
Die Probenvorbereitungen und die Untersuchungen 
erfolgten zentral. 

4 Materialkenndatenblatt Nickellegierung 
Werkstoffnummer 2.4668 

Die chemische Zusammensetzung von der Nickel-
legierung Werkstoffnummer 2.4668 ist in prozen-
tualen Massenanteilen in Tabelle 1 dargestellt. 
Die Ergebnisse der Härtemessung von der Nickel-
legierung Werkstoffnummer 2.4668 sind in Ta-
belle 2 zusammengestellt. Die Auswertung der 
Härtemessung erfolgte nach DIN EN ISO 6507-1. 
Die Richtung der Härtemessung ist in Bild 1 de-
finiert. Die additiv gefertigten Schichten sind in 
dem Bild schematisch dargestellt. Die weiteren 
mechanischen Eigenschaften zeigt Tabelle 3. 
Dabei wird die Anisotropie der mit dem Laser-
Strahlschmelzen hergestellten Bauteile durch un-
terschiedliche Polarwinkel bei der Herstellung der 
Probekörper berücksichtigt. 

 3 Realisation of the round robin test 
Six different participants have manufactured the test 
specimens for the round robin test of nickel alloy 
material number 2.4668. The test specimens were 
manufactured with volume energy densities be-
tween 50 J/mm3 and 70 J/mm3. In total  
• 270 tensile specimens, machined (DIN 50125  

Form B 5 × 25), 
• 18 cubes for hardness measurements and chem-

ical analyses with an edge length of 15 mm, 
• 18 cubes for metallographic and microscopic 

examinations with an edge length of 10 mm, 
and 

• 12 cuboids for surface investigations  
(10 mm × 10 mm × 50 mm) 

were available. 
The sample preparations and examinations were 
performed centrally. 

4 Material data sheet of nickel alloy 
material number 2.4668 

The chemical composition of nickel alloy material 
number 2.4668 in percentage mass fractions is 
shown in Table 1. 
The results of the hardness measurement of nickel 
alloy material number 2.4668 are shown in Ta-
ble 2. The hardness tests were analysed according 
to DIN EN ISO 6507-1. Figure 1 indicates the 
test direction for the hardness measurement and 
also shows the additively manufactured layers. 
Additional mechanical properties are shown in 
Table 3. The anisotropy of laser beam molten 
parts is taken into account by different polar angles 
during the production of test specimens.  
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