
Mit Metallpulver in 
einzigartiger Qualität für alle 

additiven Verfahren.

Die Revolution 
kann beginnen.

STEEL SERVICE KREFELD GMBH
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Die neuen generativen Ferti-
gungsverfahren sind mit vielen 
Herausforderungen verbunden.  
Ganz gleich, in welcher Phase 
der Entwicklung oder Produkti-
on Sie sich befi nden: Sie benö-
tigen hoch qualitatives Metall-
pulver, möglichst in fl exiblen 
Mengen und mit minimalen Lie-
ferzeiten. Wir haben uns exakt 
auf diesen Bedarf spezialisiert. 

Wir liefern unsere Produkte 
weltweit verlässlich zu den 
vereinbarten Konditionen. Dazu 
arbeiten wir eng mit unse-
ren langjährigen Partnern im 
Logistik- und Transportsektor 
zusammen. Mit Hilfe unserer in-
ternationalen Partner verfügen 
wir über Produktionsstätten mit 
dem neuesten Stand der Tech-
nik. Unser Pulver zeichnet sich 
durch höchste Qualität aus. 

Durch die Kooperation mit 
unseren starken Partnern kön-
nen wir schnell und fl exibel die 

Menge liefern, die Sie benötigen. 

Wir bieten entscheidende 
Vorteile: 

1. Auf Basis unserer Expertise 
sind wir in der Lage, Pulver exakt 
nach Ihren Anforderungen und 
Spezifi kationen zu liefern. So 
stellen Sie eine kompromisslose 
Qualität Ihrer Produkte sicher.

2. Wir bieten Ihnen die Lieferung 
des richtigen Pulvers in der rich-
tigen Menge zur richtigen Zeit. 
Sie reduzieren damit Ihre unter-
nehmerischen Risiken um einen 
entscheidenden Faktor.

Wir liefern es!

für jede moderne Anwendung 
das passende Metallpulver

Sie benötigen Metallpulver für 
innovative generative Verfahren?

Unser Produktspektrum:

Spritzgießen3D-Druck-
Verfahren

Laserauftrag-
schweißen

Plasma-
sprühen

Pulverstahl-
metallurgie

Weich-
magnetisches

Material

Hoch-
leistungs-
Pulverstahl

Metallpulver



3D-Druckverfahren
Typische Anwendungsbereiche sind Titanlegierungen für biologische Implan-
tate, CoCr-Legierungen für Dental-Anwendungen, rostfreies Material oder 
Titanlegierungen für Anwendungen im Luftfahrtbereich.

Laserauftragschweißen
Der Prozess des Laserauftragschweißens gehört zu den additiven Fertigungsverfahren. Entweder durch Ver-
wendung von Pulver oder von entsprechenden Drähten wird durch Auftragen und Aufschmelzen mittels eines 
Laserstrahles unter Schutzgas eine Schicht aus den unterschiedlichsten Materialien erzeugt. Die großen Vor-
teile sind eine sehr große Anwendungsbreite und Flexibilität, geringe Aufschmelzung des Grundmaterials und 
eine hohe Oberfl ächengüte.
Je nach Anwendung werden z. B. folgende Legierungen verwendet:  
- Korrosionsschutz:                               Ni-Basis-Legierungen
- Hochtemperaturanwendungen:          Co-Basis-Legierungen
- Verschleißschutz:                               Karbidhaltige Legierungen (NiBSi, WSC)

Weichmagnetisches Material
Weichmagnetische Pulverwerksto� e werden vor allem zur Herstellung von Pulverkernen verwen-
det. Diese sind Rohlinge für die Fertigung von Magnetkernen. Sie werden aus ferromagnetischen 
Werksto� en in Pulverform in einem dem MIM-Prozess ähnlichen Verfahren erzeugt.

Metallpulverspritzguss MIM
MIM verbindet die Vorteile des Kunststo� spritzgießens mit den Eigenschaften und der Auswahl der 
pulvermetallurgischen Werksto� e. Eingebettet in thermoplastische Kunststo� e wird der pulverme-
tallurgische Werksto�  einsetzbar in einem Spritzgussprozess. Die so erzeugten Teile werden einem 
anschließenden Sinterprozess unterzogen, in dem der Kunststo� anteil entfernt und das Bauteil dicht-
gesintert wird. Das Verfahren ist für eine Vielzahl von metallischen Werksto� en, intermetallischen 
Phasen und sogar Schwermetallen einsetzbar.

Pulverstahlmetallurgie
Die Pulverstahl-Metallurgie ist keine Erfi ndung des 21. Jahrhunderts. Bereits früher wur-
den sogenannte PM-Stähle produziert, um die Eigenschaften des Stahls zu optimieren 
und Störungen im Gefüge zu verhindern. Mit der Entstehung der additiven Fertigung, 
dem 3D-Druck, dem Laserauftragschweißen und dem MIM-Verfahren haben die Anwen-
dungsmöglichkeiten und Anforderungen an das Stahlpulver zugenommen.

Hochleistungs-Pulverstahl
Im Vergleich zu konventionell hergestelltem Schnellarbeitsstahl bietet Pulverstahl 
bessere Eigenschaften beim Schleifen, optimale Zähigkeitswerte, Formstabilität 
bei Wärmebehandlung, sehr gute Warmhärteeigenschaften und hohen abrasiven 
Widerstand. Weitere Vorteile sind das Ausbleiben von schmelzbedingten Seigerun-
gen, gleichmäßiges Mikro-Gefüge und höchste Anwendungsergebnisse bezüglich 
Standzeiten. 

Plasmaspritzen
Plasmaspritzen wird ähnlich dem Laserauftragschweißen für das Auftragen von Werksto� en zum 
Korrosionsschutz, Hitzeschutz und zur Regeneration von Bauteilen verwendet. Das Verfahren: 
ein Lichtbogen wird zwischen einem Plus- und einem Minuspol gezündet und ionisiert einen 
Gasstrahl, bei dem ein Plasmastrahl entsteht. In diesen Strahl wird der pulverförmige Auftrags-
werksto�  injiziert, geschmolzen und mit hoher Geschwindigkeit auf die Oberfl äche des Bauteils 
gespritzt. Die Temperatur des Lichtbogens beträgt 16.000° C und die Aufprallgeschwindigkeit 450 m/s, 
die Auftragsleistung bis zu über 8 kg/Stunde. Alle bekannten Werksto� e können aufgeschmol-
zen werden.
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Mit unserem Lieferservice sind wir voll und 
ganz auf Ihren Bedarf ausgerichtet. Sie be-
stellen heute – und wir liefern Ihnen das 
Material innerhalb Deutschlands am nächs-
ten oder übernächsten Werktag. Innerhalb 
Europas beträgt die Lieferzeit 3 bis 5 Werk-
tage. Kleine Mengen bis 30 kg versenden wir 
per UPS, größere Mengen kommen per LKW 
zu Ihnen. 

In Anbetracht der Qualität unserer Produkte 
sind entsprechend hohe Anforderungen an 
die Transportbehälter zu stellen. Wir bauen 
zurzeit ein Pfandsystem auf, um Ihnen un-
sere Metallpulver künftig ausschließlich 
in speziell für diesen Zweck entwickelten 
Behältern liefern zu können. 

Einzigartige Qualität 

für höchste Ansprüche

95%

Ganz gleich, für welchen Anwendungsbereich 
Sie Metallpulver einsetzen möchten – die 
richtige Größe und eine möglichst homo-
gene Kugelförmigkeit der einzelnen Metall-
körner sind entscheidend für die Qualität 
Ihrer Produkte. Unser Metallpulver wird in 
einem Verdüsungsverfahren hergestellt, das 
speziell für die Herstellung homogenen Me-
tallpulvers entwickelt wurde. Das Verfahren 
gewährleistet darüber hinaus einen optima-
len Reinheitsgrad des Materials.

Heute bestellt – morgen geliefert:

High Tech für High Quality:

unser Lieferservice

das Herstellungsverfahren
Rundgenauigkeit

Unser Metallpulver wird durch Vakuumver-
düsung hergestellt – in einem Verfahren, 
das speziell für die Herstellung homogenen 
Metallpulvers entwickelt wurde. Der Prozess 
gewährleistet darüber hinaus einen optima-
len Reinheitsgrad des Materials.

Ab einer Abnahme von 50 kg sind wir in der 
Lage, eine individuelle Konfi guration unserer 
Pulver nach Ihren Anforderungen anzubie-
ten. Je nach Wunsch sind unterschiedlichste 
Legierungen und Kenngrößen möglich.



Steel Service Krefeld GmbH
Kimplerstraße 294
D-47807 Krefeld

Tel: +49 (02151) 931 44-0
Fax: +49 (02151) 931 44-44

www.steelservicekrefeld.com
www.stahl-shop.com
www.pm-shop.com
www.metalprintone.com


