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ABSTRACT
The purpose of this study was to assess the impact screen
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distribution has on the final properties of threedimensional (3D) printed silica sand. The aggregates
selected were 57 grain fineness number (GFN) and 70
GFN three-screen sands. These Illinois St. Peter deposit
sands were a high-purity round grain silica and had low
trace contaminants, to reduce any possible influence from
contaminants. The resin system utilized in this
investigation was a commercially available furan resin
system. Sand printer settings were adjusted for four
different resin contents on the printed test specimens. The
test criteria to determine a difference between the selected
screen distributions would be evaluated by the test
samples: mass, tensile strength, scratch hardness, density,
| Autoren Kip Woods, Dr. Scott Giese, Sudhir Trikha
and loss on ignition (LOI). Sixteen trials were completed
with eight replicate trials. The analysis revealed at
foundry resin levels the 70 GFN retained
Zweck dieser Studie war es, die Auswirkungtraditional
der Siebverteilung
auf die endgültigen
higher tensile and scratch hardness than the 57 GFN.

Einfluss der Sandverteilung auf die
Eigenschaften von 3D-gedrucktem Sand
Eigenschaften von dreidimensional (3D) gedrucktem Quarzsand zu bewerten. Die
Keywords: sand printing, tensile strength, printed
ausgewählten Sandgemenge waren Dreisieb-Sande
mit Kornfeinheitsnummer (Grain
density, screen distribution, 3D sand printing,
consumables
Fineness Number) GFN 57 und GFN 70. Diese Sande
von der Lagerstätte Illinois, St. Peter,
bestanden aus hochreinem rundkörnigem Quarzsand und enthielten nur sehr wenige
INTRODUCTION
Verunreinigungen, um jeglichen möglichen Einfluss
von Verunreinigungen zu verringern. Als Bindersystem wurde in dieser Untersuchung
ein
kommerziell
erhältliches
Three-dimensional
sand
printing differs from
traditional
moldingdes
in thatSanddruckers
it requires combining
all moldingfür vier
Furanharzsystem verwendet. Die Einstellungen
wurden
operations into a single process that must be completed as
unterschiedliche Harzgehalte in den gedruckten
angepasst.
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as possible with little
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is Bestimaccomplished
using a device called awurden
recoater as anhand
shown in
mung eines Unterschieds zwischen den ausgewählten
Siebverteilungen
Fig. 1. The recoater will compact, spread, and strike off
der Prüfkörper folgende Versuchskriterien bewertet:
Masse,
Zugfestigkeit,
Ritzhärte,
each layer during printing.
Dichte und Glühverlust (Loss On Ignition – LOI). Es wurden sechzehn Versuche mit acht
The dynamics of recoating creates unique requirements
Wiederholungsversuchen durchgeführt. Die for
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ergab, being
dassutilized
bei herkömmlichen
the sand aggregate
by the manufacturer.
The sand must free flow out of the recoater uniformly and
Bindergehalten die GFN 70-Sande eine höhere
Zugfestigkeit
und
Ritzhärte
aufwiesen
must not clump together during printing. Clumping will
als die GFN 57-Sande.
cause grooves or voids in the printed sand layers. The
previously spread sand layers must remain in place during

the recoating process.
A typical defect3D-Sanddruck,
that arises from
Schlüsselwörter: Sanddruck, Zugfestigkeit, Druckdichte,
Siebverteilung,
Verbrauchsstoffe

Sand Distribution Effect on Three-Dimensional
Printed Sand Properties
The purpose of this study was to assess the impact screen distribution has on the final
properties of three-dimensional (3D) printed silica sand. The aggregates selected were
57 grain fineness number (GFN) and 70 GFN three-screen sands. These Illinois St. Peter
deposit sands were a high-purity round grain silica and had low trace contaminants,
to reduce any possible influence from contaminants. The resin system utilized in this
investigation was a commercially available furan resin system. Sand printer settings
were adjusted for four different resin contents on the printed test specimens. The test
criteria to determine a difference between the selected screen distributions would be
evaluated by the test samples: mass, tensile strength, scratch hardness, density, and
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analysis revealed at traditional foundry
resin Marshalltown,
levels the 70 GFN IA,
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and scratch hardness than the 57 GFN.

Figure 1. Left is an example of a sand recoater and
right is a schematic of the typical recoater design.

incorrect sand selection or improper machine parameters
is push or pushing as shown in Fig. 2. Pushing is when the
printed sand layers experience a sideways shift from the
desired position. The final consideration is that the screen
distribution of the sand must not contain grain sizes that
exceed the targeted layer thickness being spread.
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The American Foundry Society (AFS) has defined
methods such as sieve analysis and grain fineness number

1
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sand aggregates.
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(AFS GFN)an
procedures are used to determine the screen distribution
scher
Fehler,
der
durch
falsche
Sandauswahl
and the average grain size of the sand aggregate. While
theseungeeignete
test procedures provide
characterization of the versand
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Maschinenparameter
aggregate system, they do not provide an insight into the
ursacht
wird,
ist
Versatz
oder
Verschieben,
grain-to-grain contact. The earliest and most accepted
method
of describing
sphere-to-sphere
contact is called
wie
in Bild
2 gezeigt.
Beim Verschieben
verlathe coordination number (CN).2,3 Early research examined
gern sich die gedruckten Sandschichten seitlich zu der gewünschten Position. Schließlich
ist noch zu berücksichtigen, dass die Siebverteilung des Sandes keine Korngrößen enthalten darf, die größer sind als die angestrebte
Schichtdicke des verteilten Materials.
Die American Foundry Society (AFS)
hat Methoden wie die Siebanalyse und die
Kornfeinheitsnummer (AFS GFN) definiert
[1], um Sandgemenge zu charakterisieren.
Diese Prüfverfahren werden verwendet,
um die Siebverteilung und die durchschnittliche Korngröße des Sandgemenges zu bestimmen. Durch diese Verfahren wird zwar
eine Charakterisierung des Sandgemengesystems ermöglicht, sie geben jedoch keinen Aufschluss über den Kontakt von Korn
zu Korn. Die früheste und am meisten anerkannte Methode zur Beschreibung des
Kugel-zu-Kugel-Kontakts ist die Koordinationszahl (Coordination Number – CN). [2,3]
In frühen Forschungen wurde die theoretische mathematische Anzahl von Kugel-zu-Kugel-Kontakten zwischen Körnern
untersucht; eine direkte Untersuchung von
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Figure 1. Left is an example of a sand recoater and
Bild 1: Links ein Beispiel für einen Sand-Recoater, rechts eine schematische Darstellung eines
right isRecoater-Designs
a schematic of the typical recoater design.
typischen

incorrect sand selection or improper machine parameters
is push or pushing as shown in Fig. 2. Pushing is when the

e

retained on the 140 and 200 mesh is double when
compared to the 57 GFN. The calculated surface area for
the 70 GFN was 152 cm2/g vs the 57 GFN 121 cm2/g.
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Statistische Versuchsplanung
Es wurden drei Faktoren untersucht: der
Sandtyp, der Harztröpfchenabstand (XR)
und die Dicke der gedruckten Schicht (ZR).
Die Faktorwerte sind in Tabelle 1 angegeben.
Insgesamt wurden 16 Versuche durchgeführt, wobei acht Versuche exakte Duplikate waren. Die Wiederholungsversuche sind
in Serie B bezeichnet. Tabelle 2 und Tabelle 3 geben die Parameter für einen gegebenen Serienversuch an. Wenn der Sandtyp die
Sanddruckserie 1A nicht beeinflusst, wäre 1B
statistisch dieselbe wie die Serien 5A, 5B.
Die gedruckten Proben für die Versuche bestanden aus einer herkömmlichen
AFS-Standard-Zugprobe AFS 3342-00-3
und einem 1“ x 1,5“ x 2“ großen Rechteck für
Dichteprüfungen. Alle Proben wurden mit
einer axialen Ausrichtung von 10 pro X, Y, Z

Kumulativ zurückgehalten [#]
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den Sanddrucker mit dem Säurekatalysator
vorbeschichtet wird, da der Drucker nicht in
der Lage ist, den Sand zu mischen. Der ausgewählte Säurekatalysator war Toluolsulfonsäure. Der Säurekatalysator wurde für
alle Versuchsreihen mit 0,2 % bezogen auf
das Gesamtsandgewicht aufgetragen. Die
Sandchargen wurden auf 20,4 ± 0,1 kg, der
Säurekatalysator auf 40,8 ± 1 g abgewogen.
Die Chargen wurden 60 Sekunden lang
in einem Klein-Vibrationsmischer mit einer
Kapazität von 50 lb gemischt und vor Beginn jedes Versuchs in den Sanddrucker
geladen. Das in dieser Studie verwendete
Furanbindemittel war ein kommerziell erhältliches Furanharz für 3D-Sanddrucker.

Prozent zurückgehalten [%]

ed

Bild 3: Sand-Siebverteilung für
GFN 57 und GFN 70
mit der berechneten Oberfläche (Surface Area – S.A.)

Siebverteilung

57 GFN 121 S. A. US-Sieb #

57 GFN kumulativ

70 GFN 152 S. A.
70 GFN kumulativ
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In
total,
sixteen
sich von harzbeschichtetem Sand, da beim
trials were conducted with eight trials being exact
Sanddruck das Harz auf dem Sandsubstrat
Methodik
duplicates. The replicate trials are denoted in
series B.
abgelagert wird, anstatt den Sand zu eiTable 2 and Table 3 provide the parameters for a given
nem homogenen Gemisch zu vermischen,
Sandgemenge
series trial. If the sand type does not impact sand printing
wie dies bei harzbeschichtetem Sand der
Der ausgewählte Sand war handelsüblich erseries 1A, 1B would be statistically the same as series 5A,
Fall ist. Unabhängig von dem Formverfahhältliches Rundkorn-Quarzsand von der La5B.
ren entwickelt chemisch gebundener Sand
gerstätte Illinois St. Peter. Es wurde ein hochnur dann Festigkeit, wenn die Körner als ein
reiner Sand ausgewählt, um den Einfluss von
größeres Netzwerk, das durch die HarzbrüSpurenelementen zu verringern. Es wurden
Table 1. Selected Factors and Test Levels
cken zwischen Sandkörnern zusammengezwei Dreisieb-Sande ausgewählt: ein GFN 57Factor A
C
B sind. Factor
halten wird, miteinanderFactor
verbunden
Sand und ein GFN 70-Sand. Die vollständige
EinType
zusätzlicher Faktor
ist in Bild 3 dargestellt. WähSand
XRfür die Berück- ZSiebverteilung
R
sichtigung von Korn-zu-Korn-Wechselwirrend das Verteilungsprofil ähnlich ist, wird
0 (70 GFN)
0 (0.28 mm)
0 (0.08 zwischen
mm)
kungen sind die Kapillarkräfte
der Modus für den GFN 70-Sand um ein Sieb
1
(57
GFN)
(0.39verschoben,
mm)
1 (0.12 mm) von 1höher
Körnern. Empirische Untersuchungen
und die auf den MaschenKugeln haben gezeigt, dass Kugeln mit kleiweiten 140 und 200 zurückgehaltenen Werte
neren Durchmessern eine höhere Kapillarsind im Vergleich zu dem GFN 57-Sand dopkraft untereinander erfahren. [8] Je größer
pelt so hoch. Die berechnete Oberfläche für
die Größenunterschiede zwischen den beiden GFN 70-Sand betrug 152 cm2/g, gegenden Kugeln sind, desto schwächer ist auch
über 121 cm2/g bei dem GFN 57-Sand.
die Kapillarkraft. [9] Ein erfahrener Bediener eines Sanddruckers, der mit ähnlichen
Harzsystem und Säurebeschichtung
Siebverteilungen mit unterschiedlichen GeDas für die Untersuchung ausgewählte
mengen arbeitet, wird bei gleichen MaschiFuranharz-Bindemittelsystem erfordert,
nenparametern sehr unterschiedliche Verdass das Sandgemenge vor dem Laden in

Tabelle 1: Ausgewählte Faktoren und Versuchsstufen

Faktor A

Faktor B

Faktor C

Sandtyp

XR

ZR

0 (70 GFN)

0 (0,08mm)

0 (0,28mm)

1 (57 GFN)

1 (0,12mm)

1 (0,39mm)

Tabelle 2: Versuchsparameter und ID für GFN
57-Serien

Serien-ID

Sand
(GFN)

XR
(mm)

ZR
(mm)

1A & 1B

57

0,08

0,28

2A & 2B

57

0,08

0,39

3A & 3B

57

0,12

0,28

4A & 4B

57

0,12

0,39

Tabelle 3: Versuchsparameter und ID für GFN
70-Serien

Serien-ID
5A & 5B
6A & 6B
7A & 7B
8A & 8B

Sand
(GFN)
70
70
70
70

XR
(mm)
0,08
0,08
0,12
0,12
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ZR
(mm)
0,28
0,39
0,28
0,39
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Tabelle 4: Voxelgrößen-Vergleichstabelle

Voxel-ID
V1
V2
V3
V4

XR (mm)
0,08
0,08
0,12
0,12

ZR (mm)
0,28
0,39
0,28
0,39

für insgesamt 30 pro Versuch gedruckt. Die
Dichteproben waren so ausgerichtet, dass
die 2“ parallel zu der untersuchten Achse
waren. Die axialen Proben wurden so weit
wie möglich randomisiert, wobei alle Proben in derselben Jobbox gedruckt werden
konnten, wie in Bild 4 dargestellt.
Die gedruckten Proben wurden unter
Verwendung von AFS-Versuchsprotokollen
auf die physikalischen Eigenschaften für die
folgenden Testverfahren bewertet: Glühverlust (LOI), Zugfestigkeit, Ritzhärte und
Gasdurchlässigkeit. Die rechteckigen Proben wurden speziell auf Masse und Bindungsdichte der rechteckigen Prüfkörper
untersucht.
Beim Sanddruck bezieht sich das Voxel
auf das geometrische Volumen, das durch
die für den Druckauftrag ausgewählte
Druckauflösung erzeugt wird. Bei dem in
dieser Studie verwendeten Sanddrucker hat
der Düsenabstand (YR) einen festen Wert
von 0,1016 mm, wie in Tabelle 4 gezeigt.
Der geschätzte Harzgehalt wurde basierend auf der Tröpfchenmasse zum Sandvoxel berechnet. [12] Tabelle 5 liefert den
geschätzten Glühverlust-Wert mit der entsprechenden Voxel-ID.

Voxelgröße (mm )
0,0023
0,0032
0,0034
0,0048

Geschätzter LOI
X-Auflösung (mm)

2,13
0,08

1,47
0,08

1,35
0,12

0,92
0,12

Z-Auflösung (mm)

0,28

0,39

0,28

0,39

Voxel-ID

V1

V2

V3

V4

Versuchsergebnisse
Eigenschaften des Glühverlustes
Die Versuchsreihen mit dem kleinsten
Sandvoxel, 1A und 5A, erfuhren den höchsten Glühverlust, wie in Bild 5 gezeigt. Mit
zunehmender Voxelgröße wurde der Glühverlust-Wert verringert. Die Serien 4A und
8A fielen unter den herkömmlichen Zielbereich für ein Furanharzsystem. Die Varianzanalyse (Analysis of Variance – ANOVA)
ergab keinen Unterschied im Harzgehalt
zwischen den Achsen. Darüber hinaus hatte der Sandtyp keinen Einfluss auf die Glühverlust-Werte. Die bei Serie A beobachteten
Trends waren bei Serie B dieselben.
Zugfestigkeit und
Glühverlust-Eigenschaften
Der GFN 57-Sand erfuhr einen linearen Festigkeitsverlust, wie in Bild 6 und Bild 7 gezeigt. Der GFN 70-Sand erfuhr in beiden
Versuchen einen schrittweisen Festigkeitsverlust. Beide Sandtypen wiesen die

gleichen maximalen und minimalen Festigkeitswerte auf.
Varianzanalyse-Untersuchungen ergaben, dass zwischen den Zugfestigkeitswerten der X- und Y-Achse kein statistischer
Unterschied bestand. Es gab jedoch einen
statistischen Unterschied zwischen den
Prüfkörpern der Z-Achse. Der GFN 70-Sand
verzeichnete einen größeren Festigkeitsverlust in der Z-Achse als der GFN 57-Sand, wie
in Bild 8 gezeigt. Die Versuche 8A und 8B
(GFN 70) zeigten im Vergleich zu den Versuchen 4A und 4B (GFN 57) fast den doppelten Festigkeitsverlust.
Die Masse der Zugfestigkeitsproben
war bei allen Versuchen für die GFN 57-VerANOVA testing determine
suche höher als bei den GFN 70-Versuchen,
difference between X and Y
wie in Bild 9 gezeigt.
was a statistical difference
Der Fließfähigkeitsunterschied zwischen
samples. The 70 GFN expe
der Zweisieb-Verteilung ist in Bild 10 dargeloss compared to the 57 GF
stellt. Der GFN 57-Sand floss frei mit einer
8A and 8B (70 GFN) expe
konstanten linearen Wellenfront. Der GFN 70strength loss compared to t
Sand floss in klumpigen Brocken aus dem
Recoater; beim Verlassen der Spaltöffnung

BildANOVA
5: Glühver-testing determin
lust-Ergebnisse
difference
between X and
für acht Versuchswas
a
statistical
differenc
reihen der Serien
A. 1A
bis 4A GFN
samples.
The 70 GFN ex
57-Proben.
5A bis
loss compared
to the 57 G
8A GFN 70-Proben

Glühverlust: Serien A
Glühverlust [% Änderung]

Serien
1A, 1B, 5A, 5B
2A, 2B, 6A, 6B
3A, 3B, 7A, 7B
4A, 4A, 8A, 8B

Tabelle 5: Berechnung des geschätzten LOI für die Voxelgröße
3

Figure 5. LOI esults for eight trial Series .
57 GFN samples. 5 to
70 GFN samples.

to 4

8A and 8B (70 GFN) exp
strength loss compared to

TENSILE STRENGT
N LOI PROPERTIES
The 57 GFN experienced a linear strength loss as shown
in Figure 6 and Figure 7. The 70 GFN experienced a
stepwise strength loss for both trials. Both sand types
experienced the same maximum and minimum strength
values.
Versuchsserien

Durchschnitt
Zugfestigkeit

to 4

Durchschnitt
Glühverlust

Zugfestigkeit [PSI]

TENSILE STRENGT
N LOI PROPERTIES
The 57 GFN experienced a linear strength loss as shown
in Figure 6 and Figure 7. The 70 GFN experienced a
stepwise strength loss for both trials. Both sand types
experienced the same maximum and minimum strength
values.

Bild 4: Das obere Bild ist ein Beispiel für das

Bild ist
Figure 4.Aufbau-Layout,
Top image isdas
anuntere
example
of eine
the isobuild layout
metrische Ansicht des Aufbau-Layouts für
and bottom
image is an isometric view of the build
alle gedruckten Versuche
Versuchsserien
layout for all printed trials.
Figure . Primary axis tensile strength over series
with secondary axis LOI results.
Table 4. Voxel Size Comparison Chart
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Voxel

XR
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Voxel

Figure .

Glühverlust [% Änderung]
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Figure 6. Primary axis tensile strength over series A
with secondary axis LOI results.
Vergleich Zugfestigkeit &
Glühverlust: Serien B

Zugfestigkeit [PSI]

Glühverlust [% Änderung]

ANOVA testing determined
was no statistical
Durchschnitt there
Durchschnitt
Zugfestigkeit
difference between X
and Y axis Glühverlust
tensile values. There
was a statistical difference between the Z axis test
samples. The 70 GFN experienced greater Z axis strength
loss compared to the 57 GFN as shown in Figure 8. Trial
ANOVA
testing determined there was no statistical
8A and 8B (70 GFN) experienced nearly double the
difference
X andtoYtrials
axis 4A
tensile
values.
There
strengthbetween
loss compared
and 4B
(57 GFN).

was a statistical difference between the Z axis test
samples. The 70 GFN experienced greater Z axis strength
loss compared to the 57 GFN as shown in Figure 8. Trial
8A and 8B (70 GFN) experienced nearly double the
strength loss compared to trials 4A and 4B (57 GFN).
Versuchsserien

wn

gth

Figure 7. Primary axis tensile strength over series B
Prozentuale Änderung der Zugfestigkeit an X, Y, Z-Achse
with secondary
axis LOI zu
results.
Unterschied
X-Y-Achsen-Durchschnitt

Die Leistungsunterschiede
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The dog bone specimen mass was higher across all testing
for the 57 GFN trials compared to the 70 GFN trials as
shown by Figure 9. Versuchsserien
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The dog bone specimen mass was higher across all testing
for the 57 GFN trials compared to the 70 GFN trials as
shown by Figure 9.
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Figure 9. Axial mass properties comparison between
X, Y, and Z.
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Figure 9. Axial mass properties comparison between
X, Y, and Z.
Schlussfolgerungen

Unterschied Zugfestigkeit [%]

4A

Bild 7: Zugfestigkeit an der
Primärachse über
Serie B, Glühverlust-Ergebnisse an
der Sekundärachse

1,31 %. Im Gegensatz zu den Zugfestigkeiten
der Serie 3 von 143 PSI, 131 PSI mit Glühverlust-Werten von 1,35 %, 1,23 %. Bei gleichen
Maschineneinstellungen mit ähnlichem
Furanharzgehalt übertraf der GFN 70-Sand
GFN 57-Sand.
Die Zugfestigkeitsdaten können als
Quantifizierung für die innere Formstofffestigkeit verwendet werden, während die
Ritzhärte ein Indikator für die äußere Sandfestigkeit ist. Die aus der Zugfestigkeits-Datenanalyse beobachteten Trends wurden
auch bei der Ritzhärte beobachtet; hier
übertraf der GFN 70-Sand den GFN 57-Sand
bei einem ähnlichen Harzgehalt von etwa
1,2 % bis 1,3 % Glühverlust.
Die Forschung von Nagai et al. gibt Hinweise auf die Möglichkeit eines optimalen
Harzvolumens an jeder Harzbrücke. Die feinere Kornfeinheitsnummer kann aufgrund
der erhöhten Körnerzahl pro Volumen eine
Erhöhung der Gesamtzahl der Harzbrücken
ermöglichen; es bleibt immer noch ein ausreichendes Harzvolumen an den Brücken
erhalten. Wenn der Harzgehalt unter 1 %
fällt, erfährt der GFN 70-Sand im Vergleich
zum GFN 57-Sand einen größeren axialen
Verlust in der Z-Achse. Ohne die Verwendung von Rasterelektronenmikroskopie
(Scanning-Electron-Microscopy – SEM)
oder CT-Scannen konnte der genaue Mechanismus für die Festigkeitsunterschiede
zwischen den Kornfeinheitsnummern in
dieser Untersuchung nicht bestimmt werden. Es kann nur beobachtet werden, dass
zwischen den im Rahmen dieser Untersuchung geprüften Sanden ein Unterschied
in der Druckleistung besteht.
Diese Untersuchung bestätigte die
Vorteile der Verwendung eines feineren
GFN-Sandes über die Überlegungen zur
Oberflächenbeschaffenheit hinaus. Darüber hinaus können die Hersteller von
OEM-Sanddruckern die Siebverteilung für
die Zielharzgehalte optimieren, um höhere Formeneigenschaften bei reduzierten
Harzgehalten zu erzielen.
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Figure 10. An image capture of the recoating for both
sand types. Left image is the 57 GFN spreading and
right image is the 70 GFN spreading.

The bonded-sand density across both screen distribution
was similar at 1.3 g/cm3 as shown in Figure 11. Due to
build box volume constraints, the tested printed rectangle
specimen geometry proved to be an insufficient mass size
for statistical analysis. The average specimen mass for the
density rectangles was around 17 grams.
Figure 10. An image capture of the recoating for both
durchschnittliche Dichte der gedruckten Rechtecke: Serien A
sand
types. Left image is the 57 GFN spreading and
right image is the 70 GFN spreading.

Dichte (g/cm3)

The bonded-sand density across both screen distribution
was similar at 1.3 g/cm3 as shown in Figure 11. Due to
build box volume constraints, the tested printed rectangle
specimen geometry proved to be an insufficient mass size
for statistical analysis. The average specimen mass for the
density rectangles was around 17 grams.
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rectangle’s specimens
for bondedRitzhärte
sand density analysis.
Ritzhärte [B-Skala]

The trends observed in the tensile strength data was also
observed in the scratch hardness testing as shown in
Figure 12. The 57 GFN strength loss was linear whereas
the 70 GFN experienced a stepwise strength loss.

The axial comparison of the X, Y, and Z scratch hardness
supported the previous trends observed in the tensile axial
comparison. This trend was that the Z axial sample
experienced a larger strength loss than the XY printed
samples
as shown in Figure 13.
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The axial comparison of the X, Y, and Z scratch hardness
supported the previous trends observed in the tensile axial
comparison. This trend was that the Z axial sample
experienced a larger strength loss than the XY printed
samples as shown in Figure 13.

Versuchsserien
Figure 13. Overall scratch hardness comparisons to
axial percent change.
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Figure 13. Overall scratch hardness comparisons to

axial percent change.
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