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Additive manufacturing (3D printing)

processes enable resource-efficient,

near-net-shape and / or load path

optimized production of components.

While the FDM (Fused Deposition

Modeling) process has been researched

and used in the production of

components from polymer-based

materials since 1980/90, the processing

of metal-based filaments is still new.

This is an indirect process in which a

green part is first printed, which only

becomes a completely metallic

component through the subsequent

process steps of washing and sintering.

The processes involved in the sintering

process are very complex and still offer

a lot of research potential for a better

understanding and ongoing

optimization.

Motivation Objectives
The aim is to gain a better understanding of the processes

involved in the sintering process of metal alloys. For this purpose, it

should be recorded how the sintering process takes place and

which processes take place in the material. This should create the

potential to optimize this process technically and in terms of time.

• Study of materials science, industrial engineering or similar,

whereby the permission to start a thesis/lab project has

already been acquired on the basis of the status of the study

until the start of the thesis according to the applicable study

regulations.

• Previous knowledge in the field of mechanics, material science

and in the field of FDM-3D-printing

• Interest in experimental research and design issues

Requirements

Tasks

• Familiarization with the process of FDM-based additive

manufacturing of metallic components

• Development of understanding of the processes involved in the

sintering process of metallic components

• Recording of the basic parameters (temperature, gas flow)

during the sintering process

• Working out the relationships between the process parameters

and the processes involved in the sintering process

• Documentation of results and theory in scientific form

• Preparation and presentation of results: seminar talk

Tasks
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Die Verfahren der additiven Fertigung

(3D-Druck) ermöglichen eine

ressourceneffiziente, endkonturnahe

und/oder lastpfadgerechte Herstellung

von Bauteilen.

Während der FDM(Fused Deposition

Modeling) –Prozess in der Fertigung

von Bauteilen aus polymerbasierten

Werkstoffen schon seit 1980/90

erforscht und genutzt wird, ist die

Verarbeitung von metallbasierten

Filamenten noch relativ neu.

Dabei handelt es sich um ein indirektes

Verfahren, bei welchem zunächst ein

Grünteil gedruckt wird, welches erst

durch die nachfolgenden

Prozessschritte des Waschens und

Sinterns zu einem vollständig

metallischen Bauteil wird.

Die Abläufe des Sintervorgangs sind

dabei sehr komplex und bieten noch

viel Forschungspotential zur

Verständnisvertiefung und

Optimierung.

Motivation Ziele
Ziel ist es, ein besseres Verständnis über die Prozessabläufe beim

Sinterprozess von Metalllegierungen zu erhalten. Dazu soll erfasst

werden, wie der Sintervorgang abläuft und welche Vorgänge im

Werkstoff dabei stattfinden. Dadurch soll das Potential geschaffen

werden, um diesen Prozess technisch wie zeitlich zu optimieren.

• Studium der Materialwissenschaften, Wirtschaftsingenieur-

wesen oder ähnliches, wobei die Genehmigung zum Beginn

einer Bachelorarbeit/Lab Project/Masterarbeit bereits auf der

Grundlage des Status des Studiums bis zum Beginn der Arbeit

gemäß den geltenden Studienbestimmungen erworben wurde.

• Vorkenntnisse auf dem Gebiet der Mechanik,

Materialwissenschaften und optimalerweise im Bereich

FDM-3D Druck

• Interesse an experimenteller Forschung, konstruktiven

Fragestellungen und Planung von Messaufbauten

• Englischkenntnisse

Anforderungen

Aufgabenstellung

• Einarbeiten in den Prozess der FDM-basierten additiven

Herstellung von metallischen Bauteilen

• Verständnisaufbau zu den Abläufen beim Sinterprozess

metallischer Bauteile

• Erfassen der Grundparameter (Temperatur, Gasfluss) während

des Sinterprozesses

• Ausarbeiten von Zusammenhängen der Prozessparameter und

den Abläufen beim Sinterprozess

• Darstellung der Ergebnisse und Theorie in wissenschaftlicher

Form

• Aufbereitung der wesentlichen Ergebnisse und Präsentation im

Lehrstuhlseminar

Aufgabenstellung


