
Aufgabenstellung

Ziele

Optimierung der Grenzflächeneigenschaften von Formgedächtnis-
Polymer-Verbunden mit Hilfe einer Laser-Gas-Nitrierung

Aufgabenstellung: Bachelorarbeit

Bei der Laser-Gas-Nitrierung wird der Formgedächtnisdraht
selektiv durch einen Laserstrahl aufgeschmolzen und zeitgleich
mit Stickstoffgas überströmt, sodass sich bevorzugt Titannitride
bilden können, die die Oberflächenstruktur und damit auch die
Eigenschaften der Grenzfläche beeinflussen. Ziel der Arbeit soll
eine Optimierung des Prozesses sein, da hierbei aktuell noch
große Schwankungen in der Oberflächenqualität der behandelten
Drähte entstehen.
.

• Studium der Materialwissenschaften, Wirtschaftsingenieur-
wesen oder ähnliches, wobei die Genehmigung zum Beginn
einer Bachelorarbeit bereits auf der Grundlage des Status des
Kurses bis zum Beginn der Arbeit gemäß den geltenden
Studienbestimmungen erworben wurde.

• Vorkenntnisse auf dem Gebiet der Mechanik,
Materialwissenschaften und der Materialgruppen Polymere
und Verbundwerkstoffe bzw. Hybride Werkstoffe

• Interesse an experimenteller Forschung und konstruktiven
Fragestellungen

• Fundierte Englischkenntnisse

Anforderungen

• Literaturrecherche zum Thema Laser-Gas-Nitrierung von
NiTi Drähten

• Konzept und Fertigung einer Drahthalterung für das
Lasern von Formgedächtnisdrähten

• Untersuchung des Einflusses von unterschiedlichen
Prozessparametern beim Laser-Gas-Nitrieren auf die
Oberflächeneigenschaften

• Charakterisierung der Oberfläche von Laser-Gas-
nitrierten Drähten

• Darstellung der Ergebnisse und Theorie in
wissenschaftlicher Form

• Aufbereitung der wesentlichen Ergebnisse und
Präsentation im Lehrstuhlseminar

• Optional: Untersuchung weiterer
Oberflächenbehandlungen an Formgedächtnisdrähten

• Optional: Charakterisierung der Grenzfläche mit Hilfe
von Pull-out Versuchen

Anleitender wiss. Mitarbeiter:
Philipp Eyer
philipp.eyer@mrm.uni-augsburg.de
Lehrstuhl Hybride Werkstoffe
Arbeitsgruppe: Werkstoffe & Mechanik

Thermosensitive Aktoren auf Basis
von Formgedächtnislegierungen
stellen eine aussichtsreiche
Alternative zu elektronischen
Aktoren dar. Zur Herstellung
solcher Aktoren wird ein
Formgedächtnisdraht über ein
additives Fertigungsverfahren in
eine Polymermatrix eingebettet.
dabei ist für eine gute
Aktorfunktion eine ausreichende
Anhaftung zwischen dem
Formgedächtnisdraht und dem
Matrixmaterial essentiell. Um die
Anbindung zwischen
Formgedächtnisdraht und
einbettendem Polymer zu
verbessern, sollen unterschiedliche
Oberflächenverfahren untersucht
werden, wobei sich eine Laser-
Gas-Nitrierung der
Drahtoberfläche in Vorversuchen
als vielversprechende Möglichkeit
herausgestellt hat.

Motivation

Startermin: April 2021
Art der Arbeit: experimentell, konstruktiv

Laser-Gas-Nitrierte Drahtoberfläche 

50 µm



Tasks

Objectives

Optimization of interfacial shear strength in shape memory polymer 
composites using laser gas nitration

Type of work: Bachelor thesis

During laser gas nitration the wire surface is melted by laser
beam while nitrogen gas is discharged to the wire surface. Thus,
formation of titanium nitride on the wire surface is promoted,
which increases the surface roughness and therefore increases
the adhesion between wire and polymer matrix. As the surface
structure is not homogeneous along the wire surface yet,
optimization of the laser gas nitration process is the main
objective of the study.

• Study of materials science, industrial engineering or similar,
whereby the permission to start a bachelor thesis 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 the material groups polymers and composites or
hybrid materials.

• Interest in experimental research and design issues
• Advanced knowledge of English

Requirements

• Literature study on laser gas nitration of NiTi
alloys

• Design and manufacturing of a specific mount
to enable laser scanning of the wire all around

• Characterization of the laser gas nitrified wire
surface

• Documentation of results and theory in
scientific form

• Preparation and presentation of results
(seminar talk)

• Optional: Performing other surface treatments
on the wire surface

• Optional: Characterization of the interface
performing pull-out tests

Instructing scientific employee:
Philipp Eyer
philipp.eyer@mrm.uni-augsburg.de
Chair of Hybrid Composite Materials
Group: materials & mechanics

Additive manufacturing allows the
integration of shape memory wires
into polymer matrices. Actuators
produced in this way offer a wide
range of shapes and wire
integration appropriate to external
loads is feasible. The actuator
abilities are largely affected by the
load transmission between the
shape memory wire and the
polymer matrix. Based on
preliminary investigations, laser
gas nitration of the wire surface
offers high potential to increase
the adhesion between the wire
and the polymer matrix.

Motivation

Starting date: April 2021
Type of work: experimental, constructive

50 µm

Laser-gas-nitrided surface of the NiTi wire


