
Aufgabenstellung

Ziele

Numerische Abbildung 3D-gedruckter Ni60Nb20Ta20-Schäume 
basierend auf Druckparametern und Untersuchung der Porosität 

Aufgabenstellung: Bachelorarbeit

Die Herstellung von Metallmatrixverbunden, die auf MG als
Verstärkungskomponente basiert, ist ein innovativer neuartiger
Ansatz. Das Verständnis der Prozess-Eigenschaftsbeziehungen ist
für den Einsatz dieses Verbundwerkstoffes sehr wichtig und noch
wenig erforscht. Die numerische Abbildung der gedruckten
Schäume basierend auf den verwendeten Druckparametern ist
ein entscheidender Schritt hinsichtlich der Optimierung der
Prozessparameter. Zur Beurteilung der Druckqualität wird ein
Soll-Ist-Vergleich der Porosität durchgeführt.

• Studium der Materialwissenschaften, Wirtschaftsingenieur-
wesen oder ähnliches, wobei die Genehmigung zum Beginn
einer Bachelorarbeit 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, Material-
wissenschaften und der Materialgruppe und Verbund-
werkstoffe

• Vorkenntnisse in CAD-Software erwünscht
• Interesse an numerischen Methoden, sowie experimenteller

Forschung
• Fundierte Englischkenntnisse

Anforderungen

• Literaturrecherche und Darstellung des Stands der
Technik zum Thema Metallmatrixverbunden vor allem
zur Mikrostruktur und Herstellung, sowie Methoden zur
numerischen Abbildung

• Abbildung der Schäume mittels einer CAD-Software
basierend auf den verwendeten Druckparametern.

• Experimentelle Untersuchung der Dichte bzw. Porosität
der gedruckten Schäume inkl. entsprechender
Probenpräparation

• Soll-Ist-Vergleich der berechneten und gemessenen
Porosität

• Optional: Vernetzung des Modells und Ermittlung
geeigneter „Meshing-Parameter“

• Darstellung der Ergebnisse und Theorie in
wissenschaftlicher Form

• Aufbereitung der wesentlichen Ergebnisse und
Präsentation im Lehrstuhlseminar

Anleitende/r wiss. Mitarbeiter/in:
Kerstin Dittmann
Kerstin.Dittmann@mrm.uni-augsburg.de
Lehrstuhl Hybride Werkstoffe
Arbeitsgruppe: Werkstoffe & Mechanik

Amorphe Metalle oder metallische
Gläser (MG) sind Metall- oder Metall-
Nichtmetall-Legierungen, die auf
atomarer Ebene eine amorphe
Struktur aufweisen. Metallische Gläser
(MG) besitzen durch diese amorphe
Mikrostruktur interessante Eigen-
schaften, wie hohe Festigkeiten, hohe
Härte, hohe elastische Dehngrenzen
und ermöglichen die Speicherung
einer hohen elastischen Energie.
Allerdings sind MG sehr sprödbruch-
anfällig und durch die geringe
Zähigkeit eignen sich MG weniger zur
Verwendung in monolithischen Struk-
turbauteilen. Sie werden vor allem als
Verstärkungselemente in einer metal-
lischen Matrix eingesetzt, da die
Einbettung in eine duktile Matrix das
spröde Versagensverhalten der MG
durch die Plastizität der Matrix
kompensieren kann. 3D gedruckte
Strukturen aus Ni60Nb20Ta20 sind
eine vielversprechende Verstärkungs-
komponente zur Erstellung eines
innovativen Metallmatrixverbund-
werkstoffs, die Herstellung und
Charakterisierung dieser Strukturen
aber noch Inhalt aktueller Forschung.

Motivation

Startermin: April 2021
Art der Arbeit: numerisch, experimentell

3D-Modell der 
Kernstruktur 
(oben) und 
gedruckter Kern 
(unten)



Tasks

Objectives

Numerical modeling of 3D-printed Ni60Nb20Ta20 foams based on 
printing parameters and porosity investigation

Type of work: Bachelor thesis

The fabrication of metal matrix composites based on a metallic
glass as a reinforcing component is an innovative novel
approach. Understanding the process-property relationships is
very important for the use of this composite material and is still
little researched. The numerical modeling of the printed foams
based on the printing parameters used is a significant step with
regard to the optimization of the process parameters. A target-
actual comparison of the porosity is carried out to evaluate the
print quality.

• 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

• Prior knowledge in the field of mechanics, materials science
and materials group and composites

• Prior knowledge of CAD software desired
• Interest in numerical methods, as well as experimental

research

Requirements

• Literature research and presentation of the state of
the art on the topic of metal matrix composites
especially on microstructure and fabrication, as
well as methods for numerical modeling

• Modeling of the foams by means of CAD software
based on the printing parameters used

• Experimental investigation of the density/porosity
of the printed foams including sample preparation.

• Target-actual comparison of the modeled and
measured porosity

• Optional: Meshing of the model and
determination of suitable "meshing parameters"

• Documentation of results and theory in scientific
form

• Preparation and presentation of results: seminar
talk

Instructing scientific employee:
Kerstin Dittmann
Kerstin.Dittmann@mrm.uni-augsburg.de
Chair of Hybrid Composite Materials
Group: materials & mechanics

Amorphous metals or metallic
glasses (MG) are metal or metal-
nonmetal alloys that have an
amorphous structure at the atomic
level. Metallic glasses have
interesting properties due to this
amorphous microstructure, such
as high strengths, high hardness,
high elastic yield strengths and the
ability to store high elastic energy.
However, MG are very susceptible
to brittle fracture and their low
toughness makes them less
suitable for use in monolithic
structural components. They are
mainly used as reinforcing
elements in a metallic matrix, since
embedding them in a ductile
matrix can compensate for the
brittle failure behavior of MG due
to the plasticity of the matrix. 3D
printed structures of
Ni60Nb20Ta20 are a promising
reinforcing component to create
an innovative metal matrix
composite, but the fabrication and
characterization of these structures
are still the content of current
research.

Motivation

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

3D-model of the
core structure
(top) and printed  
core (bottom)


