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The coil core of an electric

motor traditionally consists of a

ferrite core or punched sheet

stacks.

A relatively new approach is the

use of SMCs (Soft Magnetic

Composite) for this application.

These consist of ferrite powder

embedded in resin.

An alternative manufacturing

process would be to incorporate

the ferrite powder into a

thermoplastic, which is then

extruded into filament. By

combining the ferrite-containing

filament with the "unreinforced"

filament, the ferrite core could

be integrated directly into the

outer shell of the stator.

Motivation Objectives
The objective is to use additive manufacturing to find a high-

performance alternative to SMC coil cores in electric motors.

To this end, a thermoplastic that meets the requirements

must be found. This will then be used to produce the ferrite

thermoplastic filament, which will subsequently be

characterized and tested for its process suitability.

• Study of materials science, industrial engineering, physics or

similar, whereby permission to begin a master's thesis has

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

up to the start of the thesis in accordance with the applicable

study regulations

• Previous knowledge in the field of material science and the

material groups polymers and metals

• Previous experience in extrusion, FDM 3D printing, and

magnetism would be desirable but not required

• Interest in experimental research and design issues

Requirements

Tasks

• Familiarization with the filament

manufacturing process and the

characterization methods in question

• Research into thermoplastics/filaments that

match the requirement profile

• Production of own filaments and process

optimization

• Analysis of the hybrid filament produced

• Checking the manufactured filaments for

processability in FDM 3D printing

• Investigation of the magnetic properties of the

manufactured components

• Documentation of results and theory in

scientific form

• Preparation and presentation of results in a

seminar talk

Tasks
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Der Spulenkern eines Elektro-

motors besteht klassischerweise

aus einem Ferritkern bzw. aus

gestanzten Blechstapeln.

Ein relativ neuer Ansatz ist das

Verwenden von SMCs (Soft

Magnetic Composite) für diese

Anwendung. Diese bestehen aus

Ferritpulver, welches in Harz

eingebettet wurde.

Ein alternativer Herstellungs-

prozess wäre das Einarbeiten des

Ferritpulvers in einen

Thermoplasten, welcher anschlie-

ßend zu Filament extrudiert wird.

Durch Kombination des ferrit-

haltigen Filaments mit dem

„unverstärkten“ Filament, ließe

sich so der Ferritkern direkt in die

Außenhülle des Stators

integrieren.

Motivation Ziele
Ziel ist es, über die Additive Fertigung eine leistungsfähige

Alternative zu SMC-Spulenkernen in Elektromotoren zu

finden. Hierzu muss ein den Anforderungen genügender

Thermoplast gefunden werden. Aus diesem soll dann das

Ferrit-Thermoplast-Filament hergestellt werden, welches

anschließend charakterisiert und auf seine

Prozesstauglichkeit geprüft werden soll.

• Studium der Materialwissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen,

Physik oder ähnliches, wobei die Genehmigung zum Beginn einer

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 Materialwissenschaften und der

Materialgruppen Polymere und Metalle

• Vorkenntnisse im Bereich Extrusion, FDM-3D-Druck, und

Magnetismus wären wünschenswert, aber nicht erforderlich

• Interesse an experimenteller Forschung und konstruktiven

Fragestellungen

Anforderungen

Aufgabenstellung

• Einarbeiten in den Prozess der

Filamentherstellung und die in Frage

kommenden Charakterisierungsmethoden

• Recherche nach zum Anforderungsprofil

passenden Thermoplasten/Filamenten

• Herstellung eigener Filamente und Prozess-

optimierung

• Analyse des hergestellten Hybridfilaments

• Kontrolle der hergestellten Filamente auf

Verarbeitbarkeit im FDM-3D-Druck

• Untersuchung der magnetischen Eigenschaften

der hergestellten Bauteile

• Darstellung der Ergebnisse und Theorie in

wissenschaftlicher Form

• Aufbereitung der wesentlichen Ergebnisse und

Präsentation im Lehrstuhlseminar

Aufgabenstellung


