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The thermal analysis of 3D

printed components is still in

its early stages.

Since in the past mainly

thermoplastics with a

comparatively low melting

point were produced

additively and less metallic

materials, the thermal

properties of the different

infill types are still little

investigated.

In the future, this knowledge

could be an advantage for

optimizing additively

manufactured metallic

components to avoid damage

and to thermally adapt

components.

Motivation Objectives
The objective is to gain a better understanding of the

thermal properties of different infill patterns and infill

densities of 3D printed structures. To accomplish this, an

evaluation matrix will be created and the samples produced

afterwards will be thermally analyzed and the results will be

compared with each other. With the help of these findings,

the additive component manufacturing of metallic materials

shall be further optimized.

• Study of materials science, industrial engineering or

similar, whereby the permission to start a

bachelor’s/masters’s 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 materials science and

metals.

• Previous experience in 3D printing and thermal analysis

desirable, but not required

• Interest in experimental research and design issues.

Requirements

Tasks

• Familiarization with the analysis and

characterization methods in question (DSC,

LFA, dilatometer)

• Additive preparation of samples with different

infill parameters

• Sample preparation

• Thermal analysis of the prepared samples (DSC,

LFA, dilatometer)

• Control of the infill structure in the sintered

samples via computer

tomographyDocumentation of results and

theory in scientific form

• Preparation and presentation of results in a

seminar talk

Tasks
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Die thermische Analyse 3D

gedruckter Bauteile steht erst

am Anfang.

Da in der Vergangenheit

hauptsächlich Thermoplasten

mit vergleichsweise niedrigem

Schmelzpunkt additiv hergestellt

wurden und weniger metallische

Materialien, sind die ther-

mischen Eigenschaften der ver-

schiedenen Infill-Typen noch

wenig untersucht.

Für die Zukunft könnte dieses

Wissen von Vorteil sein um

additiv gefertigte metallische

Bauteile dahingegen zu

Optimieren und Schädigung zu

vermeiden beziehungsweise

Bauteile thermisch anzupassen.

Motivation Ziele
Ziel ist es, ein besseres Verständnis über die thermischen

Eigenschaften verschiedener Infill-Pattern und Infill-Dichten 3D-

gedruckter Strukturen zu bekommen. Hierzu soll eine

Versuchsmatrix erstellt werden und die danach hergestellten

Proben thermisch untersucht und die Ergebnisse miteinander

verglichen werden. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse soll die additive

Bauteilfertigung metallischer Materialien weiter optimiert

werden.

• Studium der Materialwissenschaften, Wirtschaftsingenieur-

wesen oder ähnliches, wobei die Genehmigung zum Beginn

einer Bachelor/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 Metalle

• Vorkenntnisse im Bereich 3D Druck und der thermischen

Analyse wünschenswert, aber nicht notwendig

• Interesse an experimenteller Forschung und konstruktiven

Fragestellungen

Anforderungen

Aufgabenstellung

• Einarbeiten in die in Frage kommenden

Analyse- und Charakterisierungsmethoden

(DSC, LFA, Dilatometer)

• Additive Herstellung von Proben mit unter-

schiedlichen Infill-Parametern

• Probenpräparation

• Thermische Analyse der hergestellten Proben

(DSC, LFA, Dilatometer)

• Kontrolle der Infill-Struktur in den gesinterten

Proben mittels Computer-tomografie

• Darstellung der Ergebnisse und Theorie in

wissenschaftlicher Form

• Aufbereitung der wesentlichen Ergebnisse und

Präsentation im Lehrstuhlseminar

Aufgabenstellung


