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Additive Fertigungsverfahren (Additive Manufacturing (AM), „3D-Druck“) gestatten die Herstellung komplexer,
individualisierter Bauteile ausgehend von Pulvern, Harzen, Flüssigkeiten oder schichtartigen Materialien ohne den
Einsatz von Werkzeugen oder Formen. Im Kunststoffbereich wird für Funktionsbauteile insbesondere das sog.
Selektive Lasersintern (SLS) eingesetzt; in diesem pulverbettbasierten Strahlschmelzverfahren werden die Bauteile
Schicht für Schicht aus einem Kunststoffpulver aufgebaut, wobei im Pulverbett die Kontur des Gegenstands mit
einem Laser selektiv aufgeschmolzen wird. Das SLS-Materialspektrum ist immer noch sehr eingeschränkt,
Polyamide machen aktuell etwa 90% der genutzten Werkstoffe aus.
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Ziel zweier Masterarbeiten sind
(i) die Entwicklung neuer, über Fällung hergestellter Thermoplastpulver für SLS, deren Charakterisierung (Struktur,

Schüttguteigenschaften) sowie die Ableitung von Prozess-Strukturbeziehungen bis zum Bauteil bzw.
(ii) Untersuchungen zu den Mechanismen der Polymer-Partikelbildung und des Partikelwachstums während der

Fällung über u.a. Lichtstreuung und Impedanzspektroskopie.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit im Rahmen der Masterarbeiten vielseitige und innovative Fragestellungen in einem
zukunftsorientiertem Forschungsgebiet mit Anwendungs- und Industrieorientierung zu bearbeiten. Wir erwarten
selbstständiges und präzises Arbeiten und die Bereitschaft sich in komplexe Fragestellungen einzuarbeiten. Die
Arbeiten sind in das Schwerpunktprogrammm 2122 „Neue Materialien für die laserbasierte Additive Fertigung“ und den
Erlanger SFB814 „Additive Fertigung“ eingebunden.

• Forschung in einem innovativen und zukunftsorien-
tierten Feld (Materialentwicklung bzw. –charakteri-
sierung für AM)

• Übertrag grundlagenwissenschaftlicher Erkennt-
nisse in die Anwendung

• Selbstständiges Arbeiten mit der Möglichkeit eigene 
Ideen zu verwirklichen

Möglicher Beginn: ab sofort

Anfragen bitte an

Dr. rer. nat. Jochen Schmidt
Cauerstraße 4
91058 Erlangen

E-Mail: jochen.schmidt@fau.de
Telefon: 09131/85-29404
Raum: 1.321
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