
SEMINARANKÜNDIGUNG FÜR  

DAS SOMMERSEMESTER 2023  
 

Seminarreihe Organisation: 

 

Die Teilnehmer erhalten eine Themenstellung zur selbständigen Bearbeitung. Für 

das Seminar können 1,5 – 3 CP vergeben werden. 

 

 Bearbeitung einer aktuellen fertigungstechnischen Aufgabenstellung, i.d.R. aus den 
Bereichen der abtragenden, additiven und spanenden Fertigungsverfahren 

 Ausarbeitung und Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse 

 Teilnahme an der Seminarreihe 

 Bitte beachten: Jedes Thema kann nur einmal vergeben werden 
 

 Veröffentlichung der Themen bis 24.03.2023 

 Bitte melden Sie sich per Mail für die Veranstaltung an (siehe unten) und geben Sie 
bitte 1-2 Wunschthemen bzw. den bevorzugten Technologiebereich an, sofern Sie 
sich vor der Vorbesprechung entscheiden möchten 

 Grundsätzlich zeigt die Erfahrung: Wer sich frühzeitig mit Themenwünschen meldet, 
dessen Wunsch kann meist erfüllt werden. 

 

Masterstudiengänge: Mechatronik, Systems Engineering, Materialwissenschaft, 

Werkstofftechnik, EEIGM 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anmeldung 

 

Bei Interesse bitten wir um Anmeldung. 

 

E-Mail: lft@mx.uni-saarland.de 

Betreff: Anmeldung Seminarreihe 

Inhalt: Name, Studiengang, Fachsemester, UdS-Kennung (wird für Microsoft 

Teams benötigt) 

 

Die Vorbesprechung findet statt am Mittwoch, 19.04.2023 um 8.30 Uhr im Ge-

bäude A4 2, Raum 1.12.1  

 

Die Seminarreihe insgesamt findet im Zeitraum vom 19. April 2023 bis zum 19. 

Juli 2023 mittwochs von 8.30 bis 10.00 Uhr statt. Die notwendigen Informati-

onen und Unterlagen werden in Microsoft Teams bereitgestellt. 
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Technologiebereich: spanende Fertigungsverfahren 

 

 

A. Literaturrecherche: Zukunft der Honbearbeitung 

 

Honen bezeichnet ein spanendes Feinbearbeitungsverfahren mit geometrisch un-

bestimmter Schneide, welches meist am Ende einer Prozesskette zum Einsatz 

kommt. Die gehonten Oberflächen stellen eine fertige Funktionsoberfläche dar, de-

ren Aufgabe bei einer mechanischen Bauteilbeanspruchung im Gleiten, Dichten 

und Führen liegt. Hieraus resultieren sehr hohe Anforderungen hinsichtlich Form-, 

Maß- und Lagegenauigkeit, Randzonen- und Oberflächenqualität sowie tribologi-

scher Eigenschaften. 

Mittels einer Literaturrecherche soll zunächst allgemein die Anwendungsbereiche 

der Honbearbeitung aufgenommen werden. In den letzten Jahren hat sich im Be-

reich dieser Feinbearbeitungstechnologie jedoch einiges geändert. Insbesondere 

im Bereich der Automobilindustrie ist ein Rückgang zu erkennen. Diese Recherche 

soll die zukünftigen Anwendungsbereiche des Honens darlegen. 

 

 

Technologiebereich: abtragende Fertigungsverfahren 

 

 
B. Literaturrecherche zum Thema „Alternativen zur klassischen Senkbearbeitung in 

der elektrochemischen Bearbeitung – Stand der Technik von mehrachsigen Kine-
matiken an elektrochemischen Senkanlagen“  

 

Die elektrochemische Metallbearbeitung, kurz ECM (Electro Chemical Machining), 

ist ein auf dem Prinzip der anodischen Metallauflösung basierendes, abtragendes 

Fertigungsverfahren. Ein Vorteil des ECM besteht in der Abbildung von komplexen 

Geometrien in metallischen Werkstücken ohne Verschleiß des Werkzeugs. 

Klassischerweise findet der ECM-Prozess in einer elektrochemischen Senkanlage 

Anwendung. Diese führt eine vertikale Vorschubbewegung aus, die eine Rela-

tivbewegung zwischen Werkzeug (Kathode) und Werkstück (Anode) realisiert. Der 

Vorschub dient der Ausbildung und Aufrechterhaltung eines stationären Ar-

beitsspaltes zwischen Werkzeug und Werkstück, in dem der Elektrolytfluss 

stattfindet. Der entstehende Arbeitsspalt steht in einem umgekehrt proportionalen 

Verhältnis zur Stromdichte, die mit der Abtraggeschwindigkeit korreliert. Bei Ein-

stellung eines stationären Gleichgewichtszustands, bei dem sich ein konstanter Ar-

beitsspalt einstellt, entspricht die Abtraggeschwindigkeit der vorgegebenen 

Vorschubgeschwindigkeit. Durch die Weiterentwicklung zum PECM (Pulsed Electro 
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Chemical Machining) mit gepulstem Gleichstrom und oszillierender Elektrode kön-

nen kleinere Arbeitsspalte erzielt werden, die in einer höheren Abbildegenauigkeit 

resultieren. Eine weitere Verfahrensvariante ist die bahngeführte elektrochemische 

Bearbeitung. Hierbei wird durch eine dreidimensionale Verfahrbewegung eine 

Bearbeitung von Werkstücken realisiert, unter der Anwendung von einfach ge-

formten Werkzeugen (Zylinder- oder Kugelkopfelektrode). Dadurch kann eine em-

pirische, zeit- und kostenintensive Elektrodenentwicklung vermieden werden. In 

einer Literaturrecherche soll der Stand der Technik von bahngeführten elektro-

chemischen Bearbeitungsverfahren erörtert werden und ein Transfer auf die 

gepulste elektrochemische Bearbeitung mit oszillierender Elektrode (PECM) 

aufgearbeitet werden. 

 
 

C. Literaturrecherche zum Thema „Wasserstoffversprödung in der elektrochemi-
schen Bearbeitung. Beeinflusst entstehender Wasserstoff die Standzeit eines 
Werkzeuges?“ 

Beim elektrochemischen Abtragen, kurz ECM (Electro Chemical Machining) wird 

die Elektrolyse als zugrundeliegendes Wirkprinzip angewendet. Unter Elektrolyse 

werden dabei alle chemischen Vorgänge und chemischen Veränderungen eines 

Stoffes, die bei einem Stromdurchgang durch einen Elektrolyten auftreten, verstan-

den. Das elektrochemische Abtragen beruht auf der Auflösung eines als Anode 

(positiv) polarisierten metallischen Werkstoffs in einem elektrisch leitenden Me-

dium. Die Grundlagen der anodischen Metallauflösung sind, dass der positive Pol 

einer Gleichspannungsquelle an den abzutragenden metallischen Werkstoff 

(Anode) gelegt wird und der negative Pol an eine ebenfalls metallische Kathode, 

welche als Werkzeug gilt, verschaltet wird. Für den Stromtransport zwischen die-

sen beiden Elektroden ist ein elektrisch leitendes Medium erforderlich, in der Regel 

werden dazu wässrige Natriumnitrat-Elektrolytlösungen eingesetzt. Durch das An-

legen der Gleichspannung laufen an den Elektroden komplexe elektrochemische 

Reaktionen ab. An der Anode geht das abzutragende Metall unter Abgabe von 

Elektronen als Metallionen in die Elektrolytlösung über. Neben der Bildung von Me-

tallhydroxiden, welche durch eine Reaktion der abgetragenen Metallionen mit dem 

Elektrolyten entstehen, laufen noch weitere Nebenreaktionen an den Elektroden 

ab, unter anderem die Bildung von Wasserstoff. In dieser Literaturrecherche soll 

der Einfluss von Wasserstoff auf ein metallisches Werkzeug, hinsichtlich einer 

Wasserstoffversprödung und ob diese zu einer Verringerung der Standzeit führen 

kann, aufgearbeitet werden. 
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D. Literaturrecherche zum Thema Ultraschallunterstützung eines elektrochemisch 
abtragenden Fertigungsverfahren 

 

Das Abtragen ist nach DIN 8580 eine Gruppe von trennenden Fertigungsverfahren 

zur Aufhebung des Stoffzusammenhaltes fester Körper auf nicht mechanischem 

Weg. Der Gruppe der abtragenden Verfahren wird das Elektrochemische Abtragen 

untergeordnet. Das ECM (Elektro Chemical Machining) ist ein nicht-konventionel-

les Fertigungsverfahren, das durch Ausnutzung der anodischen Metallauflösung 

eine kontaktlose Bearbeitung metallischer Werkstoffe ermöglicht. Diese prozess-

spezifische Charakteristik bietet vielfältige Vorteile, wie beispielsweise die Bear-

beitung sehr harter Materialien, die auf konventionellem Weg nicht mehr bearbeitet 

werden können oder der Erzeugung komplexer Geometrien auf Werkstücken. Mit-

tels ECM können gratfreie Bauteile mit hoher Oberflächengüte erzielt werden. 

Der Mechanismus der anodischen Oxidbildung führt während der Bearbeitung zur 

Ausbildung von Deckschichten auf dem Werkzeug und dem Werkstück, die den 

Abtragprozess beeinträchtigen können. Mithilfe einer Literaturrecherche soll der 

Stand der Technik eines ultraschall-gestützten ECMs aufbereitet werden. Dazu sol-

len bisherige Ansätze zur Vermeidung oder Lösung von Deckschichten mittels Ein-

satzes von Ultraschall beschrieben werden. Weiterführend soll die Möglichkeit zur 

Verringerung oder Vermeidung einer Deckschichtbildung durch die Nutzung von 

Ultraschall in einem ECM-Prozess erörtert werden. 

 

 

Technologiebereich: additive Fertigungsverfahren 

 

E. Literaturrecherche zum Thema „Prozessunterstützung der additiven Fertigung 
durch Beschallung“ 

 
Additive Fertigungsverfahren dienen dazu, aus formlosem Stoff, wie z.B. Pulver im 

Verfahren Laser Powder-Bed Fusion (L-PBF), werkzeugfrei endgeometrienahe 

Bauteile herzustellen. Die Bildung und Beeinflussung vieler Bauteileigenschaften 

durch die additive Fertigung werden national wie auch international intensiv be-

forscht.  In anderen AM-Verfahren sowie auch in der Zerspanung hilft eine Beschal-

lung des Prozesses mit hörbarem oder Ultraschall bei der Verbesserung von Pro-

dukteigenschaften. Eine Übertragung auf L-PBF steht noch aus. 

Das hier angebotene Seminarthema beinhaltet eine fundierte Literaturrecherche 

zum Stand der Forschung im Bereich der Beschallung von Prozessen der additiven 

Fertigung und die daraus resultierenden Effekte für Herstellung und Bauteileigen-

schaften. Als Ergebnis wird erwartet: 

 Zusammenfassende Darstellung der Grundlagen.  In welchen Aufbauten können 
welche Bauteile bei welcher Beschallung mit welchen Eigenschaften hergestellt 
werden? 
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 Beschreibung der eigenen Vorgehensweise bei der Recherche und Aufstellung ei-
ner nachvollziehbaren Gliederung 

 Auflistung der genutzten Quellen 

 Ableitung von Schlussfolgerungen/ Kernaussagen bzw. bestätigten allgemeingülti-
gen Thesen zum Thema als Rechercheergebnis 

 
F. Literaturrecherche zum Thema „Additive Fertigungsverfahren im Vorrichtung-

bau  – Stand der Technik“ 

Additive Fertigungsverfahren dienen dazu, aus formlosem Stoff, wie z.B. Filamen-

ten im Verfahren Fused Filament Fabrication (FFF) oder Pulver im Verfahren Laser 

Powder Bed Fusion (L-PBF), werkzeugfrei endgeometrienahe Bauteile herzustel-

len. Die Bildung und Beeinflussung vieler Bauteileigenschaften durch die additive 

Fertigung werden national wie auch international intensiv beforscht. Durch den 

schichtweisen Herstellungsprozess lassen sich speziell mit L-PBF Gestaltungsziele 

umsetzen, die mit konventionellen Fertigungsverfahren nicht oder nur mit hohem 

Aufwand zu realisieren sind. Neben prominenten Vorteilen wie der Erzeugung kom-

plexgeometrischer, strukturoptimierter oder bionischer Strukturen sowie individual-

isierten Erzeugnissen bietet auch die mögliche Funktionalisierung nutzbringende 

Einsatzpotentiale. Im Rahmen des angebotenen Seminarthemas soll der Stand der 

Technik hinsichtlich des Einsatzes der additiven Fertigung im Vorrichtungsbau für 

den Einsatz in Werkzeugmaschinen sowie aktuelle Anwendungen in der Industrie 

erarbeitet werden. Vorrichtungen dienen im Maschinenbau dazu, Werkstücke zu 

positionieren, ihre Lage zu halten und sie festzuspannen. Je nach Größe des 

Bauteils kann jedoch die Forderung nach hoher Steifigkeit und guten Dämpfungsei-

genschaften dazu führen, dass die Vorrichtung sehr schwer und unhandlich wird. 

Der Einsatz von Strukturoptimierungsmethoden, insbesondere der Topologieop-

timierung, ermöglicht die Implementierung von Leichtbaustrukturen zur Erzeugung 

angepasster Vorrichtungen bei simultaner Sicherstellung der primären Anforder-

ungen, wobei die additive Fertigung die Herstellung solcher Strukturen ermöglicht. 

Als Ergebnis des Seminars wird erwartet:  

 

 Zusammenfassende Darstellung der Grundlagen:        
Vorgehensweisen zur Anpassung von Vorrichtungen, verwendete additive Verfah-
ren zur Herstellung von Vorrichtungen, Anwendungsbeispiele, Forschungstrends 

 Beschreibung der eigenen Vorgehensweise bei der Recherche und Aufstellung ei-
ner nachvollziehbaren Gliederung  

 Auflistung der genutzten Quellen  
 Ableitung von Schlussfolgerungen/ Kernaussagen bzw. bestätigten allgemeingülti-

gen Thesen zum Thema als Rechercheergebnis  
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Planspiel: Technologiebereich übergreifend 

 

G. Planspiel zur Nachhaltigkeit in der additiven Fertigung: “AM for Future!?” 
AM = Additive Manufacturing 
 

Der Lehrstuhl für Fertigungstechnik ist dabei, ein innovatives Planspiel zum Thema 

„Nachhaltigkeit in der additiven Fertigung (AM)“ zu entwickeln. Das Planspiel be-

schäftigt sich damit, ob die Umstellung der Produktion eines „real“ angenommenen 

Unternehmens auf AM insbes. unter den Aspekten der Nachhaltigkeit (Ökologie, 

Ökonomie, Soziales, Technologie) sinnvoll ist oder nicht.  

 

Im Planspiel spielen i.d.R. 3 Studierende, die auf Basis eines bereits vorliegenden 

Spielplans a) dieses Planspiel mit einer entsprechenden Aufgabenstellung „spie-

len“ und so auch b) an der (Weiter-) Entwicklung des Planspiels mitwirken möchten. 

Gefragt sind in erster Linie Spaß an Teamarbeit, Lust, sich auf „seine/ ihre“ Rolle 

einzulassen und eine gute Portion Pioniergeist. Erwartet werden darüber hinaus 

sowohl Interesse am Thema additive Fertigung im Bereich Metall (metallischer 3D-

Druck) plus fertigungstechnologisch konventionelle Alternativen. Details werden im 

Team sowie mit den Betreuern besprochen.  

 

 


