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Bachelor-/ Masterarbeiten/Projektstudien 
 

Teileselektion für die additive Fertigung von Metallteilen in 
KMU 

 

Ausgangssituation und Problemstellung 
 

Die additive Fertigung von Metallteilen entwickelt sich rasant und vermag die produzierende 
Industrie und ihre bisherigen Paradigmen zu revolutionieren. Aufgrund der bisher noch hohen 
Kosten der additiven Fertigung benötigt man einen zusätzlichen Nutzen für den Kunden um den 
Einsatz zu rechtfertigen. Eine erste Bewertung führt häufig nicht zu zufriedenstellenden Ergeb-
nissen, da unvollständige Bewertungsmethoden eingesetzt werden. Ein simpler Vergleich des 
exakt gleichen Bauteils führt nur in Ausnahmefällen zu positiven Ergebnissen im Sinne der 
additiven Fertigung. Eine Analyse erfolgreicher 3D-Druck-Anwendungen zeigt, dass in vielen 
Fällen nicht die identischen Bauteile gedruckt werden, die zuvor konventionell gefertigt wurden. 
So soll eine Bewertungsmethode entwickelt werden, die sämtliche relevante Faktoren berück-
sichtigt. Das Ziel der Forschung liegt darin, ein Kalkulationsmodell zu entwickeln, welches kleine 
und mittlere Unternehmen darin unterstützt, eine wirtschaftlich sinnvolle Auswahl an geeigneten 
Metallteilen für die additive Fertigung zu identifizieren. 
 

Zielsetzung / Fragestellungen für Abschlussarbeiten 
Folgende Punkte sollen, abhängig vom Umfang der Arbeit (Bachelor-, Masterarbeit oder Projekt-
studium) bearbeitet werden:  

• Analyse von möglichen Zusatznutzen bei Produkten durch die Nutzung der additiven 
Fertigung – Ableitung von Kenngrößen zur Bewertung dieser Zusatznutzen 

• Entwicklungspfade, Veränderungen in der Produktion und Anwendungsszenarien für die 
additive Fertigung bei KMU 

• Identifikation und Analyse zu bestehenden Kostenbewertungsverfahren 

• Identifikation der Einflussgrößen und Wirkzusammenhänge bei der Kostenrechnung der 
additiven Fertigung 

• Kostenentwicklung von AM und Auswertung von Prognosen 

• Analyse von Aufwand für Re-Design anhand von Fallstudien 

• Weitere Themenfelder auf Anfrage 
 
 

Allgemeines 
Die Arbeiten dienen der Grundlagenforschung und werden entweder literaturbasiert oder 
empirisch durchgeführt. Der Beginn ist ab sofort möglich. Eine zügige Durchführung ist sowohl 
möglich als auch erwünscht. Alle Arbeiten erhalten einen Sperrvermerk, bitte bewerben Sie sich 
nur, wenn Sie dies akzeptieren. 

 

Bei Interesse richten Sie eine Kurzbewerbung mit Lebenslauf, Notenauszug 
und einem Exposé über das gewünschte Thema und Fragestellung bitte an: 
 

Herrn Michael Schöppe 
Michael.schoeppe@wi.tum.de 
Forschungsinstitut - Unternehmensführung, Logistik und Produktion 
Leopoldstr. 145, 80804 München 


