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Bachelorarbeit / Masterarbeit 

Bahnplanung und Bahnoptimierung für die additive Fertigung mittels DMD 
 

 
Motivation 
Direct Metal Deposition (DMD) ist eine Weiterentwicklung des Laserauftragschweissens zum Aufbau von 
dreidimensionalen Strukturen. Bei diesem 3D-Druckverfahren werden metallische Pulverpartikel in das 
Schmelzbad gesprüht und darin geschmolzen, wodurch Schicht für Schicht eine volumetrische Struktur 
entsteht. In der Industrie wird das Verfahren z.B. für die Reparatur von Turbinenschaufeln und zum Aufbau 
von Verschleissschutzschichten eingesetzt. 
Das IWF besitzt eine 5-Achs-Laserbearbeitungsmaschine. Für den rechnergestützten Aufbau von komplexen 
Geometrien ist die schichtweise Bearbeitungsbahn des Lasers ein entscheidender Faktor für die erreichbare 
Qualität und Geschwindigkeit des Prozesses. In dieser Arbeit sollen zunächst die Grundlagen der 
Bahnplanung (Graphentheorie) und der mathematischen Optimierung diskutiert und deren Eignung für den 
DMD-Prozess analysiert werden. Zudem müssen Zielfunktionen und Randbedingungen für ein geeignetes 
Prozessfenster definiert werden. Ziel der Arbeit ist es, einen Algorithmus in MATLAB zu implementieren, 
der einen idealen Bahnverlauf auf einer beliebigen, ebenen Fläche berechnet. Der Algorithmus wird 
abschliessend durch den Aufbau von Testbauteilen an der Laserbearbeitungsmaschine validiert. 
 

                                         
 
 
 
Aufgabenstellung 

- Erarbeitung der theoretischen Grundlagen zu Bahnplanung und mathematischer Optimierung 
- Analyse der Anforderungen an die Bahngeometrie in Abhängigkeit der Prozesseigenschaften 
- Definition von Zielfunktionen (Qualität, Geschwindigkeit) und Randbedingungen 
- Entwicklung eines Algorithmus zur Berechnung des idealen Bahnverlaufs auf einer ebene Fläche 
- Implementierung in MATLAB, mit Ein- und Ausgabeschnittstelle für eine CAM-Software 
- Validierung des Algorithmus durch den Aufbau von Testbauteilen mittels DMD 
- Dokumentation (deutsch oder englisch), Präsentation der Ergebnisse 

 
Voraussetzungen 

- Programmierkenntnisse, idealerweise in MATLAB 
- Interesse an mathematischen Methoden und deren Anwendung 
- Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 

 
Kontakt 
Daniel Eisenbarth PFA H16 eisenbarth@inspire.ethz.ch Tel. 044 633 79 56 
 
Start: Februar 2016 

Bearbeitungskopf mit Pulverdüse Bahn auf einer ebenen Fläche DMD Prozessprinzip 
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Bachelor / Master Thesis 

Tool Path Planning and Optimization for Additive Manufacturing by DMD 
 

 
Motivation 
Direct Metal Deposition (DMD) is an advancement of laser cladding in order to build up three-dimensional 
structures. At this 3D printing process, metallic powder particles are blown into the melt pool, are melted, 
and generate a volumetric structure layer by layer. The industry utilizes the process for example for the 
repair of turbine blades and for the coating with wear resistant alloys. 
The IWF owns a 5-axis laser processing machine. For the automated buildup of complex geometries, the 
processing path of the laser has a large impact on the achievable speed and part quality. Within this work, 
the theoretical principles of pathfinding (graph theory) and mathematical optimization shall be discussed, 
as well as their suitability for the DMD process. Objective functions and constraints have to be defined for a 
suitable process window. The goal is to implement an algorithm in MATLAB, which calculates the ideal path 
for an arbitrary, flat surface. Finally, the algorithm shall be validated by the buildup of test specimens using 
the laser processing machine. 
 
 

                                       
 
 
 
Task 

- Literature research about pathfinding and mathematical optimization 
- Analyze requirements for the path geometry, depending on the process properties 
- Define objective functions (quality, speed) and constraints 
- Develop an algorithm which calculates the ideal path on a flat surface 
- Implementation in MATLAB, providing input/output interfaces to a CAM software 
- Validate the algorithm by the buildup of test specimens by DMD 
- Documentation (German or English), presentation of results 

 
Requirements 

- Programming skills, ideally familiar with MATLAB 
- Interest in mathematical methods and their application 
- Ability to work independently and well structured 

 
Contact 
Daniel Eisenbarth PFA H16 eisenbarth@inspire.ethz.ch Tel. 044 633 79 56 
 
Start: February 2016 

 Processing optics with powder nozzles 

 

Tool path on a flat surface DMD process principle 

 

mailto:eisenbarth@inspire.ethz.ch

