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Bachelorarbeit / Semesterarbeit / Masterarbeit 

Entwicklung einer CAM-Software 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. Diverse Studienarbeiten analysierten bereits die 
Prozessparameter zum Aufbau von einfachen 3D-Strukturen. Der Aufbau von komplexen Geometrien ist 
hingegen kaum möglich, da der NC-Code bislang manuell geschrieben wird. Eine leistungsstarke CAM-
Software zur Generierung von NC-Code aus CAD-Modellen ist daher essentiell für die Fertigung von 
funktionellen Bauteilen. Eine hohe Bauteilqualität kann dabei allerdings nur erreicht werden, wenn die 
Software auch die Anforderungen und Eigenheiten des DMD-Prozesses berücksichtigt. In dieser Arbeit soll 
eine erste Version für solch eine Software entwickelt und in MATLAB umgesetzt werden. Das Ergebnis wird 
abschliessend durch den Aufbau von Testbauteilen an der Laserbearbeitungsmaschine validiert. 
 

                           
 
 
Aufgabenstellung 

- Literaturrecherche zu CAD/CAM-Systemen und Aufbaustrategien für die additive Fertigung 
- Analyse der Anforderungen an die Bahngeometrie in Abhängigkeit der Prozesseigenschaften 
- Entwurf einer modularen und ausbaufähigen Softwarearchitektur mit dem Ziel, ein virtuelles 3D-

Modell (STL-Datei) in NC-Code zu transferieren, abgestimmt auf den DMD-Prozess 
- Implementierung in MATLAB, wobei ein bestehendes CAM-Tool als Basis genutzt werden kann 
- Validierung der Software durch den Aufbau von Testbauteilen mittels DMD 
- Dokumentation (deutsch oder englisch), Präsentation der Ergebnisse 

 
Voraussetzungen 

- Programmierkenntnisse, idealerweise in MATLAB 
- Interesse an Softwareentwicklung und fertigungstechnischen Fragestellungen 
- Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 

 
Kontakt 
Daniel Eisenbarth PFA H16 eisenbarth@inspire.ethz.ch Tel. 044 633 79 56 
Florian Wirth  PFA H16 wirth@inspire.ethz.ch  Tel. 044 633 78 74 
 
Start: September 2015 oder nach Vereinbarung 

Bearbeitungskopf mit Pulverdüse Turbinenschaufel gefertigt mit DMD DMD Prozessprinzip 
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Bachelor / Semester / Master Thesis 

Development of a CAM-Software 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. Various student projects have already analyzed the 
process parameters to build up simple 3D structures. However, building up complex geometries is hardly 
possible, since the G-code is written manually up to now. A powerful CAM-software is therefore crucial for 
the manufacturing of functional parts. A high part quality can only be achieved, if the software considers 
also the requirements and peculiarities of the DMD-process. This work shall develop a first version of this 
software and implement it in MATLAB. Finally, the outcome shall be validated by the buildup of test 
specimens using the laser processing machine. 
 
 

                           
 
 
 
Task 

- Literature research about CAD/CAM systems and buildup strategies for additive manufacturing 
- Analyze requirements for the path geometry, depending on the process properties 
- Design of a modular and expandable software architecture aiming to transfer a virtual 3D model 

(stl format) into G-code, adapted to the DMD process 
- Implementation in MATLAB (an existing CAM tool can be used as basis) 
- Validation of the software by the buildup of test specimens by DMD 
- Documentation (German or English), presentation of results 

 
Requirements 

- Programming skills, ideally familiar with MATLAB 
- Interest in software development and manufacturing processes 
- Ability to work independently and well structured 

 
Contact 
Daniel Eisenbarth PFA H16 eisenbarth@inspire.ethz.ch Tel. 044 633 79 56 
Florian Wirth  PFA H16 wirth@inspire.ethz.ch  Tel. 044 633 78 74 
 
Start: September 2015 or on arrangement 

Processing optics with powder nozzles Turbine blade made by DMD DMD process principle 
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