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» Die additive Fertigung (AM) von Metallbau-
teilen erfreut sich in allen Industriezweigen 
immer größerer Beliebtheit. Einer der Haupt-
vorteile der AM ist die nahezu unbegrenzte 
Designfreiheit aufgrund der werkzeuglosen 
Herstellung. Sie erlaubt es, fi ligrane Leicht-
bau-Gitterstrukturen mit maximaler Stei-
fi gkeit zu erzeugen. Die AM erscheint so als 
perfekte Herstellungsmethode für Teile der 
nächsten Generation von Leichtfahrzeugen.
 Doch hat die AM auch einen deutlichen 
Schwachpunkt: Die extrem langen Bauzeiten 
machen die Teile deutlich teurer als tradi-
tionell hergestellte – z. B. geschmiedete oder 
gegossene – Teile. Aus heutiger Perspektive 
scheint die additive Fertigung nicht in die 
Serienproduktion, wie wir sie aus der Auto-
industrie kennen, zu passen. Zurzeit wird 
der Metall-3-D-Druck in dieser Industrie in 
3 Bereichen eingesetzt: (1) zur Herstellung 
hochkomplizierter Werkzeuge für die her-
kömmliche Fertigung, (2) zur Produktion von 
Ersatzteilen, (3) für Kleinserien in Sonder-
fahrzeugen, wie Rennwagen, Premiumfahr-
zeugen oder Nutzfahrzeugen.
 Im Folgenden Beispiel werden das neue 
Leichtbaudesign und die Herstellung eines 
Haubenscharniers sowie die Reduktion der 
Verzüge mithilfe der CAE-Simulation vor-
gestellt. Die entsprechenden Bauteile sind 
aufgrund des Fahrzeugdesigns, des verfüg-
baren Bauraums und der Fußgängerschutz-
anforderungen zu sehr komplexen Produk-
ten geworden. Damit sie allen gestellten 
Anforderungen genügen, ist hohe Festigkeit 
und Steifi gkeit erforderlich. Gegenwärtig hat 
das Scharnier daher ein Gesamtgewicht von 
ca. 3 kg pro Fahrzeug.

LightHinge+. In dem gemeinsamen Inno-
vationsprojekt LightHinge+ haben EDAG 
Engineering, voestalpine Additive Manufac-
turing Center und Simufact Engineering ein 
neues Haubenscharnier entwickelt. Das Pro-
jektteam nutzte hierbei die Möglichkeiten 
der additiven Fertigung, um das Bauteil neu 
zu durchdenken, neu zu designen und dann 
schließlich mittels 3-D-Druck herzustellen. 
Als Ergebnis entstand ein neues Scharnier 
mit 50 % Gewichtsreduktion im Vergleich 
zum Original. Als weiterer Vorteil ist eine 
Fußgängerschutzfunktion integriert. Das 
neue Scharnier besteht zudem aus weniger 
Bauteilen und erfordert weniger Montage-
schritte.
 Bei der Designfi ndung half die Topolo-
gieoptimierung, die zu einer Art bionischer 
Leichtbaustruktur mit sehr fi ligranen Ver-
ästelungen führte. Teile dieser Art können 
nur mit additiver Fertigung sinnvoll herge-
stellt werden.

Herausforderungen im Projekt. An diesem 
Punkt stellten sich zwei große Herausfor-
derungen: Erstens mussten die „richtigen“ 
Stützstrukturen geschaff en werden, d. h. ihre 
optimale Geometrie und Anzahl. Stützstruk-
turen sind nötig, um zu verhindern, dass das 
Teil während des Druckens einbricht, was 
ein sofortiges Ende des Fertigungsprozesses 
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bedeuten würde. Zugleich soll die Zahl der 
Stützstrukturen so gering wie möglich sein, 
denn das erforderliche Material für die Stütz-
strukturen macht den Druckprozess noch 
langwieriger und teurer. Zusätzlich ist das 
Entfernen der Stützstrukturen aufwendig.
 Die zweite Herausforderung war die 
Berücksichtigung der Verzüge und Eigen-
spannungen, die sich im gedruckten Teil 
durch die konzentrierte Wärmequelle und 
die hohen Aufheiz- und Abkühlgeschwindig-
keiten beim Drucken aufbauen. Ein verzoge-
nes Scharnier kann 1 mm bis 2 mm von der 
Zielgeometrie abweichen. Teile mit der kor-
rekten Geometrie innerhalb der geforderten 
Toleranzen herzustellen, ist anspruchsvoll 
und erfordert meist viel Zeit und kostenin-
tensive Versuche in der Fertigung. Diese Auf-
gabe können Ingenieure viel effi  zienter ange-
hen, indem sie die derzeitigen praktischen 
Versuche nach der Trial-and-Error-Methode 
durch einen ganzheitlichen Simulationsan-
satz – vollständig oder zumindest weitge-
hend – ersetzen.

Simulation des additiven Fertigungspro-
zesses. Beide Herausforderungen – Opti-
mierung der Stützstruktur und Reduktion 
der Verzüge – wurden im LightHinge+ Pro-
jekt durch die Prozesssimulation gelöst. Das 
Hauptaugenmerk der virtuellen Entwicklung 
lag zwar auf dem Verzugsproblem, doch 
konnten auch die benötigten Stützstruktu-
ren wesentlich reduziert werden. 
 Mit Simufact Additive lässt sich eine voll-
ständige Prozesskette der additiven Ferti-
gung simulieren. Der Prozess startet in der 
Regel mit der Entwurfsphase, gefolgt von 
der grundlegenden Modellerstellung, die 
auch die Defi nition der Stützstrukturen und 
das Erzeugen der Druckvorlagen für die 
Maschine beinhaltet. In einer simulationsge-
stützten Umgebung werden die Modelldaten 
in ein Simulationswerkzeug wie Simufact 
Additive übernommen und der Druckpro-
zess virtuell durchgespielt. Dabei kann die 
Prozesskette auch eine Wärmebehandlung 
enthalten sowie bei Luft- und Raumfahrt-
bauteilen das heißisostatische Pressen (HIP). 
Ferner müssen das Verhalten der Stütz-

struktur und eventuell der Grundplatte 
berücksichtigt werden. Entscheidend für das 
Verformungsverhalten kann auch sein, wie 
das Trenn  en von der Grundplatte und das 
Entfernen der Stützstrukturen erfolgt.  
 Im LightHinge+ Projekt wurde für die Ver-
zugssimulation ein makroskopischer Ansatz 
basierend auf der inhärenten Dehnung ver-
wendet. Vorteil dieser Methode ist die kurze 
Rechenzeit, sodass der Druckprozess sehr 
komplexer Teile in nur wenigen Stunden 
simuliert werden kann. Hinzu kommt die ein-
fache und sehr effi  ziente Beschreibung der 
physikalischen Vorgänge beim Druckprozess 
in Abhängigkeit von wenigen Parametern, 
die leicht mit Cantilevern – kleinen Proben-
körpern, die in derselben Maschine gedruckt 
werden – kalibriert werden können. Obwohl 
es sich um einen vereinfachten Ansatz 
han delt, stimmen die Verformungsergeb-
nisse sehr gut überein und liefern wertvolle 
Hin weise für die Optimierung des AM-Pro-
zesses.
 Das Finite-Elemente-Modell des gedruck-
ten Teiles lässt sich ebenfalls sehr einfach 
erzeugen. Ein Voxelnetz – ein Netz aus regel-
mäßigen Hexaederelementen – umschließt 
die Bauteile und Stützstrukturen vollständig 
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und erzeugt sie schichtweise. Dieser Ansatz 
scheint die tatsächliche Geometrie nur grob 
anzunähern, doch eine spezielle von Simu-
fact eingesetzte Technologie ermöglicht die 
realistische Berücksichtigung der echten 
Geometrie. Das Simulationsprojekt startet 
dabei mit einem sehr groben Voxelnetz, das 
in weniger als einer Stunde durchläuft. Dies 
vermittelt einen Eindruck vom Herstellungs-
prozess im Hinblick auf den Verzug der Struk-
tur. Auf dem besten Mittelweg zwischen 
niedriger Rechenzeit und geforderter Ergeb-
nisqualität führen dann wenige Varianten-
läufe mit feinerem Voxelnetz zu realistischen 
Verformungsergebnissen für die gedruckte 
Struktur.

Verzugskompensation. Eine spezielle 
Funktionalität von Simufact Additive ist die 
aktive Kompensation von Verzügen. Da der 
3-D-Druck ein werkzeugloses Fertigungsver-
fahren ist, müssen keine Werkzeuge geän-
dert oder umkonstruiert werden, um Verzüge 
des Bauteils auszugleichen. Bei der additiven 
Fertigung müssen lediglich die Dateien mit 
der CAD-Geometrie (Bauteile und Stütz-
strukturen) modifi ziert werden, die als Ein-
gabe für den Drucker dienen. Hierfür bietet 
Simufact Additive eine Kompensationsfunk-
tionalität, welche die Zielgeometrie für den 
Druckprozess modifi ziert. Der Verzug nach 
dem Drucken, dem folgenden Abkühlen und 
dem Entfernen von Grundplatte und Stütz-
strukturen wird dadurch zwar nicht kleiner, 
doch geht er in eine kontrollierte Richtung, 
die der eigentlich geforderten CAD-Geome-
trie deutlich näherkommt.
 Dieser Kompensationsprozess kann it e-
rativ mehrmals nacheinander stattfi nden, 
bis die geforderten Qualitätskriterien erfüllt 

sind. Im LightHinge+ Projekt war die Kom-
pensation schon nach dem ersten Rechen-
loop erfolgreich. So konnte das CAD-Modell 
der kompensierten Geometrie verwendet 
werden, um das optimierte Teil mit weniger 
Verzug zu drucken.

Fazit. Mit EDAG Engineering, voestalpine 
Additive Manufacturing Center und Simu-
fact Engineering haben die richtigen Partner 
zusammengefunden, um die Vision eines 
neuen, innovativen Motorhaubenscharniers 
zu realisieren. LightHinge+ verzichtet auf 
die gewichtsintensive und aufwendige Kine-
matik verschiedener Einzelteile und erzielt 
durch eine bionische Struktur kombiniert 
mit einer additiv gefertigten Losbrechstruk-
tur einen zusätzlichen Freiheitsgrad in der 
Bewegungskinematik. Losbrechstruktur und 
ultraleicht gedruckte Kinematik wirken mit 
den pyrotechnisch ausgelösten Aktuatoren 
zusammen, welche die aktive Motorhaube 
im Scharnierbereich anheben, um Fußgän-
ger im Fall eines Aufpralls besonders zu 
schützen. Dieses neue Konzept geht einher 
mit einer Halbierung des Gewichtes im Ver-
gleich zum Original.
 Der konsequente Einsatz von Virtual 
Engineering, den gesamten Druckprozess 
zu simulieren, ermöglicht und erleichtert die 
Entwicklung dieser Struktur. Dank der Ver-
zugskompensation lassen sich die Teile so 
drucken, dass sie die geforderten Qualitäts-
kriterien erfüllen.                                               «

Die additive Fertigung macht’s möglich: Ultimative 
Gewichtsreduktion, Integration einer Fußgänger-
schutz-Funktion, verzugsoptimierte werkzeuglose 
Herstellung mit geringer Nacharbeit für Kleinserien.

Nähere Infor-
mationen fi n-
den Sie unter: 

www.simufact.
de/additive 
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