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Additive Fertigung besteht nicht nur aus der Generierung eines Bauteils in einem druckähnlichen 
Prozess. Es handelt sich um eine ganze Prozesskette unterschiedlicher Entwicklungs- und 
Fertigungsstufen mit jeweils unterschiedlichen Herausforderungen wie z.B. der Vermeidung von Verzug 
und Eigenspannungen. Die Optimierung der Prozesskette im Ganzen und ihrer individuellen Stufen 
kann durch die Anwendung von Fertigungssimulationen unterstützt werden. Dadurch können 
zeitintensive und kostspielige Iterationen mit realen Versuchen reduziert werden. Es wird ein simulativ 
gestütztes Optimierungskonzept auf Basis der Simufact Additive Software vorgestellt und diskutiert.
Der aktuelle Stand und Beispiele aus der Praxis werden präsentiert und ein Ausblick in zukünftige 
Entwicklungen gegeben. 
 
 
 

1 Einleitung 
Additive Fertigung bzw. international üblich Additive Manufacturing (AM), kann aktuell immer noch als ein Hype-
Thema gesehen werden. Die Anzahl der Veranstaltungen, Produkte, Firmen und Veröffentlichungen scheint 
immer noch exponentiell zu wachsen. Allerdings ist Additive Fertigung kein wirklich neues Thema. Die erste,
noch auf Harz basierende Technologie – die Stereolithographie – geht auf die 70er Jahre zurück und wird 
bereits seit den späten 80er Jahren kommerziell genutzt. Dies bedeutet, dass die Additive Fertigung bereits auf 
eine Geschichte von fast 50 Jahren zurückschauen kann [1]. 
 
Heute ist der große Unterschied allerdings, dass es nicht mehr nur um reine Prototypenfertigung geht. Durch 
die gewachsene Anzahl der zur Verfügung stehenden 3D-Drucksysteme mit ihren weiterentwickelten 
Technologien haben sich vielfältige weitere Anwendungsfelder bis hin zur Serienfertigung im kleinen Maßstab 
ergeben. Plastikdrucker sind bereits für den privaten Anwender erschwinglich, während das Aufkommen von 
Metalldruckern die Möglichkeiten für reale industrielle Anwendungen enorm erweitert hat. 
 
Innerhalb der metallischen Additiven Fertigung gibt es im Wesentlichen zwei unterschiedliche technologische 
Ansätze: Direct Deposition und Powder Bed Fusion (PBF). Direct Deposition- Verfahren sind dabei nichts 
anderes als bekannte Auftragsschweißprozesse mit Draht- oder Pulverzufuhr. Als Wärmequelle können dabei 
alle üblichen Verfahren wie Lichtbogen, Elektronenstrahl oder Laser zum Einsatz kommen. Der wesentliche
Vorteil der Deposition-Verfahren besteht in der hohen Materialauftragsrate, mit der schnell endkonturnahe 
Halbzeuge für die Endbauteile erzeugt werden können. Damit ist auch zugleich der große Nachteil der 
Verfahren verbunden: um die finale Geometrie zu erreichen, müssen noch aufwändige
Nachbearbeitungsschritte wie z.B. vollflächiges Fräsen durchgeführt werden. 
 
Innerhalb der Pulverbettverfahren kann zwischen Laser- oder Elektronenstrahl als Energiequelle unterschieden 
werden. Die meisten Systeme, angeboten von einer Vielzahl von Herstellern, verwenden Laser, während es 
aufgrund der Patentsituation aktuell nur einen Hersteller von Elektronenstrahl-Pulverbett-Systemen gibt. In 
diesem Artikel liegt der Fokus auf den Laser–Pulverbettverfahren. 
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Abb. 1: Prinzip einer Laser Direct-Deposition-Anlage 
 
 

  
 
 

Abb. 2: Prinzip einer Laser Pulverbett-Anlage 
 

Laser 
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Pulverbett-Systeme können dagegen komplexere filigrane Teile mit weniger bis gar keinem Fräs-
Nachbearbeitungsaufwand herstellen. Dies gestattet die Herstellung integraler Leichtbauteile auch mit 
optimierten sogenannten bionischen Formen, die so bisher durch traditionelle Fertigungstechniken nicht 
herstellbar waren. Dies ermöglicht die Reduktion der Teileanzahl von Zusammenbauten bis hin zur Integration 
von Funktionalitäten wie beweglichen Komponenten bereits während der Fertigung. Bei bestimmten 
Anwendungen können PBF AM Teile so leichter, schneller und sogar günstiger produziert werden als mit 
herkömmlichen Technologien. Insbesondere kleine Losgrößen bis hinunter zu individuellen Anfertigungen 
können so zeit- und kostengünstiger gefertigt werden als es bisher möglich war. 
 
Andererseits hat die metallische additive Fertigung auch eine Vielzahl von Herausforderungen. Die 
Hauptprobleme sind zu hoher Verzug und zu große Eigenspannungen. Verzug kann zu Bauteilen führen, die 
außerhalb der gegebenen Toleranzen liegen und daher entweder eine spezielle Nachbehandlung benötigen 
oder sogar Ausschuss sind. Weiterhin kann Verzug dazu führen, dass die Pulverbeschichtungsklinge mit dem 
Bauteil kollidiert, was zu einem sofortigen Bauprozessabbruch führt, da keine weitere Pulverschicht aufgetragen 
werden kann. Zu große Eigenspannungen können zum Versagen des Bauteils, der Stützstrukturen oder der
Verbindung zwischen beiden führen. Selbst wenn das Bauteil selbst nicht betroffen ist, so können gebrochene 
Stützstrukturen sekundär wieder unerwünschten Verzug begünstigen. 
 
 

                                 
 
 

Abb. 3: Typisches Versagen und Verzugsverhalten Abb. 4: Kreisprofil ist ellipsenförmig verformt 
 
 
 

Abgesehen von diesen beiden Hauptproblemen existiert eine lange Liste weiterer Herausforderungen wie zu 
geringe Materialdichte, Poren, Bindungsfehler, Oberflächengüte, Festigkeit und Lebensdauer des additiv 
gefertigten Teils. Es ist nicht ungewöhnlich, dass zwischen drei und zehn Fertigungsversuche mit 
unterschiedlichen Parametern durchgeführt werden müssen bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht wird. 
Um nicht noch mehr Zeit und Geld zu investieren, werden die Versuche nicht weitergeführt, um eventuell ein 
noch besseres oder gar optimales Ergebnis bekommen zu können. 

 
All dies impliziert einen hohen Bedarf an Fertigungsprozesssimulation, welche hilft, die Versuch & Irrtums-
Iterationen zu reduzieren, und damit Fertigungszeit und Kosten zu minimieren. Weiterhin unterstützt sie dabei,
verbesserte oder sogar optimale Fertigungsparameter zu identifizieren. 
 
 
 

2 Prozesskette der Additiven Fertigung 
In der Diskussion über AM bezieht man sich häufig allein auf den eigentlichen Bau- bzw. Druckprozess. 
Tatsächlich muss man sich aber bewusstmachen, dass AM als Ganzes aus einer längeren Prozesskette mit 
Schritten vor und nach dem Drucken besteht, siehe Abb. 5. 
 
Vor dem Druck muss das Bauteil zunächst konstruiert werden und digital zur Verfügung stehen. Basis ist oft 
eine numerische Topologieoptimierung, die einem eine prinzipielle Idee vom lastgerechten Design des Bauteils 
liefert. Diese Designidee muss nun noch in eine fertigungs- und anforderungsgerechte Bauteil-Konstruktion 

Broken connection 
to support 

Stepwise 
Distortions 

Round hole 
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überführt werden. AM liefert hier zum ersten Mal den Vorteil, dass selbst komplex „bionisch“ geformte Bauteile 
nun herstellbar sind, bei denen dies zuvor nicht der Fall war.  
 
Ist die Form des Bauteils schließlich definiert, muss der AM Baujob vorbereitet werden. Dazu ist insbesondere 
die rotatorische Orientierung im Bauraum festzulegen, und geeignete Stützstrukturen sind zu definieren. Diese 
Stützen werden zusammen mit dem Bauteil im selben Prozess gefertigt und haben die Aufgabe, Verzug und 
Bauteilversagen während des Fertigungsprozesses zu verhindern. Die Bauvorbereitungssoftware bietet dabei 
die Möglichkeit, diese Schritte manuell zu definieren, es kann keine Vorhersage zur Wirkung der Orientierung 
oder der Stützen getroffen werden. Schließlich liefert die Bauteilvorbereitung das in additiv fertigbare Schichten 
zerlegte Bauteil inklusive Stützstrukturen bis hin zu den Fertigungsinformationen für die Einzelschichten. 
 
Nach der Generierung des Bauteils wird üblicherweise eine Wärmebehandlung zur Reduktion der zuvor
thermisch induzierten Eigenspannungen durchgeführt. Dies ist nicht nur deshalb nötig, um Rissbildung oder 
reduzierte Festigkeiten zu vermeiden, sondern auch um eine weitere Verformung des Bauteils nach dem 
Ablösen von der Grundplatte zu verhindern, siehe Abb. 6. Das Ablösen kann dabei durch einen Sägeprozess 
oder Drahterodieren (EDM) erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 5: Allgemeine AM Prozesskette für Metall PBF [2] 
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Nach der manuellen Entfernung der Stützstrukturen ist die additive Fertigung im Wesentlichen beendet. 
Dennoch können weitere Schritte wie eine Oberflächenbehandlung (z.B. Sandstrahlen, Fräsen, Polieren) oder 
Tests folgen. 
 
Ein weiterer wichtiger Schritt - insbesondere bei Luft- und Raumfahrtanwendungen - ist das heiß-isostatische 
Pressen (HIP). Hierbei wird das Bauteil abermals erwärmt und gleichzeitig unter hohen atmosphärischen Druck
(typischerweise um die 100 MPa) gesetzt. Die Wärme reduziert den mechanischen elastischen und plastischen 
Widerstand, und der Druck kann zu einer weiteren Verdichtung des Bauteils führen. Nach dem additiven 
Bauprozess werden üblicherweise bereits Dichten von 95-99.5% gegenüber konventionellem Festmaterial
erreicht. Durch den HIP-Prozess können insbesondere oberflächennahe Poren geschlossen werden, was zu 
Dichten bis nahezu 100% des Festmaterials führen kann. 
 
 

 
 
Abb. 6: Verhältnis zwischen Verzug und Eigenspannung abhängig vom Grad der Einspannung [7] 
 
 
 

3 Simulation der AM Prozesskette 
Die reale Fertigungsprozesskette kann nun in eine numerische Simulationsprozesskette übertragen werden,
siehe Abb. 7. 
 

 
 

Abb. 7: Mögliche numerische Prozesskette der Additiven Fertigung 
 
 
 
Als wesentliche Schritte werden dabei der eigentliche Bauprozess, die spannungsreduzierende 
Wärmebehandlung, das Abtrennen von der Bauplatte, das Entfernen der Stützstrukturen und eventuell das 
„HIPpen“ simuliert. Weitere Analyseschritte können das Fräsen, Oberflächenbehandlungen und finale 
Festigkeits- und Lebensdauerberechnungen auf Basis des Zustands nach der Fertigung sein. Vorherige Schritte 
können eine Topologieoptimierung und das Ableiten der Bauteilkonstruktion sein, entweder manuell oder durch 
Glättungsoperationen. 
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3.1 Analyseskalen 
Die Simulation additiver Fertigung, insbesondere des Bauprozesses, kann auf unterschiedlichen physikalischen 
Längenskalen geschehen, von denen keine als natürlich gegebene beste Wahl betrachtet werden kann. 

3.1.1 Nanoskala 

Im Metall-Pulverbettverfahren schmilzt eine bewegte Wärmequelle aus einem Laser- oder Elektronenstrahl 
selektiv Metallpulver auf. Das geschmolzene Metall kühlt ab, verfestigt sich und hinterlässt eine Lage festen 
Materials, so dass Lage für Lage schließlich ein komplettes dreidimensionales Bauteil entsteht. 
 
Ein Ansatz besteht daher darin, sich die die Ebene der Pulverpartikel anzuschauen. Die energiereiche 
Strahlung trifft auf das Pulver und wird teils absorbiert, teils reflektiert. Die reflektierte Strahlung verliert sich 
entweder in der Umgebung oder trifft erneut auf ein Pulverpartikel. Die Absorption der Energie erhitzt die 
Pulverpartikel bis hin zum Übergang in den schmelzflüssigen Zustand. Die aufgenommene Wärmeenergie 
verteilt sich nun durch Wärmeleitung, Strahlung und Konvektion im Bauteil und seiner Umgebung weiter, was 
zur Abkühlung und schließlich Erstarrung führt. Zurück bleibt festes Metall ähnlich dem Material eines Gussteils,
so wie es auch bei Schweißnähten vorliegt. Auf dieser Ebene kommen oft Strömungssimulationen (CFD = 
computational fluid dynamics) zum Einsatz, um das Verhalten der flüssigen Phase im Detail berücksichtigen zu 
können. Auf dieser Skala sind sehr detaillierte Untersuchungen zur Interaktion von Wärmequelle und Pulver, 
dem Strömungsverhalten der Schmelze und den Eigenschaften des erstarrten Materials möglich. Offensichtlich 
können komplette reale Bauteile mit dieser Methode nicht analysiert werden. 
 

 
 

Abb. 8: Prinzip des Laser-Pulverbett-Schmelzverfahrens der Additiven Fertigung 

 

3.1.2 Mikroskala 

Ein weiterer Ansatz ist es, den AM Bauprozess als Mikro-Schweißsimulation zu betrachten. Die numerische 
Simulation von Schweißprozessen wird seit vielen Jahren intensiv betrachtet [3] und kann heute gut mit 
kommerzieller FE-Software wie MSC MARC und anderen mit einigem Modellierungsaufwand durchgeführt 
werden. Daneben gibt es spezialisierte FE-Software wie Simufact Welding, die den Modellierungs- und
Analyseaufwand durch maßgeschneiderte Umgebungen erheblich erleichtern. Doch auch dieser Ansatz stößt 
schnell an seine Grenzen, da komplexe Nichtlinearitäten und Kopplungseffekte in der Schweißsimulation 
berücksichtigt werden müssen. Die Wärmequelle und ihre Einflusszone sind sehr klein im Vergleich zum 
Gesamtbauteil, temperaturabhängige Materialwerte müssen berücksichtigt werden, Strahlung kann einen 
signifikanten Einfluss haben, und die Kopplung von thermischer und mechanischer Analyse führt zu relativ
langen Rechenzeiten schon für vergleichsweise kurze Schweißnähte. Da für ein AM Bauteil kilometerlange 
Schweißnähte gezogen werden müssen, ist die Schweißsimulation ungeeignet für Vorhersagen auf 
Bauteilebene. Es würde zu viel Zeit und Hardware-Ressourcen kosten. 
 
Dennoch kann eine Mikro-Schweißsimulation der bewegten Wärmequelle bei AM, also dem Laser- oder
Elektronenstrahl-Pfad, einen Einblick in prinzipielle Prozessdetails liefern. Insbesondere kann die komplexe 
Temperaturhistorie bestimmt werden, die sich durch mehrfaches Wiedererhitzen bereits erstarrten Materials 
auszeichnet, wenn die Wärmequelle innerhalb einer Schicht oder in einer höheren Schicht in der Nähe erneut 
vorbeizieht. Ist der zeitliche Temperaturverlauf bekannt, können weitere Ergebnisse wie die Gefügestruktur, die 
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chemische Zusammensetzung und die mechanischen Eigenschaften des neu generierten Bauteils, z.B. auf 
Basis empirischer Daten wie Zeit-Temperatur-Umwandlungs-Diagrammen, abgeleitet werden. Ebenso können 
mechanische Effekte wie die prozessinduzierten Dehnungen untersucht werden und ggf. für Simulationen auf 
einer höheren Skala verwendet werden. 
 

 (a)       (b)  
 

Abb. 9:  (a) Beispiel für eine Laser Scanstrategie (bidirektional mäandernd) 
(b) Analoges Schweißpfad-Modell einer FE Simulation (Simufact Welding) 

 

(a)   (b)  
    
Abb. 10: (a) Simulierte und gemessene Temperaturhistorie eines AM Schweißprozesses [8] 
  (b) Dehnungen abgeleitet aus einer Mikro-Skala Schweißsimulation 
 
 
 

3.1.3 Mesoskala 

Um eine größere Skala abzubilden, kann man Scan-Strategien wie Streifen- oder Schachbrettmuster zu
größeren Einheiten zusammenfassen. Die thermischen oder mechanischen Lasten werden dann gemäß diesen 
Mustern aufgebracht, entweder nacheinander in der realen Reihenfolge oder in einem Schritt für eine 
Pulverschicht. Zur Beschleunigung können mehrere Pulverschichten vereinfacht in einer Elementschicht
zusammengefasst werden, wobei die Lasten dann gemittelt aufgebracht werden. Auf dieser Größenskala kann 
nun auch die Generierung ganzer Bauteile mit akzeptablem Aufwand simuliert werden inklusive der Möglichkeit,
thermische Informationen zu erhalten. Einerseits wird die lokale Temperaturhistorie nur grob angenähert, 
andererseits ist es möglich, einen Einblick in das globale thermische Verhalten des Bauteils und seiner 
Interaktion mit seiner Umgebung wie Grundplatte, Stützstrukturen, Pulver und freiem Bauraum zu bekommen. 
 

3.1.4 Makroskala 

Auf dieser Skala wird das AM Bauteil durch Aufbringen gemittelter Lasten auf nacheinander aktivierte 
Elementschichten - welche mehrere Pulverschichten umfassen - analysiert. Theoretisch könnte die 
Elementgröße auch bis auf die Größe einer einzelnen Pulverschicht reduziert werden, allerdings ist der 
zusätzliche Rechenaufwand in keiner Weise durch zugewonnene Genauigkeit zu rechtfertigen. Tatsächlich 
kann gezeigt werden, dass die Ergebnisse zügig konvergieren, wenn man von groben Netzen zu feineren 
Netzen übergeht, die immer noch einige zig Pulverschichten repräsentieren. Eine weitere Verfeinerung des 
Netzes bringt dann kaum noch einen Gewinn an Genauigkeit, siehe Abb. 11. 

xx 

yy 
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Abb. 11: Einfluss der Netzgröße auf das Verformungsergebnis 

 

3.1.5 Vernetzung auf der Meso und Makroskala 

Auf den meso- und makroskopischen Ebenen, in denen in der Regel komplexe Bauteile und keine einfachen 
Prüfkörper betrachtet werden, können unterschiedliche Netztopologien und Strategien zum Einsatz kommen: 

- Tetraedernetz 
- Hexaedernetz 
- Voxelnetz 

 
Ein Tetradernetz hat den Vorteil, dass auch komplexe Bauteile bei guter Elementqualität konturtreu abgebildet 
werden können. Um allerdings gute mechanisch Ergebnisse zu erzielen, sollten quadratisch interpolierende 
Elemente den linearen vorgezogen werden. Dadurch ergibt sich allerdings ein höherer Rechenaufwand.
Generell können Hexaeder Elemente bei linearer Interpolation bessere Ergebnisse als entsprechende 
Tetraeder liefern. Um allerdings komplexe Strukturen, wie sie in AM üblich sind, abzubilden, müssten stark 
verzerrte Elemente an der Bauteiloberfläche toleriert werden, die zu numerischer Instabilität und 
Ungenauigkeiten führen können. 
 
Beide Ansätze – Tetraeder wie Hexaedernetz – haben den Nachteil, dass komplexe filigrane Bauteile und 
Stützstrukturen möglicherweise nicht, oder nur mit hohem Aufwand, vernetzt werden können. Insbesondere bei 
den Tetraedern schränkt die zu respektierende Schichtstruktur die sonst vorteilhaften Freiheiten bei der 
Vernetzung stark ein. 
 
Die genannten Nachteile können mit der Verwendung eines sogenannten Voxelnetzes umgangen werden. 
Dieses basiert auf perfekt würfel- oder quaderförmigen Elementen. Die beiden großen Vorteile sind, dass 
numerisch günstige Elemente zum Einsatz kommen, die vertrauenswürdige Ergebnisse liefern können, und 
dass quasi jede Form unabhängig von ihrer Komplexität automatisch vernetzt werden kann. Um die 
Außenkontur eines Bauteils ausreichend genau abzubilden, müssten allerdings sehr feine Voxelelemente 
verwendet werden. Um die Rechenzeit zu verkürzen, könnten mehrstufige Vergröberungen durchgeführt 
werden, um größere Voxel in gröberen Bereichen zu erhalten. 
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(a)                                                          (b) 

 

 

Abb. 12: (a) Voxelnetz (durchsichtig) an einer gekrümmten Oberfläche (undurchsichtig) 
(b) Verteilung des Anteils soliden Volumens einer voxelvernetzten Geometrie (mit Schnitt in x-y-
Ebene) 

 
 
 
Ein weiterer Ansatz besteht darin, ein relativ grobes Voxelnetz zu erzeugen, aber den Anteil des soliden 
Volumens, den ein Voxel repräsentiert, als Skalierungsfaktor für die Materialeigenschaften zu verwenden. Der 
einfachste Ansatz besteht darin, jedem Element das abgedeckte relative Bauteilvolumen als Skalierungsfaktor 
zuzuordnen. Genauer ist es jedoch, den lokalen Volumenanteil eines Oktanten dem jeweiligen 
Integrationspunkt zuzuordnen. 
 

3.2 Additives Erzeugen eines Bauteils 
Im Folgenden wird ein auf FE Simulation basierender makroskopischer Ansatz vorgestellt, mit dem die 
wesentlichen Schritte einer AM Prozesskette simuliert werden können. 
 
Ein sehr schneller Ansatz zur Simulation des AM Bauprozesses ist die Verwendung der sogenannten 
inhärenten Dehnungen, welche durch den thermischen Fertigungsprozess in das Bauteil eingebracht werden 
[4]. Die inhärenten Dehnungen umfassen die plastischen, thermischen, Kriech- und Umwandlungsdehnungen 
[5]. 
 
Sind diese Dehnungen bekannt, so können diese als „Last“ auf ein FE-Modell aufgebracht und die
resultierenden Verformungen und Eigenspannungen berechnet werden. Man muss sich dabei bewusst sein,
dass alle Effekte der additiven Bauteil-Generierung in den inhärenten Dehnungen zusammengefasst werden.
Dies bedeutet, dass - obwohl der reale Prozess durch den Wärmeeintrag und thermische Effekte getrieben ist -
eine Simulation auf Basis inhärenter Dehnungen nur noch eine rein mechanische ist. 
 
Die inhärenten Dehnungen werden üblicherweise durch eine Kalibrierung bestimmt und sind damit jeweils gültig 
für ein bestimmtes Material, den verwendeten Maschinentyp (ggf. sogar für die individuelle Maschine) und die 
Fertigungsparameter wie Leistung, Laser-Geschwindigkeit und Scan- Strategie. Jegliche Änderung dieser 
unabhängigen Variablen erfordert eine erneute Kalibrierung der Dehnungen. Durch den gerichteten AM Mikro-
Schweißprozess ergeben sich orthotrope inhärente Dehnungen mit unterschiedlichen Werten in Längs-, Quer-
und Lotrichtung. 
 
Die Kalibrierung erfolgt an Prüfkörpern, wie z.B. der Cantilever-Geometrie, zu sehen auf Abb. 13. Der
Prüfkörper wird additiv hergestellt, teilweise geschnitten oder komplett von der Grundplatte gelöst und die 
daraus resultierende Verformung gemessen. Basierend auf der beobachteten Verformung werden die 
inhärenten Dehnungen, welche diese Verformung verursacht haben, durch eine numerische Optimierung invers 
bestimmt. In dieser numerischen Optimierung wird die Fertigung der Prüfkörper in einer FE-Berechnung 
simuliert und die sich ergebende Verformung bestimmt. Ausgehend von einem angenommenen Startvektor für 
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die inhärenten Dehnungen wird dieser durch das Optimierungsskript inkrementell angepasst bis die 
gemessenen Verformungen aus dem Test auch in der Simulation hinreichend genau erreicht werden, siehe
Abb. 14. 
 

 
Abb. 13:  (a) Additiv gefertigter Prüfkörper (Cantilever = einseitig eingespannter Balken) 

(b) Verformung des simulierten Prüfkörpers (gefertigt und geschnitten) 
 
 
 

 
 

Abb. 14: Ausgabe einer erfolgreichen Kalibrierung basierend auf numerischer Optimierung 
 
 
 
Die so bestimmten inhärenten Dehnungen können nun Schicht- oder Segmentweise gemittelt oder örtlich 
verteilt aufgebracht werden, um die unterschiedlichen Scanstrategien wie Streifen- oder Schachbrettmuster 
abzubilden. Dabei ist die übliche Rotation der Scanmuster pro Schicht und damit auch der inhärenten 
Dehnungen zu berücksichtigen. Eine weitere Vereinfachung ist es, Elementgrößen zu wählen, die weit größer 
sind als die realen einzelnen Pulverschichten. In diesem Fall muss ein Mittelwert der inhärenten Dehnungen 
über die Pulverschichten für eine Elementschicht berechnet und aufgebracht werden. Um den generativen 
Prozess des AM nachzubilden, werden die Elementschichten sequentiell aktiviert. (In der Tat würde das 
Aufbringen der inhärenten Dehnungen in einem Schritt auf das gesamte Bauteil leider nicht das gleiche 
Ergebnis liefern.) D.h. die erste Schicht wird aktiviert, die inhärenten Dehnungen aufgebracht und das 
mechanische Gleichgewicht bestimmt. Die nächste Schicht wird nun aktiviert, wobei die Knoten auf der 
Unterseite den verschobenen Knoten der bereits verformten ersten Schicht entsprechen, während die oberen 
Knoten an ihrer ursprünglich definierten Soll-Position sitzen. Die inhärenten Dehnungen werden unter
Beachtung der Rotation aufgebracht, das mechanische Gleichgewicht wird bestimmt und so weiter bis das 
vollständige Bauteil virtuell generiert wurde. 
 
Es sei angemerkt, dass für diesen Analyseansatz nur die resultierenden Materialeigenschaften bei 
Raumtemperatur benötigt werden, da alle thermischen Effekte bereits in den kalibrierten inhärenten Dehnungen 
enthalten sind. 
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Abb. 15: (a) Schichtbasiertes Voxelnetz (b) Sequentielle Aktivierung und Lastaufbringung der 

Schichten 
 
 

3.3 Spannungsarmglühen 
In diesem Prozessschritt führen zwei Effekte zur gewünschten Spannungsreduktion. Zunächst führen die 
erhöhten Temperaturen zur Absenkung der mechanischen Eigenschaften in Bezug auf E-Modul, Streckgrenze 
und plastischer Fließkurve. D.h. das Material wird weniger steif und schwächer, es kann den mechanischen 
Lasten nicht mehr so widerstehen wie bei niedrigen Temperaturen. Dies bedeutet, dass die Eigenspannungen 
durch interne Plastifizierung abgebaut werden können, was bei niedrigen Temperaturen nicht möglich war. 
 
Allerdings erklärt dieser Effekt den beobachteten Spannungsabbau nur unzureichend. Ansonsten würde allein 
die maximal erreichte Temperatur den Spannungsabbau beeinflussen. Es kann durch Simulationen oder Tests
gezeigt werden, dass allein das kurzzeitige Erhöhen der Temperatur im gesamten Bauteil und das spätere 
Abkühlen die Spannungen nicht ausreichend realistisch abbauen. Beim realen Spannungsarmglühen wird nach 
der Aufheizphase die Temperatur längere Zeit gehalten. Während dieser Haltezeit kann sich nicht nur das 
Bauteil bis ins Innere aufheizen, sondern es können auch zeitabhängige Kriecheffekte wirken, welche die 
Spannungen weiter abbauen. Kriechrelaxation findet unter konstanter Belastung statt, wie sie durch die 
Eigenspannungen gegeben ist. Bei Raumtemperatur ist dieser Effekt vernachlässigbar. Bei erhöhten 
Temperaturen verstärkt sich der Kriecheffekt exponentiell, weswegen Kriechen dann signifikant zum 
Spannungsabbau beiträgt. Bzgl. der Simulation bedeutet dies, dass mechanische Materialeigenschaften 
abhängig von Temperatur und plastischer Dehnung gegeben sein müssen genauso wie die Parameter für das 
gewählte Kriechmodel. 
 

3.4 Schneidvorgänge 
Wie Schneidvorgänge simuliert werden können liegt auf der Hand. Falls Bauteil und Stützstrukturen über 
Randbedingungen virtuell an die Grundplatte angebunden sind, werden diese aufgelöst. Die Ablösung kann 
unmittelbar (alle Randbedingungen auf einmal) oder anhand einer fortschreitenden Linie erfolgen.
Schneidvorgänge können zu zusätzlichem Verzug führen, falls noch Eigenspannungen im Bauteil vorhanden 
waren. Falls die Grundplatte Teil des vernetzten Modells ist oder die Schnittebene über der Grundplatte liegt, 
können die betroffenen Elemente entweder gelöscht bzw. deaktiviert werden oder die Elemente werden durch 
Duplizierung der verbindenden Knoten getrennt. 
 
In jedem Fall führen die geänderten Randbedingungen zu einem neuen Gleichgewichtszustand, der numerisch 
bestimmt werden kann. Hier sei darauf hingewiesen, dass nach Abtrennen des Bauteils und seiner 
Stützstrukturen von der Grundplatte keine definierte Einspannung mehr existiert. Um ungewollte 
Starrkörperbewegungen oder sogar einen Analyseabbruch zu vermeiden, muss das Bauteil durch neue starre
Randbedingungen oder andere Maßnahmen wie einer Federlagerung stabilisiert werden. Dennoch ist dieser 
Zustand beliebig festlegbar und jede Verformungsmessung damit nicht eindeutig, sondern von der 
Starrkörperbewegung überlagert. Um dieses Problem zu überwinden, kann eine benutzerdefinierte 
Positionierung (und damit Verzugsmessung) gegenüber dem Originalteil eingeführt werden wie es in 
Messtechnik-Anwendungen der Fall ist.  
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3.5 Heiß-isostatisches Pressen 
Heiß-isostatisches Pressen oder HIP bedeutet, ein Bauteil erhöhtem statischem Umgebungsdruck bei hohen 
Temperaturen auszusetzen. Die hohen Temperaturen haben den gleichen Effekt wie bei der drucklosen 
Wärmebehandlung zur Spannungsreduktion: der mechanische Widerstand des Bauteils wird reduziert. 
Wiederum werden evtl. verbliebende Eigenspannungen durch die reduzierten mechanischen Eigenschaften und 
die temperatur- und zeitabhängigen Kriecheffekte relaxiert. 
 
Der zusätzlich aufgebrachte Druck führt nun zu einer Verdichtung des additiv hegestellten Bauteils.
Typischerweise hat ein additives Bauteil bereits Dichten zwischen 95 und mehr als 99% im Vergleich zu
konventionell verarbeitetem Material. Der reduzierte mechanische Widerstand in Verbindung mit dem erhöhten 
Druck kann zum Kollabieren oberflächennaher Poren führen. Das Material wird dadurch verdichtet und hat 
verbesserte mechanische Eigenschaften, die zuvor durch die Poren reduziert waren. Bezüglich der 
numerischen Simulation kann der gleiche Ansatz wie für das Spannnungsarmglühen verwendet werden plus 
eben der zusätzlichen Drucklast. Für die Verdichtungssimulation stehen mehrere Pulvermodelle zur Verfügung, 
welche die Verdichtung abhängig vom erhöhten hydrostatischen Druck beschreiben. 
 

3.6 Optimieren der AM Prozesskette  
Wenn die wesentlichen Schritte der AM Prozesskette simuliert werden können, ermöglicht dies die virtuelle 
Optimierung derselben. Eine Möglichkeit ist die Anpassung der Parameter jeder einzelnen Stufe, um das 
bestmögliche Endergebnis zu erzielen. Eine zweite Möglichkeit ist es, die Prozesskette an sich zu verändern, 
um mögliche Effekte auf die Bauteileigenschaften zu untersuchen. Die Hürde, neue Ideen auszuprobieren, wird
stark gesenkt, wenn „nur“ Modellierungs- und Rechenzeit aufgewandt werden muss statt des enormen 
Aufwands, unterschiedliche Prozessketten in der Realität auszuprobieren. Optimierung kann dabei auf zwei 
unterschiedliche Arten verstanden werden: der aktuelle Ansatz basiert auf einer ingenieurmäßigen manuellen 
Iteration während ein zweiter Ansatz die automatische Optimierung hin zu definierten Zielen unter Beachtung 
gegebener Nebenbedingungen ist. 
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Abb. 16: Simulationsergebnisse für eine AM Prozesskette 
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Abb. 17: Simulierter Einfluss unterschiedlicher Aufbaurichtungen auf den Verzug  
              (gleiche Skala links und rechts) 
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Fewer Supports More Supports

 
 

Abb. 18: Simulierter Einfluss unterschiedlicher Stützstruktur Konfigurationen auf den Verzug  
              (gleiche Skala links und rechts) 
 
 
 

4 Ausblick 

4.1 Erweiterung der simulativen Prozesskette 
Je mehr die reale Prozesskette durch Simulation abgebildet ist, desto besser kann sie virtuell optimiert werden. 
Daher ist es geplant, die Prozesskette, wie sie von Simufact Additive zurzeit abgedeckt ist, siehe Abb. 7, Schritt 
für Schritt zu erweitern. Schaut man auf den weiteren Verlauf der Prozesskette wäre der nächste Schritt die 
Simulation von Fräsprozessen, welche die mechanische Reaktion auf den Materialabtrag unter den gegebenen 
Einspannbedingungen umfasst. Weiterhin würde der Export z.B. von Nastran und Marc lesbaren Ergebnissen 
statische und Lebensdauer-Analysen auf Basis des Zustands nach der Fertigung ermöglichen. Schaut man auf 
die vorgelagerten Prozessschritte, würde eine Topologieoptimierung, z.B. mit Nastran eine 
anforderungsgerechte „bionische“ Leichtbau-Konstruktion ermöglichen. 
 

4.2 Automatische Optimierung 
Um eine iterative manuelle ingenieurmäßige Optimierung zu beschleunigen und Ergebnisse näher am Optimum 
zu erzielen, ist eine automatisierte Optimierung beabsichtigt. Zwei Beispiele dafür sind die Aufbaurichtung und 
die Stützstruktur-Konfiguration. 
 
Für die Aufbaurichtung könnten Winkelbereiche festgelegt und die Bauprozesse automatisch simuliert werden. 
Iterativ wird die optimale Bauteilorientierung im Bauprozess bestimmt. Dies kann beschleunigt werden, in dem 
man zunächst den gesamten Bereich mit großen Schrittweiten und groben, schnell rechnenden Netzen 
untersucht. Die vielversprechendsten Intervalle werden dann mit geringeren Schrittweiten und feineren Netzen 
untersucht, bis ein Konvergenzkriterium erfüllt ist. 
 
Der „heilige Gral“ der AM Optimierung ist die Bestimmung der optimalen Stützstruktur. Einerseits soll sie das 
Bauteil verlässlich vor Verzug und Versagen schützen. Andererseits soll es so wenig Stützstruktur wie möglich 
geben, um den Einsatz von Pulvermaterial, Energie und Zeit während des Bauprozesses zu minimieren, 
ebenso wie die Aufwände für die Stützstrukturentfernung und die nötige Oberflächenbearbeitung. 
 
Die Stützstruktur-Optimierung kann als Parameter- oder als Topologieoptimierung betrachtet werden. Die 
Parameter würden definieren, wo die Stützstrukturen zu setzen wären (z.B. abhängig vom Winkel gegen die 
Grundplatte) und welche Form diese haben müssten (z.B. Wandabstände). In einer Topologieoptimierung kann 
eine quasi beliebige Struktur innerhalb des gegebenen Bauraums bestimmt werden. 
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4.3 Einbinden der Simulation in die AM Prozesskette 

AM machine

AM simulation

AM design / prepared job
Optimization

Build data

Build data

 
 

Abb. 19: Einbinden von Simulation in die AM Prozesskette 
 
 
 

Logischerweise sollte Simulation nicht nur dazu dienen, die AM Prozesskette virtuell zu untersuchen, sondern 
sie sollte selbst Teil der Prozesskette werden. Gemäß Abb. 19 kann die Simulation ein Schritt zwischen der 
Bauteilkonstruktion bzw. dem vorbereiteten Baujob und dem eigentlichen Bauprozess auf der Maschine sein. 
Die Simulation sollte genutzt werden, um den geplanten Bauprozess zu optimieren, welches als Interaktion mit
der Baujob-Vorbereitungssoftware passieren kann oder rein in der Simulations-Software. Danach können die 
aktualisierten Baudaten entweder durch die Baujob-Vorbereitungs-Software oder die Simulations-Software an 
die Maschine gesendet werden. 
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