Broschüre

Simufact Additive
Softwarelösung für metallbasierte additive Fertigungsprozesse
und Kostenoptimierung

Simufact Additive ist die
Softwarelösung, um additiv gefertigte
Bauteile ‚first‑time‑right‘ herzustellen
Die Verzüge, die während der Druck- und Herstellungsverfahren im Bauteil entstehen, stellen für
Unternehmen eine beachtliche Behinderung dar, um die Vorteile additiver Fertigungsverfahren
auszuschöpfen. Enorme Zeit- und Kostenaufwände fließen dabei in Versuche. Simufact Additive
ist eine Lösung, die dazu ausgelegt ist, Verzüge und Eigenspannungen während der gesamten
Druck-, Wärmebehandlungs-, Abschneide- und HIP-Prozesse virtuell vorherzusagen und zu
reduzieren, bevor das Bauteil vom Drucker real gefertigt wird.

Typische Herausforderungen in der
metallbasierten additiven Fertigung
Herausforderungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht:
• hohe Maschinenstundenkosten (Anschaffungs- und Energiekosten)
• Maschinenverfügbarkeit: Vorversuche auf den Maschinen verringern die Produktivität
• verhältnismäßig hohe Materialkosten
Herausforderungen aus technischer Sicht:
• verschiedene Fertigungsmethoden und ihre speziellen Merkmale
• verschiedene AM Maschinen und ihr spezifischer Einfluss auf den Herstellungsprozess
• unterschiedliche Qualität des Metallpulvers

Am AM-Prozess sind sehr viele (bis zu 200) Maschineneingabeparameter beteiligt, die alle einen Einfluss
auf das erzielte Verhalten der fertigen Bauteile haben. Vor der Herstellung der Bauteile stellen sich daher
Fragen wie
•
•
•
•

Was ist die beste Bauteilorientierung bezüglich der Kosten (Maschinenkosten und Materialeinsatz)?
Wie viele Bauteile können gleichzeitig gedruckt werden?
Was ist die beste Strategie bezüglich Position und Eigenschaften der Stützstruktur?
Was kostet ein einzelnes gedrucktes Bauteil oder der gesamte Druckauftrag?

Komplexe physische Wechselwirkungen führen zu ungleichmäßiger Qualität der hergestellten Teile.
Ein nicht-optimales Bauteil-Design für die Herstellung führt zu unsachgemäß produzierten Produkten oder
sogar zu Ausschussteilen (Rissen) aufgrund von Verzug und Eigenspannung.

simufact.de | hexagonmi.com Manufacturing Intelligence

3

4

Manufacturing Intelligence hexagonmi.com | simufact.de

Verwenden Sie Simufact Additive für
die Lösung Ihrer Herausforderungen
Simufact Additive ist eine leistungsstarke und skalierbare Softwarelösung für die Simulation
metallbasierter additiver Fertigungsprozesse.
Simufact Additive hilft Ihnen, auf Anhieb optimale AM-Bauteile herzustellen:
• Ermitteln des Bauteilzustandes nach dem Druck, der Wärmebehandlung und dem Entfernen der
Grundplatte und der Stützstrukturen
• Vorhersage der Verformung des fertigen Bauteiles und der Grundplatte
• Optimierung der Bauteilorientierung und Stützstrukturen
• Versagen der Teile kriterienbasiert anzeigen
• Eigenspannung minimieren
• Kostenschätzung

Prozessspezifische
Softwarefunktionen bringen Sie
schneller ans Ziel
Simufact Additive ist modular aufgebaut.
Mit den Modulen können Sie genau die Softwarefunktionen auswählen, die für Ihre
Herstellprozesse relevant sind. Dieser Ansatz ist für Sie kostengünstig und gibt Ihnen zudem
die Flexibilität, sich an veränderte Anforderungen anzupassen. Zusatzmodule bieten Ihnen eine
Vielzahl an weiteren wertvollen Funktionen für den täglichen Einsatz der Software.
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Mit Simufact Additive können
Sie die folgenden additiven
Fertigungsverfahren abbilden:
Pulverbettschmelzverfahren
Simufact Additive unterstützt die Simulation von Pulverbettschmelzverfahren, dazu gehören
Selektives Laserschmelzen (SLM), Direktes Metall-Lasersintern (DMLS) und LaserCUSING®.
Auftragschweißprozesse werden zurzeit durch Simufact Welding abgedeckt.
Mit dem makroskopischen Ansatz erhalten Sie binnen Minuten Simulationsergebnisse, die die
Tendenz von Spannungen und Verzügen vorhersagen. Mit dem thermomechanischen Ansatz
erhalten Sie, zusätzlich zu den Spannungen und Verzügen, das Temperaturfeld. Dieser Ansatz ist
präziser, dauert aber im Vergleich zum makroskopischen Ansatz etwas länger.

Metal Binder Jetting
Eine der größten Herausforderungen für Hersteller von Metal Binder Jetting Prozessen ist die
Vorhersage von Verzügen während des Sinterprozesses. Infolgedessen sind in der Vergangenheit
viele Hersteller nicht in der Lage, das Potenzial der Metal Binder Jetting Technologie
auszuschöpfen, um Zeit und Kosten der Herstellung zu reduzieren und eine Massenherstellung mit
diesem additiven Fertigungsverfahren zu ermöglichen.
Simufact Additive macht es möglich, die Schrumpfung unter Berücksichtigung u. a. der thermischen
Dehnung, der Reibung und der Schwerkraft während des Sinterns zu simulieren. Hersteller sind
somit in der Lage, Teile “first-time-right” herzustellen. Der hohe Anteil von Ausschuss-Teilen und
Bauteilen, die neu bearbeitet und teuer neu konstruiert werden müssen, wird deutlich reduziert.
Simufact Additive ist in der Lage, sinterinduzierte Spannungen im Voraus vorherzusagen und so auf
mögliche Fehlerquellen hinzuweisen. Hersteller können diese Informationen nutzen, um manuelle
Anpassungen vorzunehmen und die Notwendigkeit mehrerer Produktiterationen zu reduzieren.

Ausgangs-CAD-Bauteil und Endzustand nach dem Sinterprozess
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Profitieren Sie von der Prozesssimulation
mit Simufact Additive:
•
•
•
•
•

Verkürzen Sie Ihren Lernprozess drastisch.
Probieren Sie vor dem Start der Produktion mehrere Varianten aus.
Verkürzen Sie die Produkteinführungszeit.
Erhöhen Sie die Verfügbarkeit von Maschinen, Arbeitskräften und die Produktivität.
Reduzieren Sie Material- und Energiekosten aus Realversuchen.

Simufact Additive deckt den Kern
des Fertigungsprozesses ab
einschließlich:
•
•
•
•

Additiver Fertigung
Wärmebehandlung
Abschneiden & Entfernen (der Stützstruktur und Grundplatte)
Heißisostatischem Pressen (HIP) Prozess

Simufact Additive
Topologieoptimierung

Auslegung

Additive
Fertigung

Wärmebehandlung

MSC-Software
Entfernen
Grundplatte
Stützstruktur

HIP

Maschinelle
bearbeitung

Oberflächenbehandlung

Spannungsund
Lebensdaueranalyse

Die Simulation des Fertigungsprozesses mit Simufact Additive wird im Vorfeld durch unsere
vollautomatische Softwarelösung MSC Apex Generative Design ergänzt. Dem Anwender wird damit
das Design für die Additive Fertigung gewährleistet und er spart Material und Kosten.
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+ 5 Gründe,
warum Simufact Additive wegweisend ist!
1. Problemlöser
Simufact Additive hilft Ihnen, die Hauptprobleme beim 3D-Metall-Druck zu beseitigen:
a. Verzüge reduzieren
b. Eigenspannung minimieren, um Bauteilversagen zu vermeiden
c. Bauteilorientierung und Druckkosten optimieren
2. Starkes Konzept
Der Multi-Skalierungsansatz von Simufact Additive kombiniert die besten Ansätze in einer
einzigartigen Softwarelösung – von einer extrem schnellen mechanischen Methode bis zu einer
vollen thermisch-mechanisch gekoppelten transienten Analyse mit höchster Genauigkeit der
Simulationsergebnisse.
3. Spezialsoftware
Simufact Additive ist eine spezialisierte Softwarelösung,
die sich nur der AM-Prozesssimulation widmet.
4. Branchenführende Benutzeroberfläche
Simufact Additive hat eine intuitive grafische Benutzeroberfläche (GUI), die durch außergewöhnliche
Anwenderfreundlichkeit begeistert. Das flexible GUI-Konzept ermöglicht maschinen- und
anwendungsspezifische Dialoge, die sich am realen Arbeitsprozess orientieren.
5. Hochentwickelte Technologie
Simufact Additive basiert auf der bewährten MARC-Solvertechnologie von MSC:
• führende Lösung für nichtlineare numerische Simulationen
• deckt ein breites Spektrum von physikalischen Effekten ab
• Weiterentwicklungen speziell für AM
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Simufact Additive hat eine
hervorragende Benutzeroberfläche,
die durch eine außergewöhnliche
Anwenderfreundlichkeit begeistert:
•
•
•
•
•
•

anwenderfreundlich, intuitive Benutzung
ergonomischer durch weniger Icons
kontextsensitiv, Verwendung der rechten Maustaste
anwendungs- und maschinenspezifische Dialoge
unterstützt große, stark filigrane Modelle
GUI orientiert sich am realen AM-Arbeitsablauf

simufact engineering gmbh
Tempowerkring 19
21079 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 790128-000
info@simufact.de

Hexagon is a global leader in sensor, software and autonomous solutions.
We are putting data to work to boost efficiency, productivity,
and quality across industrial, manufacturing, infrastructure, safety,
and mobility applications.
Our technologies are shaping urban and production ecosystems
to become increasingly connected and autonomous – ensuring a scalable,
sustainable future.
Simufact, part of Hexagon’s Manufacturing Intelligence division, applies
simulation and process knowledge to help manufacturers optimise metal
forming, mechanical and thermal joining and additive process quality and
cost. Learn more at simufact.com. Hexagon’s Manufacturing Intelligence
division provides solutions that utilise data from design and engineering,
production and metrology to make manufacturing smarter.
Learn more about Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) at hexagon.com
and follow us @HexagonAB.
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