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Zusammenfassung
Generatives Design ist eine neue, innovative Technologie, die einen Paradigmenwechsel für
das Design und die Konstruktion neuer Produkte ermöglicht. Der konventionelle Designzyklus
umfasst klar definierte Schritte bis ein geeignetes Produkt entwickelt ist: Definition,
Forschung, Spezifikation, Design, Entwicklung, Test, Überarbeitung und erneute Überarbeitung.
Generatives Design ist eine Innovation, die diese Denkweise wesentlich verändert. Sie nutzt
Topologieoptimierung, künstliche Intelligenz und fortgeschrittene Simulation, um automatisch
Designalternativen auf Basis definierter Entwurfskriterien zu erstellen.
Ingenieure sind nicht länger durch ihre Vorstellungskraft, ihren Erfahrungsstand oder veraltete,
vorhandene Designs eingeschränkt. Sie werden von der routinemäßigen Konstruktionsarbeit
befreit. Da fortschrittliche Algorithmen die Ausarbeitung der eigentlichen Geometriedefinition
übernehmen, können sie ihre Fachkompetenz zur Bewertung der verschiedenen Konzepte
einsetzen. Die Designkonzepte sind dabei nicht lediglich organische Strukturen, die die
Designkriterien erfüllen, sondern sind auch für die additive Fertigung optimiert.
Generatives Design schließt die Lücke zwischen theoretischem Wissen und praktischer
Erfahrung im Bereich mechanischer Systeme und Komponenten. Es fördert die Kreativität und
Innovation der Ingenieure, steigert die Effizienz, verringert das Gewicht, erhöht die Fertigbarkeit
und verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung neuer Produkte. Somit spart generatives Design
Kosten in jeder Phase des Produktlebenszyklus.
In diesem Artikel wird weiter ausgeführt, wie generative Designansätze am effektivsten genutzt
werden können, indem sieben erfolgreiche Praktiken virtueller Designwerkzeuge erläutert werden:

•
•
•
•
•
•
•

Variantenfindung
Benutzerfreundlichkeit
Produktivität
Kostenreduktion
Nachhaltigkeit
Herstellbarkeit
First-Time-Right

Design- und Fertigungsspezifikationen werden durch generatives Design miteinander verbunden
und gemeinsam betrachtet. Die Algorithmen des generativen Designs liefern dem Nutzer
bereits zu einem frühen Zeitpunkt des Prozesses vollständig optimierte und fertigungsgerechte
Designalternativen. Das Ergebnis ist ein schnellerer, agilerer Produktentwicklungsprozess, der die
Innovationskraft steigert, die Produktleistung optimiert, die Zeit bis zur Markteinführung verkürzt,
die Kosten senkt, das Gewicht reduziert und die Produktion rationalisiert.
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Einführung in generatives Design
Was ist generatives Design?
Das Konzept des generativen Designs beschreibt die automatisierte Erstellung verschiedener Designvarianten für
eine Reihe von Randbedingungen und Zielen. Diese neue
Technologie befreit den Designer von Routinearbeiten und
ermöglicht es ihm, sich auf die Konzeptionierung und die
dafür notwendige Kreativität zu konzentrieren, um Innovationen voranzutreiben. Sie steigert die Designeffizienz, reduziert
die Komplexität des Optimierungsprozesses und ermöglicht
Material- und Energieeinsparungen durch optimale Designs,
die auf die additive Fertigung zugeschnitten sind.

auf den 3D-Druck ausgelegt sind. Durch die Minimierung
des Zeit- und Arbeitsaufwands für die Optimierung ermöglicht generatives Design dem Benutzer, parametrische und
konzeptionelle Variationen durchzuführen, um eine Vielzahl
realisierbarer Geometrien zu erhalten. Der Ingenieur kann
dann aus den generierten Designvarianten die vielversprechendste auswählen, anstatt sich im klassischen
Designzyklus auf das eine Ergebnis zu verlassen, das nach
vielen Überarbeitungen mühsam entwickelt wurde.

Ein häufiges Konstruktionsproblem im Ingenieurwesen
beinhaltet die Konsolidierung von vielen Komponenten
innerhalb von Baugruppen. Eine Kleinserien- oder kundenspezifische Komponentenbaugruppe ist im Allgemeinen
eine Gruppe von Teilen, die geschweißt, genietet, geschraubt
oder anders aneinander befestigt werden. Die HerausforGeneratives Design kann auf vielfältige Weise realisiert derung bei der Optimierung besteht darin, ob eine einzelne
werden, basiert aber immer auf den vom Benutzer defi- gegossene, geschmiedete oder gedruckte Komponente
nierten Kriterien und Randbedingungen. Zum Beispiel kann die Vorgaben der gesamten Baugruppe erfüllen kann. Die
ein Anwender eine Reihe von Lasten und Randbedingun- meisten Konstruktionsabteilungen verzichten auf eine
gen definieren, denen ein Bauteil als Kriterien für seinen solche Optimierung aufgrund der erforderlichen Zeit, die
normalen Betrieb standhalten muss. Die Spezifikation kann Baugruppe zu zerlegen und die Bauteile neu zu konstruieren
eine obere Spannungsgrenze als Randbedingung mit dem (optimieren). Auch höhere Kosten für die Herstellung eines
Ziel der Minimierung der Masse vorsehen. Aufbauend auf einzelnen, noch komplexeren Teils verhindern oft die Entdem Grundprinzip der Topologieoptimierung, bei dem wenig wicklung. Ingenieure können nun jedoch mit generativem
belastetes Material innerhalb eines vorgegebenen Volumens Design automatisch mehrere Designkandidaten erzeugen,
iterativ reduziert wird, können mehrere Entwurfskonzepte die alle den Spezifikationen des Benutzers entsprechen.
generiert werden, die alle vorgegebenen Kriterien und Bedin- Die Software bestimmt, wie das Bauteil in den Gesamtgungen erfüllen. Darüber hinaus kann die Technologie zur raum passt, wie es Lasten umleitet und Komponenten der
Optimierung weiterer Kriterien herangezogen werden, um Baugruppe zusammenführt, wenn sich deren Steifigkeit
neben der strukturellen Optimierung auch eine funktionale ändert. Wichtig ist dabei, dass die Software berücksichtigt,
Verbesserung zu erzielen.
dass die erzeugte Komponente additiv hergestellt werden
kann. Jede Optimierung sollte immer zu einer geometrisch
Denn generatives Design ist mehr als klassische Topologie- und mechanisch korrekten Konstruktion führen, die für
optimierung, es erstellt praktikable Designs, die keine die Fertigung verwendet werden kann. Eine Vielzahl nicht
zusätzliche manuelle Bearbeitung im klassischen CAD-Pro- fertigbarer Designs wie in den Anfängen der Optimierungen
gramm erfordern. Die Technologie ist hochautomatisiert, könnte den Konstrukteur schnell entmutigen.
effizient und erzeugt sehr schnell Ergebnisse, die direkt

Mit einer Parametervariation wurden verschiedene Designs eines Bücherregals generiert, von denen die
aussichtsreichste Variante ausgewählt werden kann.
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Ein integrierter, digitaler Prozess mit Feedback-Schleifen (aus den tatsächlichen Produktionsergebnissen)
bringt Konstruktion und Fertigung für einen erfolgreichen Produktlebenszyklus zusammen

Wofür brauchen wir generatives Design?

Die Kluft zwischen CAE-Design und Fertigung
überbrücken

Entwicklungsingenieure werden durch generatives Design
bei der automatischen Erstellung organischer Strukturen unterstützt, die mittels 3D-Druck, wie z.B. dem
selektiven Laserschmelzen, hergestellt werden können.
Technologien wie die Topologieoptimierung werden dank
der Fortschritte in der additiven Fertigung neu entdeckt.
Bei der additiven Fertigung verursachen klassische Geometrien Fertigungsprobleme wie Schrumpfungslinien,
Risse, regionale Überhitzung usw. Auch dies hat diese
Fertigungstechnologie bisher davon abgehalten, konventionelle Fertigungsmethoden stärker abzulösen.

Wie bei jeder neuen Technologie muss der Anwender
die Kosten und die Machbarkeit bei der Anwendung der
additiven Fertigung für einen Designkandidaten verstehen.
Das generative Design sollte es dem Anwender ermöglichen,
fertigungsbezogene Einschränkungen zu spezifizieren. Wenn
das Ziel beispielsweise darin besteht, die Kosten für den
3D-Druck zu minimieren, sollten für jeden Designkandidaten
automatische Prüfungen vorgenommen werden, wie beispielhaft:

Trotz der Designfreiheit der Technologie kann es eine
Herausforderung sein, Konstruktionen zu erzeugen, die
optimal auf die additive Fertigung ausgelegt sind und die
Vorteile richtig ausnutzen. Bei der Verwendung klassischer
Topologie-Optimierungssoftware bestehen noch viele Einschränkungen, die aufgrund nicht-konsistenter Prozesse,
Materialien und Maschinen hervorgerufen werden und so
den breiten automatisierten Einsatz beeinträchtigen.

(b) Volumen der Stützstruktur, die für die Stützung und
Wärmeableitung im 3D-Drucker erforderlich ist,

Ein weiterer einschränkender Faktor bei der Technologie
der additiven Fertigung ist das für die Ingenieure notwendige Expertenwissen, um Fehler zu vermeiden und die
Möglichkeiten der Technologie voll auszuschöpfen. Der
Mangel an Fachkräften erfordert eine Software, in der das
Wissen enthalten ist und die es direkt in den Entwurf einfließen lässt. Diese Problematiken waren weniger relevant,
als das 3D-Drucken nur für den Prototypenbau verwendet
wurde, gewinnt allerdings mit zunehmendem Einsatz für
Produktionsteile massiv an Bedeutung. Moderne generative Designtools können solche Probleme beseitigen und
hervorragend angepasste Designs schnell und einfach für
die additive Fertigung erzeugen.

(a) erforderliche Materialmenge für das Bauteil,

(c) Kosten für die Entfernung von Stützstrukturen und
Bearbeitung zur Erzielung der gewünschten Oberflächenrauheit,
(d) Kosten im Zusammenhang mit der Maximierung der
Anzahl der gleichzeitig auf eine Bauplatte gedruckten Teile.
Am Ende der Optimierungsroutinen gibt die GenerativeDesign-Software die Kandidaten aus, die die angegebenen
Kriterien erfüllen.
Heutzutage sind die Kosten der additiven Fertigung und
lange Druckzeiten mit manchmal unvorhergesehenen
Problemen die Haupthindernisse für eine breitere Einführung der additiven Fertigung in der Massenproduktion.
Daher besteht die Notwendigkeit, bei der Konstruktion
von Bauteilen für die additive Fertigung die gesamten Herstellungskosten und Druckzeiten zu berücksichtigen und
dahingehend zu optimieren. Es werden Tools benötigt, die
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den Schwerpunkt nicht nur auf die Optimierung des Bauteildesigns für die additive Fertigung, sondern auch auf
die Optimierung des gesamten Prozesses von Anfang bis
Ende (End-to-End Process) legen. Erst nachdem passende
Softwarewerkzeuge die Lücke zwischen Design und
Fertigung schließen, kann die additive Fertigung zu einer
nachhaltigen, kosteneffizienten und weithin akzeptierten
Fertigungsmethode werden. Von der Belastungssimulation
über die Konstruktion, die Fertigungssimulation bis zur
Verifizierung muss alles in einen fließenden Arbeitsablauf
integriert werden. Jede Phase ist ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Produktlebenszyklus. Daher ist
es notwendig, eine schlanke Methode (Lean Approach) zu
verfolgen, bei dem die Simulation Ausfälle reduziert und die
Leistung erhöht.

Die 7 Säulen eines hocheffizienten
generativen Designs
Wir haben sieben zugrundeliegende Strategien und Philosophien identifiziert, die sowohl einen hocheffizienten als
auch pragmatischen, ingenieurtechnischen generativen
Design-Ansatz für die additive Fertigung ermöglichen.

1. Variantenfindung
Für den Lückenschluss von Konstruktion und Fertigung
ist es von entscheidender Bedeutung, dass SoftwareWerkzeuge zur zielgerichteten Anpassung von Bauteilen
verwendet werden. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz
kann der Designprozess automatisiert werden, so dass
ein Eingreifen des Benutzers nur erforderlich ist, um
die Ziele, Kriterien und Randbedingungen innerhalb des
Designraums zu definieren, den der Benutzer untersuchen
möchte. Bei der Variantenfindung erfordert der klassische

Produktdesignzyklus viel Zeit und Aufwand, um ein einziges
geometrisches Design zu generieren. In der Regel wird
dieses gewählt und nur in Teilen variiert, weil es einfach zu
zeitaufwändig ist, weitere Entwurfsiterationen vollständig zu erstellen und zu testen. Aufgabe des generativen
Designs ist die Erzeugung mehrerer Designvarianten in
Form von fertigungsbereiten, optimierten Geometrien
Eine Bauteilkonsolidierung innerhalb einer komplexen
Baugruppe kann durch die Gewährung einer größtmöglichen Designfreiheit für den Optimierungsalgorithmus
erreicht werden. Verschiedene Teile der betrachteten
Baugruppe können dann während der Optimierung zu einer
einzigen organischen Designlösung zusammengefügt
werden. Die Generierung eines einzigen, durchgängigen
Bauteils anstelle einer Baugruppe reduziert nicht nur das
Gewicht, sondern es reduziert auch die Anzahl der verwendeten Komponenten und vereinfacht den zugehörigen
Montageprozess. Zusätzliche Einsparungen ergeben sich
aus der geringeren Komplexität bei der Teilehandhabung,
der Lagerhaltung und der Reduzierung von Toleranzketten.
Die Bauteilkonsolidierung hat daher ein hohes Potenzial zur
Senkung des Gewichts, der Gesamtkomplexität und der
Kosten und ist ein wesentlicher Bestandteil des Explorationsprozesses in der Variantenfindung.
Wenn Entwürfe die Grundanforderungen nur “gerade so”
erfüllen, kann dies zu Mängeln im Betrieb führen. Versteckte
Anforderungen, die während des Testens oder nach der
Installation auftauchen können, legen diese Qualitätsprobleme offen. Eine einzelne abgeleitete Designlösung kann
nicht mit der Betrachtung diverser Entwürfe mithalten, von
denen der vielversprechendste ausgewählt wird. Mit der
Möglichkeit den Designraum im Rahmen der Variantenfindung zeiteffizient zu untersuchen, bildet der Designprozess
keinen Engpass und lässt den Nutzer so seine Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage von Designkriterien

Aus vielen verschiedenen Designvarianten muss je
nach Anwendung anhand verschiedener Kriterien das
aussichtsreichste Design ausgewählt werden
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MSC Apex Generative Design: Topologie-Optimierung einer Luft- und
Raumfahrt-Triebwerkshalterung

treffen. Nur eine vollständige Untersuchung des Designraumes mit einer Vielzahl von Ergebnissen und in kurzer Zeit
führt zu der besten Entscheidungsgrundlage. Generatives
Design ermöglicht die reibungslose Optimierung von neuartigen Ideen hin zu realisierbaren Designmöglichkeiten.
Dies ist das grundlegende Prinzip, um wirklich neue innovative Designs zu erreichen. Neue Konzepte werden mit
Designs erreicht, die durch intelligente Algorithmen und
nicht durch das standardmäßige serielle Designverfahren
auf der Grundlage von Altdesigns erzeugt werden.

2. Benutzerfreundlichkeit
MSC Apex Generative Design wird aus der Benutzerperspektive unter Verwendung eines einfach zu bedienenden, aber
sinnvoll unterstützenden Modellaufbaus mit größtmöglicher
Automatisierung des Optimierungs- und Analyseprozesses
entwickelt. Obwohl Finite-Elemente-basiert, ist der zeitaufwändige Prozessschritt der Vernetzung automatisiert,
selbständig, fehlerfrei und innerhalb von Sekunden im Hintergrund durchgeführt. Die Reduzierung der Komplexität
anspruchsvoller Optimierungen auf ein “Nicht-Experten”Niveau ist einer der entscheidenden Punkte für generatives
Design. Der Anwender muss sich nicht mit komplexen
FE-Berechnungen auseinandersetzen. In ähnlicher Weise
sollte auch die Interpretation der Optimierungsergebnisse
durch die Software selbst erfolgen.

MSC Apex Generative Design nutzt daher die praktischen
MSC Apex-Modellierungsfunktionalitäten, die vielen
Anwendern bereits bekannt sind. Die vertraute Arbeitsumgebung ermöglicht einen schnellen und produktiven Start
ohne aufwändige Einarbeitungszeit. Die gleiche Modellierungsoberfläche ermöglicht eine durchgängige Anwendung
für verschiedene Simulationsprodukte, auch im professionellen CAE-Einsatz. Die entwickelte Framework-Lösung
zeichnet sich durch ausgereifte und interaktive Werkzeuge
aus, die leicht zu erlernen und zu bedienen sind. Mit MSC
Apex Generative Design können CAD-Daten beliebiger
Komplexität als Input für die Vorbereitung der Optimierung
verwendet werden, oder der Anwender kann ganz von vorne
starten. Die CAD-Manipulation zur Definition von Designund Nicht-Design-Räumen ist schlank und unkompliziert,
die Daten können leicht an die Anforderungen angepasst
werden. Verschiedene Variationen können in einer einzigen,
integrierten Software durchgeführt und verglichen werden.
Hier treibt die hohe Benutzerfreundlichkeit das innovative
Design an.

3. Produktivität
Die Anforderungen in der Wirtschaft sind unerbittlich:
Während die Produktkomplexität ständig zunimmt, wird
die Zeit bis zur Markteinführung immer kürzer. Darüber
hinaus wird die Fertigung unter Druck gesetzt, die Kosten
zu senken und gleichzeitig Produkte von hoher Qualität
herzustellen. Diese Gegensätze erfordern eine viel höhere
Produktivität, und die Ingenieure sind gefordert, immer
mehr und qualitativ hochwertigere und leistungsfähigere
Teile in noch kürzerer Zeit zu konstruieren. Hierfür ist der
traditionelle Produktentwicklungszyklus ungeeignet. Innovationen, die die Art und Weise, wie wir arbeiten erheblich
verändern, werden als disruptive Technologien bezeichnet.
Generatives Design ist eine solche disruptive Technologie,
die den traditionellen Designzyklus ablöst und mit verbesserten Eigenschaften ersetzt.
Die erhebliche Zeitverkürzung für die Konzeption, Erstellung
und Entwicklung einer praktikablen technischen Lösung

Mit generativem Design wird der
Optimierungsprozess automatisiert
und erheblich verkürzt
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ist der erste Schritt zum Erreichen dieses Durchbruchs.
Hierfür ist die Geschwindigkeit des Solvers entscheidend.
Um komplexe Probleme zügig lösen zu können, muss der
zugrunde liegende Finite-Elemente-Solver die Vorteile der
neuesten Computertechnologien für eine extrem schnelle
Leistung nutzen und dafür möglichst auf mehreren GPUs
und CPUs skalierbar sein. Mit der weiteren Implementierung der generativen Designtechnologie in die alltägliche
Konstruktionsarbeit sind Hochleistungsrechengeräte eine
Notwendigkeit, um die Technologie voll auszuschöpfen.
Schnelligkeit ist von entscheidender Bedeutung und der
Schlüssel für die Erkundung verschiedener Designs. Um
mehrere Designkandidaten zeiteffektiv zu evaluieren, gilt
es künstliche Intelligenz mit einer vollständigen Systemoptimierung zu koppeln.

Baugruppen kann die virtuelle Fertigung ein Schlüsselfaktor für eine kostenoptimierte Produktentwicklung sein.
Dieser Ansatz wird die Anzahl der Schleifen im Zyklus von
Design, Konstruktion und Prototyping drastisch reduzieren
und die verschiedenen Entwicklungsschritte durch einfachere Feedback-Schleifen besser miteinander verbinden.
Durch die Eliminierung von Prototypen in der frühen Entwurfsphase werden Kosten gespart und gleichzeitig ein
mehrfacher ROI erzielt. Es ist ein entscheidender Baustein
für Hersteller, um die Anforderungen einer nahtlosen
Workflow- und Datenverwaltungsumgebung zu erfüllen,
die eine Verbindung zur PLM- oder ERP-Umgebung der
Anwender herstellt, um insgesamt die Kosten zu senken.

Um die aktuell verfügbare Rechenleistung optimal
auszunutzen, muss die gesamte Bandbreite von CloudDiensten, lokalen Workstations sowie Remote-Servern
durch die Software zugänglich und nutzbar sein. Mit einer
fokussierten Entwicklung für die zugrunde liegenden Optimierungs- und Analyse-Aufgaben und der Möglichkeit auf
mehreren GPUs und CPUs zu skalieren, werden die notwendigen Geschwindigkeitsvorteile erzielt. Dies ermöglicht es
den Anwendern, den Designraum zeiteffizient zu erkunden
und neue Varianten zu erzeugen, so dass der Designprozess
keinen Engpass darstellt und es möglich wird, Entscheidungen allein auf der Grundlage von Designkriterien zu treffen.
Hier wachsen der Ingenieur und die Software zu einem Team
zusammen, in dem jeder das Beste seines Könnens auf eine
definierte Design-Herausforderung anwendet, wobei die
mühsame und zeitraubende Arbeit automatisiert wird.

4. Design zur Kostenreduktion
Jede durchgeführte Optimierung muss zu einer geometrisch und mechanisch korrekten Konstruktion führen,
die für die Fertigung verwendet werden kann. Über die
Geometrie hinaus muss der Konstrukteur eines Bauteils die
Kosten und die Machbarkeit der Verwendung der additiven
Fertigung für jeden Designkandidaten verstehen, den er
in Betracht zieht. Wenn das Designziel zum Beispiel darin
besteht, die Kosten für den 3D-Druck zu minimieren, dann
sollte ein Designwerkzeug jeden Designkandidaten automatisch überprüfen auf

•
•
•
•

Menge des für das Bauteil benötigten Materials,
Volumen der Stützstruktur, das für die Stützfunktion
und die Wärmeableitung im 3D-Drucker erforderlich ist,
Kosten im Zusammenhang mit der Ausrichtung eines
Teils und entsprechende Produktionskosten
Maximierung der Anzahl der gleichzeitig auf eine
Bauplatte gedruckten Bauteile.

Diese in der Regel im Hintergrund laufenden Überprüfungen sollten spezifische Algorithmen zur Schätzung der
Bauzeit und der Kosten sowohl für Metall- als auch für Polymerteile verwenden. Am Ende einer Optimierungsroutine
sollte die Software jene Kandidaten vorschlagen, die die
vorgegebenen Absichtskriterien erfüllen. Bei komplexen
8

Verschiedene Aspekte des generativen Designs können die
Kosten auf Prozess-, Produkt- und Produktionsebene senken

5. Nachhaltigkeit
Da die materiellen Ressourcen unserer Welt immer
knapper werden, muss der Ressourcenverbrauch bereits
bei der Konzeption von Bauteilen berücksichtigt werden.
Die Verwendung von generativem Design bietet einzigartige Möglichkeiten für weniger Versuche zur Erzielung
einer
fehlerfreien
Produktion,
kundenspezifischer
Lösungen und letztendlich weniger Abfall mit möglichst
keinerlei Verschrottung. Moderne intelligente nachhaltige
Designlösungen für die Fertigung in der aufstrebenden
Kreislaufwirtschaft des 21. Jahrhunderts müssen die Recyclingfähigkeit verbessern und sollten sowohl wirtschaftlich
als auch ökologisch sinnvoll sein. Solche digitalen Simulationswerkzeuge für Design, Konstruktion, Produktion
und Fertigung können dabei helfen zu einer Verbesserung
der Recyclingfähigkeit zu gelangen. Die Konstruktion von
Leichtbauteilen ist daher hilfreich, um der zunehmenden
Bedeutung der Nachhaltigkeit gerecht zu werden.
Weniger Gewicht bedeutet weniger Energie und am Ende
einen geringeren Verbrauch an Ressourcen. Beginnend mit
dem Produktionsprozess erfordert ein geringeres Gewicht
weniger zu verarbeitendes Material, wodurch Produktionszeit, Material und Energie eingespart werden. Während
des Lebenszyklus des Bauteils kann es weitere Energieeinsparungen durch geringeren Treibstoffverbrauch in der
Luft- und Raumfahrt oder im Automobilbau oder auch durch
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kleiner ausgelegte Motoren für die Robotik im Automatisierungsbereich ermöglichen. Es gibt ein enormes Potenzial,
das angesichts der klassischen, materialintensiven Teilekonstruktionen für traditionelle Fertigungstechnologien
erschlossen werden kann. Mit generativem Design ist dies
mit geringem Aufwand möglich.

6. Herstellbarkeit
Je nach Material, Verfahren und Teilekonstruktion kann die
additive Fertigung recht kostspielig sein. Dies ist umso relevanter, wenn ein Bauauftrag abbricht, weil die Herstellbarkeit
nicht vollständig gewährleistet ist. Dieser Prozess beginnt
mit dem Design eines Bauteils, für welches das eingebettete
Fertigungs-Know-how als Designbeschränkung integriert
werden sollte. Es hängt auch von gut funktionierenden

Der einfache und kontinuierliche Datenaustausch zwischen
diesen Softwarewerkzeugen ohne nennenswerte manuelle
Datenmanipulation ermöglicht eine hohe Produktivität. Der
Benefit jeder Softwarelösung kann somit in die Bauteilentwicklung für eine erfolgreiche Herstellbarkeit einfließen.
Das ist es, was MSC Apex Generative Design und die weiteren
MSC-Produkte anstreben: Eine durchgängige Prozesskette,
in der ein Anwender mit der Simulation anfallender Lastfälle
als Input für die generative Konstruktion beginnen kann.
Die erstellten Teiledesigns werden verifiziert und für eine
optimale Produktion, in der alle Fertigungsprobleme gelöst
sind, weiter optimiert. Bei der abschließenden Validierung
wird berechnet, dass alle Anforderungen vollständig erfüllt
sind. Die additive Produktion des Bauteils sollte dann ohne
Zwischenfälle erfolgen können.

Nutzung verschiedener MSC Softwaretools für ein AM gerechtes Design unter Anwendung von
MSC Apex Generative Design für einen Radträger

Design-Algorithmen und einem fehlerfreien Datenexport ab,
qualitativ hochwertige Daten als Input für die Fertigung zu
erhalten.
Um sicherzustellen, dass ein Bauauftrag perfekt auf die
Fertigung vorbereitet ist, kann ein Konstrukteur weitere
Prüfungen der Herstellbarkeit durch eine Simulation des
Produktionsprozesses wie Simufact Additive oder Digimat
AM durchführen. Mit der Kombination von generativem
Design und Prozesssimulation können Geometrie und
Fertigungsparameter optimal an den gewählten Fertigungsprozess und die spezifische Maschine angepasst werden.

7. First-Time-Right
Nicht nur in der Fertigung, sondern auch in der Simulation
ist ein First-Time-Right-Ansatz viel effizienter und schlanker
als ein sich wiederholendes Trial-and-Error. Während die
klassische Topologieoptimierung durch eine stark iterative
Art und Weise charakterisiert ist, bei der sich Vernetzung,
Ergebnisinterpretation, CAD-Rückführung und Anpassung
weitgehend wiederholen, bieten generative Designlösungen
die Möglichkeit, diese Abfolge enorm zu verkürzen. Wenn
der Algorithmus in jeder Iteration ein eindeutiges, praktikables Ergebnis ausgibt, kann der Anwender die erzeugte

Komplexe, bionisch geformte
Strukturen sind typisch für
Leichtbaudesigns und eignen sich
in der Regel besser für die additive
Fertigung als solide Strukturen
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Der simulierte und produzierte Rennwagen des Paderborner FormulaStudent Teams, bei dem optimierte Radträger das Gesamtgewicht reduzieren

Geometrie auf bestehenden Änderungsbedarf hin kontrollieren. Eventuell hat der Anwender während des Modellaufbaus
vergessen einen Lastfall einzufügen, so dass fälschlicherweise unbelastete Regionen des Bauteils vom Algorithmus
vollständig entfernt werden. Normalerweise kann dies erst
dann bemerkt werden, wenn der komplette Berechnungslauf
abgeschlossen ist. Mit dem modernen generativen Design
ist es möglich, diesen Fehler im Modellaufbau bereits in den
ersten Iterationen direkt zu erkennen und zu korrigieren. Mit
der neu aufgebrachten Kraft fügt der Algorithmus der Fläche
wieder Material hinzu. Dies ermöglicht einen reibungslosen
Prozess, bei dem der Anwender jederzeit eingreifen, die
Optimierung anpassen und beeinflussen kann, um ein erfolgreiches, direktes und realisierbares Endergebnis zu erzielen.
In einem einzigen, reibungslos ablaufenden Prozessschritt –
First-Time-Right auch innerhalb der Simulation!
Darüber hinaus erzeugt der Optimierungsalgorithmus ein
Design, das auf den 3D-Druck zugeschnitten ist. Dies begünstigt ein First-Time-Right auch in der Produktion. In der Regel
werden fließende Übergänge zwischen massiven und feinen

Optimierter Radträger, hergestellt durch 3D-Druck
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Strukturen erzeugt, wodurch das Risiko von Hot Spots und
Verzug sowie ein Fehler des Beschichtungsgerätes reduziert
wird. Selbsttragende Strukturen reduzieren den Bedarf an
Stützstrukturen und erleichtern die Herstellung. In Kombination mit den Fertigungssimulationslösungen wie Simufact
Additive und Digimat AM befindet sich der Produktionserfolg
auf einem sehr hohen Niveau.

Generatives Designbeispiel aus der realen
Welt: Formula Student Radträger
Das Potenzial von MSC Apex Generative Design konnte das
FormulaStudent Team der Universität Paderborn demonstrieren: Sie entwarfen mit der Software einen Radträger für
ihren Rennwagen. Aufgrund der sehr komplexen Lastfälle ist
dieses Bauteil ein gutes Demonstrationsobjekt mit hohen
Anforderungen an eine besonders leichte Konstruktion.
Es existieren bereits einige Vergleichsobjekte für die Optimierung dieser Bauteile, denn die Rennserie verlangt von
den Teilnehmern jedes Jahr einen neuen Rennwagen zu

Montageprozess mit Aufhängung und Bremssystem
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entwickeln. Werkzeuge wie MSC Adams und MSC Nastran
wurden in der Vergangenheit ebenfalls zur Bauteileoptimierung eingesetzt.
Der Entwicklungsprozess beginnt mit dem Ermitteln der
Lasten aus einer Mehrkörper-Dynamiksimulation auf der
Basis von MSC Adams Car (siehe auch die Abbildung im
Abschnitt ‘Herstellbarkeit‘). Das Adams-Modell simuliert
die gesamte Fahrwerkstechnik einschließlich aller Koordinaten für die Verbindungspunkte und die wirkenden Kräfte.
Diese Informationen werden verwendet, um das Optimierungsmodell aufzustellen und seine Ziele zu definieren.
Dadurch entsteht ein möglichst großer Designraum (dargestellt als durchsichtiges Material) in MSC Apex Generative
Design.
Bei diesem Formula Student-Projekt wurde der Freiraum
innerhalb der Felge, abzüglich des Einbauraums für
Querlenker und Bremssystem ausgewählt. Durch den
Optimierungsalgorithmus wurde das Material im Bauraum
unter Berücksichtigung der Randbedingungen und des
Optimierungsziels so weit wie möglich reduziert. So wurden
mehrere Designkandidaten erstellt und im Hintergrund mit
Simufact Additive für dieses Metallteil und Digimat AM für
ein weiteres Kunststoffteil, in diesem Fall das Gaspedal des
Rennwagens, verifiziert. Auf Basis der generierten Varianten
und der Fertigungssimulation wählten die Studenten das
optimale Design in Bezug auf Herstellbarkeit, Gewicht und
Kosten aus. Als letzter Schritt in der virtuellen Welt wurde
dieses Design schließlich validiert, indem das Finite-Elemente-Modell in MSC Nastran qualifiziert und das Teil
in das Adams-Modell integriert wurde. Damit lässt sich
sicherstellen, dass das Bauteil die richtige Steifigkeit und
das richtige Verhalten innerhalb der Gesamtbaugruppe
aufweist. Auf diese Weise wurde ein optimales Design identifiziert, im ersten Anlauf direkt funktionsfähig gedruckt
und in der letztjährigen Rennsaison erfolgreich eingesetzt.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Die additive Fertigung hat seit ihren Anfängen, und
insbesondere in den letzten zehn Jahren, die Fertigungslandschaft bereits stark verändert. Um das volle Potenzial
und die Vorteile tatsächlich auszuschöpfen, muss die
Lücke zwischen Design und Fertigung geschlossen
werden, um zu einem speziell für die additive Fertigung
validierten Design zu gelangen. Wir haben sieben technologische und konzeptionelle Säulen identifiziert, die diese
Lücke zur Validierung der Herstellbarkeit mit generativem
Design schließen. Durch einen präzisen “digitalen Zwilling”
vom Design bis hin zur additiven Fertigung kann dies realisiert werden. Dieser simulationsbasierte Ansatz bringt
dabei nur solche Geometriekandidaten hervor, die auch
direkt digital für eine erfolgreiche Produktion von Metallund Kunststoffprodukten validiert wurden.
Darüber hinaus kann die abschließende Qualitätsprüfung
der Bauteile auf der Grundlage modernster Scannertechnologie die Genauigkeit der technischen Simulationen
verifizieren und das “Ist”-Bauteil mit dem “Soll”-Design
vergleichen, um das Vertrauen der Anwender in die
Qualität der additiven Fertigungsbauteile und in die Konsistenz, die die Validierung des virtuellen Designs bietet,
weiter zu erhöhen. Zeit und Kosten sind zwei der größten
Einschränkungen bei der heutigen additiven Fertigung.
MSC Apex Generative Design hilft Ingenieuren dabei, Zeit
und Kosten durch Simulationen zu reduzieren, bessere
Kostenentscheidungen zu einem früheren Zeitpunkt im
Designprozess zu treffen und - was am wichtigsten ist - mit
intelligenter und nachhaltiger additiver Fertigung näher
an “First-Time-Right” 3D-Druckteile heranzukommen.

MSC Apex
Generative
Design

Funktionalitäten im Arbeitsablauf von MSC Apex Generative Design
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