
Technologiesymbiose Topologieoptimierung und  
additive Fertigungsverfahren

Additive Fertigungsverfahren ermöglichen die Herstellung komplexer Strukturen, die mit konventionellen Methoden nicht oder nur mit 

hohem Aufwand erzeugt werden können. Dies ermöglicht die Umsetzung von Leichtbaustrategien in einem bisher unerreichten Umfang. 

So können die Strukturen eines Bauteils lastgerecht und somit gewichtsoptimiert gestaltet und anschließend gefertigt werden. Die 

Kosten dieser Methode sind zum Großteil vom Materialeinsatz abhängig. Je leichter ein Bauteil ist, sprich je weniger Material verwendet 

werden muss und je kürzer die erforderliche Prozesszeit ist, umso günstiger ist allgemein gesprochen die Herstellung. Bei konventionellen 

Fertigungsverfahren müssen darüber hinaus bei der Gestaltung und Optimierung deutlich mehr Fertigungsrestriktionen beachtet werden, 

wohingegen mit den additiven Verfahren ein vorab optimiertes Bauteil im Prinzip ohne viele weitere Änderungen produziert werden kann. 

Um die Vorteile der additiven Fertigungsmethoden in vollen Umfang zu nutzen, und das Leichtbaupotential, das sich mit dieser 

Fertigungsmethode erschließt, vollständig auszuschöpfen, ist es wichtig, dass die Bauteile im Vorfeld mittels Topologieoptimierung ausgelegt 

und optimiert werden. Mit einem kombinierten Einsatz der Topologieoptimierung und additiven Fertigung erzielt man ein hinsichtlich 

Gewicht, Leistung und Steifigkeit optimales Bauteil. Positiver Nebeneffekt der gewichtsoptimierten Bauteile ist eine kostengünstigere 

Fertigung, da insgesamt weniger Material eingesetzt werden muss. 

EADS APWorks hat diese Kombination aus Topologieoptimierung und additiver Fertigung für die Auslegung, Optimierung und Fertigung 

einer Halterung verwendet und konnte dadurch eine Komponente entwickeln und produzieren, die gegenüber traditionell hergestellten 

Komponenten eine Gewichtsersparnis von 75 Prozent aufwies. Diese Gewichtsersparnis trägt zur Verbesserung der Treibstoffeffizienz bei 

und führt darüber hinaus zu einer Kostensenkung des additiven Herstellungsprozesses. Für die Topologieoptimierung nutzen die Ingenieure 

von APWorks Altairs Optimierungswerkzeug OptiStruct, für den 3D Druck im Hause vorhandene Drucker von SLM, Concept Laser, EOS und ARC

AM.

Entwicklung und Optimierung eines Bauteils für das additive Fertigungsverfahren
Nach der lastgerechten Auslegung eines Bauteils nimmt das fertigungsgerechte Gestalten eines Bauteils einen großen Anteil im 

Konstruktionsprozess ein. So muss der Konstrukteur während der Entwurfsphase entscheiden, welches Fertigungsverfahren eingesetzt wird 

und welche Gestaltungsrichtlinien dafür in Frage kommen. Beim additiven Fertigungsverfahren gibt es nur wenige Gestaltungsrestriktionen, 

was dazu führt, dass das numerisch ermittelte, ideale Ergebnis aus der Optimierung mit nur minimalen konstruktiven Zwischenschritten 

direkt im additiven Verfahren hergestellt werden kann. 
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Die Symbiose aus lastgerechter Gestaltung durch Optimierung und additiver Fertigung 

bietet die Möglichkeit, bisher nicht erreichbare Leichtbaupotenziale zu nutzen und 

gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit dieser Fertigungsmethode zu verbessern, da:

• die Bauteile belastungsgerecht und mit minimalstem Materialeinsatz gefertigt 

werden können, was sich unter anderem in einer deutlichen Gewichtsreduzierung 

gegenüber den konventionell verwendeten Verfahren zeigt.

• sich die Bauteile durch den minimalen Werkstoffeinsatz kostengünstiger herstellen 

lassen, weil bei additiven Fertigungsverfahren das Bauteilvolumen und die damit 

verbundene Prozesszeit maßgeblich für die Bauteilkosten verantwortlich sind.

• sich im Ergebnis bei einem optimierten und im additiven Verfahren hergestellten 

Bauteil das Material wirklich nur dort befindet, wo es für die Leistungsfähigkeit 

und Festigkeit des Bauteils notwendig ist. Diese Vorgehensweise garantiert eine 

konsequente Umsetzung von Leichtbaustrategien bei einer minimalen Prozesszeit 

und höchster Kosteneffizienz. Darüber hinaus erzeugt die Topologieoptimierung als 

weiteren positiven Nebeneffekt oftmals organisch anmutende Formen, die allgemein 

hin als ästhetisch und sehr ansprechend empfunden werden.

Nutzen des kombinierten Einsatzes der Technologien
Der Nutzen der Technologiesymbiose liegt in schlankeren Entwicklungsprozessen und 

einer deutlichen Aufwandsreduzierung bei der Gestaltung neuer Produkte. Sowohl 

Ersatzteile als auch komplette Kleinserien können so in kürzerer Zeit entwickelt und im 

additiven Verfahren gefertigt werden. Durch die konsequente lastgerechte Gestaltung und 

die direkte Umsetzung in der Fertigung können Leichtbaustrategien in allen Industrien 

besser umgesetzt werden. Leichtere Produkte führen zu geringerem Materialeinsatz, zu 

Energieeinsparungen in der Produktion sowie bei der späteren Nutzung der Produkte.

Im Gegensatz zu konventionellen Fertigungsverfahren entsteht bei dieser 

Herstellungsmethode kaum Materialabfall, so kann z.B. nicht verwendetes Metallpulver 

zu 95-98 Prozent wieder im nächsten Fertigungsprozess verwendet werden. Die Symbiose 

Optimierung/additive Fertigung bietet somit wie kaum ein anderes Verfahren die Möglichkeit, 

das Bauteilgewicht bzw. den Materialeinsatz, bei gleichbleibender Produktqualität, 

effizientem Prozessmonitoring und bei Einhaltung der Produkteigenschaften, auf ein 

Minimum zu senken.

Einsatzmöglichkeiten
Das Interesse an einem optimierten Einsatz additiver Fertigungstechnologien 

ist insbesondere in den Branchen sehr groß, in denen die Produktanforderungen 

stark gewichtsgetrieben sind. So erhöht beispielsweise jede Gewichtsreduktion im 

Luftfahrtbereich die Treibstoffeffizienz/Reichweite oder die Transportkapazität eines 

Flugzeuges. Aber auch in der Automobilindustrie und anderen Branchen ist heutzutage 

der Leichtbau eine der wesentlichen Entwicklungszielsetzungen, so dass der mögliche 

Einsatzbereich dieser Technologiesymbiose eine sehr große Bandbreite aufweist.

Die Vorteile der Symbiose von Topologieoptimierung und additiver Fertigung sind 

offensichtlich. Die Topologieoptimierung ist die beste Lösung, um anwendungs- und 

lastspezifische Strukturen zu erzeugen und ermöglicht es der Industrie, die enormen 

Leichtbaupotenziale in Bezug auf additive Fertigung zu erschließen. 

Nicht verwendetes Metallpulver kann zu 95-98 
Prozent im nächsten Fertigungsprozess wie-
derverwendet werden.
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Die neu gestaltete Halterung bietet einen 
immensen Gewichtsvorteil im Vergleich zum  
traditionell hergestellten Bauteil.

Die direkte Umsetzung des Optimierungs-
ergebnisses führt zu organisch anmutenden 
Formen.

Bauraum, Lasten und Fertigungsrandbedingungen 
bilden die Ausgangsposition bei der lastgerechten 
Strukturfindung.


