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Viele technische Neuerungen basieren auf einer 
Anlehnung der Designs an biologische Vorbilder 
aus der Natur. Durch evolutionäre Prozesse 
hat es die Natur in Millionen von Jahren 
gelernt, Formen an die jeweiligen Funktionen 
anzupassen. Davon kann die Technik lernen, 
denn für technische Konstruktionen bedeutet 
die Anwendung dieser biologischen Prinzipien 
in der Regel ebenfalls ein Höchstmaß an 
Ressourceneffizienz. In einem aktuellen 
Forschungsprojekt wird am Laser Zentrum 
Nord (LZN) und der Technischen Universität 
Hamburg-Harburg (TUHH) untersucht, wie 
sich innovative Konstruktionsmethoden 
unter Berücksichtigung biologischer Vorbilder 
mit laseradditiven Fertigungsverfahren 
optimal kombinieren lassen, um neue 
Leichtbaupotenziale zu erschließen.
Natürliche Strukturen, wie zum Beispiel 
der Aufbau eines Knochens, bieten eine 

sehr hohe Materialeffizienz. Allerdings 
stellt die Herstellung solcher Strukturen die 
Unternehmen, insbesondere bei der wirtschaft-
lichen, industriellen Produktion, vor große 
Herausforderungen, denn den Einsparungen 
im Betrieb des optimierten Leichtbauproduktes 
steht häufig ein Mehraufwand in der Fertigung 
gegenüber. Auf der Suche nach neuen Wegen 
zur Umsetzung von Leichtbaustrategien 
kommen daher neue Fertigungsverfahren ins 
Spiel. Als besonders geeignetes Verfahren 
für die Fertigung hochkomplexer Geometrien 
bietet sich die laseradditive Fertigung, wie z.B. 
das Selective Laser Melting, an. Mit diesem 
Verfahren können nicht nur einzelne Prototypen 
gefertigt, sondern hochbelastbare metallische 
Bauteile erstellt werden, die in der Luft- und 
Raumfahrt oder im Automobilbau als tragen-
de Strukturen zum Einsatz kommen können. 
In Einzelanwendungen konnten sich derartig 
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Forschungsinstitutionen und Instituten an der 
Hochschule, die auch schon mit Altair 
zusammengearbeitet haben. Diese Partner 
waren mit der Zusammenarbeit mit Altair 
zufrieden und haben das Unternehmen weiter 
empfohlen. Daraufhin haben auch wir uns 
entschlossen, mit Altair zu arbeiten. Der Vorteil 
an HyperWorks ist, dass man mit dieser Suite, 
die alle für das Projekt nötigen Tools umfasst, 
den gesamten virtuellen Prozess abdecken 
kann, ohne dass man zwischen verschiedenen 
Werkzeugen hin und her springen muss,“ erklärt 
Jannis Kranz die Beweggründe des LZN. 

Die Vorteile der additiven 
Fertigung
Bei der laseradditiven Fertigung wird Metall-
pulver in dünnen Schichten aufgetragen und 
dann unter Einsatz von Laserstrahlung selektiv
belichtet und aufgeschmolzen. Auf diese Weise
lassen sich technische Metalle, wie Edel- und 
Werkzeugstahl, Aluminium- oder Titan-
legierungen, verarbeiten. Die mechanischen 
Eigenschaften des Ausgangswerkstoffes 
bleiben bei diesem Verfahren erhalten.

Ein immenser Vorteil der laseradditiven 
Fertigung ist die zugrundeliegende pulver-
basierende Methode. Dadurch kann nicht 
verwendetes Material zu 95 Prozent wieder-
verwendet werden. Bei konventionellen 
Verfahren, wie beispielsweise beim Fräsen, 
kann es im Gegensatz dazu zu einem 
Prozessabfall von bis zu 98 Prozent kommen. 
Ein weiterer Vorteil des Verfahrens ist es, dass 
das laseradditiv hergestellte Bauteil sofort 
nach der Fertigung endkonturnah vorliegt 
und Nacharbeiten am Bauteil abhängig von 
den Anforderungen meist nicht mehr nötig 
sind. Passflächen und Strukturen mit hohen 
Genauigkeitsanforderungen benötigen in der 
Regel noch eine konventionelle Endbearbeitung. 

Darüber hinaus ermöglicht die laseradditive 
Fertigung auch die Funktionsintegrationen 
im Bauteil, was sich im Hinblick auf 
Produktions- und Montagezeiten direkt auf die 
Wirtschaftlichkeit auswirkt. Da die Bauteile 
schichtweise aufgebaut werden, benötigt man 
im Grunde genommen keine Werkzeuge und es 
ist möglich, in einem einzelnen Fertigungsschritt 
diverse, unterschiedlich geformte Bauteile zu 
erzeugen. 

Ergebnisse und Ausblick – wie 
geht es weiter?
Mit dem Forschungsprojekt TiLight konnten die 
Möglichkeiten und die Vorteile der Kombination 
aus Topologieoptimierung und additiver 
Fertigung deutlich aufgezeigt werden. Es wurde 
eine gangbare Prozesskette entwickelt, mit der 
es möglich ist, für die additive Fertigung ausge-
legte und optimierte Modelle und Geometrien 
zu entwickeln, die sich an der Natur orientieren 
und so helfen, das Leichtbaupotenzial, welches 
sich aus der Verknüpfung beider Methoden für 
ein Bauteil ergibt, voll auszuschöpfen.

Die Ergebnisse des TiLight Projektes haben 
des Weiteren gezeigt, dass die annähernd 
restriktionsfreien Fertigungsmöglichkeiten des 
laseradditiven Verfahrens nur durch den Einsatz 
von Optimierungswerkzeugen und einem auf 
das Fertigungsverfahren zugeschnittenen 
Entwicklungsprozess vollständig ausgenutzt 
werden können. Im Gegenzug werden die
vermeintlichen Nachteile des idealen 
Optimierungsergebnisses – wie die schwer 
mit konventionellen Fertigungsmethoden 
umsetzbare lastgerechte Struktur – durch 
die Möglichkeiten des laseradditiven 
Fertigungsverfahrens kompensiert. 
Die Kombination aus Optimierung, Anlehnung 
an biologische Strukturen und laseradditivem
Fertigungsverfahren bietet die ideale Grundlage,

diese neuen Fertigungsmethoden wirtschaft-
lich von Vorteil einzusetzen. Gerade in Bereichen 
wie in der Luft- und Raumfahrt, wo Gewichts-
einsparungen eine direkte Produktverbesserung 
darstellen, kann dieses Verfahren immense 
Effizienzverbesserungen bieten. Zum Projekt 
„TiLight“ gibt es bereits ein Folgeprojekt, das 
identifizierte Schwachpunkte oder offene, noch 
nicht adressierte Punkte aufgreift. So wird im 
Folgeprojekt z. B. die Gestaltungsmethodik 
weiter verfeinert und noch nicht gänzlich 
erschlossene Restriktionen genauer betrachtet.

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes haben 
ihren Weg in die Industrie bereits gefunden und 
werden von verschiedenen Unternehmen einge-
setzt. Auch die Studenten der TUHH profitieren 
bereits heute durch die universitäre Nähe des 
LZN von den Ergebnissen, die direkt in die 
Lehre des Institutsleiters Prof. Emmelmann ein-
gebunden werden können.

„Wir wollen bereits heute den Studenten 
bewusst machen, dass es neue und anwend-
bare Ansätze gibt. Außerdem fließen unsere 
Ergebnisse in Industrieprojekte ein. Wenn 
entsprechende Industriefirmen auf uns 
zukommen, sind wir gerne bereit zu helfen 
und übertragen unsere Ergebnisse aus der 
Grundlagenforschung oder aus der 
universitären Forschung in die Industrie. 
So bieten wir als Laser Zentrum Nord auch an, 
Auftragsarbeiten oder Schulungen für interes-
sierte Industriekunden durchzuführen. Wir 
fertigen keine Großserien, aber Pilotserien-
fertigung führen wir häufig durch. Im Grunde
genommen unterstützen wir die Industrie-
kunden mit unserer Erfahrung aus den 
Forschungsprojekten, die Technologie in den 
industriellen Alltag zu überführen“, schließt 
Jannis Kranz ab.
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gefertigte Bauteile bereits bewähren. Im 
Rahmen des Forschungsprojektes „TiLight“ 
wurde nun untersucht, wie sich innovative 
Gestaltungsmethoden mit den neuen 
Fertigungsmöglichkeiten kombinieren und 
Leichtbaukomponenten aus dem Werkstoff 
TiAl6V4 möglichst wirtschaftlich herstellen 
lassen.

„TiLight“ – ein LZN-Forschungs-
projekt zur Gestaltung neuer 
Konstruktionsmethoden
Das in 2009 gegründete LZN hat als Ziel-
setzung die Förderung des Wissens- und
Technologietransfers von der Grundlagen-
forschung in die industrielle Anwendung. Das 
LZN arbeitet in enger Kooperation mit dem 
Institut für Laser- und Anlagensystemtechnik 
(iLAS) der Technischen Universität Hamburg-
Harburg (TUHH). Im Forschungsprojekt „TiLight“ 
wurden Konstruktionsmethoden für innovative 
Leichtbaudesigns untersucht, die sich gut mit 
additiven Herstellungsverfahren kombinieren 
lassen. Zur Erschließung des weiteren Leicht-
baupotenzials werden neben der additiven 
Fertigung aus dem Werkstoff TiAl6V4 auch 
neue Konstruktionsansätze wie die Bionik für 
etablierte Fertigungsverfahren analysiert, 
klassifiziert und in Richtlinien und Datenbanken 
für den Anwender zusammengefasst. Als das 
Forschungsprojekt initiiert wurde, stand primär 
die Luft- und Raumfahrt im Fokus. Gerade 
die Luft- und Raumfahrt zeichnet sich durch 
eine große Offenheit hinsichtlich dieser neuen 
Verfahren aus, da sich leichtere Bauteile in die-
ser Branche sofort auszahlen. Jedes 

gesparte Kilo ermöglicht eine höhere 
Zuladung oder eine größere Reichweite. Im 
Raumfahrtbereich verursacht jedes Kilogramm 
Nutzlast 30 bis 100 kg Zusatzgewicht 
für Rakete und Treibstoff, so dass durch 
Leichtbauweise große Einsparungen erzielt 
werden können. Mittlerweile ist aber auch 
das Interesse anderer Branchen, wie der 
Automobilindustrie, gestiegen, da sich die 
Hersteller auch hier nach Möglichkeiten 
umsehen müssen, wie sie ihr Endprodukt 
leichter machen und damit die Treibstoff-
effizienz der Fahrzeuge steigern können.

Als Testobjekt des Projektes TiLight wurde 
eine Halterung (Bracket) ausgewählt, die als 
Standardhalteelement in Flugzeugen eingesetzt 
wird. In einem konventionellen Flugzeug werden 
von diesen Halterungen bis zu 30.000 Stück 
dafür eingesetzt, das Innenkabinensystem und 
andere Kabinenkomponenten zu befestigen. 
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts 
ermöglichen es, die konventionellen Brackets 
durch innovative Leichtbaukonstruktionen 
zu ersetzen und damit ein signifikantes 
Gewichteinsparungspotenz ial zu erschließen.

Das Forschungsprojekt "TiLight" ist ein 
Gemeinschaftsprojekt des Laser Zentrum 
Nord (LZN) und des Instituts für Laser- und 
Anlagensystemtechnik (iLAS) der Technischen 
Universität Hamburg Harburg (TUHH) und 
wird aus Mitteln des BMBF unter dem 
Förderkennzeichen 03CL20A gefördert.

Im Rahmen des Projektes hat sich Jannis Kranz, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter des LZN, mit 

der fertigungsgerechten Gestaltung des Bauteils 
und der anschließenden laseradditiven 
Fertigung derartiger Leichtbaustrukturen 
befasst. Herr Kranz hat das Projekt komplett 
begleitet und für diese Fertigungsmethode 
Gestaltungsrichtlinien entwickelt, bei denen 
die Topologieoptimierung eine zentrale Rolle 
spielt. Unter besonderer Berücksichtigung des 
Werkstoffes Titan wurde eine auf das laser-
additive Verfahren zugeschnittene Prozesskette 
entwickelt, bei der das Optimierungswerkzeug 
OptiStruct von Altair eingebunden wurde, um 
die zugrundeliegende optimierte Struktur 
zu erzeugen. Diese automatisch erzeugten 
Strukturen wurden mit Vorbildern aus der Natur 
verglichen und wenn möglich angeglichen, 
bevor anschließend eine letzte numerische 
Überprüfung der finalen Geometrie erfolgen 
konnte. Gerade bei der Entwicklung völlig neuer 
Gestaltungsansätze sind Optimierungstools 
wie OptiStruct ideal, da die resultierenden 
Geometrien oftmals komplexer Natur sind 
und sich daher gut für ein restriktionsarmes 
Fertigungsverfahren wie die additive Fertigung 
eignen. In dem erarbeiteten Gesamtprozess 
werden Methoden wie Topologieoptimierung 
und additive Fertigung zusammengeführt 
und Richtlinien für eine fertigungsgerechte 
Gestaltung von Bauteilen für die additive 
Fertigung entwickelt. 

Das Forschungsprojekt wurde auf industrieller 
Seite mit der Firma Premium Aerotec (PAG), 
ein Zulieferer für die Luftfahrtindustrie, 
durchgeführt. Dank der am LZN verfügbaren 
Anlagentechnik steht ein Großteil des für das 

Projekt benötigten Equipments zur Verfügung. 
So stehen den Forschern drei Metallanlagen 
von SLM, Concept und EOS zur Verfügung. 
Durch diese Anlagentechnik können die 
Mitarbeiter des LZN die von Ihnen entworfenen 
Bauteile selbst fertigen.

Anhand des Demonstrators (Bracket) konnte 
sehr gut gezeigt werden, dass man mit 
der laseradditiven Fertigung metallischer 
Strukturbauteile komplett neue Ansätze 
bei dem Design und der Konstruktion von 
Leichtbaustrukturen verfolgen kann. Die so 
gefertigten Strukturen machen sich vor allem 
die Gestaltungsfreiheit des Verfahrens zunutze. 
Durch diese Gestaltungsfreiheit ist man in 
der Lage, die Optimierungstools wesentlich 
radikaler in der Entwicklung einzusetzen und, 
da man in der Fertigung deutlich weniger Re-
striktionen unterliegt, die erzielten Ergebnisse 
direkter umzusetzen. Die komplexen Strukturen 
bedeuten in der Fertigung nur wenig Mehr-
aufwand und so lässt sich das Ergebnis der 
Topologieoptimierung, je nach Anwendungsfall, 
auch sehr gut den Beispielen aus der Natur/
Biologie angleichen.

HyperWorks im Einsatz für den 
Leichtbau
Das LZN hat HyperWorks im Rahmen des 
TiLight Projektes von Anfang an als zentrales 
Werkzeug eingesetzt. HyperWorks ist eine 
führende Designlösung für simulations-
getriebene Produktentwicklung, bei der die 
CAE Werkzeuge bereits in der Designphase 
für die Gestaltung des Bauteils eingesetzt 
werden, und bietet integrierte Lösungen für
Modellierung, Analyse, Optimierung, Visuali-
sierung, Reporting und Datenmanagement.

Bei einem simulationsgetriebenen Design-
prozess verwendet man zunächst OptiStruct, 
den in der HyperWorks CAE Suite enthaltenen
Optimierer, und führt, basierend auf dem zur 
Verfügung stehenden Bauraum und unter 
Berücksichtigung der Lasten und anderen
Randbedingungen, eine Optimierung durch. 
Je nach Anwendungsfall werden zusätzlich 
Parameterstudien durchgeführt und Rand-
bedingungen geändert, bevor die Ergebnisse 
interpretiert und die Designvarianten ausge-
wählt werden, die sich mit der laseradditiven 
Fertigung gut umsetzen lassen. Darüber hinaus 
werden die erzeugten Designvarianten, wenn 
möglich, um biologische Vorbilder ergänzt. Das 
vorgeschlagene Design wird dann mit einem 
CAD Werkzeug verfeinert und das finale Design
später noch einmal mit OptiStruct, dem FE-Solver 
der HyperWorks Suite, rechnerisch überprüft.

„Wenn man eine neue Halterung in 
Leichtbauweise gestaltet, beginnt man 
zunächst mit der Strukturfindung mittels 
Topologieoptimierung. Nach der Identifikation 
der Anforderungsliste und der Definition 
der benötigten Schnittstellen, ist die vom 
Optimierer erzeugte Ergebnisgeometrie der 
essentielle Baustein für das weitere Vorgehen. 
Anhand dieser Vorgaben suchen wir dann nach 
biologischen Vorbildern, die implementiert 
werden können. Wenn wir dann später in der 
Entwicklung im CAD das Design abgeleitet 
haben, überprüfen wir das Ergebnis wieder mit 
Altair Tools wie OptiStruct. Damit rechnen wir 
das Bauteil entsprechend nach, so dass wir 
unsere komplette virtuelle Entwicklungskette 
hinsichtlich Optimierung und Berechnung mit 
HyperWorks abdecken können“, beschreibt 
Jannis Kranz, LZN, das Vorgehen.

Warum Optimierung, warum 
HyperWorks?
Um sich von den herkömmlichen Verfahren 
zu lösen, wurde bei diesem Projekt die Topo-
logieoptimierung von Anfang an eingebunden. 
Die Optimierung als solche ist natürlich 
keine Voraussetzung für die laseradditive 
Fertigung. Ein Konstrukteur wird jedoch bei der 
Bauteilgestaltung meist von seinem Umfeld 
und seinen Erfahrungen beeinflusst. Daher 
gestalten die Konstrukteure vornehmlich 
für konventionelle Fertigungsverfahren, wie 
Fräsen, Gießen, etc. Wenn die Optimierung in 
einem neuen Prozess wie z. B. für die additive 
Fertigung außen vor gelassen würde, wären 
die Ergebnisgeometrien wahrscheinlich sehr 
stark von konventionellen Verfahren geprägt 
und würden die damit einhergehenden 
Fertigungsrestriktionen umfassen. OptiStruct 
hingegen schlägt eine ganz neue Form vor, die 
mit leichten Anpassungen direkt im additiven 
Verfahr en hergestellt werden kann. 

„Wir wollten ganz neu und frei denken und 
optimieren. Daher haben wir versucht, den 
simulationsgetriebenen Design-Prozess so 
radikal wie möglich zu implementieren. Dadurch 
konnten wir eingefahrene Gleise verlassen 
und neue Denkansätze liefern. Dabei hilft uns 
OptiStruct und eröffnet uns neue Wege das 
größtmögliche Leichtbaupotenzial aus der 
Methodik und den Fertigungsverfahren auszu-
schöpfen“, sagte Jannis Kranz.

„Wir haben uns aus zweierlei Gründen für Altair 
und seine Produkte entschieden. Zum einen 
sind die Tools, wie z. B. OptiStruct, an der 
TUHH schon recht weit verbreitet, zum anderen 
hatten wir aber auch Kontakt zu anderen 

Die Topologieoptimierung erzeugt ein lastengerechtes Design, bei dem nur dort Material aufgetragen wird, wo es tatsächlich benötigt wird.

Die vom LZN empfohlene Prozesskette. Bei der Neumodellierung sollte man sich von bionischen Strukturen inspirieren lassen. 


