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Stuttgart, 14. November 2016 

PRESSEMITTEILUNG 

ThinKing November  – Rendezvous von Topologieoptimierung und Additiver 

Fertigung ermöglicht Druck leichter poröser Strukturen  

Material oder kein Material - das ist bei der Additiven Fertigung nicht mehr die Frage. 

Ein am Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und 

Fertigungseinrichtungen (ISW) der Universität Stuttgart gemeinsam mit dem 

Unternehmen MESHPARTS GmbH entwickeltes Softwaretool TOPOAD ermöglicht jetzt 

das Drucken von porösen Strukturen mit unterschiedlicher Materialdichte.  

Der von MESHPARTS entwickelte Algorithmus hat den Vorteil, die Dichte kontinuierlich 

zwischen null und eins zu verteilen. Das Ergebnis der Optimierung ist eine 

belastungsgerechte, dem menschlichen Knochen nachempfundene leichte Struktur, die auch 

direkt herstellbar oder im CAD editierbar ist.  

Die Landesagentur für Leichtbau Baden-Württemberg präsentiert diese Innovation mit ihrem 

ThinKing im November. Die Leichtbau BW GmbH gibt mit diesem Label monatlich innovativen 

Produkten oder Dienstleistungen im Leichtbau aus Baden-Württemberg eine Plattform. 

TOPOAD steht für "Topologie Optimierung für die Additive Fertigung". Damit ist es möglich, 

Geometrien aus der Topologieoptimierung, die üblicherweise auf Basis der Finiten-Elemente-

Methode (FEM) berechnet werden, in einem industriellen additiven Fertigungsprozess 

herzustellen.  

Algorithmus verteilt die Dichte kontinuierlich zwischen null und eins  

Ziel des Verfahrens mit dem Softwaretool TOPOAD ist es, bessere Produkte zu erstellen, als 

es mit der bisherigen Technologie möglich war. Die Bauteile sind bei gleichem Gewicht 

deutlich steifer oder bei gleicher Steifigkeit um vieles leichter. Der Druck von Strukturen mit 

variabler Porosität ermöglicht es beispielsweise, Verschraubungsflächen, an denen starke 

Kräfte wirken, massiv zu drucken, während an Stellen mit weniger Belastung das Material 

porös gestaltet werden kann.  

Mit den bisherigen Berechnungsmethoden war es nur möglich, das volle oder kein Material 

einzubringen. Dank der "Verheiratung" von FEM und FDM lässt sich nun eine wabenartige 

Mikrostruktur drucken, die unterschiedliche Wandstärken hat. Zunächst wird am Computer der 

Bauraum definiert, der dann in ein FE-Modell umgewandelt wird. Per Topologieoptimierung 

wird anschließend die optimale Dichteverteilung errechnet. Der Prozess ist automatisiert.  

Topologieoptimierung wird automatisch in CAD-Modell überführt 

Auf Basis der Topologieoptimierung werden dann die wabenartigen Strukturen ermittelt. Diese 

"positiven Löcher" überführt die Software dann in ein fertiges CAD-Modell. Bislang gab es 

keine direkte Fertigbarkeit, sondern es war ein hoher manueller Aufwand bei der Interpretation 

und Umwandlung in ein CAD-Modell notwendig. Anschließend erfolgt eine Umwandlung der 

topologisch optimierten Geometriedaten einen maschinenlesbaren G-Code.  
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Die topologieoptimierten Strukturen lassen sich erst durch die neuen Designmöglichkeiten mit 

Additiver Fertigung realisieren. Speziell für die Herstellung poröser innerer Strukturen sind das 

FDM-Verfahren (Fused Deposition Modelling) und Laserauftragschweißen (Cladding) 

geeignet. Metall- oder Kunststoffpulverbettverfahren haben den Nachteil, dass das 

Stützmaterial später aus Hohlräumen nur schwer entfernt werden kann. Das FDM-Verfahren 

wurde für den Druck poröser Strukturen eigens am ISW weiterentwickelt. 

Lösung führt mathematisch bewiesen zum leichtesten Ergebnis 

TOPOAD kann in ANSYS Mechanical als Add-On-Software benutzt werden. Den Algorithmus 

bietet nach eigenen Angaben nur Meshparts an. "Andere Algorithmen, die das gleiche leisten 

können, sind bislang nicht am Markt erhältlich", sagt Geschäftsführer Alexandru Dadalau. 

"Unsere Lösung führt mathematisch bewiesen zum leichtesten Ergebnis." 

Als Material beim FDM wird aktuell Kunststoff verwendet wie beispielsweise an einem 

Lagerbock, der hohe Kräfte aufnehmen muss. Theoretisch möglich ist auch die Verwendung 

von Metall. Das neue Verfahren soll in einem Pilotprojekt erprobt werden.  

MESHPARTS bietet auch eine Software und einen Baukasten an, die eine zehn Mal schnellere 

und deutlich einfachere FE-Simulation von Maschinenvarianten ermöglich. Damit war das 

Stuttgarter Startup für den CyberOne Hightech Award Baden-Württemberg 2017 im 

Branchenschwerpunkt Industrielle Technologie nominiert.  

Internet: https://www.meshparts.de/topoad 

(4.100 Zeichen inklusive Leerzeichen) 

 

Über die MESHPARTS GmbH  

Meshparts ist ein Spin-off des Instituts für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen (ISW) 

der Universität Stuttgart. Gegründet im Jahre 2013, das Stuttgarter Unternehmen ist das erste 

auf dem Markt mit einer komponentenorientierten Finite-Elemente-Softwarelösung sowie einer 

Finite-Elemente-Modellbibliothek für die FE-Analyse von Maschinen.  
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Bildmaterial  

 

Bildunterschriften: (links) Der von MESHPARTS für TOPOAD entwickelte Algorithmus hat den Vorteil, die Dichte 

kontinuierlich zwischen null und eins zu verteilen / (rechts) Die mit TOPOAD erstellten Bauteile sind bei gleichem 

Gewicht deutlich steifer oder bei gleicher Steifigkeit um vieles leichter. Quelle: MESHPARTS GmbH. Fotos in 

höherer Auflösung sowie weitere Motive können Sie anfordern per Mail unter mirko.hertrich@leichtbau-bw.de. 

Falls Sie diese Informationen für Ihre Berichterstattung verwenden können, freuen wir uns über 

einen Hinweis und/oder ein Belegexemplar. Wenn Sie einen exklusiven Fachartikel zu diesem 

Thema oder einem bestimmten Themenaspekt wünschen, sprechen Sie uns bitte an. Bei 

Fragen stehen wir gern zur Verfügung bzw. vermitteln Ihnen Ansprechpartner. 

 

Kontakt für die Redaktionen:  

 

Leichtbau BW GmbH  

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

Mirko Hertrich  

Breitscheidstraße 4  

70174 Stuttgart  

Tel.: +49 711 – 128 988-46  

Mob.: +49 151 – 5060 36 53  

mirko.hertrich@leichtbau-bw.de  

http:www.leichtbau-bw.de 
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