
                                
 
Sonderexponat »LIGHT« 
 
Das Exponat besteht aus einem mannshohen massiven Schriftblock »LIGHT« mit einer sichtbaren 
Hohlraumstruktur, die mittels Stereolithographie in Europas größter kommerzieller Anlage (bei dem 
Unternehmen Materialise in Leuven Belgien) hergestellt wurde und in dieser Größe und Machart einmalig ist. 
Die Buchstaben zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus einer komplex geformten luftigen Gitterstruktur 
bestehen.  
 
 
3D-Druck: Leichtbau mit Lasertechnik 
 
Der Begriff  »LIGHT« verweist in seiner doppelten Bedeutung im Englischen zum einen auf LICHT – und somit 
für optische Technologien, die im »International Year of Light«  besondere Aufmerksamkeit genießen. 
Andererseits für LEICHTBAU – und damit für 3D-Druck mittels generativer Laserfertigung. Beides sind 
Kernkompetenzen des Fraunhofer ILT. So wie dieses per 3D-Druck hergestellte Sonderexponat aus Kunststoff 
entwickelt und fertigt das Fraunhofer ILT mit seinen Industriekunden metallische Bauteile, die durch eine 
Innenstruktur gewichtsoptimiert sind. Auch maßgeschneiderte und individuelle Bauteile und Werkzeuge 
können per 3D-Druck zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten gefertigt werden. Die Buchstaben symbolisieren 
eindrucksvoll, wie leicht stabile Strukturen sein können.  
 
Individualization for free 
Generative Verfahren kommen dort zum Einsatz, wo komplexe Bauteilgeometrien, kurze Reaktionszeiten, hohe 
Individualität und ein ressourcenschonender Umgang mit dem Werkstoff gefordert werden. Beim Selective 
Laser Melting SLM wird - ähnlich wie bei einem Laserdrucker, der die gespeicherten Daten zweidimensional auf 
Papier aufbringt - auf der Grundlage von CAD-Daten der Werkstoff in Schichten von wenigen Mikrometern 
aufgetragen. Hochleistungslaser schmelzen das Metall- oder Keramikpulver auf und bauen das 
dreidimensionale Werkstück Schicht für Schicht auf. Auf diese Art lassen sich hochkomplexe geometrische 
Bauteile bei einer gleichzeitigen Individualisierbarkeit des Endproduktes gemäß den Bedürfnissen des Kunden 
realisieren. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von »Individualization for free«, da die Stückkosten bei 
SLM unabhängig von der geometrischen Auslegung des einzelnen Bauteils  sind. Die Produkte werden 1:1 aus 
den berechneten Konstruktionsdaten generiert. 
 
Complexity for free 
Durch den schichtweisen Aufbauprozess ohne formgebende Werkzeuge wird eine dreidimensionale 
Fertigungsaufgabe auf zwei Dimensionen reduziert. Die Fertigungskosten hängen nicht von der Komplexität 
der Geometrie sondern nur noch vom Volumen des aufzubauenden Bauteils ab. Dadurch bietet das SLM eine 
Reihe von systematischen Vorteilen im Vergleich zu konventionellen Fertigungsverfahren wie dem Urformen 
oder der Zerspanung. Die höhere Komplexität eines Bauteils z.B. durch Funktionsintegration oder interne 
Strukturen kann ohne zusätzliche Kosten realisiert werden. Topologieoptimiertes Design oder monolithisches 
Design von Baugruppen ist durch SLM wirtschaftlich realisierbar. Man spricht deshalb auch von »complexity for 
free« bei SLM. 
 
 
Weight reduction for free  
Bauteile mit integrierten Hohl- oder Gitterstrukturen reduzieren das aufzubauende Volumen signifikant. So 
können beispielsweise metallische Fahrwerkskomponenten mit einer Hohlraumstruktur wesentlich leichter und 
steifer als die konventionellen Bauteile hergestellt werden. Dabei wird die Hohlraumstruktur so berechnet, dass 
die mechanischen Eigenschaften des Bauteils in Bezug auf Belastungen unverändert sind. Werden solche 
Bauteile mit SLM gefertigt, bedeutet jede weitere Optimierung nicht nur eine Gewichtsersparnis sondern 
gleichzeit eine Zeit- und damit Kostenersparnis. In diesem Zusammenhang spricht man auch von „weight 
reduction for free“. 
 
 

 


