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GENERATIVES DESIGN: GRENZEN VERSCHIEBEN. 
ZUKUNFTSFÄHIG FERTIGEN.
Einleitung

Der richtigen Technologie kommt zweifellos nicht erst seit heute 
eine Schlüsselrolle in der Entwicklung und Fertigung neuer 
Produkte zu. Dabei wird Technologie nach meiner Einschätzung 
bisher hauptsächlich als Produktivitätswerkzeug verstanden. Doch 
wie wäre es, wenn Technologie stattdessen partnerschaftlich in 
den Prozess eingebunden werden könnte? Genau diese Idee steckt 
hinter Generativem Design: die Künstliche Intelligenz (KI) wird zu 
einem kreativen Partner des Menschen im Konstruktionsprozess.

Dank des Generativen Design-Prozesses können Konstrukteure 
und Ingenieure ihre Aufmerksamkeit von zeitraubenden Tätigkeiten 
wie dem Erstellen technischer Zeichnungen wieder voll auf die 
Formulierung des Problems lenken, das sie zu lösen versuchen. 
Diese Zusammenarbeit zwischen Mensch und Technologie beginnt 
damit, dass der Anwender Zielvorgaben sowie Nebenbedingungen 
und Prioritäten, wie bevorzugte Werkstoffe, Fertigungsmethoden 
oder Kostenbeschränkungen, festlegt. Nun ist die Software am Zug. 
Auf der Suche nach der optimalen Lösung unter tausenden neu 
generierten Optionen kommt eine Kombination aus Künstlicher 
Intelligenz (KI) und Cloud Computing zur Anwendung. Dabei werden 
die unschlagbaren Vorteile des Generativen Designs sichtbar: 
Komplexe Probleme werden schneller gelöst und mehr potenzielle 
Lösungsvarianten generiert, als Menschen je hervorbringen könnten.

Klingt noch immer ziemlich futuristisch, oder? Als ich anfing, mich mit 
dem Generativen Design-Ansatz zu beschäftigen, hat es mich schlicht 
vom Hocker gehauen. Doch ich dachte mir damals, wenn etwas zu gut 
scheint, um wahr zu sein, ist sicher eine gesunde Skepsis angebracht. 
Aber schon ein paar Jahre später ist die Skepsis verflogen und 
Generative Design-Software wird für vielfältige, bisweilen 
überraschende Zwecke eingesetzt. In dieser Veröffentlichung 
stellen wir Ihnen einige Erstanwender des Generativen Designs 
vor. Erfahren Sie, wie General Motors mit generativ konstruierten 

Komponenten die Zukunft der Automobilindustrie verändert und 
leichtere, sparsamere Fahrzeuge baut. Lassen Sie sich von dem 
französischen Designer Philippe Starck und seinem Entwurf für den 
weltweit ersten Serienstuhl inspirieren, der in Zusammenarbeit 
zwischen Mensch und KI entstand. Lesen Sie außerdem, wie der 
Schwermaschinenhersteller Claudius Peters die Generative Design-
Technologie für traditionelle Fertigungsmethoden nutzt.

Aber nicht nur die großen Namen setzen auf Generatives Design. 
Start-Ups, Designer und Universitäten nutzen die Technologie 
inzwischen für eine breite Vielfalt an Lösungen von erschwinglichen 
Prothesen über Such- und Rettungsdrohnen bis hin zu humanoiden 
Robotern, die es uns ermöglichen könnten, das menschliche Gehirn 
besser zu verstehen. All diese Pioniere denken leidenschaftlich über 
neue Herangehensweisen in der Gestaltung nach. Dabei machen 
sie die Welt ein Stück lebenswerter. Sie repräsentieren die nächste 
Generation von Ingenieuren und Unternehmen.

Als ich vor mehr als 20 Jahren meine Arbeit in der 
Fertigungsindustrie begann, konnte ich mir so etwas wie 
Generatives Design überhaupt nicht ausmalen. Scheinbar waren 
wir so auf die altbewährten Verfahren fixiert, dass wir uns gar 
nicht vorstellen konnten, wie es stattdessen sein könnte und sein 
sollte. Heute lasse ich mich gern von den Möglichkeiten mitreißen, 
die diese Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine uns 
bietet, wenn wir gemeinsam die Grenzen unserer Vorstellungskraft 
verschieben. Schließlich denke ich, dass wir bei der Nutzung 
dieser Möglichkeiten erst am Anfang stehen.

SCOTT REESE 
Senior VP Manufacturing, Cloud and Production Products 
Autodesk, Inc.



\  4

Von Instrumenten wie Schlagzeug, Keyboards oder E- und Bass-Gitarren 
über Lebensmittel wie Nahrungsrationen für Astronauten und Soldaten 
bis hin zu Kleidung, Prothesen oder sogar menschlichen Ersatzorganen 
und zweistöckigen Betonhäusern – im Zeitalter der additiven Fertigung 
und des 3D-Drucks scheint nahezu nichts mehr unmöglich. Wäre es bei so 
vielen Anwendungsmöglichkeiten verkehrt, in Zukunft auf 3D-gedruckte 
Autos zu hoffen?

Keineswegs. Tatsächlich stellte Local Motors mit dem Strati bereits 2015 
einen elektrischen Zweisitzer-Roadster vor, der in gerade mal 44 Stunden 
gebaut wurde und zu 75 Prozent aus 3D-gedruckten Bauteilen bestand. 
2016 zog Divergent Microfactories nach und veröffentlichte mit dem 700 PS 
starken Blade das erste „Superauto“ mit Karosserie und Fahrwerk aus dem 
3D-Drucker.

MIT VOLLGAS IN 
RICHTUNG ZUKUNFT: 
GM SETZT BEIM 
AUTOMOBILBAU AUF 
LEICHTIGKEIT UND 
EFFIZIENZ
VON MATT ALDERTON

Bei General Motors (GM) wurde ein Standardteil 
mithilfe von Generativem Design ganz unkonventionell 
überarbeitet und kommt am Ende leichter und stärker 
denn je daher.

Dank Generativem Design und additiver Fertigung gelang es GM, eine 
ursprünglich achtteilige Sitzkonsole zu einem Einzelteil zu kombinieren.  
Mit freundlicher Genehmigung von General Motors.

https://www.autodesk.de/redshift/essen-aus-dem-3d-drucker/
https://www.sueddeutsche.de/auto/local-motors-strati-druckfrisch-auf-die-strasse-1.2176746
https://mobilitymag.de/blade-das-erste-superauto-aus-dem-3d-drucker-divergent/
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Doch nicht nur die erfinderischen 
Emporkömmlinge oder Experimentierfreudigen 
der Branche setzen neuerdings in Sachen 
Automobilbau auf 3D-Druck. Statt sich mit 
außergewöhnlichen Machbarkeitsnachweisen 
um Schlagzeilen zu reißen, investieren auch 
etablierte Automobilhersteller verstärkt 
in inkrementelle Innovation und messbare 
Verbesserung. Beispielhaft für diesen Ansatz ist 
General Motors: Die 3D-gedruckten  
Bauteile des Unternehmens sollen neben  
mehr Leistung auch größere gestalterische 
Flexibilität und Möglichkeiten zur 
Personalisierung bieten.

„Ein Fahrzeug besteht im Durchschnitt aus 
30.000 Einzelteilen“, erklärt Kevin Quinn, Director 
of Additive Design and Manufacturing bei GM. 
„Uns geht es nicht darum, alle 30.000 Bauteile zu 
drucken. Wir gehen das Ganze sehr realistisch an. 
Wir konzentrieren uns auf Fertigungsmöglichkeiten, 
die dem Unternehmen und unseren Kunden einen 
Mehrwert bieten. Für uns zählt weniger, was wir tun 
könnten, sondern vor allem, was wir tun sollten.“

Bahnbrechende Gestaltung

Wenn man additive Fertigung als Tür zur 
Zukunft der Automobilbranche versteht, dann ist 

Generatives Design der Schlüssel, der das passende 
Schloss öffnet. „Bei gleichzeitiger Nutzung der 
Cloud und Künstlicher Intelligenz ermöglicht 
uns Generatives Design, unterschiedliche 
Gestaltungsoptionen für die Bauteile und 
Komponenten unserer Fahrzeuge zu erwägen. 
Dadurch kommt es zu einem produktiven Austausch 
zwischen Ingenieur und Computer“, so Quinn. „Aus 
diesem Zusammenspiel ergeben sich Lösungen für 
Bauteile, die sich weder Ingenieure noch Computer 
im Alleingang ausdenken könnten.“

Konkret sieht dieser Ansatz folgendermaßen 
aus: Nachdem ein Ingenieur die jeweiligen 
Ziele und Möglichkeiten eines Konzepts 
abgesteckt hat – wobei Faktoren wie 
Materialien, Fertigungsmethoden und Budget 
eine maßgebliche Rolle spielen –, gibt er die 
entsprechenden Parameter in die Software 
ein. Diese ermittelt und beurteilt anschließend 
anhand eines Algorithmus alle möglichen 
Gestaltungsoptionen und empfiehlt auf Basis 
dieser Berechnungen eine optimale Lösung.

„Die Kombination aus Generativem Design 
und additiver Fertigung birgt das Potenzial, 
unsere Branche völlig umzuwälzen“, meint 
Quinn und weist darauf hin, dass die 
eingeschränkten Funktionalitäten herkömmlicher 
Fertigungswerkzeuge – wie Fräsmaschinen und 
Spritzgussformen – der Automobilbranche seit 
jeher Steine in den Weg gelegt haben. So lassen 
sich damit beispielsweise nur sehr einfache Formen 
herstellen.

Hinzu kommt, dass traditionelle 
Fertigungswerkzeuge sowohl kostspielig 
als auch in ihrem Anwendungsbereich 
begrenzt sind, sodass finanzielle Erwägungen 
jegliche Experimentierfreude oft im Keim 
ersticken. Generatives Design und additive 
Fertigung versprechen hingegen unbegrenzte 
Gestaltungsmöglichkeiten bei geringem 
Investitionsaufwand. Eine geeignete Software-
Lösung und ein 3D-Drucker reichen aus, um 
verschiedenste Bauteile in jeder erdenklichen 
Ausprägung herzustellen – darunter organische 
Formen und interne Gitterstrukturen, die dank 
additiver Fertigung überhaupt erst möglich 
werden.

Software für Generatives Design fördert eine völlige neue Art der Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren und Computern – 
und macht bisher unmögliche Konzepte möglich. Mit freundlicher Genehmigung von General Motors.

https://www.gm.com


Das wohl beste Beispiel zur Verdeutlichung des Geschäftspotenzials  
des Generativen Designs sind die Herausforderungen rund um das  
Thema Elektrofahrzeuge. Dem Enthusiasmus, den die Autobranche  
dieser neuen Art von Fortbewegungsmittel entgegenzubringen scheint 
– allein GM plant bis 2023 die Markteinführung von mindestens 
zwanzig Elektro- oder Brennstoffzellenfahrzeugen –, steht das Problem 
vergleichsweise höherer Produktionskosten entgegen. Für GM könnte 
Generatives Design jedoch das Rezept für leichtere Fahrzeugteile und 
eine kürzere Lieferkette sein, das es ermöglicht, genau diese Hürde zu 
überwinden.

„Entwicklungen wie Elektromobilität und autonome Fahrzeuge werden 
die Spielregeln unserer Branche von Grund auf verändern“, meint Quinn. 
„Wer in Zukunft oben mitmischen will, muss sich in diesen technisch 
anspruchsvollen Bereichen eine führende Position ergattern. Wir sind 
überzeugt, dass uns additive Fertigung und Generatives Design dabei helfen 
werden, uns einen Marktvorsprung zu sichern.“

Eine bessere Sitzkonsole?

In Zusammenarbeit mit Autodesk hatten die Ingenieure von GM kürzlich die 
Gelegenheit, das generative Design-Tool Fusion 360 für die Gestaltung einer 
funktionsoptimierten Sitzkonsole zu nutzen, einem typischen Fahrzeugteil, 
das als feste Basis für Autositze und Sicherheitsgurtschlösser dient. Als 
Alternative zur herkömmlichen kastenförmigen Sitzkonsole aus acht Einzelteilen 
generierte die Software mehr als 150 Gestaltungsoptionen, die eher an abstrakte 
Metallkunstwerke erinnerten. Das Team von GM entschied sich schließlich für ein 
Modell, das im Gegenteil zur Ausgangsversion nicht aus acht einzelnen, sondern 
einem zentralen Bauteil besteht und um 40 % leichter sowie 20 % stabiler ist.

„Der Beschluss, acht verschiedene Module zu einem Einzelteil 
zusammenzuführen, hatte zweierlei Gründe“, schildert Quinn. „Zum einen wäre 
da der Faktor der Massenoptimierung, zum anderen der zusätzliche Vorteil, dass 
entlang der Lieferkette Kosten eingespart werden, da wir nicht mehr etliche 
Einzelteile von mehreren Herstellern beziehen und zusammenbauen müssen.“

Außergewöhnliche Fahrzeugteile dieser Art wären ohne die Möglichkeiten der additiven Fertigung nicht denkbar. Mit freundlicher Genehmigung von General Motors.

https://www.3d-grenzenlos.de/magazin/kurznachrichten/general-motors-autodesk-kooperation-27392863/
https://www.autodesk.de/products/fusion-360/overview
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Entdecken Sie, wie Airbus seine bionische 
Trennwand für Passagierflugzeuge mit 
Generativem Design im Laufe der Zeit immer 
weiter verbessert hat.

Die möglichen Auswirkungen dieser Verbesserungen sind denkbar 
vielversprechend: Sofern es gelingt, das gleiche Prinzip auf Hunderte oder 
sogar Tausende von Bauteilen anzuwenden, kommt das Unternehmen dem 
Ziel, günstigere, leichtere und verbrauchsärmere Fahrzeuge zu produzieren, 
einen großen Schritt näher.

„Unsere nächste Herausforderung besteht darin, weitere einzigartige und 
sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten für Generatives Design und additive 
Fertigung zu ermitteln“, so Quinn. Die Zeichen hierfür stehen gut: GM 
arbeitet bereits an der Optimierung zahlreicher weiterer Autoteile.

„Angenommen, wir könnten Generatives Design und additive Fertigung 
nutzen, um unsere Kraftstoffeffizienz zu optimieren und pro Liter einen 
zusätzlichen Kilometer aus unseren Fahrzeugen herauszuholen oder die 
Reichweite unserer Elektroautos um 15 Kilometer zu steigern, dann hätte 
General Motors in Zukunft einen enormen Wettbewerbsvorteil“, fährt er fort.

Langfristige Vorteile statt kurzlebiger Hype

Die verbesserte Leistungsfähigkeit ist überdies nur die Spitze des Eisbergs. 
GM beabsichtigt, additive Fertigung in Zukunft einzusetzen, um auf 
kostengünstige und effiziente Weise Ersatzteile innerhalb der Autohäuser 
des Unternehmens drucken und maßgeschneiderte Fahrzeuge produzieren zu 
können.

„Zurzeit bedeutet die Produktion individueller oder personalisierter 
Fahrzeugteile einen enormen Kapitalaufwand für GM, da wir jedes Mal ein 
geeignetes Werkzeug entwickeln müssen“, erläutert Quinn. „Und da man 
in solchen Fällen keine Rendite verzeichnet, bleiben in unserer Branche 
Individualisierungswünsche und -ideen oft auf der Strecke.“

Laut Quinn könnten Kunden von GM dank additiver Fertigung in Zukunft 
jedoch die Möglichkeit erhalten, individuelle Ausstattungspakete zu 
erwerben oder ihr Auto mit einzigartigen Schriftzügen oder den Logos ihrer 
Fußballmannschaft zu verzieren. „Wenn wir wollen, dass unsere Autos in den 
Augen der Kunden etwas Besonderes darstellen, müssen wir ihnen etwas 
bieten, was der Konkurrenz fehlt“, erläutert er.

Genau darin, so Quinn, bestehe letztendlich der Zweck guter Technologie: 
nicht im Entfachen eines kurzlebigen Hypes, sondern im Schaffen eines 
nachhaltigen Mehrwerts. „Generatives Design und additive Fertigung sind 
für mich deshalb so spannend, da sie uns in die Lage versetzen, unseren 
Kunden ein wirklich einmaliges Produkt zu liefern.“

Mit freundlicher Genehmigung von Airbus.

https://www.autodesk.de/redshift/bionisches-design/
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„Auf dem Prothesenmarkt klafft eine riesige Lücke“, 
sagt Abhit Kumar, Mitgründer des indischen Prothesen-
Startups Social Hardware. „Diese Lücke wollen wir 
schließen und passende Prothesen für die Menschen 
bereitstellen, die sie am dringendsten benötigen, 
nämlich die Land- und Bauarbeiter im Hinterland 
Indiens, die sich die Hilfsmittel aufgrund ihres geringen 
Einkommens normalerweise nicht leisten können.“

Laut einem Bericht des indischen Ministeriums für 
Statistik und Programmimplementierung lebt ein Anteil 
von 2,21 Prozent der Menschen in Indien mit einer 
Behinderung. Von diesen Menschen, die überwiegend im 
ländlichen Raum zu Hause sind, haben 20 Prozent eine 
Bewegungsbehinderung. Die höchste Amputationsrate 
ist bei der Bevölkerung zu verzeichnen, die in diesen 
ländlichen Verhältnissen lebt und ihren Lebensunterhalt 
hauptsächlich in der Landwirtschaft oder im Bauwesen 
bestreitet. Dazu muss man wissen, dass Prothesen 
in Indien normalerweise aus dem Ausland importiert 
werden und die Kosten für diese Hilfsmittel schnell ein 
halbes Jahreseinkommen einer ländlichen indischen 
Familie übersteigen können.

Deswegen entschlossen sich die Mitgründer von Social 
Hardware Kumar und Cameron Norris dazu, neue 
Lösungen bei der Konstruktion von Armprothesen 
zu finden. Die beiden lernten sich über die Online-
Community Reddit kennen, in der sie an einem Open-
Source-Projekt zur Entwicklung einer Prothese für ein 
anderes Mitglied mitwirkten. Während Kumar einen 
Hintergrund in Biomedizin und Robotik hat, war Norris 
zuvor in der britischen Startup-Szene unterwegs.

Den richtigen Weg einschlagen

Als anerkanntes Startup im Rahmen der Initiative Startup 
India und technischer Partner des gemeinnützigen 

PROTHETIK-STARTUP HILFT 
LANDARBEITERN IN INDIEN, 
ZURÜCK IN IHR HANDWERK ZU 
FINDEN
VON RINA DIANE CABALLAR

Das indische Unternehmen Social Hardware entwickelt mit 
Generativem Design Prothesen und kombiniert dabei die Vorteile 
zweier sehr unterschiedlicher Typen dieser Hilfsmittel.

Die erschwinglichen Prothesen des indischen Startups Social 
Hardware werden mit Generativem Design für Anwendungszwecke im 
Agrar- und Bauwesen optimiert. Mit freundlicher Genehmigung von 
Social Hardware.

https://www.socialhardware.in
http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/Disabled_persons_in_India_2016.pdf
https://futurium.de/de/blog/prothesen-weltweit
https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/profile.Startup.5abe3b74e4b026aa2861a6bc.html
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Behindertenverbandes Association of People with Disability 
(APD), der seinen Sitz im indischen Bengaluru hat, arbeitet 
das Unternehmen Social Hardware daran, Menschen mit 
Amputationen im ländlichen Indien mit Prothesen auszustatten 
und ihnen eine Rehabilitation zu ermöglichen. Die bedürftigen 
Menschen sollen diese Hilfen zudem kostenlos erhalten.

Im Rahmen der Partnerschaften mit der APD und anderen 
Rehabilitationsorganisationen für behinderte Menschen 
möchte Social Hardware dafür sorgen, dass Amputierte im 
ländlichen Raum Zugang zum Reha-Programm haben. Dabei 
würden die Betroffenen physiotherapeutische Unterstützung 
und Schulungen im alltäglichen Umgang mit dem Hilfsmittel 
erhalten. Das Startup möchte den Endkundenpreis für 
eine Handprothese auf umgerechnet 245 Euro begrenzen. 
Bedürftige, die das Programm erfolgreich absolvieren, 
werden kostenlos mit der Prothese von Social Hardware 
ausgestattet.

„Wir sprachen direkt mit Amputierten und Leuten, die 
beruflich mit Prothetik und Orthetik befasst sind. Dabei 
stellte sich heraus, dass die meisten Prothesen für Endnutzer 
im ländlichen Indien offenbar unbrauchbar sind“, erläutert 
Norris. „Die Unzufriedenheit ist häufig auf Probleme mit der 
Haltbarkeit und Hygiene zurückzuführen.“

Aus dem Handgelenk geschüttelt

Zuerst konstruierte Social Hardware eine geeignete 
Elektroprothese für Unterarmamputierte. Anschließend 
entwickelte das Team den sogenannten Avocado Wrist 
Connector, ein Hilfsmittel, an dem sich Handwerkzeuge für 
gärtnerische Zwecke oder handwerkliche Arbeiten sicher 
befestigen lassen. „Hinsichtlich der Robustheit haben wir 
uns an militärischen Ausstattungen orientiert“, erzählt 
Norris. „Dafür haben wir extra alte Patentschriften gewälzt. 
Wir wollten herausfinden, wie man dort ähnliche Hilfsmittel 
befestigt hat.“

Wichtig war dem Unternehmen auch, dass sich die 
prothetischen Produkte in die Lieferkette in Indien 
integrieren lassen, die von den Erzeugnissen des staatlichen 
indischen Prothesenhersteller ALIMCO dominiert wird. 
Besonderer Wert wurde auf die Kompatibilität mit dem 
vorhandenen Ankersystem der Verbinder und den Schäften 
gelegt. „Bestimmte Dinge gab es auf dem Prothesenmarkt 
bereits. Anstatt diese zu ersetzen, wollten wir die Produkte 

Die neueste Social Hardware Arm-Prothese mit Landwirtschaftswerkzeug, das am Handgelenk (unten) befestigt ist.  
Mit freundlicher Genehmigung von Social Hardware.

https://www.apd-india.org
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stärken und ergänzen“, erklärt Norris die 
wohlüberlegte Herangehensweise. „Wir dachten 
an eine Zusatzvorrichtung, die zwischen den 
bionischen Handersatz und den Prothesenschaft 
passt und an die verschiedene Werkzeuge 
angeschlossen werden können, wie ein kleiner 
Hammer, eine Maurerkelle oder ein anderes 
Werkzeug, das dem Betroffenen weiterhelfen 
könnte.“

Zuerst musste das Team allerdings einige Fragen 
in Bezug auf die vorhandenen Prothesentypen 
klären. Extern betriebene Gliedmaßenprothesen 
erfordern keinen körperlichen Kraftaufwand. 
Allerdings ist die Akkulaufzeit begrenzt und 
die erhältlichen Systeme lassen die für die 
Durchführung harter körperlicher Arbeiten 
nötige Robustheit vermissen. Dagegen sind 

körperbetriebene Prothesen im Allgemeinen 
viel langlebiger und erfordern keine Batterien. 
Andererseits weisen sie funktionelle 
Einschränkungen auf. Kumar und Norris wollten 
daher die Vorteile beider Typen kombinieren: eine 
Prothese, die leicht und funktional und dabei 
robust und zuverlässig ist. „Das Ziel war, das 
Beste aus beiden Optionen zu vereinen“, sagt 
Norris.

Damit dieser Balanceakt gelingen konnte, machte 
sich Social Hardware mit dem Generativen 
Design eine vielversprechende Technologie 
zunutze. Aufbauend auf den Maßen der traditionell 
gefertigten Schaftsysteme entwickelte das 
Team mithilfe von Autodesk Fusion 360 in einem 
fünfstufigen Generativen Design-Prozess den 
sogenannten Avocado Wrist Connector als 

praktisches Zwischenstück. Wie sich herausstellte, 
war das tatsächlich wie eine Avocado anmutende 
Verbinderteil der Durchbruch im Entwicklungsprozess. 
„Dank Generativem Design konnten wir das Gewicht 
der Komponente von 300 Gramm auf 96 Gramm 
reduzieren, ohne Abstriche bei der Belastbarkeit 
machen zu müssen“, ist Kumar zufrieden. „Mit den 
herkömmlichen Methoden hätte es Monate gedauert, 
bis wir eventuell nach viel Herumprobieren auf etwas 
Vergleichbares gekommen wären.“

Der generative Design-Ansatz war für Social 
Hardware auch hilfreich bei der Suche nach 
Lösungen für einige typische Probleme mit 
Prothesenschäften. Gleichzeitig wurde die 
Ästhetik der Prothese stark aufgewertet. Mit 
dem futuristisch-modischen Accessoire dürften 
sich viele Betroffene um einiges wohler fühlen. 

3D-Darstellungen der neuesten Handgelenksverbinder und des Landwirtschaftswerkzeugs (rechts) von Social Hardware.  
Mit freundlicher Genehmigung von Social Hardware. 

https://www.autodesk.de/redshift/generatives-design-beispiele-fertigung/
https://www.autodesk.de/redshift/generatives-design-beispiele-fertigung/
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„Die Personen klagen in der Regel über Probleme mit Schweiß und 
Hitze. Das ist bei intensiven Arbeiten in feuchtwarmen Umgebungen 
natürlich sehr unangenehm“, weiß Norris. „Mit Generativem Design 
haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und einen 
gut durchlüfteten, leichten Schaft mit einer einzigartigen Ästhetik 
entwickelt. Das Schöne daran ist, dass wir auch Menschen mit 
geringerem Einkommen das Gefühl geben können, Zugang zu 
modernsten Spitzentechnologien zu haben.“

Prothesen für alle

Kumar und Norris planen, den Prototyp schon bald für die breite 
Masse an Bedürftigen produzieren zu können. Im Moment bereiten sie 
sich auf die notwendigen klinischen Studien vor, damit ihr Produkt als 
medizinisch zertifizierte Prothese auf den Markt kommen kann. Weiter 
ist eine Zusammenarbeit mit internationalen Hilfs- und humanitären 
Organisationen geplant, um die Hilfsmittel auch an andere bedürftige 
Mitgliedstaaten der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(APEC) zu liefern.

Darüber hinaus dachten die Gründer von Social Hardware auch daran, 
die Potenziale ihrer Produkte für die Stärkung der Bildung in den 
sogenannten MINT-Fächern zu nutzen und die erste kommerzielle 
Version ihrer Prothese als vorbestellbaren Prothesen-Entwicklungs-
Baukasten bereitzustellen. Das Set soll alles enthalten, was Bastler, 
Forscher und Studierende benötigen, um eine Handprothese selbst 
herzustellen.

„Wir möchten das Set an den Markt bringen, um das Bewusstsein der 
betroffenen amputierten Menschen in den ländlichen Teilen Indiens 
für die Situation zu fördern und andere dazu zu ermutigen, sich 
an der Entwicklung assistiver Technologien zu beteiligen. Jungen 
Berufseinsteigern möchten wir damit helfen, die Grundlagen der 
konstruktiven Produktentwicklung und der Fertigung zu begreifen“, 
erklärt Kumar. „Schließlich steht das Projekt auch für unsere 
Leitprinzipien: frugale Innovation und partizipative Entwicklung.“

Mithilfe von Generativem Design konnte das indische Startup Social Hardware den 
Handgelenkverbinder „Avocado“ bei gleichen Festigkeitseigenschaften deutlich 
leichter konstruieren. Mit freundlicher Genehmigung von Social Hardware.

Wollen Sie regelmäßig über Generatives 
Design informiert werden? Ab sofort 
haben Sie die News in Ihrem Posteingang! 
Kostenlos und regelmäßig neu – dem 
Redshift Newsletter sei Dank.

https://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Member-Economies
https://www.autodesk.de/redshift/newsletter/
https://www.autodesk.de/redshift/newsletter/
https://www.autodesk.de/redshift/newsletter/
https://www.autodesk.de/redshift/newsletter/


\  12

AUTOMATISIERUNG FÜR 
ALLE: KANN GENERATIVES 
DESIGN DIE FERTIGUNG 
REVOLUTIONIEREN?
VON STEPHEN HOOPER

GENERATIVES DESIGN: Da kommen lauter seltsam geformte Objekte heraus, die nur 
additiv gefertigt werden können? Keineswegs, sagt der bei Autodesk für Fusion 360 
verantwortliche Vice President und General Manager.

Die Nachricht von einer iterativen 
Entwurfsmethode namens Generatives 
Design hat sich im produzierenden 
Gewerbe längst herumgesprochen – 
dennoch bleibt ihr Potenzial noch allzu oft 
ungenutzt.

Wer Generatives Design lediglich für 
eine Variante der Topologieoptimierung 
bzw. der Prozeduralen Modellierung 
hält, verkennt das transformative 
Potenzial dieses Planungsansatzes. 
Topologieoptimierung zielt auf die 
möglichst effiziente Verwirklichung 
einer bereits vorhandenen Idee ab; 
Generatives Design ist ein KI-gestütztes, 
Cloud-basiertes Verfahren, das durch die 
Generierung Tausender unterschiedlicher 
Gestaltungsoptionen Innovationskräfte 
freisetzt.

Generatives Design ist nur für die additive Fertigung 
sinnvoll? Von wegen! Die abgebildeten Werkstücke 
wurden mit Generativem Design entworfen und im  
CNC-Fräsverfahren mit 3-Achs-Bearbeitung bzw. 
2,5-Achs-Bearbeitung gefertigt.

https://www.autodesk.de/redshift/generatives-design-beispiele/
https://www.autodesk.de/redshift/generatives-design-beispiele/
https://www.autodesk.de/redshift/skateboard-achsen-topologieoptimierung/
https://cg.cs.uni-bonn.de/de/projekte/prozedurale-modellierung/
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Große Hoffnungen knüpfen sich auch an die Möglichkeiten, die Generatives 
Design für die Zukunft der Automatisierung von Arbeitsabläufen in der 
Produktion bereithält. Dennoch hält sich im produzierenden Gewerbe 
beharrlich der Irrglaube, die revolutionäre Technologie eigne sich einzig und 
allein für komplexe Geometrien, die nur mit additiven Fertigungsverfahren 
umgesetzt werden können.

Tatsächlich wurde das Potenzial von Generativem Design bislang 
hauptsächlich anhand von raffinierten, oft geradezu außerirdisch anmutenden 
Werkstücken aus dem Metalldrucker veranschaulicht. Die Optionen, die es zur 
Transformation herkömmlicher Produktionsverfahren bietet, fanden dagegen 
kaum Beachtung. Für Fertigungsbetriebe, die sich keinen 3D-Metalldrucker 
leisten können (die Anschaffungskosten liegen derzeit im einstelligen 
Millionenbereich), erscheint diese Technologie folglich wenig relevant.

In der Geschichte der Automatisierung hat sich immer wieder gezeigt, dass 
der vollständige Umstieg auf neue Technologien für viele Unternehmen 
zunächst zu teuer oder zu kompliziert ist. Das war in den 1960er-Jahren so, 
als sich nur Marktriesen wie General Motors die Industrieroboter der ersten 
Generation leisten konnten. Generatives Design – die automatisierte Erstellung 
einer Entwurfsgeometrie anhand von Simulationsergebnissen, die unter 
Berücksichtigung der im Fertigungsverfahren inhärenten Sachzwänge errechnet 
werden – ist lediglich die neueste scheinbar unerschwingliche Technologie. 
Die erfreuliche Nachricht für Fertigungsbetriebe: Bei der Weiterentwicklung 
von Generativem Design liegt der Fokus zunehmend auf Verfahren, die die 
Automatisierung herkömmlicher Produktionsmethoden unterstützen.

So kann die entsprechende Software speziell für bestimmte 
Fertigungsverfahren wie Metallguss oder Zerspanung programmiert 

Diese interplanetare Raumsonde ist das Ergebnis einer Forschungskooperation zwischen dem Jet Propulsion Laboratory 
der NASA und Autodesk. Der Entwurf wurde mit Generativem Design erstellt und mit einer Kombination aus additivem 
Metalldruck, Metallguss und Fräsbearbeitung umgesetzt.

\  13

https://www.autodesk.com/redshift/history-of-industrial-robots/


\  14

werden und generiert dann Entwürfe, die mit 
den vorhandenen Werkzeugen und Maschinen 
umgesetzt werden können. Die dadurch erzielten 
Ergebnisse sind nicht nur machbar, sondern 
auch kosteneffizient.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung: drei 
verschiedene Varianten eines Metallteils für 
einen Rollstuhl, die alle auf mit Generativem 
Design erstellten Entwürfen basieren. Alle drei 
Teile genügen den gleichen Funktions- und 
Leistungsanforderungen, sind aus dem gleichen 
Werkstoff gefertigt und ähneln sich in der 
Form. Der einzige Unterschied liegt im jeweils 
angewandten Fertigungsverfahren.

Traditionell wurde das Teil im Druckguss 
hergestellt. Der Kostenpunkt lag bei etwa 
15 USD (13,50 Euro) pro Stück – allerdings 
erst nach vollständiger Amortisierung der 
Werkzeugkosten. Die Fertigung mit Drei-

Achs-Bearbeitung kostet aufgrund des hohen 
Zeitaufwands beinahe 100 USD (90 Euro). Die 
dritte Option (2,5-Achs-Bearbeitung) ist die 
ideale Lösung für das Designproblem – und zwar 
ohne eigens angefertigte Werkzeuge und zu 
einem Preis von 25 USD (22,50 Euro).

Die gewählte Fertigungsmethode hat natürlich 
Auswirkungen darauf, welche Geometrien 
jeweils machbar sind. Außerdem bringt 
die Möglichkeit, Generatives Design im 
Zusammenhang mit Werkzeugen zu verwenden, 
die sowieso in jedem Fertigungsbetrieb 
vorhanden sind, die Automatisierung bereits 
ein großes Stück voran. Damit ist das Potenzial 
jedoch noch längst nicht ausgeschöpft.

Im nächsten Schritt muss eine digitale Pipeline 
aufgebaut werden, die einen reibungslosen 
Ablauf vom Konzept bis zum physischen Produkt 
ermöglicht. Heute geht Produktentwicklung 

ungefähr so: Ein Ingenieur erstellt eine 
Entwurfsgeometrie und gibt sie an die 
nächste Person weiter, die damit Simulationen 
durchführt, diese dann validiert und an den 
nächsten weiterleitet, der den G-Code für die 
Programmierung der CNC-Fräse schreibt. Häufig 
wird dieser Code dann auf einem USB-Stick 
gespeichert und in die Fabrik gebracht, wo der 
Bediener ihn ins Steuermodul der Fräse laden 
und endlich mit der eigentlichen Bearbeitung 
beginnen kann.

Agile Prozesse statt Wasserfallmodell

Das Wasserfallmodell aufeinanderfolgender 
Projektphasen ist linear und hochgradig 
ineffizient. Eine Verbesserung 
stellen automatisierte, agile 
Produktentwicklungsprozesse dar, die 
immerhin ein gewisses Maß an Parallelität 
ermöglichen, sodass eine Person bereits mit 
den Simulationstests anfangen kann, bevor die 
endgültige Version des Entwurfs steht. Anhand 
des Feedbacks aus den Simulationen kann die 
nächste Person dann mit der Programmierung 
der Bearbeitungsanweisungen loslegen.

Ein derartiger Betrieb funktioniert nicht mehr 
wie eine viktorianische Fabrik, sondern eher wie 
eine leistungsstarke Sportmannschaft. Durch 
gleichzeitig ablaufende Prozesselemente lässt 
sich die Produktionszeit insgesamt verkürzen; 
zudem wird Produktinnovation gefördert, die 
Produktleistung und Kosteneffizienz verbessert 
und die Markteinführung beschleunigt – alles 
entscheidende Attribute für Unternehmen, die in 
der ersten Liga spielen wollen.

Ziel ist die digitale Kommunikation

Eine wirklich reibungslose Projektabwicklung 
ist nur mit der bereits erwähnten digitalen 
Pipeline möglich: einer Direktverbindung 
zwischen den mit der Software erstellten 
Fertigungsanweisungen und der Fräse. In In dieser Abbildung sind drei Varianten des gleichen Werkstücks zu sehen: eine im herkömmlichen Verfahren gefertigte sowie 

zwei mit Generativem Design entworfene und mit 3 bzw. 2,5-Achs-Bearbeitung im CNC-Fräsverfahren gefertigte.

https://www.autodesk.de/redshift/produktinnovationsplattform/
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diesem Szenario wird der G-Code im Hintergrund geschrieben und direkt 
an die Fräse geschickt, ohne dass der Konstrukteur davon überhaupt etwas 
mitbekommt. Man kann sich das analog zum Ausdrucken eines Dokuments 
vorstellen, das schließlich auch nicht mühsam von einem Datenträger 
zum anderen kopiert oder gar auf einem USB-Stick zum Drucker befördert 
werden muss. Genauso einfach wie zwischen Desktop-Computer und 
Drucker sollte die Kommunikation innerhalb eines Netzwerks aus CNC-
Maschinen und CAD-/CAM-Anwendungen funktionieren..

Die damit erreichte Automatisierungsstufe ist bereits mit erheblichen 
Effizienzgewinnen verbunden. Jedoch verläuft die Projektabwicklung nach 
wie vor linear – die Daten werden in die Werkzeugmaschine eingespeist, es 
kommt aber kein Feedback zurück. Wie genial wäre es erst, wenn die Regler 
an der Fräse auch Daten zu ihrer Leistung erfassen könnten! Dann würde 
die Automatisierung als geschlossene Feedbackschleife fungieren, sodass 
der Bediener oder Konstrukteur die Bearbeitungsanweisungen anhand der 
erfassten Daten in Echtzeit optimieren könnte.

Bei der Metallbearbeitung mit einer CNC-Fräse treibt eine rotierende Spindel 
die Schneiden ins Metall. Der Regler misst den auf der Spindel liegenden 
Druck und kennt ihre maximale Kapazität. Wenn die Spindel beispielsweise 
mitten in einem Fräsvorgang zu weniger als 50 Prozent ausgelastet ist, 
bedeutet das, dass über 50 Prozent ihrer Kapazität ungenutzt bleiben.

Eine direkte Netzwerkverbindung würde die Kommunikation zwischen Regler 
und Planungssoftware ermöglichen, sodass die automatisch erstellten 
Bearbeitungsanweisungen jederzeit aktualisiert werden können. Wenn die 
Kapazität der Spindel nur zur Hälfte genutzt wird, könnte entweder der 
Schneidevorgang durch Erhöhung des Vorschubs beschleunigt oder die 
Eingriffsbreite vergrößert werden, sodass mehr Material entfernt wird. 
Beide Maßnahmen erhöhen den Druck auf die Spindel, sodass sie näher an 
ihrer maximalen Kapazität arbeitet. Das wiederum wirkt sich positiv auf die 
Produktivität und operative Effizienz aus.

Generatives Design, digitale Pipeline und geschlossene Feedbackschleife: 
Zusammen ergeben die drei beschriebenen Formen der Automatisierung 
von Fertigungsverfahren ein starkes Argument für die Transformation 
althergebrachter Arbeitsweisen. Schon heute unterstützt die Integration 
von Generativem Design im Funktionsumfang von Autodesk Fusion 360 
Fertigungsbetriebe bei der Entwicklung optimaler Lösungen für Planungs- 
und Konstruktionsprobleme. In naher Zukunft werden die digitale Pipeline 
und die Vernetzung zwischen Konstruktionsabteilung und Produktion weiter 
zur dynamischen Unternehmensentwicklung beitragen. Rosige Aussichten 
für Fertigungsbetriebe also!

Eine CNC-Maschine von Tormach beim Metallfräsen. 
Mit freundlicher Genehmigung von Getty Images.

https://www.autodesk.de/products/fusion-360/overview
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Auf einer Liste von Marken, die man kennen muss, wird Claudius Peters 
wohl so schnell nicht auftauchen. Diesbezüglich brauchen Amazon 
und Tesla den Spezialisten für Schüttgut- und Verfahrenstechnik für 
die Verarbeitung von Zement, Kohle, Aluminium und Gips kaum als 
Konkurrenten zu fürchten. In anderer Hinsicht vielleicht schon: Als Chief 
Digital Officer und Operations Director will Thomas Nagel das über 
100-jährige Traditionsunternehmen als globalen Vorreiter im Bereich 
digitale Innovation etablieren.

Das 1906 gegründete Unternehmen mit Sitz in Buxtehude hat mittlerweile 
Niederlassungen in mehreren europäischen Ländern, China und 
Lateinamerika. Seine Größe und Langlebigkeit stehen für Vertrauen 
und Zuverlässigkeit. „Die über 100-jährige Unternehmensgeschichte 
macht uns aber auch zum Dinosaurier“, so Nagel. Daraus ergibt sich eine 
grundlegende Herausforderung: Wie wehrt man sich als Dinosaurier gegen 
das Aussterben?

Nagel arbeitet seit 26 Jahren bei Claudius Peters, heute in den potenziell 
widersprüchlichen Funktionen als Operations Director und Chief Digital 
Officer. Er gilt als Fürsprecher des Wandels, notfalls auch gegen den 

Bei Claudius Peters werden Sie keine additiv 
gefertigten Teile finden. Das Traditionsunternehmen 
hat die Vorzüge des Generativen Designs für klassische 
Fertigungsmethoden entdeckt.

SCHWERMASCHINENHER-
STELLER ERSCHLIESST  
NEULAND MIT GENERATIVEM 
DESIGN
VON LAURA NEWTON

Ein Schweißer fertigt den Prototypen für das neue Transportbauteil, das durch Reverse 
Engineering ausgehend von den Ideen aus Generativem Design, herkömmlicher Konstruktion und 
Ideen aus der Gießerei entstand. Mit freundlicher Genehmigung von Claudius Peters. 

https://www.claudiuspeters.com/de-DE


\  17

Widerstand anderer altgedienter Führungskräfte im 
Unternehmen.

„Das war echt hart, denn manche Kollegen wollten 
unbedingt an altbewährten Arbeitsverfahren 
festhalten“, erinnert sich Nagel. „Sie wollten 
die Hierarchien unbedingt beibehalten – aber 
so funktioniert es heute einfach nicht mehr. 
In der heutigen Arbeitswelt geht es darum, 
Nachwuchskräfte zu fördern, Mitarbeitern die 
Möglichkeit zu geben, sich in neuen Rollen zu 
bewähren, die richtige Person für die jeweilige 
Aufgabe zu finden und dann dafür zu sorgen, dass 
der Betreffende geeignete Unterstützung bekommt 
und die entsprechenden Kompetenzen erwirbt.“

Das Team von Claudius Peters führte bereits 2007 
die ersten digitalen Planungswerkzeuge ein. Zehn 
Jahre später ließ Nagel sich als Teilnehmer der 
Autodesk University von der neuen Generation der 
Generativen-Design-Technologie begeistern. „Wir 
probierten die Technologie aus, ohne überhaupt 
einen klaren Plan oder ein Ziel vor Augen zu haben“, 
gesteht er rückblickend.

Bereits im Folgejahr wurde sein Unternehmen auf 
der 2018er Ausgabe der Autodesk University für 
seine Generative-Design-Initiative als „Innovator of 
the Year“ gewürdigt. Im Vordergrund der Initiative, 
die unter dem Motto „Inspired Excellence“ läuft, 
steht die Steigerung der Kundenzufriedenheit, 
Lieferqualität und Effizienz in punkto 
Durchlaufzeiten und Fertigungskosten.

Die Konstrukteure testeten die Generative-Design-
Software an einem großen, schwergewichtigen 
Metallgussteil mit hohen Herstellungskosten. 
Nach einer vierstündigen Schulungssitzung 
gelang es ihnen, eine um 25 Prozent leichtere 
Alternative zu entwerfen. Eine Festigkeits- und 
Verformungsuntersuchung anhand der Finite-
Element-Methode ergab, dass das neue Teil 
aus verschweißten lasergeschnittenen Platten 
in Bezug auf Festigkeit, Fertigungsaufwand 
und Kosteneffizienz besser abschnitt als das 
Metallgussteil.

Nur ein Jahr nach den ersten 
Versuchen mit Generativ-
Design-Verfahren wurde 
Claudius Peters im Rahmen der 
Autodesk University mit einem 
Innovationspreis ausgezeichnet  
(links). 
 
Als erstes Generativ-
Design-Projekt nahmen 
die Konstrukteure bei 
Claudius Peters sich ein 
großes, schwergewichtiges 
Metallgussteil mit hohen 
Herstellungskosten vor (unten). 
 
Mit freundlicher Genehmigung 
von Claudius Peters. 
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Um die Tragweite des Kulturwandels bei Claudius 
Peters zu begreifen, muss man sich vor Augen 
führen, in welchen Größenordnungen die Produkte 
des Unternehmens weltweit verarbeitet werden. 
Idealerweise sollte man sich auch beim Thema 
Zementherstellung ein bisschen auskennen – einem 
eher nicht für seine Agilität bekannten Gewerbe, 
das sich bis zu den alten Römern zurückdatieren 
lässt. Mit einem Gesamtvolumen von 4,1 Milliarden 
Tonnen im Jahr 2018 ist Zement heute der weltweit 
meistverwendete Werkstoff überhaupt.

Zur gewerblichen Herstellung von Zement 
müssen zunächst enorme Mengen des 
Ausgangsstoffs Zementklinker gebrannt werden. 
Bei Durchsätzen der Drehrohröfen von 3.000 bis 
10.000 Tonnen Klinker pro Tag werden in riesigen 
Werkanlagen schiere Unmengen von Energie 
verbraucht. Vor der Weiterverarbeitung muss 
der Klinker auf ca. 90 °C abgekühlt werden. Hier 
kommt bei Claudius Peters ein neu entwickeltes 
Verfahren zur Kühlung von bis zu 13.000 Tonnen 
Klinker pro Tag zum Einsatz.

Mit einer Länge von bis zu 50 Metern und einer 
Breite von bis zu 25 Metern hat der ETA-Kühler 
die halbe Fläche eines Fußballfelds. Die einzelnen 
Bauteile der Maschine, insbesondere die belüfteten 
Schubböden zum Transport des heißen Klinkers, 
wurden früher als massive Metallteile gefertigt. 
Inzwischen hat ein interdisziplinäres Team mithilfe 
der Autodesk-Software Inventor und der Finite-
Element-Methode ein effizienteres und einfacheres 
Verfahren entwickelt, mit dem die Fertigung der 
Schubböden nur noch ein paar Stunden statt 
mehrere Tage dauert. „Statt die Schubböden zu 
zerspanen, erreichen wir nun durch Fügen und 
Schweißen die gleiche Qualität“, erläutert Nagel.

Angesichts der zur Zementherstellung 
erforderlichen Temperaturen und der hohen 
Produktionsvolumen ist es kein Wunder, dass 
die Zementindustrie für bis zu acht Prozent der 
weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich 
ist. Dem Unternehmen Claudius Peters ging es 

zwar nicht primär um die Verbesserung seiner 
Treibhausgasbilanz; die durch die Umstellung 
der Fertigungsverfahren erzielte Steigerung 
der thermischen Effizienz ist jedoch ein 
willkommener Beitrag zur Reduzierung der 
negativen Umweltfolgen, wie Nagel sagt.

Die erfolgreiche Umsetzung der 
Innovationsstrategie des Unternehmens 
erfordert Offenheit für Veränderungen – bei 
Führungskräften und Mitarbeitern – ebenso 
wie ein gutes Netzwerk mit starken Partnern. 
„Indem wir weiterhin mit Partnern wie Autodesk 
zusammenarbeiten, können wir uns vor dem 
Aussterben retten und auch in Zukunft am 
Markt bestehen“, ist sich Nagel sicher. Als 

zielführende Schritte, die sein Unternehmen auf 
dem Weg zur „Inspired Excellence“ entscheidend 
voranbrachten, nennt er fünf Punkte:

1. Veränderung ist kein Projekt, sondern eine 
Haltung

Wichtigste Voraussetzung für die Transformation 
eines Unternehmens mit einer stolzen 
hundertjährigen Tradition in einen agilen 
Wettbewerber war und ist die Entwicklung neuer 
digitaler Kompetenzen und einer entsprechenden 
proaktiven Unternehmenskultur.

„Das ist wie beim Schwimmen“, meint Nagel. 
„Man trainiert und trainiert, und irgendwann 

Der ETA-Kühler im Holcim-Zementwerk in Untervaz in der Schweiz ist eine riesige Maschine, die fast ein 
halbes Fußballfeld groß ist. Mit freundlicher Genehmigung von Claudius Peters. 

https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/roemer-zement-100.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153695/umfrage/produktion-von-zement-nach-laendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153695/umfrage/produktion-von-zement-nach-laendern/
https://www.autodesk.de/products/inventor/overview?plc=INVPROSA&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-zement---der-heimliche-klimakiller-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-zement---der-heimliche-klimakiller-100.html


Bei der Zementproduktion wird rotglühender Klinker vom 
Ofen in den ETA-Kühler geleitet, der bis zu 13.000 Tonnen pro 
Tag verarbeiten kann.

Förderbänder transportieren den Klinker durch den ETA-
Kühler, wo die Luft das geschmolzene Gestein auf ungefähr 
100 °C abkühlt.

Jeder ETA-Kühler besteht aus rund 60 Transportteilen, die 
auf die Förderbänder gesetzt werden, um den rotglühenden 
Klinker durch den Kühler zu befördern.

So entstand Teil mit geringerem Gewicht und 
Fertigungsaufwand als das bisherige Metallgussteil (links). 

Das neu konstruierte Bauteil (rechts), basierend auf 
Generativem Design, ist gut 50 % leichter als das 
ursprüngliche Teil – die Einsparungen bei Energie- und 
Materialkosten sind beträchtlich.

Renderings zeigen die Evolution des Klinkerkühler-
Bauteils von der ursprünglichen, schweren geometrischen 
Konstruktion (oben links) bis hin zu den Varianten, die aus 
Generativem Design und Reverse Engineering entstanden.

WAS IST EIN KLINKERKÜHLER? 
Mit freundlicher Genehmigung von Claudius Peters.
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fängt es an Spaß zu machen. Das Gleiche gilt für 
die Bewältigung von Veränderungen. Man muss 
sich klarmachen, dass Veränderung nicht per se 
schmerzhaft ist; man muss sie trainieren, dann 
macht sie Spaß.“

2. Veränderung braucht Akteure

Anstatt weitreichende Veränderungen „von oben“ 
durchzusetzen, fördert Nagel Veränderungen 
durch innovative Projekte im kleineren 
Rahmen, an denen unterschiedliche Teams und 
Fachdisziplinen beteiligt sind. „Ich gebe ihnen 
den Spielraum, einfach Dinge auszuprobieren und 
zu entwickeln“, sagt er. „Diese Leute werden bei 
uns als ‚Agile Akteure‘ bezeichnet.“

Diese Agilen Akteure sind zuständig für 
Innovation in ihren jeweiligen Bereichen sowie 
für die unternehmensweite Förderung dieser 
Innovationen. Dabei geht es nicht zwingend 
darum, dass sich die betreffenden Veränderungen 
sofort unterm Strich auszahlen, wie Nagel betont. 
„Oft machen wir vorher keine ROI-Berechnung“, 
erzählt er. „Sondern wir legen einfach los.“

3. Studentischer Nachwuchs bringt Innovation 
ins Unternehmen

Bei Claudius Peters macht man sich die 
Verjüngungskräfte des an den Universitäten 
vorhandenen Nachwuchspotenzials 
zunutze. Im Rahmen eines Studiums der 
Ingenieurwissenschaften muss in der Regel ein 
20-wöchiges Unternehmenspraktikum absolviert 
werden. Deswegen pflegt das Unternehmen 
enge Kontakte zu Technischen Universitäten 
im Hamburger Raum, und nicht selten werden 
ehemalige Praktikanten nach dem Studium 
übernommen.

„Wir stellen Praktikanten ein, die studienbegleitend 
15 bis 20 Stunden die Woche bei uns arbeiten“, 
erläutert Nagel. Im Rahmen kleinerer Projekte 
erhalten diese Praktikanten Gelegenheit, sich 
als „Agile Akteure“ zu betätigen und dabei die 

an der Universität erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen in der Praxis zu erproben.

„Wir geben den Studierenden Aufgaben, die wir selbst 
nicht bewältigen können: ‚Okay, hier ist die Aufgabe; 
wir wissen nicht, wie sie sich lösen lässt. Bitte schlagt 
uns eine Lösung vor!‘“, so Nagel. „Und die kriegen 
das hin. Sie sind an solche Lernsituationen gewöhnt 
bzw. an Situationen, in denen sie nicht wissen, wie 
etwas geht, und sich erstmal eingehend in die Materie 
einarbeiten müssen.“

4. Neue Tools und Technologien lösen neue 
Probleme

Die Erkenntnis, dass die Einführung neuer 
Werkzeuge und Methoden nicht unbedingt 
mit altbewährten Arbeitsverfahren 
vereinbar ist, betrachtet Nagel als wichtiges 
Innovationsprinzip. „Die Erfindung von 
elektrischem Licht war keine Verbesserung 
der Kerze“, wie er sagt. Entsprechend soll 
die Generative-Design-Initiative neue 
Kompetenzen ins Unternehmen bringen und, 
so hofft er zumindest, letztlich technologische 
Quantensprünge ermöglichen, die zur Lösung 
völlig neuartiger Probleme führen.

„Wir testen auch gerade die numerische 
Strömungsmechanik als Methode 
zur bedarfsabhängigen Regelung der 
Drucklufterzeugung in unseren Fabrikanlagen, 
um nach Möglichkeit den Stromverbrauch zu 
drosseln“, fügt er hinzu.

5. Auch die Bedürfnisse und Werte der Kunden 
ändern sich

Viele Innovationsprojekte bei Claudius Peters 
betreffen unternehmensinterne Änderungen. 
Einige sind jedoch auch durch neue Prioritäten 
seitens der Kunden motiviert. In der Anpassung 
an externe Veränderungen – insbesondere in 
Bezug auf nachhaltiges Wirtschaften – sieht 
Nagel ein weiteres Innovationsziel.

„Im Rahmen eines schonenden Umgangs mit 
unseren Rohstoffen müssen wir beispielsweise 
den Energieverbrauch optimieren“, erläutert 
er. „Aus dieser Motivation heraus haben wir 
etwa bereits 2003 den ETA-Kühler entwickelt, 
der aufgrund der Wärmerückgewinnung eine 
hervorragende thermische Effizienz aufweist. Die 
rückgewonnene Wärme lässt sich zur Senkung 
des Brennstoffverbrauchs im Drehrohrofen 
einsetzen. In meinen Augen ist das ein 
Riesenvorteil; es ist gut und richtig, schonend 
mit Rohstoffen umzugehen. Für einen Kunden, 
der beim Strom- oder Brennstoffverbrauch 
Kosten sparen will, bringt das ebenfalls einen 
großen Nutzen. Unsere Kunden haben ehrgeizige 
Nachhaltigkeitsziele – wenn wir zeigen können, 
dass unsere Technologien einen Beitrag dazu 
leisten können, sind wir schon einen großen 
Schritt weitergekommen.“

Im Werk von Claudius Peters – deutscher Spezialist 
für Schüttgut- und Verfahrenstechnik – wurde die 
Generative Design-Technologie umgesetzt.
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Welcher Designer träumt nicht von der 
Chance, an einem wirklich einzigartigen 
Projekt mitzuwirken? Dank neuer 
Technologien wurde dieser Traum jüngst für 
einen weltberühmten französischen Visionär 
und Kreativgeist Wirklichkeit.

Von Möbeln über Gebrauchsgegenstände 
bis hin zu Hotels – auf der Erde und im All 
– kann Philippe Starck ein beeindruckendes 
Design-Portfolio vorweisen. Seine neueste 
Errungenschaft ist die Konzeption des 
weltweit ersten Arbeitsstuhls, der im 
Zusammenspiel zwischen Künstlicher und 
menschlicher Intelligenz entwickelt wurde.

Der Stuhl „A.I.“ entstand in Zusammenarbeit 
mit dem italienischen Möbelhersteller 
Kartell und Autodesk Research. Komplexe 
Algorithmen für Generatives Design 

stemmten die Rechenleistung zur Erstellung 
einer Vielzahl von Gestaltungsoptionen, 
die sowohl die Vorgaben der von Starck 
entwickelten Konzeption als auch 
die Fertigungsanforderungen für die 
Herstellung im Spritzgussverfahren 
erfüllten. Der Stuhl, der als Quantensprung 
in der Zusammenarbeit zwischen 
Mensch und Maschine betrachtet werden 
darf, soll ab Frühsommer 2019 in den 
Ausstellungsräumen von Kartell erhältlich 
sein.

In diesem Beitrag plaudert Starck aus dem 
Designkästchen, philosophiert über die 
Gegenwart und Zukunft seines Metiers, 
erzählt von seinen Erfahrungen mit 
Generativem Design und freut sich auf den 
Moment, in dem die Technologie die Grenzen 
des menschlichen Denkens überwindet.

PHILIPPE STARCK ÜBER 
EINE ZUKUNFTSWEISENDE 
ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN 
MENSCH UND MASCHINE
VON ERIN HANSON

Was kommt dabei heraus, wenn ein französischer Visionär, ein 
zeitgemäßer italienischer Möbelhersteller, Autodesk Research und KI 
zusammenwirken? Der Stuhl „A.I.“, der jetzt erhältlich ist.

Philippe Starck. Mit freundlicher Genehmigung von 
Starck Network/JB Mondino.

https://www.handelsblatt.com/arts_und_style/lifestyle/tourismus-im-weltraum-55-millionen-euro-fuer-zehn-tage-schwerelosigkeit-was-touristen-im-all-erwartet/22901364.html?ticket=ST-20200323-XYYnElSkZaR09oKh2HtF-ap2
https://www.starck.com
https://www.starck.com/00DATA/cms/press/attachments/0184168a2b5c617b2c05ef35aa0229b5.pdf
https://www.kartell.com/DE/
https://autodeskresearch.com
https://www.autodesk.de/redshift/generatives-design-beispiele/
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Sie besitzen selber keinen Computer, haben bei diesem Projekt aber 
dennoch mit dem Computer als Designpartner zusammengearbeitet. Welche 
Erfahrungen haben Sie mit der Nutzung von Technologie für Generatives 
Design gemacht?

Ich besitze deshalb keinen Computer, weil ich in meinem Job als 
Kreativarbeiter schneller bin als jeder Computer. Und vor allem sind meiner 
Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ein noch so kreativer Mensch, der mit 
der besten Software arbeitet, kann seine Kreativität, seine Ideen, nur 
innerhalb der Grenzen verwirklichen, die ihm durch die Fantasie, Begabung 
und Intelligenz des Programmierers gesetzt sind. Stellen Sie sich eine 
unglaublich intelligente und begabte Fliege vor, die in einem unsichtbaren 
Glaswürfel herumfliegt. Diese Träume stoßen immer an Grenzen. In naher 
Zukunft wird sich das mit der Entwicklung einer Künstlichen Intelligenz mit 
kreativer Begabung ändern. Es ist durchaus denkbar, dass ich in ein paar 
Jahren mein kreatives Potenzial mit diesem Tool steigern könnte.

A.I. von Kartell unter Mitwirkung von Starck, mit Unterstützung von Autodesk. 
Mit freundlicher Genehmigung von Kartell.
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Wie würden Sie den Stuhl beschreiben, den Sie mit 
Generativem Design entworfen haben?

Ich habe schon Dutzende von Entwürfen für 
Stühle konzipiert, die einigermaßen gut gelungen, 
intelligent und abwechslungsreich sind. Nach 
all diesen Jahren ist mir jedoch klar, dass diese 
Entwürfe alle demselben Gehirn entstammen – 
einem Gehirn, das derselben Tierart angehört wie 
alle anderen menschlichen Gehirne und daher 

an jedes Problem mit derselben Intelligenz und 
Logik herangeht. Anders ausgedrückt: Selbst 
wenn ich mein Gehirn in alle Richtungen drehen 
und wenden würde – selbst wenn alle Menschen 
das täten –, käme immer mehr oder weniger das 
gleiche Ergebnis heraus, selbst wenn wir alle 
Genies und großartige Designer wären. Das liegt 
daran, dass unsere DNS, unser „Hintergrund“, 
unsere Struktur nicht zulässt, dass wir es anders 
angehen. Mir wurde das langweilig, aber ich setze 

große Hoffnungen in KI als Ausweg aus dieser 
kreativen Sackgasse.

Früher habe ich davon geträumt, die Niederlage 
des Schachgroßmeisters Garri Kasparow zu 
erleben, der von einem Computer geschlagen 
wurde. Genau an diesem Punkt befinden wir 
uns heute: Kasparow wurde unter bestimmten 
Voraussetzungen geschlagen; ich habe unter 
bestimmten Voraussetzungen gekämpft. Der 
Stuhl A.I. steht am Anfang einer großen Freiheit 
– einer umwälzenden Veränderung, wie sie 
menschgemachte Revolutionen gar nicht mehr 
bewirken könnten.

In welchem Verhältnis steht der Stuhl „A.I.“ zu 
Ihrem persönlichen Ethos eines „demokratischen 
Designs“?

Demokratisches Design ist kein Designstil. Es 
ist eine humanistische Weltanschauung, die ihr 
Ziel darin sieht, die Qualität auf allen Gebieten 
– Kultur, Technik usw. – zu steigern, dabei die 
Preise zu senken und möglichst viele Menschen 
teilhaben zu lassen. Durch Künstliche Intelligenz 
müssten sich alle Parameter des demokratischen 
Designs optimieren lassen. Und da es nicht mehr 
aus meinem Gehirn entspringt, wird es nicht 
mehr nur solchen Menschen gefallen, deren 
Gehirn dem meinen gleicht, sondern auch jenen 
mit einer Art Universalgehirn.

Was war die ungewöhnlichste Herausforderung, 
die Sie als Designer je zu bewältigen hatten?

Das kulturelle Gedächtnis der Programmierer. 
Es dauerte mehrere Jahre, bis ich sämtliche 
menschlichen Restelemente in den 
Denkprozessen der Künstlichen Intelligenz 
ausgemerzt hatte und das menschliche Denken 
endlich einem vegetabilen Denken wich, das 
ich zwar nicht als wesentlich befriedigender 
empfinde, das aber nichtsdestotrotz einen 
entscheidenden Neuanfang bedeutet.

Philippe Starck hat sich mit Inneneinrichtungen für irdische Hotels einen Namen gemacht und 
seine Einflusssphäre nun mit Entwürfen für die private Raumstation von Axiom Space galaktisch 
ausgeweitet. Mit freundlicher Genehmigung von Starck Network.

https://www.zdnet.com/article/philippe-starck-on-democratic-design/
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Sie haben an der Gestaltung von Gebäuden und Innenräumen mitgewirkt. 
Würden Sie die Generative-Design-Technologie beispielsweise bei einem 
Hotelbauprojekt einsetzen?

Das ist ein interessanter Gedanke, wäre aber unglaublich kompliziert. Bei 
einem Hotel wird die Form von der Funktion diktiert, die aber einfach zu 
begreifen ist. Das eigentlich Wichtige ist die menschliche und emotionale 
Funktion, die schon für einen Menschen schwer einschätzbar ist und die 
Generative-Design-Intelligenz offensichtlich immer noch vor Schwierigkeiten 
stellt. Ich sehe diese Frage jedoch als Herausforderung – warum versuchen 
wir es nicht einfach?

Was ist die witzigste Designpanne, die Ihnen je unterlaufen ist?

Einmal erhielt ich einen Anruf von jemandem, den ich sehr gerne mag. Die 
Verbindung war schlecht, und Englisch ist nicht seine Muttersprache. Er 
bestellte ein 50 Meter langes Segelboot. Ich arbeitete sechs Monate lang an 
der Konzeption. Ich war sehr stolz auf das Ergebnis – bis zu dem Tag, an dem 
ich es diesem Freund zeigte. Er war fassungslos; einen derartigen Mangel 
an Begeisterung hatte ich bei ihm noch nie erlebt. Mir wurde daraufhin klar, 
dass er kein 45 Meter langes Boot wollte, sondern ein 145 Meter langes. Mir 
ist das heute noch peinlich.

Woran merken Sie, wann ein Projekt oder ein Entwurf abgeschlossen ist?

Designer merken auf zweierlei Weise, dass ein Projekt gut gelungen 
ist: Erstens haben wir ein Bauchgefühl dafür. Das hat geradezu etwas 
Magisches. Zweitens ist Erfolg letztlich das perfekte Gleichgewicht zwischen 
allen Parametern, die die Qualität eines Entwurfs und letztlich seine 
Existenzberechtigung ausmachen.

Welche Gründe gibt es aus Ihrer Sicht, der Zukunft Ihres Metiers voller 
Neugier und Hoffnung entgegenzusehen?

Das Spannendste an meinem Beruf ist, dass ihm nur eine kurzlebige 
Existenz vergönnt sein wird: von der Mitte des 20. bis zur Mitte des 21. 
Jahrhunderts. Der intelligente Teil menschlicher Produktion folgt der 
Strategie der Entmaterialisierung: Aus viel weniger werden wir viel mehr 
machen. Heute ist Design – sehr naiv ausgedrückt – dazu da, alltägliche 
Verpflichtungen erträglich zu machen, damit wir sie liebend erfüllen. Das 
beruht jedoch auf einer Lüge: Wir werden einer Kaffeemaschine niemals 
Liebe entgegenbringen, egal wie formschöm sie gestaltet ist. Mit dem 
Verschwinden der Kaffeemaschine wird dieses vorprogrammierte Scheitern 
enden, und damit auch wir Menschen.

Glauben Sie, dass Technologie zu Genialität fähig ist?

Heute ist sie das nicht, weil sie von einer begrenzten Speicherkapazität 
kastriert wird. Wir brauchen der Künstlichen Intelligenz aber nur ein 
bisschen Zeit zu geben, damit ihr Herz wachsen kann und zu komplexeren 
Gefühlsregungen fähig wird. Eines Tages wird es so weit sein, dass 
Künstliche Intelligenz sich verlieben kann, dass sie Angst verspüren kann, 
dass sie Begierden und Träume hat – und wenn es so weit ist, wird sie sich 
zum Genie entwickelt haben.

Der große Sprung nach vorn für Under Armour: 
Entdecken Sie, wie das Unternehmen mit 
Generativem Design den Trainingsschuh der 
nächsten Generation erschuf.

Mit freundlicher Genehmigung Under Armour.

https://www.autodesk.de/redshift/3d-gedruckte-schuhe-%E2%80%8E/
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Helme, Knieschoner oder Handschuhe sind in vielen Sportarten 
gang und gäbe – doch ausgerechnet für die Wirbelsäule gibt 
es bislang kaum adäquate Schutzausrüstung. Nun will ein 
österreichisches Start-up die Rückenprotektion revolutionieren.

Laut einer 2016 im Journal of Spinal Cord Medicine 
veröffentlichten Studie führen Russland, Fidschi, 
Neuseeland, Island, Frankreich und Kanada die Liste der 
Länder mit den meisten durch Sportunfälle verursachten 
Rückenmarksverletzungen an. Turmspringen, Skifahren, Rugby 
und Reiten sind die Sportarten mit dem höchsten Risiko. 
Weltweit besteht in vielen Ländern Helmpflicht für Fahrrad- 
und Motorradfahrer, während entsprechende Normen und 
Vorschriften für Rückenprotektoren fehlen.

SPORT IST MORD? 
EIN NEUER 
RÜCKENPROTEKTOR 
VERSPRICHT MEHR 
SICHERHEIT
VON DREW TURNEY

Ein Designstudio aus Österreich will Wirbelsäulenverletzungen 
mit einem generativ entwickelten Protektor verhindern, der 
sich wie eine zweite Haut anfühlt.

Downhill-Mountainbiker Dominik Doppelhofer geht aufs Ganze mit dem Rotational 
Spine Protection System. Mit freundlicher Genehmigung von Edera Safety.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5073752/
https://de.wikipedia.org/wiki/Helmpflicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Helmpflicht
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Bei der Mehrzahl der derzeit erhältlichen Rückenprotektoren 
handelt es sich um Schutzausrüstung für Motorradfahrer in Form 
von Korsetten mit Stützstäben, Lenden- oder Nierengurten, 
die den Bewegungsraum einschränken bzw. Stöße abfangen. 
Ihre Wirksamkeit liegt bei vier Prozent, wie ein Grazer 
Forschungsteam herausgefunden hat. Deswegen arbeitet man 
dort an der Entwicklung eines neuartigen Rückenprotektor-
Systems, das sich wie eine zweite Haut um den Körper schnallen 
lässt. Rumpfbewegungen sind damit nur innerhalb eines 
sicheren Bereichs möglich. Wird dieser überschritten, fangen 
die Sicherheitsgurte die überschüssige Rotationskraft ab und 
verhindern Überdrehungen der Wirbelsäule.

Thomas Saier, der Mitgründer und CEO von Edera Safety, dem 
Designstudio hinter dem Rotational Spine Protection (RSP) 
System, befasste sich mit medizinischen Studien zu den 
Risikofaktoren und körperlichen Schwachstellen, an denen 
Rückenmarksverletzungen am ehesten auftreten. Dabei stellte 
sich heraus, dass Rotationsverletzungen durch Überdrehung der 
Wirbelsäule fünfmal so häufig vorkommen wie Prellungen durch 
direkte Stöße bzw. stumpfe Schläge.

„Es handelt sich um biomechanische Verletzungen“, erläutert 
Saier. „Der natürliche Bewegungsspielraum wird überschritten. 
Verletzungen entstehen dadurch, dass das Rückenmark 
zerquetscht, durchtrennt bzw. abgeschert wird.“

Die Grenzen der Bewegungsfreiheit

Das Rückenprotektor-System, das Saiers Team unter der 
Eigenmarke adamsfour entwickelte, trägt diesen Erkenntnissen 
Rechnung. In einem ersten Schritt wurde untersucht, an welchen 
Stellen diese potenziell schädlichen Kräfte bei extremen oder 
plötzlichen Bewegungen auf die Wirbelsäule einwirken. Dazu 
wurde ein speziell entwickelter Crashtest-Dummy mit Sensoren 
und einer rotierenden Wirbelsäule Rotationskräften aus 
unterschiedlichen Richtungen ausgesetzt.

Nach Auswertung der bei diesen Versuchen erfassten Daten 
konzentrierte sich Saiers Team bei der weiteren Forschung auf 
die thorako-lumbale sowie die lumbo-sakrale Region, die am 
stärksten von Rotationskräften und den dadurch bedingten 
Verletzungen betroffen sind. Zusätzliche Daten zur Biomechanik 
der Wirbelsäule gewann man aus der Arbeit mit Versuchsobjekten 
aus dem „Leichenkeller“ des Instituts für Anatomie an der 
Medizinischen Universität Graz.

Thomas Saier, der CEO von Edera 
Safety, bei der Arbeit an einem 
Entwurf für das RPS-System (oben). 
 
Ein Rendering des Protektors zeigt 
die Befestigung am Körper (rechts).  
 
Mit freundlicher Genehmigung von 
Edera Safety.

https://www.motorradonline.de/bekleidung/17-rueckenprotektoren-im-test-schutz-fuer-die-wirbelsaeule/
https://static1.squarespace.com/static/56b9d5bb7da24fe7744b326e/t/59ccd84f017db23f442c9785/1506596944244/20170928_Pressetext+adamsfour.pdf
https://adamsfour.at
https://adamsfour.at
https://edera-safety.com
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Eine entscheidende Entdeckung betraf die 
natürlichen Grenzen der Bewegungsfreiheit 
bei zwei unterschiedlichen Bewegungsarten. 
Das Team fand heraus, dass der menschliche 
Körper nur ca. 60 Prozent seines 
Bewegungsspielraums durch Einsatz aktiver 
Muskelkraft erreicht; über diesen Bereich 
hinaus trägt das passive Gelenkspiel 
zwischen den Knochen (insbesondere den 
Rückenwirbeln) die Belastung.

Entsprechend ging es bei der Entwicklung des 
neuen Rückenprotektors nicht um die Begrenzung 
der durch Muskeleinsatz erreichten Bewegungen, 
sondern vielmehr um die Einschränkung 
der passiven Bewegungsfreiheit bzw. des 
Gelenkspiels. Wenn hier die natürlichen Grenzen 
des menschlichen Körpers überschritten werden, 
muss das RSP-System die überschüssigen Kräfte 
abfangen.

Ein neuartiger Ansatz

In einem zweiten Schritt galt es, anhand 
der gewonnenen Erkenntnisse über 
Wirbelsäulenbewegungen ein neuartiges 
Rückenprotektor-System zu entwickeln, das 
sich bei schädlichen Verdrehungen sperrt, ohne 
den Körper in eine Rüstung zu zwängen, die ihm 
jegliche Bewegungsfreiheit nimmt.

Dann kam Saier auf die Idee, mit Generativem 
Design zu arbeiten. Er wusste, dass das 
kalifornische Start-up Hack Rod diesen Ansatz 
mit Unterstützung von Autodesk bereits 2016 
erfolgreich zur iterativen Entwicklung eines 
Hotrod-Fahrwerks genutzt hatte. Das Potenzial 
für das eigene Projekt habe für ihn auf der Hand 
gelegen, erklärt er: „Bei physischen Crashtests 
in der Prüfanlage kann man jeweils nur eine 
Bewegungsart simulieren. Sport ist aber 

eine komplexe Angelegenheit mit unzähligen 
Variationen – erst in der Praxis zeigt sich, wie 
viel Krafteinwirkung ein System wie unseres 
tatsächlich aushalten muss.

Bei der Prototypen-Entwicklung arbeitete 
adamsfour mit Fusion 360 von Autodesk, um 
die Simulation mit Echtzeitdaten zu füllen. Dazu 
integrierte Saiers Team weitere Sensoren und 
eine App, um zuverlässige Messwerte zu allen 
relevanten Kräften zu erhalten. Diese Daten wurden 
dann in den Algorithmus der Software eingespeist.

Die auf diese Weise generierten Entwürfe musste 
René Stiegler, der bei adamsfour als Sportler 
vom Dienst für die Produktgestaltung zuständig 
ist, anschließend mit dem Ziel einer möglichst 
gebrauchstauglichen Lösung überarbeiten. „Die 
Ergebnisse, die der Algorithmus ausspuckte, waren 
ein bisschen zu extrem, die hätte man in dieser 

Verschiedene Iterationen für den neuen Wirbelsäulenschutz. 
Mit freundlicher Genehmigung von Edera Safety. 

https://www.autodesk.de/redshift/generatives-design-beispiele/
https://www.autodesk.de/redshift/generatives-design-beispiele/
https://www.autodesk.de/redshift/hack-rod/
https://de.wikipedia.org/wiki/Hot_Rod
https://www.autodesk.de/products/fusion-360/overview
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Form nicht auf den Markt bringen können“, wie er 
diplomatisch formuliert. „Wir mussten einen Gang 
zurückschalten, damit ein Produkt herauskam, das 
die Leute auch wirklich tragen wollen.“

Das RSP-System soll auf dem B2B-Markt an 
andere Hersteller vertrieben werden, die es 
dann in ihre eigenen Produkte einbauen können. 
Verträge mit drei großen Sportmarken stehen 
bereits kurz vor der Unterzeichnung, obwohl 
adamsfour sich erst in der Vorproduktionsphase 
befindet.

„Je nachdem, welche Parameter man vorgibt, 
erhält man eine Menge Vorschläge für die 
Struktur“, so Saier. „Die Software generierte die 
geometrischen Entwürfe, auf deren Grundlage 

wir dann das Endprodukt entwickelten. Man 
muss das eigene intuitive Know-how und die 
Kompetenzen des Designteams einbringen, damit 
ein marktfähiges Produkt herauskommt.“

Ein Vorteil dieses Ansatzes bestand darin, 
dass sich basierend auf den berechneten 
Krafteinwirkungen das benötigte Material 
reduzieren ließ. „Wenn wir nicht mit Generativem 
Design gearbeitet hätten, hätten wir wohl mehr 
Material verwendet bzw. das Produkt schwerer 
gemacht“, so Stiegler. „Die Software sagt uns 
quasi, wie hoch die Belastung ist, die das Produkt 
aushalten muss, bzw. wie dick das Material sein 
muss. Die Entscheidung, wie wir diese Vorgaben 
in unserem Endprodukt letztlich umsetzen, liegt 
bei uns. Man kann sich das vorstellen wie ein 

Gerüst bzw. einen Kern, um den herum das ganze 
System aufgebaut wird.“

In der nächsten Phase wollen Saier und sein Team 
zusätzliche Testfahrer mit Sensoren zur Erfassung 
weiterer Daten ausstatten, mit deren Hilfe das 
aktuelle Produktdesign weiter präzisiert werden soll.

Probe aufs Exempel

Was haben die ganzen Simulationen, 
Datenanalysen und Präzisierungen letztlich für 
das Nutzungserlebnis gebracht? Wie einfach lässt 
sich der Protektor anlegen – und vor allem: Wie 
bequem und wie wirksam ist er tatsächlich?

Ausschlaggebend war vor allem das richtige 
Material. Es musste sich gut schneiden und 
formen lassen, ohne an Stärke zu verlieren, und 
ausreichende Reibungseigenschaften aufweisen, 
um auch auf schweißnasser Haut oder rutschiger 
Kleidung einen festen Sitz zu gewährleisten. 
Die Lösung fand sich in Form eines Elastomers 
namens chlorsulfoniertes Polyethylen, das u. 
a. bei der Herstellung von Schlauchbooten zum 
Einsatz kommt.

„Es ist bequem zu tragen“, sagt der Mann, der 
es wissen muss: Downhill-Mountainbiker und 
adamsfour-Testfahrer Dominik Doppelhofer. 
„Verglichen mit anderen Rückenprotektoren ist das 
Anschnallen ein bisschen gewöhnungsbedürftig. 
Man muss die Gurte sehr präzise einstellen, damit 
der Protektor am Körper liegt wie eine zweite Haut, 
aber dann funktioniert er echt gut.“

Bleibt abzuwarten, ob es dem kleinen 
österreichischen Start-up tatsächlich gelingt, 
mithilfe von Erkenntnissen aus der anatomischen 
Forschung und den technischen Möglichkeiten 
des Generativen Designs die Zahl der 
Querschnittlähmungen signifikant zu reduzieren 
 – nicht nur für das Team hinter adamsfour, 
sondern vor allem für Sportbegeisterte aus aller 
Welt wäre das ein bahnbrechender Erfolg.

Daniel Krobath macht sich startklar zum Praxistest des RSP-Systems im österreichischen Schladming. 
Mit freundlicher Genehmigung von Edera Safety.
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Die Autoindustrie steht zurzeit vor schwierigen Herausforderung: 
angefangen bei höheren Auflagen seitens von Regierungen und dem 
Pariser Klimaabkommen über enorme technische Neuerungen bis hin 
zu Kundenforderungen nach höherer Effizienz und niedrigeren CO2-
Emissionen. Ein japanisches Unternehmen macht nun vor, wie man dank 
Generativem Design das Automobil revolutionieren könnte.

Automobilhersteller sind zurzeit um neue Möglichkeiten bemüht, die 
Motorleistung zu steigern und das Gewicht von Fahrzeugen zu minimieren, 
indem sie die mehr als 30.000 Teile, aus denen ein Auto besteht, genauer 
unter die Lupe nehmen: sei es das Lenkrad, die Pedale, die Sitze, der Motor, 
die Bremsen oder auch eine ganz bestimmte Schlüsselkomponente, die 
winzig genug ist, um sie in einer Hand zu halten – die Motorsteuerung.

Ein führender Automobilzulieferer setzt auf Generatives 
Design, um ein kritisches Bauteil leichter zu machen – 
ganz ohne Abstriche beim Wärmetransfer.

KLEINES AUTOTEIL GANZ 
GROSS: DIE JAPANISCHE 
FIRMA DENSO ERFINDET 
DIE MOTORSTEUERUNG 
NEU
VON YASUO MATSUNAKA

Modell einer durch Metallzerspanung hergestellten Motorsteuerungseinheit. Mit 
freundlicher Genehmigung der DENSO Corporation.
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Die Motorsteuerung ist ein elektronisches 
Kontrollsystem zur Steuerung, Regelung und 
Überwachung des Motors. Es berechnet u. a. den 
genauen Kraftstoffverbrauch: Man kann sich 
die Motorsteuerung als das „Gehirn“ des Motors 
vorstellen. Dieses System spielt eine wichtige Rolle 
dabei, die Menge und den richtigen Zeitpunkt des 
eingespritzten Kraftstoffs zu bestimmen, was die 
Fahrleistung verbessert und zu einem geringeren 
Ausstoß schädlicher Emissionen führen kann.

Im Jahr 2010 ging der iF Design Award für 
Konzeptdesign an die japanische DENSO Corporation, 
einen marktführenden Autoteilehersteller, 
der die Jury mit einer innovativen neuen 
Motorsteuerung überzeugen konnte. DENSO 
wurde vor 70 Jahren gegründet und entwickelt 
heute Technologien für selbstfahrende und 
elektrisch angetriebene Fahrzeuge, Künstliche 
Intelligenz (KI), Mobilitätsdienstleistungen 
und sogar Quantencomputer. Zur Optimierung 
der Motorsteuerung setzte Akira Okamoto, 
Direktionsassistent für Produktdesign bei DENSO, 
auf Generatives Design, um gleich zwei Kernziele 
umzusetzen: die Reduzierung des Gewichts und die 
Optimierung der Kühlleistung.

Okamoto entwickelt Motorsteuerungen, die an 
kleinen Dieselmotoren – wie bei Baufahrzeugen 
oder in Landmaschinen – angebracht werden. 
Hierzu vertraut er bei seinen Arbeitsabläufen 
auf Generatives Design, um komplexe Modelle zu 
erstellen. „Von Anfang an hatte ich beim Entwurf der 
Komponenten nur Leichtigkeit im Sinn“, berichtet 
Okamoto. „Dann wurde mir klar, dass Generatives 
Design eine noch stärkere Reduzierung des Gewichts 
ermöglichen würde.“

Die „Zimmertemperatur“ eines Motors kann bis 
zu 120 °C erreichen. Damit die Motorsteuerung 
problemlos funktioniert, muss die Temperatur ihrer 
Hardware unter dieser Schwelle liegen. Ermöglicht 
wird dies durch Ableitung ihrer Hitze an der Stelle, 
wo sie auf dem Motorblock aufliegt und an der etwa 
105 °C herrschen.

Die Motorsteuerung 
spielt eine wichtige Rolle 
dabei, die Menge und den 
richtigen Zeitpunkt des 
eingespritzten Kraftstoffs 
zu bestimmen (oben). 
 
Akira Okamoto, Leiter 
der Abteilung für 
Produktentwicklung bei 
DENSO. Mit freundlicher 
Genehmigung der DENSO 
Corporation (links). 
 
Mit freundlicher 
Genehmigung der DENSO 
Corporation.

https://ifworlddesignguide.com/our-awards/professional-awards/if-design-award-2019
https://www.autodesk.de/redshift/generatives-design-beispiele/
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„Ich kann aus meiner Erfahrung schöpfen, um 
mir eine Form auszumalen, in der sich Wärme 
gut verteilen kann“, erzählt Okamoto. „In einem 
besonders leichtgewichtigen Entwurf gibt es jedoch 
weniger Leitbahnen, um die Hitze abzuleiten, und 
das verringert die Effizienz beim Wärmetransfer. 
Mein Gedanke war es, mithilfe von Generativem 
Design neue Bauteile zu erstellen, die zwar leichter 
sind, aber trotzdem die gleichen Eigenschaften in 
Sachen Wärmetransfer besitzen.“

Die Lösung des Wärmetransfer-Dilemmas

Bei seiner Recherche vertraute Okamoto auf die 
Funktionen für Generatives Design von Autodesk 
Fusion 360, obwohl die Lösung nicht für die 
den Wärmetransfer betreffenden Parameter 
ausgelegt ist. „Um die Wärmeleitung zu 
berechnen, stellte ich die Hypothese auf, dass ich 
die Wärme als Ladung betrachten müsste. Durch 
Hinzufügen von Ladung zu den Bereichen, in 
denen Wärme abgeleitet werden musste, konnte 
ich so die optimale Form errechnen“, erläutert er. 
Unterstützt wurde das Team von DENSO während 
dieses Prozesses von Partnern der Nichinan 
Group und den Produktentwicklern Satoshi 
Yanagisawa und Yujiro Kaida.

Beim Generativen Design werden mittels KI eine 
Vielzahl von Designvarianten entworfen, die sich 
auf die vom Entwickler eingespeisten Parameter 
berufen. Bei der sorgfältigen Durchsicht aller 
Optionen – unbrauchbare Entwürfe werden 
verworfen und brauchbare angenommen – 
erreicht der Nutzer das optimale Design.

„Mir gefiel an diesem Vorgang, dass ich einen 
3D-Druck einer Simulation herstellen konnte, um 
einen besseren Eindruck davon zu bekommen, 
wie die Wärme über das Teil verteilt wird“, fährt 
er fort. „Viele Modelle waren zunächst ziemlich 
unansehnlich, aber mit der Zeit konnte man die 
Ästhetik in den Entwürfen erkennen. Der finale 
Entwurf hatte eine wirklich schöne Form, die wir 
etwas abänderten, um auch eine Fertigung mit 
konventionellen Methoden zu ermöglichen.“

Ein produktionsfreundlicher Entwurf 

Im Generativen Designverfahren erstellte 
Gegenstände lassen sich mitunter nur sehr schwer 
ohne 3D-Druckverfahren reproduzieren. „Wenn 
man Zehntausende Teile benötigt, werden Kosten 
und Herstellungsdauer zu großen Hürden“, erklärt 
Okamoto. Bei diesem Projekt kombinierte sein Team 
deshalb Teile aus dem generativen Designprozess 
mit solchen, die auch mit konventionellen 
Druckgussverfahren hergestellt werden können.

Zu diesem Zweck entwarf man eine geometrisch 
geformte Platine, die anschließend in einen 
mittels Generativem Design gefertigten Rahmen 
integriert wurde. Nachdem es dank Autodesk 

Alias SpeedForm und Fusion 360 gelang, dem 
Bauteil eine möglichst schlanke Form und einen 
glatten Schliff zu verleihen, nahm das Team die 
erforderlichen Änderungen am Modell vor, um 
eine Fertigung mit konventionellen Verfahren 
zu ermöglichen. „Wir haben die einzelnen 
Komponenten kombiniert, um die Form der 
gesamten Einheit zu gestalten“, erläutert Okamoto.

Unter dem Titel „Direct Mounted ECU 
Concept“ – zu Deutsch etwa „direktmontiertes 
Motorsteuerungsmodell“ – hat das Team von 
DENSO kürzlich eine Nachbildung des Ergebnisses 
aus Metall enthüllt. „Wir haben eine 12-prozentige 
Gewichtsreduzierung bewirken können”, 
berichtet Okamoto. „Aber wir konnten auch die 

Das in der Mitte abgebildete Modell kombiniert das Platinengehäuse mit dem per Generativem Design 
erstellten Rahmen links. Rechts ist der ursprüngliche Universalentwurf zu sehen. Mit freundlicher 
Genehmigung der DENSO Corporation.

https://www.autodesk.de/products/fusion-360/overview
https://www.nichinan-group.com
https://www.nichinan-group.com
https://www.autodesk.com/redshift/3d-printed-bike/
https://www.autodesk.com/redshift/3d-printed-bike/
https://www.autodesk.de/products/alias-products/subscribe?plc=ALSCPT&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
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Wärmetransferleistung des Originals beibehalten. 
Und obschon das reduzierte Gewicht weniger 
Möglichkeiten zur Wärmeableitung bedeutet, haben 
wir festgestellt, dass die exotherme Fähigkeit des 
neuen Bauteils besser ist als die des Originals, da 
beide Modelle die gleiche Leistung aufweisen.“

Obwohl Okamoto auch mit anderen Ansätzen zur 
Reduzierung des Gewichts experimentiert hatte, 
darunter zum Beispiel die Topologieoptimierung, 
war Generatives Design für ihn bisher noch Neuland. 
So brauchte er rund drei Monate, um das Projekt zu 
Ende zu bringen. „Wir haben ein wenig Zeit gebraucht, 
um uns mit der für uns unbekannten Methode 
vertraut zu machen, aber letztendlich haben wir in 
relativ kurzer Zeit gute Ergebnisse erreicht“, fasst 
Okamoto zusammen. „Wir können wahrscheinlich 
noch viel bedeutendere Ergebnisse mit größeren 

Motorsteuerungen erzielen, und wir haben Bereiche 
identifiziert, die wir in der nächsten Runde der 
Konzeptionsarbeit weiterentwickeln können.“

„Wenn es uns gelingt, nach und nach jedes Teil 
ein bisschen leichter zu machen, werden wir als 
Endergebnis ein viel leichteres Fahrzeug bauen 
können“, bringt Okamoto es auf den Punkt. 
„Die Ergebnisse unserer Forschung können wir 
auf andere Teile als nur die Motorsteuerung 
anwenden. Es wäre ideal, wenn wir diese 
Methoden regelmäßig nutzen könnten, um das 
Gewicht von Autos insgesamt zu reduzieren. Das 
aktuelle Modell ist erst einmal nur ein Entwurf 
für unseren Auftraggeber. Der nächste Schritt 
besteht jedoch darin, die Elektronik einzubauen 
und zu sehen, ob unsere Arbeit die erforderliche 
Leistung bringt.“

Ein Rahmen zur direkten Montage der Motorsteuerung 
auf einen Motorblock. Mit freundlicher Genehmigung der 
DENSO Corporation.

Die Gestaltung war mit Hilfe von Generativem Design 
möglich. Mit freundlicher Unterstützung der DENSO 
Corporation.

Erfahren Sie, wie eine verheerende Naturkatastrophe 
zwei junge Visionäre in Japan dazu brachte, eine 
leichtgewichtige, hochanpassungsfähige Drohne  
für Such- und Rettungseinsätze zu entwickeln.

Mit freundlicher Genehmigung 
von X-Vein.

https://www.autodesk.de/redshift/skateboard-achsen-topologieoptimierung/
https://www.autodesk.de/redshift/lebensrettende-drohne/
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FAZIT
Der Generative Design-Ansatz steht für eine 
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Mensch und 
Maschine, bei der bessere, widerstandsfähigere und 
effizientere Konstruktionen entstehen. Gerade wenn 
es darum geht, das Gewicht von Teilen zu reduzieren, 
diese zu konsolidieren, Leistungseigenschaften zu 
verbessern oder Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen, 
bietet Generative Design-Software hervorragende 
Möglichkeiten.

Generatives Design bietet folgende 
Vorteile:

Zeitersparnis

In der Zeit, die ein Mensch für ein paar Entwürfe 
benötigt, kann ein Computer eine Vielzahl an 
Entwurfsiterationen erzeugen, und liefert dabei 
auch die Daten, die aufzeigen, welche Entwürfe 
am vielversprechendsten sind.

Kreativitätssteigerung

Dank Generativem Design werden 
Routineaufgaben automatisiert, sodass 
Konstrukteuren und Ingenieuren mehr Raum für 
innovative und erfindungsreiche Lösungen bleibt.

Kostenersparnis

Da Simulationen und Tests sehr früh in die 
Entwurfsphase integriert werden können, sinkt 
das Risiko für kostenintensive Änderungen später 
im Fertigungsprozess.

Innovationsantrieb

Generative Design-Software bringt 
hochkomplexe Geometrien hervor; die hybride 
Fertigung hilft, den Prozess vom Entwurf zum 
fertigen Produkt zu straffen.



VOLKSWAGEN 
Generatives Design entscheidet über die 
Zukunft cooler, nachhaltiger Autos

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
Wie Roboy 2.0 als humanoider Roboter ein 
Abbild vom Menschen wird

Von der Vergangenheit in die Zukunft: 
Generatives Design peppt den VW 
Bulli auf und hilft der Erforschung des 
menschlichen Gehirns auf die Sprünge.

JETZT LESENJETZT ANSEHEN

https://www.autodesk.de/redshift/zukunft-automobildesign-generatives-design/
https://www.autodesk.de/redshift/zukunft-automobildesign-generatives-design/
https://www.autodesk.de/redshift/humanoider-roboter/
https://www.autodesk.de/redshift/humanoider-roboter/
https://www.autodesk.de/redshift/humanoider-roboter/
https://www.autodesk.de/redshift/humanoider-roboter/
https://www.autodesk.de/redshift/zukunft-automobildesign-generatives-design/
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