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Get on track - mit Ansys DED-Simulation

Direct Energy Deposition (DED) ist ein weit verbreitetes Verfahren der Additiven Fertigung zur Herstellung von

3D-Metallteilen durch einen Schweißprozess. Der Vorteil des DED-Verfahrens gegenüber "traditionellen"

additiven Fertigungsverfahren wie Powder Bed Fusion (PBF) ist sowohl die Baugeschwindigkeit als auch die

möglichen Teilegrößen. Große Raketenteile können ebenso hergestellt werden wie massive, mehrere Tonnen

schwere Marine-Getriebegehäuse, was mit der PBF-Technologie niemals möglich wäre.

Auf dem Weg zu einem qualitativ hochwertigen Bauteil gibt es einige Herausforderungen zu meistern:

Temperaturniveau, Teileverzug und Spannungen, um nur einige zu nennen.

Ansys und CADFEM haben gemeinsam eine umfassende Erweiterung der Ansys Additive Suite entwickelt, die

es Ihnen ermöglicht, den DED-Prozess in der Ansys Mechanical Umgebung zu simulieren. Erfahren Sie, wie Sie

innerhalb kürzester Zeit eine DED-Prozesssimulation aufbauen können, indem ein Wizard die Randbedingungen

automatisch setzt und die G-Code Clustering Technologie die Schweißreihenfolge automatisch auf das

Simulationsmodell abgebildet. Sie erhalten eine Übersicht über die eingebrachten Temperaturen im Bauteil

sowie die daraus resultierenden Spannungen und Verformungen.

Es ist gut, den DED-Prozess zu kennen, aber es ist noch besser, ihn zu optimieren. Die DED-Erweiterung ist

vollständig kompatibel mit Ansys OptiSLang, der besten Optimierungssoftware ihrer Klasse. Sehen Sie, wie Sie

beide Produkte auf intelligente Weise kombinieren können, um den DED-Werkzeugweg zu optimieren, indem Sie

das Temperatur- und Spannungsniveau niedrig halten.

Get on track – with Ansys DED Simulation

Direct Energy Deposition (DED) is a widely used Additive Manufacturing process to create 3D-metal

parts via a welding process. The material will be provided by either a wire or metal powder which

will get heated by a laser, electron beam or a plasma arc. By mounting the material supply and heat

source onto a robotic arm or a gantry system, parts can be created just from scratch.

The advantage of DED process over ‘traditional’ additive manufacturing processes like Powder Bed

Fusion (PBF) is both the building speed and possible part sizes. Large Rocket parts can be

manufactured as well as massive Marine gearbox housings weighting several tons, which would

never been possible with PBF technology. On the way to build a high-quality part there are several

challenges to be taken: Temperature level, part distortion and stress to name only a few. When the

temperature of a region gets too high the material property will change drastically and will weaken

the part. Also cracks can appear when the stress exceeds a certain level. Therefore controlling

these parameters within the DED process is key. Ansys and CADFEM together develop a

comprehensive extension to the Ansys Additive Suite allowing you to simulate the DED process in

the Ansys Mechanical environment. In this presentation you can learn how simple it is setting up a

DED process simulation using the new DED extension of Ansys Additive: The Wizard-based

approach will automatically create all boundary conditions such as Contacts, Mesh or even the build

plate so that the user doesn´t need to be a simulation expert. To significantly reduce the preparation
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