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EIN ECHTER HINGUCKER 
LASER-SINTERN EINES STUHLS MIT HOHER FESTIGKEIT BEI GERINGEM MATERIALVERBRAUCH Schicht für 
Schicht baut eine Laser-Sinter-Anlage den Stuhl eines israelischen Designers auf. Das Möbelstück besticht be-
sonders durch seine komplexen Strukturen, durch sein geringes Gewicht und die hohe Festigkeit. Eine speziel-
le Software ermöglicht diese Kombination von Form und Funktion, analysiert Belastungen und gibt die Struktu-
ren vor.  

D er Stuhl ‚Osteon’ des israelischen 
Designers Assa Ashuach vereint 
künstlerisches Flair mit präzisen 

mechanischen Eigenschaften. Er ist leicht 
und besitzt dazu eine erhöhte Festigkeit 
in Bereichen, die unter hoher Belastung 
stehen, und kommt dabei mit minima-
lem Materialverbrauch aus. Möglich 
werden die komplexen Strukturen des 
Stuhls durch e-Manufacturing: Die Sitz-
gelegenheit entstand, indem ein CAD-
Programm horizontale Schichten von 
dem Produkt generierte. Diese Datensät-
ze gehen danach an eine Laser-Sinter-
Anlage. Das System erzeugt die Sitzgele-
genheit Schritt für Schritt, indem es 
Kunststoffpulver Schicht für Schicht auf-
trägt und diese Schichten nacheinander 
verschmilzt. 

Ästhetisch und mit  
ausreichender Festigkeit 
Assa Ashuach erläutert das Konzept: 
„Der Osteon-Stuhl ist das erste Exemplar, 
das aus einer Kombination von 3D-Pro-
grammen und künstlicher Intelligenz 
entworfen wurde. Die Software erfasst, 
an welchen Stellen wie viel Material ge-
neriert werden muss, vom Prinzip her 
ähnlich wie die Evolution von biologi-
schen Strukturen und vom Knochenauf-
bau. Das Designer-Objekt entsteht aus 
dem freien Raum und hat eine Art ‚DNA-
Code’, der alle notwendigen Informatio-
nen enthält. Dieser Code stellt sicher, 
dass die Sitzgelegenheit sich von einem 
virtuellen Design in ein dreidimensiona-
les Objekt verwandelt, das eine optimale 
Festigkeit bietet – bei der gleichzeitig ge-
wünschten visuellen Ästhetik.“ 

Dr. Siavash Mahdavi, Geschäftsführer 
von Complex Matters, einer Londoner 
Unternehmensberatung, fügt hinzu: 
„Unsere Software arbeitet ähnlich wie die 
Finite-Elemente-Methode in umgekehr-
ter Form. Wir formulieren einen idealen 
Satz an Endergebnissen als Startpunkt 
und arbeiten dann rückwärts, um die op-

timale Struktur zu kreieren, mit der wir 
das Ziel erreichen.“ 

Reduzierter Kunststoffverbrauch 
In diesem Projekt hat die Software das 
CAD-Modell und alle relevanten Para-
meter von dem Stuhl inklusive dem 
Durchschnittsgewicht eines Menschen 
importiert. Des Weiteren wurde die 
höchst zulässige Flexibilität an verschie-
denen Punkten in der Struktur des Stuhls 
errechnet. Künstliche Intelligenz in der 
Software hat danach die Daten bearbei-
tet. Dabei wurden Belastungspunkte in 
dem Stuhl identifiziert, und das ur-
sprüngliche Design dabei leicht geändert, 
um die notwendigen physikalischen Ei-
genschaften zu erreichen.“ Letztendlich 
haben wir durch ein individuelles Gitter-
werk den Verbrauch von Kunststoff-
material reduziert, ohne dass dadurch die 
notwendige Festigkeit oder die mechani-
schen Eigenschaften beeinträchtigt wur-
den. Eine Art externe Hülle liegt über der 
Struktur, um ansprechende Ästhetik und 
Sitzkomfort zu erzielen“, fährt Mahdavi 
fort. Zum Schluss erfolgte die Aufteilung 
des virtuellen Stuhls in verschiedene 
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Realität wurde die Sitzgelegenheit durch Kunststoff-Laser-Sintern.  
Die interne Gitterstruktur wird im Bogen von der Rückenlehne des 
Stuhls sichtbar.  

Erste Entwurfskizze des Stuhls. 
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Komponenten, so dass jedes Teil im Bau-
raum einer Laser-Sinter-Anlage vom Typ 
Eosint P 700 aus dem Hause Eos, Krail-
ling bei München, aufgebaut werden 
konnte. Diese Anlage hat ein Volumen 
von 700 mm x 380 mm x 580 mm. 

Produkte individuell herstellen 
Stuart Jackson, Eos-Regionalmanager 
für Großbritannien und Irland, über das 
Projekt: „Das Bemerkenswerte an e-Ma-

nufacturing: Es eignet sich auch dafür, 
individualisierte Produkte herzustellen. 
Wenn eine Person das angenommene 
Durchschnittsgewicht überschreitet, 
oder beispielsweise höhere Steifigkeit im 
Lendenbereich wünscht, dann kann die-
ser Stuhl entsprechend geändert wer-
den.“ 

Durch die Software von Dr. Mahdavi 
können die vielen Möglichkeiten des La-
ser-Sinter-Verfahrens für Kunst und In-

dustrie genutzt werden. Neue Anwen-
dungen finden sich bereits im Maschi-
nenbau, in der Konstruktion und der 
Medizinbranche. 

Neben Assa Asuach setzen beispiels-
weise auch die Designer von Freedom of 
Creation, Amsterdam/Niederlande, auf 
Laser-Sintern. Mit der Kunststoff-Tech-
nologie fertigen sie komplexe Hand-
taschen, Lampenschirme oder sogar 
Schuhe.  

Das Designerobjekt 
wurde auf einer  
Eosint P 700, einem 
System zum Laser-
Sintern von Kunst-
stoffen, hergestellt. 
Die Technologie 
schmilzt Kunststoff-
pulver Schicht für 
Schicht und baute 
so den Stuhl nach 
und nach auf. 

TECHNOLOGIEN 
Schicht für Schicht 
Laser-Sintern ist ein generatives Schicht-
bauverfahren. Ohne Werkzeuge oder auf-
wendige Fräsbahnprogrammierung kön-
nen beliebige dreidimensionale Geo-
metrien effizient und flexibel erzeugt wer-
den. Grundvoraussetzung ist, dass die 
3D-Geometriedaten des Produktes vorlie-
gen. In der Produktion wird das 3D-CAD-Mo-
dell in Schichten zerlegt. Die Laser-Sinter-
Technologie erzeugt dann Schicht für 
Schicht die gewünschte Geometrie. Die 
Energie eines Lasers verfestigt dabei pulver-
förmige Werkstoffe. In einem Laser-Sinter-
Prozess können dabei beliebig unterschied-
liche Bauteile im Bauraum gefertigt wer-
den. 


