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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zur additiven Herstellung von
Werkstücken sowie eine Verwendung. Nach dem Ver-
fahren herstellbare Werkstücke sind beispielsweise Tur-
binenschaufeln, es sind aber auch beliebige andere Ge-
ometrien herstellbar.
[0002] Vorrichtungen und Verfahren zur additiven Her-
stellung von Werkstücken sind aus dem Stand der Tech-
nik bekannt. Man spricht auch von "generativen Herstel-
lungsverfahren" oder "3D-Druck". Bei diesen Verfahren
wird ein Rohmaterial, meist in Pulverform, in Form einer
Schicht auf eine Arbeitsfläche aufgetragen, um dort ab-
schnittsweise geschmolzen oder gesintert zu werden.
Auf die Schicht wird eine weitere Schicht aufgetragen
und so verfahren wie mit der ersten Schicht. Dabei wer-
den die zu schmelzenden bzw. zu sinternden Abschnitte
so gewählt, dass schichtweise das dreidimensionale
Werkstück aufgebaut wird.
[0003] Aus der EP 2 511 030 A2 ist beispielsweise ein
Verfahren zum Herstellen von Bauteilen mit wenigstens
einem in dem Bauteil angeordneten Bauelement be-
kannt. Bei diesem Verfahren werden das eine Bauele-
mentdurchführung enthaltende Bauteil und das Bauele-
ment gleichzeitig in dem schichtweisen Bauprozess her-
gestellt. Die so notwendige Bauelementdurchführung
kann dadurch kleiner dimensioniert werden als der ma-
ximale Querschnitt des Bauelements in Durchführungs-
richtung.
[0004] Die Verfahren und Vorrichtungen aus dem
Stand der Technik weisen allerdings eine Reihe von
Nachteilen auf. Beispielsweise sind viele Verfahren nicht
wirtschaftlich. Dazu trägt bei, dass besonders bei Ver-
wendung von Elektronenstrahlen zum Schmelzen bzw.
Sintern ein Vakuum erforderlich ist. Nach Beendigung
eines Herstellungsvorgangs muss das Werkstück aus
der Prozesskammer entnommen werden, was den Ver-
lust des Vakuums zur Folge hat. Die Wiederherstellung
des Vakuums nimmt wiederum Zeit in Anspruch, wäh-
rend der der Herstellungsprozess eines weiteren Werk-
stücks noch nicht beginnen kann.
[0005] Auch die Säuberung der Prozesskammer und
deren Herrichtung für ein Herstellungsverfahren nimmt
Zeit in Anspruch. Während dieser Zeit kann das Herstel-
lungsverfahren selbstverständlich nicht durchgeführt
werden.
[0006] Die hergestellten Werkstücke sind unmittelbar
nach der Herstellung sehr heiß. Viele Werkstoffe, insbe-
sondere Metalle, sind in heißem Zustand reaktiv und dür-
fen nicht mit Luftsauerstoff in Berührung kommen. Daher
müssen diese Werkstoffe vor der Entnahme aus dem
evakuierten Bereich bis auf eine bestimmte Höchsttem-
peratur ab, bevor sie entnommen werden können. Wäh-
rend dieser Zeit kann der Herstellungsprozess eines wei-
teren Werkstücks noch nicht beginnen. Dies ist beson-
ders relevant, da das für den Betrieb von Elektronen-
strahlkanonen erforderliche Vakuum die Wärmeleitung

durch Konvektion verhindert, sodass die Abkühlung er-
hebliche Zeit in Anspruch nimmt. Die Abkühlzeiten sind
in vielen Verfahren des Standes der Technik auch des-
halb sehr lang, weil das um ein hergestelltes Werkstück
angeordnete Pulver die Wärme verhältnismäßig schlecht
leitet. So dauert die Abkühlung nach der Herstellung
meist mehrere Tage.
[0007] Für die additive Herstellung geeignete Strah-
lungsquellen erzeugen energiereiche Strahlung, zum
Beispiel Laser- oder Elektronenstrahlung, die in den
meisten Verfahren über die aufgetragenen Schichten ge-
scannt wird. Dabei ist die Geschwindigkeit des Schmel-
zen oder Sinterns nicht nur von der Dauer abhängig, die
erforderlich ist, um das Rohmaterial auf die erforderliche
Temperatur zu bringen, sondern auch von der Scange-
schwindigkeit, mit der der Strahl über das Rohmaterial
gezogen werden kann. Hinzu kommt, dass Werkstücke,
die eine gewisse Größe überschreiten, einen entspre-
chend großen Querschnitt aufweisen können, so dass
die Fokussierung eines energiereichen Strahls Schwie-
rigkeiten bereiten kann.
[0008] Darüber hinaus ist der Materialeinsatz für addi-
tive Herstellungsverfahren teilweise immens, da die für
eine Schicht benötigte Auftragsmenge nicht von der Grö-
ße der Querschnittsfläche des herzustellenden Werkstü-
ckes, sondern von der Größe der Arbeitsfläche abhängt,
auf die das Rohmaterial aufgebracht wird. Einmal einge-
setztes Rohmaterial muss, auch wenn es nicht ge-
schmolzen bzw. gesintert wurde, aufbereitet werden, be-
vor es wieder verwendet werden kann. Besonders bei
teuren Werkstoffen wie Metallen oder Metalllegierungen
ist es wünschenswert, den Materialeinsatz so gering wie
möglich zu wählen.
[0009] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Verfahren, eine Vorrichtung und ein Herstellungssys-
tem bereitzustellen, mit dem die Nachteile der Verfahren
und Vorrichtungen aus dem Stand der Technik überwun-
den werden. Insbesondere ist es die Aufgabe dieser Er-
findung, Verfahren, Vorrichtungen und Systeme bereit-
zustellen, die besonders wirtschaftlich im Hinblick auf be-
nötigte Produktionszeit, Downtime, Materialeinsatz und
Energiebedarf sind.
[0010] Die hierin vorgestellte Erfindung löst diese Auf-
gaben.

Verfahren

[0011] Erfindungsgemäß ist ein Verfahren zur additi-
ven Herstellung eines Werkstückes, mit den Schritten

a. Bereitstellen eines Arbeitstisches im Einflussbe-
reich eines Satzes von Strahlungsquellen, wobei der
Satz Strahlungsquellen wenigstens eine Strah-
lungsquelle umfasst und wobei der Arbeitstisch we-
nigstens eine absenkbare Hubfläche in einer Aus-
gangslage aufweist,

b. Vorlegen einer Schicht pulverförmigen Rohmate-
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rials auf der Hubfläche,

c. Beaufschlagen von Bereichen der ersten Materi-
alschicht, die der gewünschten Form des Werkstü-
ckes entsprechen, mit Strahlung aus der Strahlungs-
quelle, so dass das Rohmaterial in den Bereichen
zumindest teilweise wenigstens auf seinen
Schmelzpunkt erhitzt wird,

d. Absenken der Hubfläche aus der Ausgangslage,
insbesondere um die Dicke der nachfolgend aufzu-
tragenden Schicht,

e. Vorlegen einer weiteren Schicht Rohmaterials auf
der zuvor beaufschlagten Schicht,

f. Beaufschlagen von Bereichen der weiteren Mate-
rialschicht, die der gewünschten Form des Werkstü-
ckes entsprechen, mit Strahlung aus der Strahlungs-
quelle, so dass das Pulver in den Bereichen zumin-
dest teilweise wenigstens auf seinen Schmelzpunkt
erhitzt wird,

g. Wiederholung der Schritte d. bis f. bis zur Fertig-
stellung des Werkstücks, wobei die Hubfläche sich
bei Fertigstellung des Werkstückes in einer Endlage
befindet,

h. Abkühlen des fertiggestellten Werkstückes auf der
Hubfläche,

i. Entnahme des Werkstückes von der Hubfläche,

gekennzeichnet durch die weiteren Schritte

- Ermitteln des für die Herstellung des Werkstückes
nicht benötigten Totvolumens innerhalb des Bauvo-
lumens, der dem Raum zwischen Ausgangslage und
Endlage der Hubfläche entspricht,

- Belegen des Bauvolumens mit einem oder mehreren
Füllkörpern, so dass wenigstens ein Teil des Totvo-
lumens belegt ist und ein von Füllkörpern nicht be-
legtes Bauvolumen verbleibt,

wobei die Hubfläche eine äußere Form aufweist, die es
erlaubt, die Hubfläche relativ zu den Füllkörpern durch
das Bauvolumen von der Ausgangslage in die Endlage
abzusenken.
[0012] Der Begriff "Werkstück" bezieht sich erfin-
dungsgemäß sowohl auf ein einzelnes Werkstück als
auch auf eine Mehrzahl an Werkstücken. Insbesondere
sind mit dem Verfahren und der Vorrichtung auch meh-
rere Werkstücke gleichzeitig bzw. gemeinsam mit ande-
ren Werkstücken herstellbar.
[0013] Das Ermitteln des für die Herstellung des Werk-
stückes nicht benötigten Totvolumens innerhalb des
Bauvolumens kann beispielsweise durch Vergleich eines

Modells, insbesondere eines CAD-Modells, des Werk-
stückes mit dem Bauvolumen erfolgen.
[0014] Das Verfahren und die Vorrichtung dieser Er-
findung eignet sich insbesondere für die Herstellung von
großen Werkstücke oder einer Mehrzahl von Werkstü-
cken. Dafür bietet die Vorrichtung ein Bauvolumen in der
Prozesskammer von vorzugsweise wenigstens 1 m3, ins-
besondere sogar wenigstens 2 m3. Entsprechend wird
für die Abkühlung nach der Herstellung viel Zeit benötigt,
insbesondere wenigstens ein Tag oder mehrere Tage
(insbesondere bei großen Werkstücken).
[0015] Das Rohmaterial ist vorzugsweise ein Metall
oder eine Metalllegierung. Besonders bevorzugt sind Ti-
tan und Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen, Su-
perlegierungen und Stähle. Um Werkstücke mit hoher
Oberflächenqualität zu erhalten, sollte das Rohmaterial
Partikelgrößen aufweisen, die unterhalb von 500 mm, ins-
besondere unterhalb von 400 mm, unterhalb von 300 mm
oder unterhalb von 200 mm liegen. Die Partikelgrößen
des Rohmaterials sollten aber auch nicht zu klein sein,
da dies die Fließfähigkeit des Pulvers verschlechtert und
dessen Oberfläche vergrößert, sodass die Einstellung
eines Vakuums umso mehr Zeit in Anspruch nimmt. Klei-
nere Partikel verlangsamen ferner den Aufbau des Werk-
stücks. In einer bevorzugten Ausführungsform beträgt
daher die Partikelgröße des Rohmaterials wenigstens 1
mm, insbesondere wenigstens 10 mm, bevorzugt wenigs-
tens 20 mm und besonders bevorzugt wenigstens 50 mm.
Besonders bevorzugt beträgt die Partikelgröße 50 bis
150 mm. Unter "Partikelgröße" wird erfindungsgemäß be-
vorzugt die nach dem Prinzip der dynamischen Licht-
streuung gemessene durchschnittliche Partikelgröße
verstanden.
[0016] Die Hubfläche ist aus einer Ausgangslage in
eine Endlage absenkbar. Auf die Hubfläche wird wäh-
rend des erfindungsgemäßen Verfahrens Rohmaterial in
Pulverform aufgetragen. Das Rohmaterial in Pulverform
wird geschmolzen bzw. gesintert. Erfindungsgemäß be-
deutet die Bedingung, dass sich der Arbeitstisch bzw.
die Hubfläche in dem Einflussbereich der Strahlungs-
quelle befindet, dass der Arbeitstisch bzw. die Hubfläche
zumindest so hoch angeordnet ist, dass eine auf der Hub-
fläche befindliche Pulverschicht vermittelt durch die
Strahlung der Strahlungsquelle geschmolzen bzw. ge-
sintert werden kann.
[0017] Mit einem "Satz Strahlungsquellen" ist erfin-
dungsgemäß die Gesamtheit der für die additive Herstel-
lung verwendeten Strahlungsquellen innerhalb einer
Vorrichtung gemeint. Der Satz Strahlungsquellen kann
dabei konstruktiv miteinander verbunden sein, zum Bei-
spiel durch Befestigung aller Strahlungsquellen inner-
halb eines Satzes an einer Befestigungsplatte oder auf
andere Weise. Alternativ können die Strahlungsquellen
jeweils einzeln an der Vorrichtung befestigt sein. Geeig-
nete Strahlungsquellen sind Elektronenstrahlkanonen
und Laser, wobei Elektronenstrahlkanonen bevorzugt
sind. Elektronenstrahlkanonen haben gegenüber Laser
den Vorteil höherer, und flexibel einstellbarer Leistungs-
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dichten. Damit sind höhere Schmelztemperaturen reali-
sierbar. Damit ist die Elektronenstrahlkanone gerade bei
Rohmaterialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit (Metalle,
Metalllegierungen) als Strahlungsquelle vorteilhaft.
[0018] Darüber hinaus bietet eine Elektronenstrahlka-
none die Möglichkeit, verhältnismäßig große Strahl-
durchmesser bzw. Spotgrößen zu verwenden, so dass
auch ein Vorwärmen mit der Strahlungsquelle gut durch-
führbar ist. Insbesondere lässt sich das Rohmaterial vor-
sintern, so dass Pulverkörner in geringem Maße mitein-
ander versintern. Das Vorsintern verhindert das durch
elektrostatische Aufladung bedingte Zerstäuben ("smo-
ke effect"), das andernfalls bei Bestrahlung mit Elektro-
nenstrahlung zu befürchten ist. Ferner wird die Wärme-
leitung durch das Vorsintern verbessern, da die Pulver-
körner miteinander in engeren Kontakt gebracht werden.
[0019] In einer erfindungsgemäß bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Strahlungsquelle eine Elektronenstrahl-
kanone. Enthält der Satz Strahlungsquellen mehr als ei-
ne Strahlungsquelle, so sind vorzugsweise alle Strah-
lungsquellen des Satzes Elektronenstrahlkanonen. In ei-
ner bevorzugten Ausführungsform weist der Satz Strah-
lungsquellen wenigstens zwei, wenigstens drei oder we-
nigstens vier Strahlungsquellen auf. Die Verwendung
mehrerer Strahlungsquellen hat sich als vorteilhaft er-
wiesen, da auf diese Weise auch bei Werkstücken mit
großer Querschnittsfläche oder einer Mehrzahl von
Werkstücken eine gleichmäßig gute Fokussierung auf
die zu bestrahlenden Abschnitte möglich ist und die Ar-
beitsgeschwindigkeit deutlich erhöht werden kann.
[0020] Das beschriebene Verfahren hat den Vorteil,
dass durch das Belegen des Bauvolumens mit wenigs-
tens einem Füllkörper das zur Verfügung stehende Bau-
volumen reduziert und somit weniger Rohmaterial für die
Herstellung eines Werkstückes verwendet werden kann.
Zwar wird regelmäßig nicht das gesamte Totvolumen mit
Füllkörpern belegbar sein, da nach Bestrahlung einer
Materialschicht immer unbestrahlte Bereiche verbleiben.
Diese unbestrahlten Bereiche, die aus pulverförmigem
Material bestehen, sind im Vergleich zu herkömmlichen
Verfahren aber kleiner. Dadurch muss weniger Pulver
verworfen oder recycelt werden. Zudem ist die Wärme-
leitfähigkeit des Pulvers schlecht und insbesondere ge-
ringer als die Wärmeleitfähigkeit des Füllkörpers, so dass
der Füllkörper die Abkühlung der Werkstücke stark be-
schleunigen kann. Die Füllkörper sind erfindungsgemäß
aus der Vorrichtung entnehmbar, also allenfalls lösbar
mit der Vorrichtung verbunden. Die Füllkörper stehen
während des Verfahrens zumindest teilweise mit pulver-
förmigem Rohmaterial in Kontakt.
[0021] Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfah-
rens kommen besonders bei Auftragsvorrichtungen in
Form von Pulververteilelementen (z.B. Rakel) zum Tra-
gen, die eine Pulverfraktion über den Arbeitstisch schie-
ben und dadurch ein Vorlegen des Rohmaterials auf der
Hubfläche veranlassen. Solche Pulververteilungsele-
mente haben den Vorteil, dass sie die aufgetragene Ma-
terialschicht auch glätten können. Um mit solchen Auf-

tragsvorrichtungen arbeiten zu können, enden die Füll-
körper vorzugsweise auf Höhe des Arbeitstisches, ins-
besondere unter Bildung einer ebenen Fläche mit dem
Arbeitstisch.
[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform ist we-
nigstens einer und insbesondere alle Füllkörper aus ei-
nem Material mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit gefer-
tigt. Auf diese Weise kann die Wärmeableitung weiter
verbessert werden. Eine "hohe Wärmeleitfähigkeit" ist
insbesondere eine Wärmeleitfähigkeit bei 0 °C von we-
nigstens 13 W/(m*K), mehr bevorzugt wenigstens 40
W/(m*K), ferner bevorzugt wenigstens 100 W/(m*K) und
ganz besonders bevorzugt wenigstens 200 W/(m*K). In
erfindungsgemäß bevorzugten Ausführungsformen ist
die Wärmeleitfähigkeit sogar noch höher, insbesondere
wenigstens 250 W/(m*K) und besonders bevorzugt we-
nigstens 300 W/(m*K). Geeignete Materialien sind Me-
talle und Metalllegierungen, insbesondere Stahl, Kupfer
oder Kupferlegierungen. Der Einsatz von Füllkörpern
und insbesondere solchen mit hoher Wärmeleitfähigkeit
ermöglichen eine signifikante Beschleunigung der Ab-
kühlgeschwindigkeit und damit des gesamten Verfah-
rens. Gerade bei Durchführung des Verfahrens im Va-
kuum - wie es erfindungsgemäß bevorzugt ist - kann der
Einsatz von Füllkörpern die ansonsten wegen fehlender
Konvektion stark eingeschränkte Abkühlung der Werk-
stücke verbessern.
[0023] In einer Ausführungsform kann ein Füllkörper
mit einem Fluid temperiert werden. Das Temperieren
kann ein Erwärmen oder Kühlen sein. Durch ein Kühlen
des Füllkörpers mit einem Fluid kann die Abkühlung wei-
ter beschleunigt werden. Alternativ kann der Füllkörper
erwärmt werden. Durch ein Erwärmen des Füllkörpers
kann das Rohmaterial vor dem Schmelzen bzw. Sintern
vorgewärmt werden. Das Fluid zum Temperieren ist bei
Standardbedingungen (DIN 1343:1990) flüssig oder gas-
förmig. Flüssige Fluide sind bevorzugt. Das Fluid ist vor-
zugsweise ausgewählt aus Wasser, Thermalöl, Inertgas,
Luft und flüssigem Metall (z.B. NaK, Wood’sche Legie-
rung). Wasser ist aufgrund seiner geringen Kosten be-
vorzugt. Der Einsatz von gasförmigern Fluid ist aufgrund
der geringeren Wärmekapazität weniger vorteilhaft, bei
geringerer beabsichtigter Kühlleistung aber möglich.
[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Hubfläche aus einem Material mit einer hohen Wärme-
leitfähigkeit gefertigt. Auf diese Weise kann die Wärme-
ableitung weiter verbessert werden, insbesondere wenn
Füllkörper auf der Hubfläche angeordnet sind. Eine "ho-
he Wärmeleitfähigkeit" ist insbesondere eine Wärmeleit-
fähigkeit bei 0 °C von wenigstens 13 W/(m*K), mehr be-
vorzugt wenigstens 40 W/(m*K), ferner bevorzugt we-
nigstens 100 W/(m*K) und ganz besonders bevorzugt
wenigstens 200 W/(m*K). In erfindungsgemäß bevor-
zugten Ausführungsformen ist die Wärmeleitfähigkeit so-
gar noch höher, insbesondere wenigstens 250 W/(m*K)
und besonders bevorzugt wenigstens 300 W/(m*K). Ge-
eignete Materialien sind Metalle und Metalllegierungen,
insbesondere Stahl, Kupfer oder Kupferlegierungen. Der
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Einsatz von Hubflächen mit hoher Wärmeleitfähigkeit er-
möglicht eine signifikante Beschleunigung der Abkühl-
geschwindigkeit und damit des gesamten Verfahrens.
Gerade bei Durchführung des Verfahrens im Vakuum -
wie es erfindungsgemäß bevorzugt ist - kann der Einsatz
solcher Hubflächen die ansonsten wegen fehlender Kon-
vektion stark eingeschränkte Abkühlung der Werkstücke
verbessern.
[0025] In einer Ausführungsform kann die Hubfläche
mit einem Fluid temperiert werden. Das Temperieren
kann ein Erwärmen oder Kühlen sein. Durch ein Kühlen
der Hubfläche mit einem Fluid kann die Abkühlung weiter
beschleunigt werden. Alternativ kann die Hubfläche er-
wärmt werden. Durch ein Erwärmen der Hubfläche kann
das Rohmaterial vor dem Schmelzen bzw. Sintern vor-
gewärmt werden. Das Fluid zum Temperieren ist bei
Standardbedingungen (DIN 1343:1990) flüssig oder gas-
förmig. Flüssige Fluide sind bevorzugt. Das Fluid ist vor-
zugsweise ausgewählt aus Wasser, Thermalöl, Inertgas,
Luft und flüssigem Metall (z.B. NaK, Wood’sche Legie-
rung). Wasser ist aufgrund seiner geringen Kosten be-
vorzugt. Der Einsatz von gasförmigem Fluid ist aufgrund
der geringeren Wärmekapazität weniger vorteilhaft, bei
geringerer beabsichtigter Kühlleistung aber möglich.
[0026] Wie zuvor erwähnt wird vorzugsweise nicht das
gesamte Totvolumen mit Füllkörpern belegt, da nach
dem Beaufschlagen von Bereichen der Materialschicht
immer ein Rest Rohmaterial um die bestrahlten Bereiche
herum verbleibt. Ein weiterer Grund, weshalb das Tot-
volumen nicht vollständig belegbar ist, liegt darin, dass
viele Werkstücke keine gleich bleibenden Querschnitte
aufweisen, ein Füllkörper aber nicht während der Her-
stellung in horizontaler Richtung bewegt werden kann.
Um wenigstens solche Werkstücke mit den Vorteilen des
Verfahrens dieser Erfindung herstellen zu können, die
Kavitäten aufweisen, wird in einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Verfahrens dieser Erfindung wenigstens
ein Füllkörper zusammen mit oder unabhängig von der
Hubfläche abgesenkt. Darunter wird ein Absenken des
Füllkörpers im Verhältnis zu dem Arbeitstisch während
der Durchführung der additiven Herstellung verstanden.
Auf diese Weise wird die zuvor von dem Füllkörper be-
legte Querschnittsfläche des Bauvolumens für den
nächsten Materialauftrag frei und kann mit Strahlung be-
aufschlagt werden. Die Erfindung umfasst Ausführungs-
formen, in denen wenigstens einer und insbesondere alle
Füllkörper während der Durchführung der additiven Her-
stellung nicht im Verhältnis zu dem Arbeitstisch abge-
senkt werden.
[0027] Das erfindungsgemäße Verfahren wird vor-
zugsweise unter Vakuum durchgeführt. Dies entspricht
bevorzugt einem Druck von höchstens 10-1 mbar, vor-
zugsweise höchstens 10-2 mbar oder höchstens 10-3

mbar. Vorzugsweise herrscht zumindest während der
Schritte c. bis g. und insbesondere während der Schritte
b. bis g. der genannte Druck.
[0028] In einer Ausführungsform erfolgt vor dem Be-
aufschlagen der Materialschicht in Schritt c. und/oder vor

dem Beaufschlagen der Materialschicht in Schritt f. ein
Vorwärmen und/oder Vorsintern der Materialschicht.
Das Vorwärmen bzw. Vorsintern kann unter Verwendung
einer Wärmequelle erfolgen, die insbesondere mit der
Strahlungsquelle identisch sein kann. Das Vorwärmen
bzw. Vorsintern hat den Vorteil, dass nicht der gesamte
Wärmeeintrag in einem Zuge beim Aufbau des Werkstü-
ckes erfolgt. Gerade bei Verwendung von Elektronen-
strahlkanonen kann es sonst zu einem Zerstäuben des
Rohmaterials aufgrund elektrostatischer Aufladung kom-
men.
[0029] In einer Ausführungsform wird das hergestellte
Werkstück im Anschluss an Schritt g. gekühlt. Dies kann
in einer separaten Kammer geschehen, in die das Werk-
stück ggf. noch auf der Hubfläche befindlich überführt
wurde. Die Kammer wird hierin als Formenkammer be-
zeichnet.
[0030] In einer Ausführungsform ist die Formenkam-
mer eingerichtet, ein darin befindliches Werkstück mit
einem Kühlgas zu kühlen. Vorzugsweise weist die For-
menkammer wenigstens einen Einlass und/oder wenigs-
tens einen Auslass für das Kühlgas auf. In einer Ausfüh-
rungsform weist die Formenkammer wenigstens ein Mit-
tel zum Umwälzen einer in der Formenkammer befindli-
chen Menge Kühlgas auf. Das Mittel kann insbesondere
ein Lüfter oder eine Umwälzpumpe sein. Die erfindungs-
gemäße Vorrichtung ermöglicht es, Formenkammer und
Prozesskammer jeweils zu verschließen, sodass unter-
schiedliche Atmosphären (z.B. Vakuum oder Inertgas)
in den beiden Kammern eingestellt werden können. Ins-
besondere kann in der Formenkammer, in der ein Werk-
stück abkühlt, die Abkühlung mit einem Kühlgas unter-
stützt werden, ohne dass ein Vakuum in der Prozess-
kammer beeinträchtigt wird. Dabei strömt in einer Aus-
führungsform Kühlgas durch einen Einlass. Insbesonde-
re strömt das Kühlgas durch einen Auslass wieder aus
der Formenkammer heraus und/oder das Kühlgas wird
in der Formenkammer umgewälzt, um eine optimale
Kühlwirkung zu erzielen.
[0031] In einer Ausführungsform ist das Kühlgas ein
Inertgas insbesondere Helium, Argon, Xenon und/oder
Stickstoff.

Verwendung

[0032] Bevorzugt ist auch die Verwendung eines oder
mehrerer Füllkörper, insbesondere eines zuvor beschrie-
benen Füllkörpers, zur Belegung wenigstens eines Teils
eines Totvolumens in einem Bauvolumen einer Vorrich-
tung zur additiven Herstellung von Werkstücken.
[0033] Erfindungsgemäß ist auch die Verwendung ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens zur Verringerung
des Rohmaterialeinsatzes und/oder zur Verbesserung
der Abkühlung von Werkstücken.

Vorrichtung

[0034] Erfindungsgemäß ist auch eine Vorrichtung zur
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additiven Herstellung von Werkstücken mit

- einem Satz von Strahlungsquellen, der wenigstens
eine Strahlungsquelle umfasst,

- wenigstens einer absenkbaren Hubfläche,

- wenigstens einem Materialreservoir für ein Rohma-
terial in Pulverform,

- wenigstens einer Prozesskammer,

wobei die Hubfläche zwischen einer Ausgangslage im
Einflussbereich der Strahlungsquelle und einer Endlage
unterhalb der Ausgangslage bewegbar ist, und sich zwi-
schen Ausgangslage und Endlage ein Bauvolumen für
die additive Herstellung von Werkstücken erstreckt,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Füllkör-
per unter Belegung eines Teilvolumens des Bauvolu-
mens in diesem angeordnet ist und die Hubfläche eine
äußere Form aufweist, die es erlaubt, die Hubfläche re-
lativ zu den Füllkörpern durch den Bauvolumen von der
Ausgangslage in die Endlage abzusenken.
[0035] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Satz Strahlungsquellen in einem oberen Abschnitt der
Prozesskammer angeordnet, insbesondere oberhalb
des Arbeitstisches, an dem die additive Herstellung des
Werkstückes stattfindet.
[0036] Wenn nichts anderes angegeben ist, bedeutet
"Kammer", wie in "Prozesskammer", lediglich, dass es
sich bei einem so bezeichneten Bauelement um einen
nach allen Seiten verschließbaren Raum handelt, so-
dass eine kontrollierte Atmosphäre wie insbesondere ein
Vakuum eingestellt werden kann. Eine Kammer kann er-
findungsgemäß jedwede äußere Form annehmen. Die
Prozesskammer ist erfindungsgemäß diejenige Kam-
mer, in der die additive Herstellung des Werkstückes
stattfindet. Insbesondere befindet sich der Einflussbe-
reich der Strahlungsquelle in der Prozesskammer.
[0037] Innenräume der Prozesskammer sind insbe-
sondere vakuumdicht verschließbar. Dies bedeutet,
dass die Volumenleckrate der Kammer weniger als
1*10-2 mbar*l/s, insbesondere weniger als 5*10-3

mbar*l/s, beträgt. Die Volumenleckrate wird vorzugswei-
se bei 20°C und 1013 hPa Umgebungsdruck gemessen.
Auf diese Weise lässt sich in der Kammer die gewünschte
Atmosphäre einstellen und halten. Vakuumdichte Kam-
mern werden für die additive Herstellung unter Verwen-
dung von Elektronenstrahlkanonen benötigt, da hierbei
- anders als bei Herstellungsverfahren z.B. mit Lasern -
ein Vakuum und nicht lediglich eine Schutzgasatmos-
phäre gehalten werden muss.
[0038] Das Materialreservoir dient dazu, das Rohma-
terial in Pulverform für das Herstellungsverfahren vorzu-
halten. Dabei kann das Materialreservoir Rohmaterial für
die Durchführung mehrerer Herstellungsgänge enthal-
ten. Das Materialreservoir kann in Form von einer oder
mehreren zumindest abschnittsweise trichterförmigen

Kammern in einem oberen Teil der Prozesskammer an-
geordnet sein. In einer vorteilhaften Ausführungsform
weist die Vorrichtung wenigstens zwei Materialreservoire
auf; diese können insbesondere auf gegenüberliegen-
den Seiten des Einflussbereichs der Strahlungsquelle
angeordnet sein. Vorzugsweise ist das Materialreservoir
oberhalb derjenigen Ebene angeordnet, in der der
Schmelz- bzw. Sintervorgang stattfindet. Auf diese Wei-
se kann das Rohmaterial in Pulverform der Schwerkraft
folgend in den Arbeitsbereich hinabfließen bzw. dort ver-
teilt werden. In einer Ausführungsform weist das Mate-
rialreservoir eine optional verschließbare Öffnung zur
Prozesskammer auf.
[0039] Für die Einstellung eines Vakuums in der Pro-
zesskammer weist die Vorrichtung vorzugsweise we-
nigstens eine Vakuumpumpe, insbesondere eine Diffu-
sionspumpe, auf. In einer Ausführungsform ist eine Va-
kuumpumpe der Prozesskammer zugeordnet, d.h. sie ist
so mit der Prozesskammer verbunden, dass sie in der
Prozesskammer ein Vakuum herstellen kann. Die Vor-
richtung kann mehrere Vakuumpumpen aufweisen.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0040]

Figur 1 zeigt einen Querschnitt einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens am Beginn des Verfah-
rens.

Figur 2 zeigt einen Querschnitt einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens nach teilweiser Herstel-
lung des Werkstücks.

Figur 3 zeigt einen Querschnitt einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens bei weit fortgeschritte-
ner Herstellung des Werkstücks.

Figur 4 zeigt einen Querschnitt einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens bei vollendeter Herstel-
lung des Werkstücks mit Hubfläche in Endlage.

Beschreibung der Figuren

[0041] Die nachfolgend mit Bezug zu den Figuren be-
schriebenen erfindungsgemäßen Ausführungsformen
stellen lediglich bevorzugte Ausführungsformen der Er-
findung dar und schränken den Schutzgegenstand nicht
ein. Im Rahmen der Figurenbeschreibung beschriebene
Merkmale der Vorrichtungen, Verfahren und Verwen-
dungen dieser Erfindung stellen auch im Hinblick auf die
zuvor allgemein beschriebenen Vorrichtungen, Verfah-
ren und Verwendungen bevorzugte Merkmale dar.
[0042] Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrich-

9 10 



EP 3 423 220 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tung mit einer Hubfläche 7, einem Arbeitstisch 5, eine
Auftragsvorrichtung 16 für Rohmaterial in Pulverform
und einer Öffnung 9 des Materialreservoirs. Die Hubflä-
che 7 wird mithilfe einer Hebevorrichtung 13 angehoben
bzw. abgesenkt. Die Hubfläche 7 befindet sich in ihrer
Ausgangslage. Es ist noch kein Rohmaterial auf die Hub-
fläche 7 aufgetragen. Das Totvolumen 20 ist teilweise
mit Füllkörpern 11 belegt. Die Hubfläche 7 weist eine
äußere Form auf, die es erlaubt, die Hubfläche 7 relativ
zu den Füllkörpern durch das Bauvolumen von der Aus-
gangslage in die Endlage abzusenken. Der Arbeitstisch
5 befindet sich im Einflussbereich eines Satzes von
Strahlungsquellen. Bevorzugt erfolgt als nächster Schritt
das Vorlegen einer Schicht pulverförmigen Rohmaterials
auf der Hubfläche 7.
[0043] Figur 2 zeigt ebenfalls eine erfindungsgemäße
Vorrichtung in einem Betriebszustand, der im Rahmen
des erfindungsgemäßen Verfahrens auf den in Figur 1
gezeigten Betriebszustand folgt. Ein Werkstück 10 ist be-
reits teilweise hergestellt, die Hubfläche 7 ist bereits teil-
weise relativ zu den Füllkörpern 11 durch das Bauvolu-
men aus der Ausgangslage in eine Zwischenlage abge-
senkt. Zwischen dem bereits teilweise hergestellten
Werkstück 10 und den Füllkörpern 11 befindet sich Roh-
material in Pulverform 21.
[0044] Figur 3 zeigt ebenfalls eine erfindungsgemäße
Vorrichtung in einem Betriebszustand, der im Rahmen
des erfindungsgemäßen Verfahrens auf den in Figur 2
gezeigten Betriebszustand folgt. Werkstück 10 ist bereits
nahezu fertiggestellt.
[0045] Figur 4 zeigt ebenfalls eine erfindungsgemäße
Vorrichtung in einem Betriebszustand, der im Rahmen
des erfindungsgemäßen Verfahrens auf den in Figur 3
gezeigten Betriebszustand folgt. Werkstück 10 ist fertig-
gestellt, Hubfläche 7 befindet sich in der Endlage. Der in
der Mitte des Bauvolumens angeordnete Füllkörper 11
ist zusammen mit Hubfläche 7 abgesenkt worden.

Bezugszeichenliste

[0046]

5 Arbeitstisch
7 Hubfläche
9 Öffnung des Materialreservoirs
10 Werkstück
11 Füllkörper
13 Hebevorrichtung
16 Auftragsvorrichtung
20 Totvolumen
21 Pulver

Patentansprüche

1. Verfahren zur additiven Herstellung eines Werkstü-
ckes (10), mit den Schritten

a. Bereitstellen eines Arbeitstisches (5) im Ein-
flussbereich eines Satzes von Strahlungsquel-
len, wobei der Satz Strahlungsquellen wenigs-
tens eine Strahlungsquelle umfasst und wobei
der Arbeitstisch (5) wenigstens eine absenkbare
Hubfläche (7) in einer Ausgangslage aufweist,
b. Vorlegen einer Schicht pulverförmigen Roh-
materials (21) auf der Hubfläche (7),
c. Beaufschlagen von Bereichen der ersten Ma-
terialschicht, die der gewünschten Form des
Werkstückes (10) entsprechen, mit Strahlung
aus der Strahlungsquelle, so dass das Rohma-
terial (21) in den Bereichen zumindest teilweise
wenigstens auf seinen Schmelzpunkt erhitzt
wird,
d. Absenken der Hubfläche (7) aus der Aus-
gangslage,
e. Vorlegen einer weiteren Schicht Rohmateri-
als (21) auf der zuvor beaufschlagten Schicht,
f. Beaufschlagen von Bereichen der weiteren
Materialschicht, die der gewünschten Form des
Werkstückes (10) entsprechen, mit Strahlung
aus der Strahlungsquelle, so dass das Pulver
(21) in den Bereichen zumindest teilweise we-
nigstens auf seinen Schmelzpunkt erhitzt wird,
g. Wiederholung der Schritte d. bis f. bis zur Fer-
tigstellung des Werkstücks (10), wobei die Hub-
fläche (7) sich bei Fertigstellung des Werkstü-
ckes (10) in einer Endlage befindet,
h. Abkühlen des fertiggestellten Werkstückes
auf der Hubfläche (7),
i. Entnahme des Werkstückes (10) von der Hub-
fläche (7),

gekennzeichnet durch die weiteren Schritte

- Ermitteln des für die Herstellung des Werkstü-
ckes (10) nicht benötigten Totvolumens (20) in-
nerhalb des Bauvolumens, der dem Raum zwi-
schen Ausgangslage und Endlage der Hubflä-
che (7) entspricht,
- Belegen des Bauvolumens mit einem oder
mehreren Füllkörpern (11), so dass wenigstens
ein Teil des Totvolumens (20) belegt ist und ein
von Füllkörpern (11) nicht belegtes Bauvolumen
verbleibt,

wobei die Hubfläche (7) eine äußere Form aufweist,
die es erlaubt, die Hubfläche (7) relativ zu den Füll-
körpern (11) durch das Bauvolumen von der Aus-
gangslage in die Endlage abzusenken.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei wenigstens einer
der Füllkörper (11) aus einem Material mit einer ho-
hen Wärmeleitfähigkeit besteht und/oder mit einem
Fluid temperiert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Hub-
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fläche (11) aus einem Material mit einer hohen Wär-
meleitfähigkeit besteht und/oder mit einem Fluid
temperiert wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, wobei das Tem-
perieren ein Erwärmen oder Kühlen ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei
das Fluid flüssig oder gasförmig ist.

6. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 2
bis 5, wobei das Fluid ausgewählt ist aus Wasser,
Thermalöl, Inertgas, Luft und flüssigem Metall.

7. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei wenigstens ein Füllkörper
(11) zusammen mit oder unabhängig von der Hub-
fläche (7) abgesenkt wird.

8. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Satz von Strahlungsquel-
len wenigstens zwei, wenigstens drei oder wenigs-
tens vier Strahlungsquellen aufweist.

9. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei zumindest die Schritte c. bis
g. bei einem Druck von höchstens 10-3 mbar durch-
geführt werden.

10. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Strahlungsquelle eine
Elektronenstrahlkanone ist.

11. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Werkstück in einer von
der Prozesskammer separaten Kammer abkühlt.

12. Vorrichtung zur additiven Herstellung von Werkstü-
cken (10) mit

- einem Satz von Strahlungsquellen, der we-
nigstens eine Strahlungsquelle umfasst,
- wenigstens einer absenkbaren Hubfläche (7),
- wenigstens einem Materialreservoir für ein
Rohmaterial in Pulverform (21),
- wenigstens einer Prozesskammer,

wobei die Hubfläche (7) zwischen einer Ausgangs-
lage im Einflussbereich der Strahlungsquelle und ei-
ner Endlage unterhalb der Ausgangslage bewegbar
ist, sich zwischen Ausgangslage und Endlage ein
Bauvolumen für die additive Herstellung von Werk-
stücken (10) erstreckt und wenigstens ein Füllkörper
(11) unter Belegung eines Teilvolumens des Bauvo-
lumens in diesem angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hubfläche (7)
eine äußere Form aufweist, die es erlaubt, die Hub-
fläche (7) relativ zu den Füllkörpern (11) durch das

Bauvolumen von der Ausgangslage in die Endlage
abzusenken.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei wenigstens
einer der Füllkörper (11) aus einem Material mit einer
hohen Wärmeleitfähigkeit besteht und/oder mit ei-
nem Fluid temperierbar ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, wobei die
Hubfläche (7) aus einem Material mit einer hohen
Wärmeleitfähigkeit besteht und/oder mit einem Fluid
temperierbar ist.

15. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche
12 bis 14, wobei wenigstens ein Füllkörper (11) zu-
sammen mit oder unabhängig von der Hubfläche (7)
absenkbar ist.

16. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche
12 bis 15, wobei der Satz von Strahlungsquellen we-
nigstens zwei, wenigstens drei oder wenigstens vier
Strahlungsquellen aufweist.

17. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche
12 bis 16, umfassend wenigstens eine Vakuumpum-
pe.

18. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche
12 bis 17, wobei die Strahlungsquelle eine Elektro-
nenstrahlkanone ist.

Claims

1. A method for the additive manufacture of a work-
piece (10) with the steps

a. providing of a work table (5) within the zone
of influence of a set of radiation sources, wherein
the set of radiation sources comprises at least
one radiation source and wherein the work table
(5) comprises at least one lowerable lifting area
(7) in a starting position,
b. providing of a layer of powdery raw material
(21) on the lifting area (7),
c. exposing of regions of the first material layer
which correspond to the desired shape of the
workpiece (10) to radiation from the radiation
source so that the raw material (21) in said re-
gions is at least partially heated to at least its
melting point,
d. lowering of the lifting area (7) with respect to
the starting position,
e. providing of a further layer of raw material (21)
on the layer which has been exposed before,
f. exposing of regions of the further material layer
which correspond to the desired shape of the
workpiece (10) to radiation from the radiation

13 14 



EP 3 423 220 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

source so that the powder (21) in said regions
is at least partially heated to at least its melting
point,
g. repeating of the steps d. to f. until completion
of the workpiece (10), wherein the lifting area
(7) at the time of completion of the workpiece
(10) is in an end position,
h. cooling of the completed workpiece on the
lifting area (7),
i. removing of the workpiece (10) from the lifting
area (7),

characterized by the additional steps

- calculating of the dead volume (20) within the
construction volume which is not required for the
manufacture of the workpiece (10), correspond-
ing to the space between the starting position
and the end position of the lifting area (7),
- occupying of the construction volume with one
or several filling elements (11) so that at least a
part of the dead volume (20) is occupied and a
construction volume which is not occupied by
filling elements (11) remains,

wherein the lifting area (7) has an outer shape which
allows lowering of the lifting area (7) relative to the
filling elements (11) through the construction volume
from the starting position into the end position.

2. The method according to claim 1, wherein at least
one of the filling elements (11) consists of a material
having a high thermal conductivity and/or is temper-
ed with a fluid.

3. The method according to claim 1 or 2, wherein the
lifting area (11) consists of a material having a high
thermal conductivity and/or is tempered with a fluid.

4. The method according to claim 2 or 3, wherein the
tempering is a heating or cooling.

5. The method according to one of claims 2 to 4, where-
in the fluid is liquid or gaseous.

6. The method according to at least one of claims 2 to
5, wherein the fluid is selected from water, thermal
oil, inert gas, air and liquid metal.

7. The method according to at least one of the preced-
ing claims, wherein at least one filling element (11)
is lowered together with or independently of the lifting
area (7).

8. The method according to at least one of the preced-
ing claims, wherein the set of radiation sources com-
prises at least two, at least three or at least four ra-
diation sources.

9. The method according to at least one of the preced-
ing claims, wherein at least the steps c. to g. are
conducted at a pressure of at most 10-3 mbar.

10. The method according to at least one of the preced-
ing claims, wherein the radiation source is an elec-
tron beam gun.

11. The method according to at least one of the preced-
ing claims, wherein the workpiece is cooled in a
chamber which is different from the process cham-
ber.

12. A device for the additive manufacture of workpieces
(10) with

- a set of radiation sources which comprises at
least one radiation source,
- at least one lowerable lifting area (7),
- at least one material reservoir for a raw material
in powder form (21),
- at least one process chamber,

wherein the lifting area (7) can be moved between
a starting position within the zone of influence of the
radiation source and an end position being below
the starting position, between the starting position
and the end position a construction volume for the
additive manufacture of workpieces (10) extends
and at least one filling element (11) occupying a par-
tial volume of the construction volume is arranged in
it,
characterized in that the lifting area (7) has an outer
shape which allows lowering of the lifting area (7)
relative to the filling elements (11) through the con-
struction volume from the starting position into the
end position.

13. The device according to claim 12, wherein at least
one of the filling elements (11) consists of a material
having a high thermal conductivity and/or can be
tempered with a fluid.

14. The device according to claim 12 or 13, wherein the
lifting area (7) consists of a material having a high
thermal conductivity and/or can be tempered with a
fluid.

15. The device according to at least one of claims 12 to
14, wherein at least one filling element (11) can be
lowered together with or independently of the lifting
area (7).

16. The device according to at least one of claims 12 to
15, wherein the set of radiation sources comprises
at least two, at least three or at least four radiation
sources.
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17. The device according to at least one of claims 12 to
16, comprising at least one vacuum pump.

18. The device according to at least one of claims 12 to
17, wherein the radiation source is an electron beam
gun.

Revendications

1. Procédé de fabrication additive d’une pièce (10),
avec les étapes de

a. mise à disposition d’une table de travail (5)
dans le champ d’action d’un jeu de sources de
rayonnement, dans lequel le jeu de sources de
rayonnement comprend au moins une source
de rayonnement et dans lequel la table de travail
(5) présente au moins une surface de levage
abaissable (7) dans une position de départ,
b. présentation d’une couche de matériau brut
pulvérulent (21) sur la surface de levage (7),
c. sollicitation de zones de la première couche
de matériau, qui correspondent à la forme sou-
haitée de la pièce (10), avec un rayonnement
de la source de rayonnement de sorte que le
matériau brut (21) est chauffé dans les zones
au moins en partie au moins à sa température
de fusion,
d. abaissement de la surface de levage (7) à
partir de la position de départ,
e. présentation d’une autre couche de matériau
brut (21) sur la couche sollicitée précédemment,
f. sollicitation de zones de l’autre couche de ma-
tériau, qui correspondent à la forme souhaitée
de la pièce (10), avec un rayonnement de la
source de rayonnement de sorte que la poudre
(21) est chauffée dans les zones au moins en
partie au moins à sa température de fusion,
g. répétition des étapes d. à f. jusqu’à l’achève-
ment de la pièce (10), dans lequel la surface de
levage (7) se trouve lors de l’achèvement de la
pièce (10) dans une position finale,
h. refroidissement de la pièce achevée sur la
surface de levage (7),
i. enlèvement de la pièce (10) de la surface de
levage (7),

caractérisé par les autres étapes de

- détermination du volume mort (20) non néces-
saire à la fabrication de la pièce (10) à l’intérieur
du volume de construction, qui correspond à
l’espace entre la position de départ et la position
finale de la surface de levage (7),
- occupation du volume de construction avec un
ou plusieurs corps de remplissage (11) de sorte
qu’au moins une partie du volume mort (20) est

occupée et qu’il reste un volume de construction
non occupé par des corps de remplissage (11),

dans lequel la surface de levage (7) présente une
forme extérieure, qui permet d’abaisser la surface
de levage (7) par rapport aux corps de remplissage
(11) par le volume de construction de la position de
départ à la position finale.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel au
moins un des corps de remplissage (11) est en un
matériau à conductibilité thermique élevée et/ou est
mis à température avec un fluide.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
la surface de levage (11) est en un matériau à con-
ductibilité thermique élevée et/ou est mise à tempé-
rature avec un fluide.

4. Procédé selon la revendication 2 ou 3, dans lequel
la mise à température est un chauffage ou un refroi-
dissement.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
2 à 4, dans lequel le fluide est liquide ou gazeux.

6. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications 2 à 5, dans lequel le fluide est choisi
parmi l’eau, l’huile thermique, le gaz inerte, l’air et le
métal liquide.

7. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications précédentes, dans lequel au moins un
corps de remplissage (11) est abaissé conjointe-
ment avec ou indépendamment de la surface de le-
vage (7).

8. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications précédentes, dans lequel le jeu de
sources de rayonnement présente au moins deux,
au moins trois ou au moins quatre sources de rayon-
nement.

9. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications précédentes, dans lequel au moins les
étapes c. à g. sont réalisées sous une pression de
10-3 mbar maximum.

10. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications précédentes, dans lequel la source de
rayonnement est un canon à électrons.

11. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications précédentes, dans lequel la pièce re-
froidit dans une chambre séparée de la chambre de
procédé.

12. Dispositif de fabrication additive de pièces (10) avec
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- un jeu de sources de rayonnement, qui com-
prend au moins une source de rayonnement,
- au moins une surface de levage abaissable (7),
- au moins un réservoir de matériau pour un ma-
tériau brut sous forme de poudre (21),
- au moins une chambre de procédé,

dans lequel la surface de levage (7) est déplaçable
entre une position de départ dans le champ d’action
de la source de rayonnement et une position finale
en dessous de la position de départ, un volume de
construction pour la fabrication additive de pièces
(10) s’étend entre la position de départ et la position
finale et au moins un corps de remplissage (11) est
agencé par occupation d’un volume partiel du volu-
me de construction dans celui-ci,
caractérisé en ce que la surface de levage (7) pré-
sente une forme extérieure, qui permet d’abaisser
la surface de levage (7) par rapport aux corps de
remplissage (11) par le volume de construction de
la position de départ à la position finale.

13. Dispositif selon la revendication 12, dans lequel au
moins un des corps de remplissage (11) se compose
d’un matériau à conductibilité thermique élevée
et/ou peut être mis à température avec un fluide.

14. Dispositif selon la revendication 12 ou 13, dans le-
quel la surface de levage (7) se compose d’un ma-
tériau à conductibilité thermique élevée et/ou peut
être mise à température avec un fluide.

15. Dispositif selon au moins l’une quelconque des re-
vendications 12 à 14, dans lequel au moins un corps
de remplissage (11) peut être abaissé conjointement
avec ou indépendamment de la surface de levage
(7).

16. Dispositif selon au moins l’une quelconque des re-
vendications 12 à 15, dans lequel le jeu de sources
de rayonnement présente au moins deux, au moins
trois ou au moins quatre sources de rayonnement.

17. Dispositif selon au moins l’une quelconque des re-
vendications 12 à 16, comprenant au moins une
pompe à vide.

18. Dispositif selon au moins l’une quelconque des re-
vendications 12 à 17, dans lequel la source de rayon-
nement est un canon à électrons.
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