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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Be-
schichter für eine Vorrichtung zum Herstellen eines drei-
dimensionalen Objekts durch schichtweises Verfestigen
eines pulverförmigen Aufbaumaterials an den dem Ob-
jekt entsprechenden Stellen in den jeweiligen Schichten
gemäß dem Anspruch 1.
[0002] WO 03/068726 A1 beschreibt ein Verfahren
zum Auftragen von Fluiden, insbesondere Partikelmate-
rial auf einen zu beschichtenden Bereich gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. Dabei wird vor einer Klinge,
in Vorwärtsbewegungsrichtung der Klinge gesehen, das
Fluid auf den zu beschichtenden Bereich aufgetragen
und danach die Klinge über dem aufgetragenen Fluid
befahren, wobei die Klinge eine Schwingung ausführt.
Ein Beschichterhauptträger, an dem die Klinge ange-
bracht ist, erstreckt sich dabei über die gesamte Breite
einer Bauplattform auf der eine Gussform in einem Auf-
bauverfahren aufgebaut werden soll und verfährt über
die gesamte Bauplattform.
[0003] In der DE 10 2005 016 940 A1 ist eine Vorrich-
tung zum schichtweisen Herstellen eines dreidimensio-
nalen Objekts beschrieben, die durch eine Lasersinter-
vorrichtung gebildet wird. In der Vorrichtung wird ein pul-
verförmiges Aufbaumaterial verarbeitet. Zum Auftragen
einer Schicht des pulverförmigen Materials ist eine Vor-
richtung vorgesehen, die einen Beschichter, eine För-
derwalze und einen Zufuhrschacht aufweist.
[0004] Aus der WO 00/21736 A1 ist eine Vorrichtung
zum Herstellen eines dreidimensionalen Objektes be-
schrieben, die durch eine Laser-Sintermaschine gebildet
ist. Es wird ein Wechselbehälter beschrieben, in dem ei-
ne Werkstückplattform als Behälterboden integriert ist.
Der Wechselbehälter ist aus der Vorrichtung entnehmbar
und in der Vorrichtung ist eine Kopplungsvorrichtung vor-
gesehen, mit der der Behälter in der Vorrichtung aufge-
nommen und die Werkstückplattform mit einem Antrieb
verbunden wird.
[0005] Um eine Schicht mit der erforderlichen Genau-
igkeit bezüglich Schichtdicke und Ebenheit für z.B. La-
sersintervorrichtungen aufzutragen, ist ein wohldefinier-
tes Geschwindigkeitsprofil bei der Bewegung des Be-
schichters erforderlich. Bei einem bekannten Beschich-
ter in einer solchen Vorrichtung erfolgt ein Antrieb des
Beschichters zum Auftragen einer Schicht des Aufbau-
materials über einen Schrittmotor. Aufgrund der hohen
Anforderungen an die Bewegung des Beschichters müs-
sen Schrittmotoren mit hoher Präzision verwendet wer-
den, was folglich zu hohen Kosten führt.
[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ei-
nen Beschichter für eine Vorrichtung zum schichtweisen
Herstellen eines dreidimensionalen Objekts durch selek-
tives Verfestigen eines Aufbaumaterials bereitzustellen,
der geringere Kosten verursacht und dabei eine hohe
Präzision sicherstellt.
[0007] Die Aufgabe wird durch einen Beschichter nach
Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in

den abhängigen Ansprüchen beschrieben.
[0008] Die Ausbildung des Antriebsmechanismus des
Beschichters mit einem Antriebs-Kolben-Zylinder-Sy-
stem und einem Brems-Kolben-Zylinder-System führt zu
einer kostengünstigen Realisierung des Beschichters.
Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der Beschichter mit
einem definierten Geschwindigkeitsprofil bewegt werden
kann, sodass dreidimensionale Objekte mit hoher Präzi-
sion erzeugt werden können.
[0009] Weitere Merkmale und Zweckmäßigkeiten der
Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung von Aus-
führungsbeispielen anhand der beigefügten Zeichnun-
gen. Von den Figuren zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Rahmensystems gemäß einer Aus-
führungsform;

Fig. 2 eine schematische Darstellung der
Strahlführung bei der Ausführungs-
form gemäß Fig. 1;

Fig. 3a und 3b schematische Detaildarstellungen der
Blenden aus Fig. 2;

Fig. 4 eine schematische perspektivische
Detaildarstellung eines Lüftersystems
im Bereich der Strahlführung bei der
Ausführungsform;

Fig. 5 eine schematische Darstellung des
Bauraums bei der Ausführungsform;

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines
Baubehälter-Ventilationssystems bei
der Ausführungsform;

Fig. 7 eine schematische Darstellung der
Befestigung einer Dosiervorrichtung
bei der Ausführungsform;

Fig. 8 eine schematische Darstellung der
Befestigung eines Bauraum-Heizmo-
duls bei der Ausführungsform;

Fig. 9 eine schematische Darstellung der
Befestigung eines Beschichters bei
der Ausführungsform;

Fig. 10 eine schematische Darstellung der
Halterung des Baubehälters;

Fig. 11 eine schematische Darstellung einer
Bauplattformdichtung bei der Ausfüh-
rungsform;

Fig. 12 eine schematische Darstellung eines
Baumaterialzufuhrsystems bei der
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Ausführungsform;

Fig. 13 eine schematische Darstellung eines
Beschichtungssystems bei der Aus-
führungsform;

Fig. 14 eine schematische Ansicht einer
Schicht zur Verwendung in einem
Strahljustierungsverfahren; und

Fig. 15 eine weitere schematische Darstel-
lung zur Beschreibung des Baumate-
rialzufuhrsystems.

[0010] Im Folgenden wird mit Bezug auf die Fig. 1 und
5 der Grundaufbau einer Vorrichtung zum Erzeugen ei-
nes dreidimensionalen Objekts durch schichtweises Ver-
festigen eines Aufbaumaterials, die gemäß einer Aus-
führungsform als Lasersintervorrichtung ausgebildet ist,
beschrieben. Bei der Vorrichtung zum Erzeugen eines
dreidimensionalen Objekts werden Schichten des Auf-
baumaterials sukzessiv übereinander aufgetragen und
die dem zu fertigenden Objekt entsprechenden Stellen
in den jeweiligen Schichten werden jeweils vor dem Auf-
tragen einer nachfolgenden Schicht selektiv verfestigt.
Bei der dargestellten Ausführungsform wird ein pulver-
förmiges Aufbaumaterial verwendet, das durch Einwir-
kung eines Energiestrahls an ausgewählten Stellen ver-
festigt wird. Das pulverförmige Aufbaumaterial wird bei
der dargestellten Ausführungsform mittels eines Laser-
strahls an den ausgewählten Stellen lokal erhitzt, sodass
es mit benachbarten Bestandteilen des Aufbaumaterials
durch Sintern oder Aufschmelzen verbunden wird.
[0011] Wie in Fig. 1 dargestellt ist, weist die Lasersin-
ter-Vorrichtung ein Optiksystem auf, dessen Bauteile je-
weils an den Komponenten des Maschinenrahmens be-
festigt sind. In dem Maschinenrahmen ist ein Bauraum
10 vorgesehen, der in Fig. 5 schematisch dargestellt ist.
[0012] Bei der dargestellten Ausführungsform beinhal-
tet das Optiksystem einen Laser 6, einen Umlenkspiegel
7 und einen Scanner 8. Der Laser 6 erzeugt einen Strahl
9, der auf den Umlenkspiegel 7 trifft und von diesem in
Richtung des Scanners 8 umgelenkt wird. Alternativ kann
anstelle des Lasers auch eine andere Energiequelle wie
z.B. eine andere Strahlungsquelle verwendet werden,
die einen Energiestrahl erzeugt, der in Richtung des
Scanners 8 gelenkt wird. Der Scanner 8 ist in bekannter
Weise derart ausgebildet, dass er den eintreffenden
Strahl 9 auf beliebige Stellen in einer Bauebene 11 rich-
ten kann, die sich in dem Bauraum 10 befindet, wie in
Fig. 5 dargestellt ist. Um dies zu ermöglichen, ist zwi-
schen dem Scanner 8 und dem Bauraum 10 in einer obe-
ren Trennwand 56 des Bauraums 10 ein Eintrittsfenster
12 vorgesehen, das ein Durchtreten des Strahls 9 in den
Bauraum 10 ermöglicht.
[0013] Als Nächstes wird mit Bezug auf Fig. 5 der Bau-
raum der Vorrichtung bei der Ausführungsform beschrie-
ben.

[0014] Wie in Fig. 5 zu sehen ist, ist in dem Bauraum
10 ein nach oben offener Behälter 25 vorgesehen. In
dem Behälter 25 ist eine Trägervorrichtung 26 zum Tra-
gen eines zu bildenden dreidimensionalen Objekts an-
geordnet. Die Trägervorrichtung 26 ist mittels eines nicht
dargestellten Antriebs in der vertikalen Richtung in dem
Behälter 25 hin und her bewegbar. Im Bereich des oberen
Randes des Behälters 25 ist die Bauebene 11 definiert.
Das Eintrittsfenster 12 für den durch den Scanner 8 auf
die Bauebene 11 gerichteten Strahl 9 ist oberhalb der
Bauebene 11 angeordnet. Es ist ein Beschichter 27 zum
Auftragen von zu verfestigendem Aufbaumaterial auf die
Oberfläche der Trägervorrichtung 26 bzw. eine zuvor ver-
festigte Schicht vorgesehen. Der Beschichter 27 ist mit-
tels eines durch Pfeile in Fig. 5 schematisch angedeute-
ten Antriebs in der horizontalen Richtung über der Bau-
ebene 11 bewegbar. Auf beiden Seiten der Bauebene
11 sind Dosiervorrichtungen 28 bzw. 29 vorgesehen, die
eine vorbestimmte Menge des Aufbaumaterials für den
Beschichter 27 zum Auftragen bereitstellen.
[0015] Auf der Seite der Dosiervorrichtung 29 ist eine
Zufuhröffnung 30 vorgesehen. Die Zufuhröffnung 30 er-
streckt sich in der Richtung senkrecht zu der Darstel-
lungsebene von Fig. 5 über die gesamte Breite der Bau-
ebene 11. Die Zufuhröffnung dient dazu, Aufbaumaterial,
das bei der dargestellten Ausführungsform ein durch
Strahlung verfestigbares Pulvermaterial ist, in den Bau-
raum zuzuführen.
[0016] Wie in Fig. 5 schematisch dargestellt ist, ist der
Bauraum bei der Ausführungsform in einen oberen Be-
reich 40 und einen unteren Bereich 41 unterteilt. Der obe-
re Bereich 40 bildet den eigentlichen Arbeitsbereich, in
dem ein schichtweiser Auftrag des Aufbaumaterials und
dessen selektive Verfestigung erfolgen. Der untere Be-
reich 41 nimmt den Behälter 25 auf.
[0017] Bei der gezeigten Ausführungsform sind einige
Bauteile durch ein Verfahren zum schichtweisen Herstel-
len eines dreidimensionalen Elements durch selektives
Verfestigen von dem Objekt entsprechenden Stellen in
den jeweiligen Schichten gebildet. Bei der Ausführungs-
form wird zu deren Herstellung ein Lasersinterverfahren
verwendet. Ein solches Verfahren weist gegenüber her-
kömmlichen Verfahren zum Erzeugen von dreidimensio-
nalen Gegenständen, wie z.B. Fräsen, Drehen, Spritz-
guss etc., insbesondere dann jeweils Vorteile auf, wenn
komplexe Geometrien erzeugt werden sollen und/oder
nur relativ geringe Stückzahlen hergestellt werden müs-
sen.

Betrieb der Vorrichtung

[0018] Bei dem Betrieb der Vorrichtung 1 wird das Auf-
baumaterial über die Zufuhröffnung 30 in den Bauraum
10 zugeführt und mit den Dosiervorrichtungen 28, 29 in
einer vorbestimmten Menge dem Beschichter 27 zuge-
führt. Der Beschichter 27 trägt eine Schicht des Aufbau-
materials auf der Trägervorrichtung 26 oder einer zuvor
verfestigten Schicht auf und mittels des Lasers 6 und des
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Scanners 8 wird der Strahl 9 auf ausgewählte Positionen
in der Bauebene 11 gelenkt, um dort das Aufbaumaterial
an den Stellen selektiv zu verfestigen, die dem zu bilden-
den dreidimensionalen Objekt entsprechen. Anschlie-
ßend wird die Trägervorrichtung um die Dicke einer
Schicht abgesenkt, eine neue Schicht aufgetragen und
das Verfahren wiederholt, bis sämtliche Schichten des
zu bildenden Objekts erzeugt sind.
[0019] Im Folgenden werden einzelne Komponenten
der Vorrichtung detaillierter beschrieben.

Rahmenkonstruktion

[0020] Die Rahmenkonstruktion der Vorrichtung der
gezeigten Ausführungsform wird zunächst anhand von
Fig. 1 beschrieben. Wie in Fig. 1 dargestellt ist, weist die
Vorrichtung 1 einen Maschinenrahmen auf, der durch
drei Grundträger 2, 3 und 4 gebildet wird, die durch Quer-
verstrebungen 5 miteinander verbunden sind. Die drei
Grundträger 2, 3 und 4 verlaufen im Wesentlichen verti-
kal und bilden bei der dargestellten Ausführungsform drei
Ecken der Vorrichtung. Die Vorrichtung 1 hat in Drauf-
sicht somit im Wesentlichen die Außenkontur eines Drei-
ecks. Die Grundträger 2, 3 und 4 und die Querverstre-
bungen 5 sind dabei derart angeordnet, dass die Außen-
kontur im Wesentlichen der eines rechtwinkligen Drei-
ecks entspricht, wobei die Seite der Hypotenuse die
Frontseite der Vorrichtung bildet. Die Querverstrebun-
gen 5 verlaufen im Wesentlichen horizontal und verbin-
den die Grundträger derart, dass ein starrer, verwin-
dungssteifer Maschinenrahmen gebildet ist, dessen
Komponenten auch bei dem einseitigen Einwirken von
Kräften ihre relative Position zueinander nicht bzw. nur
minimal verändern.
[0021] Durch die Ausbildung mit drei Grundträgern 2,
3 und 4, die im Wesentlichen vertikal verlaufen und in
Form eines Dreiecks angeordnet sind, kann die Vorrich-
tung 1 an drei Punkten auf dem Untergrund abgestützt
werden. Aufgrund dieser Dreibein-Konstruktion kann die
Vorrichtung schnell und unkompliziert derart ausgerich-
tet werden, dass ein Wackeln oder Kippen bezüglich des
Untergrundes verhindert ist. Insbesondere kann eine
Ausrichtungsänderung bezüglich des Untergrunds durch
Verändern der Höhe der Auflage eines der drei Auflage-
punkte erzielt werden, da dies zu einer Drehung um die
Verbindungslinie der anderen beiden Auflagepunkte
führt. Bei einer Vierpunkt- oder Mehrpunkt-Auflage müs-
sten zu einer Ausrichtungsänderung jeweils zumindest
zwei Auflagepunkte in ihrer Höhe verändert werden, um
wieder eine stabile Auflage zu erzielen.
[0022] An der dem Boden zugewandten Unterseite der
Grundträger 2, 3 und 4 sind jeweils eine Rolle 50 und ein
höhenverstellbarer Stützfuß 51 angeordnet. Die Stützfü-
ße 51 sind dabei höhenverstellbar an dem jeweiligen
Grundträger 2, 3 oder 4 angebracht. Die Stützfüße 51
sind jeweils in eine erste Position bewegbar, in der die
zugehörige Rolle 50 einen größeren Abstand von der
Unterseite des zugehörigen Grundträgers aufweist als

die Unterseite des Stützfußes 51. In dieser ersten Posi-
tion steht die Vorrichtung 1 somit auf den Rollen 50 auf
und die Stützfüße 51 befinden.sich in einem Abstand von
dem Untergrund. Die Rollen 50 sind drehbar an den
Grundträgern 2, 3 und 4 befestigt, sodass die Vorrichtung
1 auf den Rollen 50 in beliebigen Richtungen über den
Untergrund bewegt werden kann. Ferner sind die Stütz-
füße 51 jeweils in eine zweite Position bewegbar, in der
die Unterseiten der Stützfüße 51 weiter von den Unter-
seiten der Grundträger 2, 3, 4 abstehen als die zugehö-
rigen Rollen 50. In dieser Stellung steht die Vorrichtung
1 auf den Stützfüßen 51 auf und es wird sicher verhindert,
dass sich diese relativ zu dem Untergrund bewegt.
[0023] Bei der dargestellten Ausführungsform sind die
Stützfüße 51 jeweils auf der dem zugehörigen Grundträ-
ger 2, 3 oder 4 zugewandten Seite in Form eines Gewin-
destabs mit Außengewinde ausgebildet. In der Untersei-
te der jeweiligen zugehörigen Grundträger 2, 3 und 4
sind jeweils entsprechende Bohrungen mit Innengewin-
de vorgesehen, in die die Stützfüße 51 eingeschraubt
werden können. Durch Ein- oder Ausschrauben der
Stützfüße 51 in den zugehörigen Grundträger 2, 3 oder
4 kann somit der Abstand der Unterseite des jeweiligen
Stützfußes 51 von dem Grundträger stufenlos eingestellt
werden.
[0024] Wie in Fig. 1 dargestellt ist, sind zwei Wasser-
waagen 52 an zwei verschiedenen Positionen an dem
Maschinenrahmen angebracht. Die Wasserwaagen 52
sind fest ausgerichtet an der Vorrichtung 1 befestigt. Bei
der gezeigten Ausführungsform sind beide Wasserwaa-
gen 52 in einer Ebene parallel zur Horizontalen angeord-
net und weisen in dieser Ebene einen Winkel von etwa
90° zueinander auf. Die beiden Wasserwaagen zeigen
an, ob die Vorrichtung 1 bezüglich der Horizontalen op-
timal ausgerichtet ist. Zur Ausrichtung der Vorrichtung 1
können die drei Stützfüße 51 individuell in ihrer Höhe
verändert werden und die Änderung der Ausrichtung der
Vorrichtung 1 kann visuell anhand der Wasserwaagen
52 verfolgt werden. Die Komponenten innerhalb der Vor-
richtung sind relativ zueinander vorjustiert. Da sie steif
im Rahmensystem befestigt sind und aufgrund der stei-
fen Rahmenkonstruktion der Vorrichtung 1 bleibt ihre re-
lative Lage zueinander erhalten. Somit befinden sich
nach der Ausrichtung der Vorrichtung 1 alle Komponen-
ten, deren exakte räumliche Positionierung zueinander
für eine einwandfreie Funktion erforderlich ist, in der kor-
rekten relativen Stellung. Die Wasserwaagen erleichtern
es, die Vorrichtung senkrecht aufzustellen.Folglich ist ei-
ne schnelle und effiziente Ausrichtung der Vorrichtung 1
nach einem Transport oder einer Standortänderung
möglich. Die Konstruktion mit drei Grundträgern 2, 3, 4
und zugehörigen Stützfüßen 51 trägt dazu bei, dass die
Ausrichtung der Vorrichtung 1 in wenigen Arbeitsschrit-
ten erfolgen kann.

Optiksystem

[0025] Das Optiksystem wird im Folgenden anhand
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der Fig. 1, 2 und 4 näher beschrieben. Wie in Fig. 1 zu
sehen ist, ist die Energiequelle in Form des Lasers 6 in
einem bzw. parallel zu einem der vertikalen Grundträger
2 des Maschinenrahmens angeordnet und justierbar mit
diesem verbunden. Der Strahl 9 wird ausgehend von
dem Laser 6 durch ein Rohr 13 geleitet. Das Rohr 13 ist
an seinem einen Ende mit dem Gehäuse des Lasers 6
verbunden und an seinem anderen Ende mit einem Ge-
häuse 14, das den Umlenkspiegel 7 und weitere Bauteile
umschließt. Der Strahl 9 verläuft von dem Laser 6 zu
dem Umlenkspiegel 7 somit in der vertikalen Richtung.
Wie in Fig. 4 zu sehen ist, weist das Gehäuse 14 eine
Seitenwand 14a auf, die von dem Gehäuse 14 entfernt
werden kann. In Fig. 2 ist das Gehäuse 14 mit entfernter
Seitenwand 14a dargestellt.
[0026] Wie in den Fig. 2 und 4 zu sehen ist, ist ein dem
Rohr 13 abgewandtes Ende des Gehäuses 14 mit einer
Eingangsseite des Scanners 8 verbunden und das Ge-
häuse 14 ist fest mit Komponenten des Maschinenrah-
mens verbunden. Das Rohr 13 und das Gehäuse 14 sind
somit derart angeordnet, dass der Strahl 9 von dem Laser
6 zu dem Scanner 8 in einem nach außen abgeschlos-
senen Raum in dem Rohr 13 und dem Gehäuse 14 ver-
läuft. An der Verbindungsstelle des Rohres 13 mit dem
Gehäuse 14 ist ein in den Figuren nur schematisch dar-
gestellter Shutter 15 vorgesehen. Der Shutter 15 ist dabei
derart ausgebildet, dass der Strahlgang des Strahls 9
von dem Laser 6 zu dem Umlenkspiegel 7 unterbrochen
wird, wenn die Seitenwand 14a von dem Gehäuse 14
entfernt wird. Durch wird diese Konstruktion wird sicher-
gestellt, dass bei arbeitender Energiequelle nicht verse-
hentlich durch Unachtsamkeit eine Schädigung einer be-
dienenden Person auftreten kann, wenn die Seitenwand
14a entfernt wird. In der Ausführungsform ist der Shutter
15 durch einen mechanischen Schieber realisiert, der
einen Strahldurchtritt von dem Rohr 13 zu dem Gehäuse
14 verschließt, wenn die Seitenwand 14a entfernt wird.
[0027] Wie in den Fig. 1 und 2 zu sehen ist, wird der
Strahl 9 von dem Umlenkspiegel 7 zu einem Eintrittsbe-
reich 8a des Scanners umgelenkt. Der Umlenkspiegel 7
ist in seiner Ausrichtung verstellbar aufgehängt und mit
einem Einstellmechanismus 16 zum Einstellen seiner
Ausrichtung versehen. Der Einstellmechanismus 16 be-
inhaltet zwei Stellelemente 17 und 18, die jeweils derart
angeordnet sind, dass sich ein Antrieb 17a bzw. 18a der
Stellelement 17 und 18 außerhalb des Gehäuses 14 be-
findet. Die Antriebe 17a und 18a sind somit bei geschlos-
senem Gehäuse 14 von außen zugänglich und die Än-
derung der Ausrichtung des Umlenkspiegels 7 kann bei
geschlossenem Gehäuse 14 erfolgen. Bei der dargestell-
ten Ausführungsform sind die Stellelemente 17 und 18
jeweils durch mechanische Stellschrauben gebildet, die
im Bereich der Antriebe 17a und 18a je eine Skala auf-
weisen, die zu der Ausrichtung des Umlenkspiegels kor-
respondiert. Die Antriebe 17a und 18a sind als Drehknöp-
fe ausgebildet. Bei der gezeigten Ausführungsform sind
die Stellelemente 17 und 18 durch ein Lasersinterverfah-
ren hergestellt. Die Drehknöpfe sind arretierbar, um ein

versehentliches Verstellen zu verhindern.
[0028] Eine exakte Einstellung der Ausrichtung des
Strahls 9 auf den Eintrittsbereich 8a des Scanners ist für
eine optimale Funktionsweise der Vorrichtung erforder-
lich. Zu diesem Zweck sind in dem Gehäuse 14 integriert
Blenden 19, 20, 21 vorgesehen, die in den Strahlgang
eingebracht werden können. Bei der dargestellten Aus-
führungsform sind in dem Gehäuse drei Blenden 19, 20,
21 vorgesehen, es kann jedoch auch eine höhere oder
eine geringere Anzahl vorgesehen werden. Bei der Aus-
führungsform sind die nahe des Umlenkspiegels 7 an-
geordnete Blende 19 und die nahe des Eintrittsbereichs
8a des Scanners 8 angeordnete Blende 21 jeweils als
Blenden mit einem Fadenkreuz ausgebildet, wie in Fig.
3a dargestellt ist, und die dazwischen angeordnete Blen-
de 20 ist als eine Lochblende ausgebildet, wie in Fig. 3b
dargestellt ist. Es sind auch weiter Gestaltungen der
Blenden für unterschiedliche Justieraufgaben möglich.
Es können ferner auch mehrere Sätze von Blenden vor-
gesehen werden, die je nach Anforderungen an eine nö-
tige Justierung ausgetauscht werden können. Je nach
verwendeter Energiequelle für den Strahl 9 können auch
statt der mechanischen Blenden dem Fachmann geläu-
fige andersartige Elemente vorgesehen werden, mit de-
nen die Position des Strahls erfasste werden kann, wie
z.B. optische Detektoren zur Detektion der Position des
Strahls.
[0029] Die Blenden 19, 20, 21 sind jeweils schwenkbar
an einer an dem Gehäuse 14 befestigten Halterung 19a,
20a bzw. 21a befestigt. Sie können in einer ersten Stel-
lung in den Strahlgang eingebracht und fixiert werden
und in einer zweiten Stellung aus dem Strahlgang ent-
fernt fixiert werden. Die Aufhängung der Blenden kann
z.B. durch eine Achse realisiert werden, um die die Blen-
den 19, 20 und 21 in einer Richtung senkrecht zum
Strahlgang schwenkbar sind. Das Fixieren der Blenden
19, 20, 21 in den jeweiligen Stellungen kann z.B. durch
eine Rändelschraube erfolgen, die auf diese Achse auf-
geschraubt wird. Es sind jedoch viele weitere Arten der
Aufhängung möglich, die sich dem Fachmann ohne wei-
teres aufgrund seines Fachwissens erschließen. Es ist
z.B. auch ein Mechanismus möglich, bei dem die Blen-
den in den beiden Positionen einrasten können.
[0030] Wie in Fig. 1 lediglich schematisch dargstellt
ist, ist der Scanner 8 ebenfalls an einer Komponente des
Maschinenrahmens befestigt. In der dargestellten Aus-
führungsform ist der Scanner 8 an einer Querverstrebung
5 montiert. Der Scanner 8 ist bei der Ausführungsform
derart aufgehängt, dass eine,Justage der Ausrichtung
des Scanners durch Schwenken um eine Achse ermög-
licht ist, die parallel zu dem Strahlgang von dem Umlenk-
spiegel 7 zu dem Eintrittsbereich 8a des Scanners ver-
läuft. Für diese Justage ist ein Einstellmechanismus 8b
vorgesehen.Dies ermöglicht eine einfache und schnelle
Feinjustierung der Ausrichtung des Scanners 8.
[0031] Der Strahl 9 wird von dem Laser 6 zu dem Scan-
ner 8 nur ein Mal umgelenkt. Die Umlenkung erfolgt über
den Umlenkspiegel 7, dessen Ausrichtung bei geschlos-
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senem Gehäuse 14 justiert werden kann. Dies führt zu
einem Strahlverlauf, der in einfacher Weise durch Justie-
ren der Position von wenigen Komponenten justiert wer-
den kann. Bei der dargestellten Ausführungsform ist so-
mit lediglich eine Justierung der Position des Lasers 6,
des Umlenkspiegels 7 und des Scanners 8 erforderlich.
Die Position des Lasers 6 kann über einen Einstellme-
chanismus 6b justiert werden. Der Laser 6, der Umlenk-
spiegel 7 und der Scanner 8 sind jeweils direkt an den
Komponenten des starren Rahmensystems befestigt.
Diese verändern somit auch bei einem Transport oder
einer Standortänderung der Vorrichtung 1 ihre relative
Position zueinander nicht bzw. nur leicht. Eine Feinju-
stierung kann folglich in kurzer Zeit und somit effizient
erfolgen.
[0032] Die Blenden 19, 20 und 21 können zu einer Ju-
stierung des Strahlverlaufs jeweils einzeln oder in Kom-
bination miteinander in den Strahlgang eingebracht wer-
den. Dies verbessert zusätzlich die Möglichkeit einer
schnellen und effizienten Justierung des Strahlverlaufs.
Es können somit Kosten bei der Inbetriebnahme und
Wartung der Vorrichtung 1 eingespart werden, da weni-
ger Arbeitsaufwand für die Justierung erforderlich ist.

Verfahren zur Strahljustierung

[0033] Es werden mögliche Verfahren zur Justierung
des Strahlverlaufs beschrieben.
[0034] Bei einem Verfahren wird jeweils eine der bei-
den Fadenkreuz-Blenden 19 und 21 in den Strahlgang
eingebracht und direkt hinter dem,Fadenkreuz wird Be-
lichtungspapier eingebracht. Das Belichtungspapier wird
anschließend mit einem Laserpuls belichtet und das
Schattenbild des Fadenkreuzes wird beurteilt. Der Mit-
telpunkt des Strahlquerschnitts sollte genau mit dem
Kreuzmittelpunkt übereinstimmen. Der Strahlverlauf
wird durch Verstellen der Ausrichtung des Umlenkspie-
gels 7 über die Stellelemente 17 und 18 und der Lage
des Lasers 6 nachjustiert. Dieses Verfahren eignet sich
auch für den Fall, dass der Strahlverlauf zunächst stark
von dem gewünschten Verlauf abweicht. Es ist auch
möglich, bei diesem Verfahren die Lochblende 20 zu-
sätzlich in den Strahlverlauf einzubringen.
[0035] Bei einem Verfahren zur Nachjustage des Op-
tiksystems wird die als Lochblende ausgebildete Blende
20 in den Strahlgang eingebracht und anschließend das
Gehäuse 14 verschlossen. Es wird ein Leistungsmess-
gerät, dass die Gesamtleistung des Strahls 9 misst, in
der Bauebene 11 platziert. Der Scanner 8 wird so ange-
steuert, dass der Strahl 9 bei exakter Justierung optimal
auf das Leistungsmessgerät gerichtet wäre. Die durch
das Leistungsmessgerät gemessene Strahlleistung wird
überwacht und die Ausrichtung des Umlenkspiegels 7
wird durch Betätigung der Stellelemente 17 und 18 vari-
iert. Die Ausrichtung des Umlenkspiegels 7 wird solange
variiert, bis die maximale Strahlleistung durch das Lei-
stungsmessgerät gemessen wird. In dieser Position ist
der Strahl 9 von dem Umlenkspiegel 7 optimal auf den

Eintrittsbereich 8a des Scanners 8 ausgerichtet. Bei die-
sem Verfahren kann auch ohne Lochblende gearbeitet
werden, sodass die Eintrittsöffnung am Scanner 8 die
Blendenwirkung übernimmt.
[0036] Diese Art der Einstellung ermöglicht eine ein-
fache und schnelle Justierung des Strahlverlaufs in dem
Fall, in dem nur eine schwache Positionsänderung zwi-
schen den Komponenten des Optiksystems aufgetreten
ist und nur eine Feinjustierung erforderlich ist. Durch das
Verfahren kann die Justierung in kurzer Zeit erfolgen und
die Kosten für die Justierung bei der Inbetriebnahme und
bei der Wartung können reduziert werden. Je nach Ju-
stierungsaufgabe ist es auch möglich, dieses Verfahren
durchzuführen, ohne zunächst die Lochblende 20 in den
Strahlgang einzubringen. In diesem Fall wird weitere Zeit
gespart und die Arbeitskosten werden reduziert.
[0037] Bei einem weiteren Verfahren wird eine Schicht
110 eines Materials, das auf Bestrahlung mit dem Strahl
9 empfindlich reagiert, z.B. ein sich durch Temperatur-
einwirkung verfärbendes Papier, in einem definierten Be-
reich in der Bauebene 11 platziert. Die Schicht 110 ist
an wenigen ausgewählten Stellen an dem Rand des Bau-
feldes, dass bei einem Bauprozess mit dem Strahl 9 zu
bestrahlen ist, mit Markierungen 111 versehen, wie in
Fig. 14 dargestellt ist. Anschließend werden über den
Scanner 8 mit dem Strahl 9 die Stellen belichtet, die bei
korrekter Justierung den Markierungen 111 entsprechen
würden. Anschließend werden die Abweichungen der
belichteten Stellen von den Markierungen 111 in zwei
Richtungen auf der Schicht 110 vermessen. Die Vermes-
sung kann z.B. in der einfachsten Weise mit einem Lineal
erfolgen. Aus den vermessenen Randpunkten wird an-
schließend ermittelt, ob bezüglich der optimalen Justie-
rung z.B. Fehler in der Vergrößerung oder eine Verkip-
pung aufgetreten sind. Die Ermittelung der aufgetretenen
Fehler kann z.B. durch Eingeben der Messwerte in ein
entsprechendes Auswertungsprogramm erfolgen.
[0038] Vergrößerungsfehler können z.B. durch me-
chanische Abstandsänderungen zwischen dem Scanner
8 und dem Baufeld in der Bauebene 11 auftreten oder
durch elektronischen Drift der elektronischen Bauteile
des Scanners 8. Verkippungsfehler können z.B. durch
mechanische Abstands- bzw. Winkeländerungen auftre-
ten. Die gefundenen Vergrößerungs- und/oder Verkip-
pungsfehler können, je nach gefundenem Fehler, z.B.
durch Nachjustierung der horizontalen Ausrichtung des
Scanners 8 mit der oben beschriebenen Feinjustierung
kompensiert werden oder durch Berechnung von Kor-
rekturparametern, die im Rahmen eines Steuerungspro-
gramms bei der Ansteuerung des Scanners 8 einer pro-
grammtechnische Korrektur der Zielpunkte für den Strahl
9 vornehmen.
[0039] Bei dem Verfahren werden nur einzelne Mes-
spunkte am Rand des Baufeldes vermessen und für
Punkte des Baufeldes zwischen den Messpunkten er-
folgt eine Bestimmung des Fehlers durch Interpolation.
Die Korrektur des Fehlers für Punkte zwischen den Mes-
spunkten erfolgt ebenfalls über Interpolation. Es müssen
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somit nur wenige Messpunkte aufgenommen werden,
was in kurzer Zeit und mit geringem Arbeitsaufwand er-
folgen kann. Die anfallende Arbeitszeit für Justierungs-
und Wartungsarbeiten kann folglich deutlich reduziert
werden und daher können auch die anfallenden Betriebs-
kosten gesenkt werden.

Laser- und Optikkühlung

[0040] Anhand der Fig. 1, 2 und 4 wird im Folgenden
ein Ventilationssystem für das Optiksystem beschrieben.
[0041] Der Grundträger 2 weist in seinem Inneren ei-
nen Hohlraum 53 auf, in dem sich der Laser 6 und das
Rohr 13 befinden. Es sind zwei Lüfter 54 vorgesehen.
Die Lüfter 54 erzeugen einen Luftstrom T, der warme
Luft von dem Laser 6 abführt und diesen somit kühlt. Bei
der Ausführungsform sind die Lüfter 54 in dem Bereich
des Rohres 13 in dem Hohlraum 53 vorgesehen. Der
Hohlraum 53 ist über zwei Schläuche 55 mit dem Bereich
der Vorrichtung 1 oberhalb des Bauraums 10 verbunden,
in dem der Scanner 8, der Umlenkspiegel 7 und die Blen-
den 19, 20 , 21 vorgesehen sind.
[0042] Wie in Fig. 5 zu sehen ist, wird der Luftstrom T
durch die Lüfter 54 auf die obere Trennwand 56 des Bau-
raums 10 gerichtet. Der Luftstrom zum Kühlen der En-
ergiequelle wird somit auch in Richtung des Optiksy-
stems umgelenkt.
[0043] Das Kühlsystem zum Kühlen der Energiequelle
in Form des Lasers 6 wird bei der Ausführungsform somit
gleichzeitig zum Kühlen des Optiksystems verwendet,
das den Scanner 8, den Umlenkspiegel 7 und die Blen-
den 19, 20 und 21 aufweist. Es wird daher ermöglicht mit
einem Ventilationssystem sämtliche Komponenten des
Optiksystems zu kühlen.
[0044] Da der Luftstrom T auch auf die obere Trenn-
wand 56 des Bauraums 10 geleitet wird, kann mit dem-
selben Ventilationssystem auch die Oberseite des Bau-
raums 10 gekühlt werden und eine zu starke Erwärmung
von oberhalb des Bauraums 10 angeordneten Kompo-
nenten der Steuerung der Vorrichtung 1 kann verhindert
werden. Die Kühlung der Oberseite des Bauraums 10
erfolgt mit dem Ventilationssystem des Optiksystems. Es
braucht daher keine separate Kühlung bereitgestellt zu
werden, da das Kühlsystem des Lasers auch dazu ver-
wendet wird, Prozesswärme von dem Bauprozess aus
der Vorrichtung 1 abzuführen. Es können somit Kosten
eingespart werden und die Vorrichtung 1 kann in kom-
pakter Weise gebaut werden.
[0045] Die Verbindung des Hohlraums 53, in dem sich
der Laser 6 befindet, mit der Oberseite des Bauraums
10 erfolgt bei der Ausführungsform durch zwei Schläu-
che. Es ist jedoch z.B. auch möglich, eine Verbindung
über Strömungskanäle in dem Maschinenrahmen selber
zu realisieren. Es kann auch lediglich ein Schlauch bzw.
ein Verbindungskanal vorgesehen werden. Obwohl zwei
Lüfter 54 dargestellt sind, können je nach erforderlicher
Kühlleistung auch nur ein Lüfter oder mehrere Lüfter 54
vorgesehen sein. Das Vorsehen eines gemeinsamen

Ventilationssystems für das Optiksystem und die Ober-
seite des Bauraums 10 ist nicht auf eine Konstruktion
beschränkt, bei der die Energiequelle ein Laser ist bzw.
bei der die Energiequelle in dem Grundträger 2 angeord-
net ist. Der Effekt einer effizienten und kostengünstigen
Kühlung des Optiksystems und der Bauraumoberseite
wird auch bei anderen Anordnungen erreicht. Die Anord-
nung der Energiequelle in einem Grundträger des Rah-
mens ermöglicht jedoch eine platzsparende Realisie-
rung.
[0046] Im Folgenden werden einzelne Komponenten
der Vorrichtung 1 in dem Bauraum 10 beschrieben.

Heizvorrichtung

[0047] Wie in Fig. 5 dargestellt ist, ist in dem Bauraum
10 oberhalb der Bauebene 11 eine Heizvorrichtung 31
zum Heizen des Pulverbetts in dem Behälter 25 und ins-
besondere zum Vorwärmen einer aufgetragenen aber
noch nicht verfestigten Schicht angeordnet. Die Heizvor-
richtung 31 ist beispielsweise in Form eines oder einer
Mehrzahl von Heizstrahlern, wie z.B. einem Infrarotstrah-
ler, ausgebildet, der bzw. die derart oberhalb der Baue-
bene 11 angeordnet sind, dass die aufgetragene Schicht
des Aufbaumaterials gleichmäßig erwärmt werden kann.
Bei der dargestellten Ausführungsform ist die Heizvor-
richtung 31 als ein Flächenstrahler ausgebildet, dessen
Wärmeabstrahlelement durch eine Graphitplatte gebil-
det ist. Wie in Fig. 8 zu sehen ist, ist das Wärmeabstrah-
lelement mäanderartig strukturiert.
[0048] Bei der dargestellten Ausführungsform er-
streckt sich die Heizeinrichtung 31 als im Wesentlichen
quadratische Platte mit einer im Wesentlichen quadrati-
schen Ausnehmung in ihrer Mitte unterhalb des Eintritts-
fensters 12 um den Bereich herum, durch den der Strahl
9 von dem Scanner 8 zu der Bauebene 11 verläuft.
[0049] Die Befestigung der Heizvorrichtung 31 wird
anhand von Fig. 8 beschrieben. Wie in Fig. 8 dargestellt
ist, besteht die Heizvorrichtung 31 bei der Ausführungs-
form im Wesentlichen aus einer Halterung 44 und dem
Heizstrahler 45. Die Halterung 44 ist in einer Aufnahme
46 aufgenommen, die in dem oberen Bereich 40 des Bau-
raums 10 angeordnet ist. Der Heizstrahler 45 ist in der
Halterung 44 aufgenommen.
[0050] Wie in Fig. 8 schematisch durch Pfeile A dar-
gestellt ist, kann die Halterung 44 gemeinsam mit dem
Heizstrahler 45 aus der Aufnahme 46 entnommen wer-
den. Die Aufnahme 46 ist in Form einer Schiene ausge-
bildet, in die die Halterung 44 eingeschoben ist. Die Hal-
terung 44 kann werkzeugfrei in die Aufnahme 46 einge-
führt und aus dieser herausgenommen werden. Es sind
verschiedene Ausbildungen der Verbindung zwischen
der Halterung 44 und der Aufnahme 46 möglich. Eine
Befestigung kann z.B. über Federn, Klemmen oder ähn-
liches erfolgen. Es können Strukturen vorgesehen wer-
den, bei denen die Halterung 44 in der Aufnahme 46
einrastet.
[0051] Die Halterung 44 weist ebenfalls eine schienen-
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artige Struktur auf, in die der Heizstrahler 45 eingescho-
ben ist. Der Heizstrahler 45 kann werkzeugfrei in die Hal-
terung 44 eingesetzt und aus der Halterung 44 entnom-
men werden. Es sind wiederum, wie bei der Verbindung
zwischen der Halterung 44 und der Aufnahme 46, ver-
schiedene Arten der Verbindung zwischen der Halterung
44 und dem Heizstrahler 45 möglich. Es kann vorgese-
hen werden, dass der Heizstrahler 45 in der Halterung
44 einrastet.
[0052] Die beschriebene Ausbildung der Aufnahme
46, der Halterung 44 und des Heizstrahlers 45 ermöglicht
somit einerseits die Entnahme der Halterung 44 mit dem
Heizstrahler 45 ohne Einsatz eines Werkzeugs. Dies ist
insbesondere zur Reinigung des Bauraums 10 von Vor-
teil. Andererseits kann der Heizstrahler 45 werkzeugfrei
aus der Halterung 44 entnommen werden. Dies ist ins-
besondere bei der Wartung und dem Austausch des
Heizstrahlers 45 von Vorteil. Die werkzeugfreie Entnah-
me bzw. der werkzeuglose Austausch der Komponenten
der Heizvorrichtung 31 ermöglichen eine schnelle und
unkomplizierte Reinigung der Vorrichtung 1 und einen
schnellen und unkomplizierten Austausch des Heizstrah-
lers 45. Dadurch kann bei Wartungs- und Reinigungsar-
beiten Zeit gespart werden und die Vorrichtung 1 steht
schneller wieder für den nächsten Arbeitsprozess bereit.

Dosiervorrichtung

[0053] Wie in Fig. 5 schematisch dargestellt ist, sind
die Dosiervorrichtungen 28 und 29 bei der dargestellten
Ausführungsform jeweils als gewinkelte Platten ausge-
bildet, die sich in der Richtung senkrecht zu der Darstel-
lungsebene von Fig. 5 über die gesamte Breite der Bau-
ebene 11 erstrecken. Die Dosiervorrichtungen 28 und 29
sind um eine parallel zu der Bauebene 11 verlaufende
Achse walzenartig drehbar und bilden jeweils eine För-
derwalze. Die Dosiervorrichtungen 28, 29 sind dabei der-
art ausgebildet, dass sie durch die Bewegung des Be-
schichters 27 zu einer Drehung um einen definierten Win-
kel um ihre Achse angetrieben werden.
[0054] In Fig. 7 ist die Dosiervorrichtung 28 schema-
tisch dargestellt. Die Dosiervorrichtung 29 ist ähnlich der
Dosiervorrichtung 28 ausgebildet und wird nicht im Detail
beschrieben. Die Dosiervorrichtung 28 ist werkzeugfrei
aus der Vorrichtung 1 entnehmbar und wieder einsetz-
bar. Wie in Fig. 7 dargestellt ist, weist die Dosiervorrich-
tung 28 einen Mittelabschnitt 28c auf, der in Form einer
abgewinkelten Platte ausgebildet ist und sich entlang der
Drehachse Z erstreckt. Der Mittelabschnitt 28c dient da-
zu, eine definierte Menge an Aufbaumaterial zu dosieren.
Ferner weist die Dosiervorrichtung 28 ein erstes Ende
28a auf, dass in der Richtung senkrecht zu der Drehach-
se Z einen kleineren Querschnitt als der Mittelabschnitt
28c hat. Ein zweites Ende 28b der Dosiervorrichtung 28
hat ebenfalls einen kleineren Querschnitt in der Richtung
senkrecht zur Drehachse Z als der Mittelabschnitt 28c.
Das erste Ende 28a der Dosiervorrichtung 28 ist mit einer
Aufhängung 36 verbunden, um die bzw. mit der sich die

Dosiervorrichtung 28 um die Drehachse Z dreht. Das er-
ste Ende 28a und die Aufhängung 36 sind dazu in einer
formschlüssigen Weise miteinander verbunden. Bei der
gezeigten Ausführungsform weist das erste Ende 28a
z.B. einen zylindrischen Vorsprung 28a’ auf, der in eine
ebenfalls zylindrische Ausnehmung 36’ in der Aufhän-
gung 36 formschlüssig eingesetzt ist. Die Aufhängung
36 und das erste Ende 28 können jedoch in einer anderen
Weise ausgebildet sein. Z.B. kann das erste Ende 28a
eine Ausnehmung aufweisen und die Aufhängung einen
Vorsprung. Die Ausnehmung und der entsprechende
Vorsprung können z.B. auch eine beliebige andere Form-
gebung aufweisen, die zu einer formschlüssigen Verbin-
dung führt.
[0055] Das zweite Ende 28b der Dosiervorrichtung 28
ist mit einer Lagerung 37 verbunden. Das zweite Ende
28b ist durch die Lagerung 37 drehbar gelagert. In dem
dargestellten Ausführungsbeispiel weist die Lagerung 37
einen kreisförmig vorspringenden Rand 37a auf der sich
konzentrisch zu der Drehachse Z erstreckt. Das zweite
Ende 28b ist als zylinderförmiger Vorsprung ausgebildet,
der in die durch den kreisförmig vorspringenden Rand
37a gebildete Vertiefung eingesetzt ist. Es sind jedoch
auch andere Gestaltungen der Lagerung 37 und des
zweiten Endes 28b möglich. Z.B. kann die Lagerung 37
als ein vorspringender Zapfen ausgebildet sein und das
zweite Ende 28b eine Vertiefung aufweisen, in die der
Zapfen eingreift. Es sind verschiedene Realisierungen
möglich, die eine drehbare Lagerung der Dosiereinrich-
tung 28 ermöglichen.
[0056] Bei der dargestellten Ausführungsform ist fer-
ner auf der Seite des zweiten Endes 28b zwischen der
Dosiereinrichtung 28 und der Lagerung 37 ein Vorspan-
nelement 38 vorgesehen, dass die Dosiereinrichtung 28
in Richtung der Aufhängung 36 vorspannt. In der Aus-
führungsform ist das Vorspannelement 38 durch eine
Schraubenfeder gebildet, die koaxial zu der Drehachse
Z über dem Rand 37a und dem zweiten Ende 28b vor-
gesehen ist. Es sind jedoch auch alternative Ausgestal-
tungen möglich. Z.B. kann das Vorspannelement auch
in Form einer Blattfeder gebildet sein, das Vorspannele-
ment kann in der Lagerung 37 oder in dem zweiten Ende
28b vorgesehen sein oder das zweite Ende 28b selbst
kann durch das Vorspannelement beweglich an der Do-
siereinrichtung 28 angebracht sein.
[0057] Bei der dargestellten Ausführungsform ist der
Abstand der Lagerung 37 zu der Aufhängung 36 um ei-
nen vorbestimmten Abstand größer als die Länge der
Dosiervorrichtung von dem ersten Ende 28a zu dem
zweiten Ende 28b. Der vorbestimmte Abstand ist etwas
größer als die Länge des Vorsprungs 28a’ in der Richtung
der Drehachse Z. Durch diese Ausbildung kann die Do-
siervorrichtung 28 entgegen der vorspannenden Kraft
der Vorspannelements 38 in Richtung der Lagerung 37
bewegt werden, sodass der formschlüssige Eingriff zwi-
schen dem ersten Ende 28a und der Aufhängung 36 ge-
löst wird. Dann kann die Dosiervorrichtung 28 entnom-
men werden und z.B. gereinigt werden oder durch eine
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andere Dosiervorrichtung ersetzt werden. Das Einsetzen
der Dosiervorrichtung 28 erfolgt mit den umgekehrten
Verfahrensschritten.
[0058] Die beschriebene Ausbildung ermöglicht somit
die Entnahme der Dosiervorrichtung 28 ohne Einsatz ei-
nes Werkzeugs. Die werkzeugfreie Entnahme bzw. der
werkzeuglose Austausch der Dosiervorrichtung 28 er-
möglichen eine schnelle und unkomplizierte Reinigung
der Vorrichtung 1 und einen schnellen und unkomplizier-
ten Austausch der Dosiervorrichtung 28. Dadurch kann
bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten Zeit gespart wer-
den und die Vorrichtung 1 steht schneller wieder für den
nächsten Arbeitsprozess bereit und die Betriebskosten
der Vorrichtung 1 können gesenkt werden.
[0059] Alternativ können z.B. auch die Lagerung 37
und/oder die Aufhängung 36 als eine Antriebswelle aus-
gebildet sein, die die Dosiervorrichtung zu einer Drehung
antreibt. In diesem Fall kann auch zwischen dem zweiten
Ende 28b und der Lagerung eine formschlüssige Verbin-
dung erfolgen.
[0060] Die Aufnahmen auf beiden Seiten der Dosier-
vorrichtung 28, in denen diese gehalten ist, können auch
z.B. als Ausnehmungen ausgebildet sein, in die die Do-
siervorrichtung 28 seitlich eingeschoben wird. Eine Be-
festigung kann z.B. über Federn, Klemmen oder ähnli-
ches erfolgen. Es können Strukturen vorgesehen wer-
den, bei denen die Dosiervorrichtung 28 in ihrer Halte-
rung einrastet. Die Dosiervorrichtung 28 kann z.B. auch
mit einer Rändelschraube befestigt werden, die von
Hand gelöst und angezogen werden kann.

Aufbaumaterialzufuhr/thermischer Schutz

[0061] Anhand der Fig. 5 wird der Bereich der Dosier-
vorrichtungen 28 und 29 in dem Bauraum 10 beschrie-
ben.
[0062] Im Bereich der Dosiervorrichtung 29 ist ein Auf-
baumaterialaufnahmebereich 23 gebildet, der sich un-
terhalb der Ebene erstreckt, in der sich die Bauebene 11
befindet. Der Aufbaumaterialaufnahmebereich 23 ist
derart ausgebildet, dass er eine beschränkte Menge von
Aufbaumaterial aufnehmen kann, die durch den Be-
schichter 27 zugeführt wird. Im Bereich der Dosiervor-
richtung 29 und der Zufuhröffnung 30 ist ein Aufbauma-
terialaufnahmebereich 24 gebildet. Der Aufbaumaterial-
aufnahmebereich 24 ist derart bemessen, dass durch die
Zufuhröffnung 30 zugeführtes Aufbaumaterial und auch
durch den Beschichter 27 zurückgeführtes Aufbaumate-
rial darin aufgenommen werden kann.
[0063] Die Abmessungen der Aufbaumaterialaufnah-
mebereiche 23 und 24 und der Dosiervorrichtungen 28
und 29 sind derart aufeinander abgestimmt, dass bei je-
der Drehung um 180° der Dosiervorrichtung 28 bzw. 29
eine definierte Menge an Aufbaumaterial vor den Be-
schichter 27 bewegt wird.
[0064] Wie in Fig. 5 dargestellt ist, sind oberhalb der
Dosiervorrichtungen 28 und 29 jeweils Strahlungs-
schutzschilde 32 und 33 angebracht. Die Strahlungs-

schutzschilde 32 und 33 verhindern, dass Wärmestrah-
lung von der Heizvorrichtung 31 direkt auf das Aufbau-
material einwirkt, das sich im Bereich der Dosiervorrich-
tungen 28 und 29 und der Zufuhröffnung 30 in den Auf-
baumaterialaufnahmebereichen 23 und 24 befindet.
[0065] Die Unterseite der Aufbaumaterialaufnahme-
bereiche 23 und 24 ist mit einer doppelwandigen Struktur
versehen, durch die Hohlräume 34 und 35 gebildet wer-
den. Die Hohlräume erstrecken sich über die gesamte
Unterseite der Aufbaumaterialaufnahmebereiche 23 und
24. Durch diese doppelwandige Struktur werden die Auf-
baumaterialaufnahmebereiche nach unten gegenüber
den darunter befindlichen Komponenten der Vorrichtung
1 isoliert. Gemäß einer Ausführungsform kann durch die
Hohlräume 34 und 35 ein Fluid zirkuliert werden, um die
Temperatur des in den Aufbaumaterialaufnahmeberei-
chen 23 und 24 befindlichen Aufbaumaterials einzustel-
len. Es kann ferner eine Regelungsvorrichtung vorgese-
hen werden, die die Durchflussrate des Fluids durch die
Hohlräume 34 und 35 und/oder die Temperatur des
Fluids regelt. Durch das Vorsehen einer solchen Rege-
lungsvorrichtung kann die Temperatur des Aufbaumate-
rials gesteuert werden.
[0066] Durch das Vorsehen der Strahlungsschutz-
schilde 32 und 33 und der Hohlräume 34 und 35 kann
die Temperatur des Aufbaumaterials im Bereich der Do-
siervorrichtungen 28 und 29 und der Pulveraufnahme-
bereiche 23 und 24 auf einer geringeren Temperatur als
der des Bauraums oberhalb der Bauebene 11 und der
des Bereichs unterhalb des Behälters 25 gehalten wer-
den.
[0067] Das Vorsehen der Hohlräume 34 und 35 und
der Strahlungsschutzschilde 32 und 33 verhindert somit
einen unerwünschten zu starken Anstieg der Temperatur
des Aufbaumaterials in den Aufbaumaterialaufnahme-
bereichen 23, 24. Dadurch kann die Gefahr einer uner-
wünschten thermischen Beeinflussung der Eigenschaf-
ten des Aufbaumaterials vor dem Bauprozess verringert
werden.

Beschichtungssystem

[0068] Das Beschichtungssystem bei der Ausfüh-
rungsform wird im Folgenden anhand der Fig. 9 und 13
beschrieben.
[0069] Wie in Fig. 13 zu sehen ist, weist das Beschich-
tungssystem den Beschichter 27 und einen Antriebsme-
chanismus 59 auf. Der Beschichter 27 weist das Be-
schichterelement 61 und eine Halterung 60 auf. Das Be-
schichterelement 61 wird in der Halterung 60 gehalten.
Die Halterung 60 ist mit dem Antriebsmechanismus 59
verbunden.
[0070] Wie in Fig. 9 zu sehen ist, weist die Halterung
60 einen Hauptarm 62 und zwei sich von diesem vertikal
nach unten erstreckende Halterungsarme, einen ersten
Halterungsarm 63 und einen zweiten Halterungsarm 64,
auf. Der erste Halterungsarm 63 ist starr ausgebildet und
ist fest mit dem Hauptarm 62 verbunden. Der zweite Hal-
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terungsarm 64 ist an seinem einen Ende 64a fest mit
dem Hauptarm 62 verbunden. Der zweite Halterungsarm
64 weist eine Flexibilität auf, sodass dessen freies Ende
64b entgegen einer rücktreibenden Kraft des Materials
des zweiten Halterungsarms 64 in einem beschränkten
Maß bewegt werden kann, wie durch den Pfeil C in Fig.
9 angedeutet ist. Durch diese Bewegung kann der Ab-
stand der freien Enden 63b, 64b der Halterungsarme 63,
64 vergrößert werden. In den Halterungsarmen 63 und
64 ist jeweils eine Ausnehmung 63c bzw. 64c vorgese-
hen.
[0071] Das Beschichterelement 61 weist einen Haupt-
körper 61a auf, der sich im Wesentlichen parallel zu dem
Hauptarm 62 der Halterung 60 erstreckt, und zwei Vor-
sprünge 61b, die seitlich von dem Hauptkörper 61a vor-
stehen. Die zwei Vorsprünge 61b sind derart bemessen,
dass sie in die Ausnehmungen 63c und 64c der Halte-
rungsarme 63 und 64 formschlüssig einsetzbar sind. Der
formschlüssige Eingriff bewirkt eine drehfeste Verbin-
dung zwischen dem Beschichterelement 61 und der Hal-
terung 60. Bei der dargestellten Ausführungsform ist das
Beschichterelement 61 als eine Beschichterklinge aus-
gebildet, deren Unterkante 61c den Auftrag und ein Glät-
ten des Aufbaumaterials bewirkt.
[0072] Wie in Fig. 9 schematisch durch die Pfeile C
und D dargestellt ist, kann das freie Ende 64b in Richtung
des Pfeils C von dem freien Ende 63b wegbewegt wer-
den, sodass der formschlüssige Eingriff zwischen dem
Beschichterelement 61 und dem zweiten Halterungsarm
64 gelöst wird. Dann kann das Beschichterelement 61
von der Halterung 60 entnommen werden, wie durch den
Pfeil D angedeutet ist.
[0073] Ein Befestigen des Beschichterelements 61 an
der Halterung 60 erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.
[0074] Durch die beschriebene Ausbildung kann das
Beschichterelement 61 werkzeugfrei, d.h. ohne Einsatz
eines Werkzeugs, von der Halterung 60 gelöst und an
der Halterung 60 befestigt werden. Dadurch wird ein
schneller und effizienter Wechsel des Beschichterele-
ments 61 ermöglicht. Es kann bei Wartungs- und Reini-
gungsarbeiten Zeit gespart werden und die Vorrichtung
1 steht schneller wieder für den nächsten Arbeitsprozess
bereit. Insbesondere können für aufeinander folgende
Bauprozesse entsprechend den jeweiligen Anforderun-
gen verschiedene Beschichterelemente 61 verwendet
werden und diese zwischen den Bauprozessen mit wenig
Arbeitsaufwand gewechselt werden.
[0075] Es sind andere Strukturen zur Verbindung des
Beschichterelements 61 mit der Halterung 60 möglich.
Z.B. können auch Ausnehmungen an dem Beschichter-
element 61 und Vorsprünge an der Halterung 60 zur
formschlüssigen Verbindung vorgesehen werden. Es
kann z.B. auch ein Einschieben in eine Rille und eventuell
ein Einrasten zwischen dem Beschichterelement 61 und
der Halterung 60 vorgesehen werden.
[0076] Der Antriebsmechanismus 59 des Beschich-
ters 27 wird anhand von Fig. 13 beschrieben. Wie in Fig.
13 zu sehen ist, ist die Halterung 60 des Beschichters

27 drehfest mit einer Antriebswelle 65 verbunden. Die
Antriebswelle 65 ist an ihren Enden in Lagern 66 und 67
drehbar gelagert. Die Antriebswelle 65 ist um eine Achse
E drehbar, die senkrecht zu der Bauebene 11 verläuft,
die in Fig. 5 dargestellt ist. Die Drehung ist durch die
Pfeile F in Fig. 13 angedeutet. An der Antriebswelle 65
ist ferner ein Hebel 68 drehfest angebracht. Der Hebel
68 ist mit einem Antriebs-Kolben-Zylinder-System 69
verbunden. Der Hebel 68 ist ferner mit einem Brems-
Kolben-Zylinder-System 70 verbunden. Das Antriebs-
Kolben-Zylinder-System 69 ist bei der Ausführungsform
als Pneumatiksystem ausgebildet, dass bei Beaufschla-
gung des Kolbens mit Druck über den Hebel 68 die An-
triebswelle 65 zu einer Drehung um die Achse E antreibt.
Die Drehung der Antriebswelle 65 hat eine Drehung der
Halterung 60 zur Folge, sodass das Beschichterelement
61 parallel zu der Bauebene 11 in Bewegung versetzt
wird. Die Antriebswelle 65 ist seitlich des Baufeldes, in
dem das Verfestigen des Aufbaumaterials erfolgt, in dem
hinteren Bereich des Bauraums angeordnet. Über den
Antriebsmechanismus 59 ist der Beschichter 27 über ei-
nen begrenzten Winkelbereich auf einer Bahn bewegbar,
die einem Kreisausschnitt entspricht. Der Beschichter 27
wird somit auf der Kreisbahn zwischen einer ersten Po-
sition auf einer Seite des Baufeldes und einer zweiten
Position auf der gegenüberliegenden Seite des Baufel-
des hin und herbewegt. Aufgrund dieser Ausbildung ist
der Antriebsmechanismus 59 für die Bewegung des Be-
schichters 27 im Wesentlichen auf einer Seite des Bau-
feldes angeordnet und ein freier Zugriff auf das Baufeld
von der gegenüberliegenden Seite ist sichergestellt.
Durch das Vorsehen des Pneumatiksystems als Antrieb
kann die Beschichterbewegung gleichzeitig mit hoher
Präzision und kostengünstig realisiert werden.
[0077] Das Brems-Kolben-Zylinder-System 70 ist als
ein Ölbremszylinder ausgebildet. Das Brems-Kolben-Zy-
lindersystem 70 bewirkt, dass Druckänderungen in der
Beaufschlagung des Antriebs-Kolben-Zylinder-Systems
69 oder Änderungen der dem Antrieb entgegenwirken-
den Widerstandskraft, die eine ruckartige Geschwindig-
keitsänderung des Beschichters 27 bewirken würden,
abgedämpft werden. Es wird somit eine gleichförmige
Bewegung des Beschichters 27 mit einem vorbestimm-
ten Geschwindigkeitsprofil ermöglicht. Die optimierte Be-
wegung des Beschichters 27 führt zu einem verbesser-
ten gleichmäßigen Schichtauftrag und somit zu einer
Verbesserung der Bauteilqualität.
[0078] In der Ausführungsform wird ein Beschichter 27
beschrieben, der sich auf einer Kreisbahn um die Achse
E parallel zu der Bauebene 11 bewegt. Die Kreisbahn ist
so bemessen, dass der Beschichter 27 eine Bewegung
über die gesamte Bauebene 11 durchführt. Der Be-
schichter kann auch derart ausgebildet sein, dass eine
lineare Bewegung über die Bauebene 11 realisiert ist. In
diesem Fall führt die Kombination des Antriebs-Kolben-
Zylinder-Systems 69 mit dem Brems-Kolben-Zylinder-
System 70 ebenfalls zu einer gleichförmigeren Bewe-
gung des Beschichters und somit zu einem verbesserten
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Schichtauftrag.

Wechselbehälter/Aufhängung

[0079] Die Ausgestaltung der Behälters 25 bei der
Ausführungsform wird anhand der Fig. 5 und 10 be-
schrieben. In Fig. 5 ist der Behälter 25 mit der darin an-
geordneten Trägervorrichtung 26 nur schematisch dar-
gestellt.
[0080] Bei der Ausführungsform ist der Behälter 25 als
ein Wechselbehälter ausgebildet, der gemeinsam mit der
darin befindlichen Trägervorrichtung 26, die eine Bau-
plattform bildet, aus der Vorrichtung 1 entnehmbar ist. In
der Vorrichtung 1 ist ein nicht dargestellter Kopplungs-
mechanismus vorgesehen, mit dem die Verbindung der
Trägervorrichtung 26 und des Behälters 25 zu dem An-
trieb für die vertikale Bewegung der Trägervorrichtung
26 gebildet und gelöst werden kann. Dieser Kopplungs-
mechanismus wird durch eine Steuerung der Vorrichtung
1 angesteuert. Der Kopplungsmechanismus kann ähn-
lich dem ausgebildet werden, der in dem in der Einleitung
genannten Stand der Technik beschrieben ist.
[0081] Wie in Fig. 10 schematisch dargestellt ist, ist an
einer Tür 73 eine Halterung 74 vorgesehen. Die Tür 73
ist an dem Maschinenrahmen der Vorrichtung 1
schwenkbar befestigt und verschließt in geschlossenem
Zustand den Bauraum 10 der Vorrichtung 1 gegenüber
der Außenseite der Vorrichtung 1. Bei der Ausführungs-
form ist die Tür 73 an einer Seite derart gelagert, dass
sie um eine Achse G geschwenkt werden kann, wie durch
den Pfeil H angedeutet ist. Die Achse G verläuft bei der
dargestellten Ausführungsform vertikal, sodass die Tür
73 von der Vorrichtung 1 seitlich aufschwenkt.
[0082] Der Behälter 25 weist an einer Seite eine Be-
festigung 75 auf. Die Befestigung 75 kann mit der Halte-
rung 74 in der Tür 73 in Eingriff gebracht werden, dass
sich der Behälter 25 an der Tür 73 abstützt und zusam-
men mit der Tür 73 von dem Maschinenrahmen aufge-
schwenkt werden kann. In der dargestellten Ausfüh-
rungsform ist die Halterung 74 auf der Innenseite der Tür
73 als ein Vorsprung ausgebildet, der an seiner Obersei-
te eine Ausnehmung hat. Die Befestigung 75 an dem
Behälter 25 ist als ein vorspringender Haken ausgebildet,
der in die Ausnehmung eingreift.
[0083] Zum Einsetzen des Behälters 25 in die Vorrich-
tung 1 wird die Befestigung 75 des Behälters 25 bei ge-
öffneter Tür 73 mit der Halterung 74 in Eingriff gebracht.
Dieser Vorgang kann in bequemer Weise erfolgen, da
die Halterung 74 bei geöffneter Tür 73 leicht von der Au-
ßenseite der Vorrichtung 1 zugänglich ist. Beim Schlie-
ßen der Tür 73 wird der Behälter 25 in den Bauraum 10
bewegt. Der Behälter 25 wird durch die Steuerung der
Vorrichtung 1 über den Kopplungsmechanismus von der
Halterung 74 der Tür gelöst. Die Trägervorrichtung 26
wird mit dem zugehörigen Antrieb verbunden.
[0084] In diesem Zustand ist der Behälter 25 nicht mit
der Tür 73 verbunden und die Tür 73 kann bei Bedarf
geöffnet werden, ohne dabei den Behälter 25 aus der

Vorrichtung 1 zu entnehmen. Andererseits kann der Be-
hälter 25 durch die Steuerung der Vorrichtung 1 wieder
mit der Halterung 74 in Eingriff gebracht werden und die
Trägervorrichtung 26 von dem zugehörigen Antrieb ge-
löst werden. In diesem Zustand kann der Behälter 25
durch Öffnen der Tür 73 aus dem Bauraum 10 und aus
der Vorrichtung 1 herausbewegt werden. Der Behälter
25 schwenkt mit der Tür 73 heraus. In dieser Position
kann der Behälter 25 bequem von der Vorrichtung ent-
nommen werden, ohne dass ein Eingreifen in das Innere
der Maschine erforderlich ist.
[0085] Obwohl die Tür 73 bei der Ausführungsform um
eine vertikale Achse geschwenkt wird, ist es z.B. auch
möglich, eine Tür vorzusehen, die andersartig in der Ho-
rizontalen öffnet. Ferner ist die Verbindung der Tür 73
mit dem Behälter 25 nicht auf die beschriebene Ausfüh-
rung mit einer Ausnehmung und einem eingreifenden
Haken beschränkt. Es können auch andere Mechanis-
men vorgesehen werden, die ermöglichen, dass die Tür
73 und der Behälter 25 in Eingriff gelangen.

Bauplattformdichtung

[0086] Anhand von Fig. 11 wird die Führung der Trä-
gervorrichtung 26 in dem Behälter 25 beschrieben. Wie
bereits anhand von Fig. 5 beschrieben wurde, ist die Trä-
gervorrichtung 26 über einen Antrieb in der vertikalen
Richtung K relativ zu dem Behälter 25 bewegbar. Die
Oberseite der Trägervorrichtung 26 bildet die Bauplatt-
form 78, auf der das zu bildende dreidimensionale Objekt
schichtweise erzeugt wird. Zwischen der Bauplattform
78 und der Innenwand 79 des Behälters 25 befindet sich
ein Spalt 80, der derart bemessen ist, dass die Träger-
vorrichtung 26 in dem Behälter 25 in der vertikalen Rich-
tung verschiebbar ist. Es besteht die Gefahr, dass das
Aufbaumaterial durch den Spalt 80 von dem Bereich der
Bauplattform 78 in den Bereich in dem Behälter 25 un-
terhalb der Bauplattform 78 gelangt. Das Hindurchtreten
des Aufbaumaterials ist jedoch unerwünscht, da eine
Verschmutzung des Antriebs auftreten kann und als Fol-
ge Wartungstätigkeiten erforderlich werden.
[0087] Um das Hindurchtreten von Aufbaumaterial zu
verhindern ist der Spalt 80 durch eine Dichtung 81 ver-
schlossen, die im Folgenden beschrieben wird. Die Dich-
tung 81 wird durch eine Lage aus einem flexiblen Material
gebildet, die ringförmig entlang des Randes der Bauplatt-
form 78 unterhalb der Bauplattform 78 angeordnet ist.
Die Dichtung 81 ist zum Beispiel aus einem flachen Strei-
fen eines Silikonmaterials gefertigt. Es sind jedoch auch
andere Materialien möglich, die eine ausreichende Tem-
peraturbeständigkeit und Flexibilität aufweisen. Die
Dichtung 81 hat in einem flachen Zustand in der Ebene
senkrecht zu der Verschieberichtung K ein Außenmaß,
das etwas größer als das Innenmaß des Behälters 25
ist. Die Dichtung 81 ist somit im eingesetzten Zustand in
dem Behälter 25 im Bereich des Spaltes 80 leicht abge-
winkelt und liegt aufgrund der Flexibilität ihres Materials
an der Innenwand 79 des Behälters 25 unter einer leich-
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ten Spannung an.
[0088] Unterhalb der Dichtung 81 ist unter der Bau-
plattform 78 eine Führungsplatte 82 angeordnet, die in
der Ebene senkrecht zu der Verschieberichtung K ein
etwas größeres Außenmaß als die Bauplattform 78 hat.
Der umlaufende Außenrand 82a der Führungsplatte 82
ist in Richtung des Spaltes 80 abgewinkelt. Der Außen-
rand 82a liegt an der Dichtung 81 in dem Bereich des
Spaltes 80 an. Der Außenrand 82a biegt die Dichtung 81
im Bereich ihres Außenumfangs um, sodass deren Rand
im Spalt in Richtung zur oberen Raumbegrenzung ab-
gewinkelt ist. Selbst wenn die Bauplattform 78 in der
Richtung entgegen der Biegerichtung des abgewinkelten
Randbereichs der Dichtung 81 bewegt wird, verhindert
die Führungsplatte 82, dass die flexible Dichtung 81 in
ihrem Randbereich entgegen der vorgeformten Richtung
umklappt. Somit wird sichergestellt, dass die Trägervor-
richtung 26 mit der Bauplattform 78 zuverlässig in der
Verschieberichtung K relativ zu dem Behälter 25 ver-
schiebbar ist. Ferner wird ein Durchtreten von Partikeln
des Aufbaumaterials in den Bereich unterhalb der Bau-
plattform 78, das bei einem Umklappen der Dichtung auf-
treten könnte, verhindert.
[0089] Die Führungsplatte 82 mit dem abgewinkelten
Randbereich 82a hat ferner den Effekt, dass als Dichtung
81 eine ebene Platte aus z.B. Silikon verwendet werden
kann. Die Dichtung 81 kann z.B. auch aus einem anderen
Kunststoff gefertigt sein. Aufgrund dieser Realisierung
braucht die Dichtung an ihrem Außenrand in Umfangs-
richtung keine spezielle an die exakte Dimension des
Innendurchmessers des Behälter angepasste Struktur
oder Formgebung aufzuweisen.

Temperierung des Behälters

[0090] Anhand der Fig. 5 und 6 wird der untere Bereich
41 des Bauraums 10 beschrieben. Wie in Fig. 5 zu sehen
ist, ist in dem unteren Bereich 41 eine Kammer 85 gebil-
det, die die Unterseite des Behälters 25 umgibt. Die Kam-
mer 85 ist bei dem Betrieb der Vorrichtung 1 mit einem
fluiden Medium gefüllt. Bei der Ausführungsform ist das
fluide Medium ein Gas. Insbesondere ist in einer Ausfüh-
rungsform dieses Gas ein Inertgas, das auch in dem obe-
ren Bereich 40 verwendet wird, um Verschlechterung des
Baumaterials durch z.B. Oxidation zu verhindern.
[0091] Die Kammer 85 ist an ihren Seiten durch Sei-
tenwände 86 begrenzt und nach oben auf Höhe der Bau-
ebene 11 durch eine Trennplatte 87 von dem oberen
Bereich 40 des Bauraums 10 getrennt. Nach unten ist
die Kammer 85 durch einen Boden 88 begrenzt. Der Bo-
den 88 weist in dem Bereich unterhalb des Behälters 25
einen Durchgang 89 für eine Verbindung der Trägervor-
richtung 26 mit deren Antrieb auf. In dem Boden 88 sind
in einem Bereich unterhalb der Ecken des Behälters 25
Austrittsöffnungen 90 vorgesehen. Bei der dargestellten
Ausführungsform sind unter jeder Ecke des Behälters 25
jeweils zwei Austrittsöffnungen 90 vorgesehen. Es kann
jedoch auch eine andere Anzahl an Austrittsöffnungen

vorgesehen werden, z.B. kann pro Ecke auch nur eine
Austrittsöffnung vorgesehen werden.
[0092] In den Seitenwänden 86 sind im oberen Bereich
ferner Öffnungen 91 vorgesehen, wie in Fig. 5 zu sehen
ist. Die Öffnungen 91 sind über ein Ventilationssystem
mit den Austrittsöffnungen 90 verbunden. Das Ventilati-
onssystem ist bei der Ausführungsform außerhalb der
Kammer 85 angeordnet und durch eine außerhalb der
Seitenwände 86 und unterhalb des Bodens 88 verlau-
fende zweite Kammer 84 gebildet. In dem Ventilations-
system befindet sich ein Ventilator 92. Ferner sind in dem
Ventilationssystem eine Heizvorrichtung 93 und ein
Temperatursensor vorgesehen. Durch den Ventilator 92
wird das in dem unteren Bereich 41 befindliche fluide
Medium durch die Öffnungen 91 in die zweite Kammer
84 eingesaugt und gerichtet durch die Austrittsöffnungen
90 wieder in die Kammer 85 eingeströmt. Aufgrund der
Anordnung der Austrittsöffnungen 90 unterhalb der Ek-
ken des Behälters 25 und der Öffnungen 91 in den Sei-
tenwänden 86 wird im Bereich der Ecken des Behälters
25 ein gerichteter Strom erzeugt, der einen Temperatur-
ausgleich des Behälters 25 bewirkt. Dieser Strom ist
durch die Pfeile S in den Fig. 5 und 6 angedeutet. Durch
diesen Strom kann das Temperaturprofil des Behälters
25 bestimmt werden und eine gleichmäßige Temperie-
rung des Behälters 25 ist möglich. Das Vorsehen der
Heizvorrichtung 93 und des Temperatursensors ermög-
licht ein genaues Einstellen der Temperatur dieses
Stroms. Somit kann die Temperatur des Behälters 25
und des darin befindlichen Baumaterials während des
Betriebs der Vorrichtung 1 in definierter Weise eingestellt
werden. Der Strom bewirkt einen Wärmeaustausch des
fluiden Mediums mit dem Behälter 25 insbesondere in
dessen Ecken. Ausgehend von den Ecken kann in vor-
teilhafter Weise das Temperaturprofil des Behälters 25
besonders homogen gehalten werden.
[0093] Durch das gezielte Temperieren der Behälte-
recken durch den gerichteten Strom kann eine kontrol-
lierte Abkühlung des verfestigten und des umgebenden
nichtverfestigten Baumaterials in dem Behälter 25 wäh-
rend des Betriebs erfolgen. Es können dadurch beim Ab-
kühlen des Baumaterials solche extremen Temperatur-
gradienten verhindert werden, die zu einer Verschlech-
terung der gefertigten dreidimensionalen Objekte durch
Verformung während des Abkühlens führen würden.
[0094] Bei der Ausführungsform wird als das fluide Me-
dium dasselbe Prozessgas verwendet, das auch in dem
oberen Bereich 40, dem eigentlichen Baubereich, des
Bauraums 10 verwendet wird. Es braucht somit zwischen
dem oberen Bereich 40 und dem unteren Bereich 41 des
Bauraums 10 nicht besonders abgedichtet werden. Es
wird somit eine kostengünstigere Konstruktion der Vor-
richtung 1 ermöglicht. Ferner wird auch eine thermische
Alterung des Aufbaumaterials in dem Behälter 25 in ei-
nem höheren Maß verhindert. Dies ist auch insbesonde-
re im Hinblick auf die Wiederverwertung des nichtverfe-
stigten Aufbaumaterials in einem weiteren Bauprozess
vorteilhaft.
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Aufbaumaterialzuführung

[0095] Die Zuführung des Aufbaumaterials zu der Vor-
richtung 1 wird anhand von den Fig. 1, 12 und 15 be-
schrieben. Wie in Fig. 1 zu sehen ist, ist in dem hinteren
Bereich der Vorrichtung 1 eine Öffnung 95 zum Zuführen
von Aufbaumaterial gebildet. Die Öffnung 95 ist mit der
in Fig. 5 dargestellten Zufuhröffnung 30 verbunden, die
in den Bauraum 10 mündet. In dem Bereich der Öffnung
95 ist in der Vorrichtung 1 ein Schacht 96 gebildet, über
den das Aufbaumaterial zu der Zufuhröffnung 30 zuge-
führt wird. Die Zuführung erfolgt bei der Ausführungsform
aufgrund des Eigengewichts des Aufbaumaterials durch
Schwerkraftförderung. Der obere Bereich des Schachts
96 ist in Fig. 12 schematisch dargestellt.
[0096] Der Schacht 96 weist an seiner Oberseite eine
Abdeckwand 97 auf, in der zwei Öffnungen 97a und 97b
zur Verbindung mit Einfüllrohren 98a und 98b zur Auf-
baumaterialzufuhr vorgesehen sind. Die Einfüllrohre 98a
und 98b weisen an ihrer Oberseite Anschlüsse 99a, 99b
für Aufbaumaterialzufuhrbehälter 100a und 100b auf. Die
Anschlüsse 99a und 99b sind mit den Aufbaumaterials-
zufuhrbehältern 100a und 100b separat verbindbar. In
den Einfüllrohren 98a, 98b ist jeweils ein Verschluss
101a, 101b vorgesehen. Die Verschlüsse 101a, 101b
können jeweils in eine erste Stellung bewegt werden, bei
der der Querschnitt des zugehörigen Einfüllrohres 98a
bzw. 98b verschlossen ist, wie in Fig. 12 links dargestellt
ist. Die Verschlüsse 101a, 101b können auch in eine
zweite Stellung bewegt werden, in der der Querschnitt
des Einfüllrohres 98a bzw. 98b unverschlossen ist und
Aufbaumaterial von dem Aufbaumaterialzufuhrbehälter
100a bzw. 100b zu dem Schacht 96 durchtreten kann.
[0097] In dem Schacht 96 sind unterhalb der Öffnun-
gen 97a und 97b jeweils Füllstandsdetektoren 102a und
102b angebracht. Der Füllstandsdetektor 102a detek-
tiert, ob sich unter dem Einfüllrohr 98a in dem Schacht
96 Aufbaumaterial befindet. Der Füllstandsdetektor 102b
detektiert, ob sich unter dem Einfüllrohr 98b in dem
Schacht Aufbaumaterial befindet.
[0098] Die Einfüllrohre 98a und 98b sind jeweils mit
einem Mechanismus versehen, mit dem diese zusam-
men mit einem daran befestigten Aufbaumaterialzufuhr-
behälter 100a bzw. 100b über den Schacht 96 bewegt
werden können bzw. von diesem wegbewegt werden
können, wie in Fig. 15 schematisch dargestellt ist. Die
Bewegung kann für beide Einfüllrohre getrennt vonein-
ander erfolgen. Bei der Ausführungsform erfolgt diese
Bewegung als Schwenkung um eine im Wesentlichen
horizontal verlaufende Achse.
[0099] Im Betrieb ist der Schacht 96 zunächst mit Auf-
baumaterial gefüllt. Ein Aufbaumaterialzufuhrbehälter
100b ist ebenfalls mit Aufbaumaterial gefüllt und der zu-
gehörige Verschluss 101 befindet sich in der geöffneten
Stellung. Eine Materialsäule des Aufbaumaterials er-
streckt sich in dem Schacht 96 bis oberhalb des zuge-
hörigen Füllstandsdetektors 102b. Der zweite Aufbau-
materialzufuhrbehälter 100a ist ebenfalls mit Aufbauma-

terial gefüllt, der zugehörige Verschluss befindet sich je-
doch noch in der geschlossen Stellung, wie in Fig. 12
dargestellt ist.
[0100] Bei dem Betrieb der Vorrichtung 1 wird Aufbau-
material verbraucht und der Füllstand in dem Schacht 96
sinkt ab, da das Aufbaumaterial aufgrund seines Ge-
wichts über die Zufuhröffnung 30 zu dem Bauraum 10
zugeführt wird. Solange in dem Aufbaumaterialzufuhr-
behälter 100b Aufbaumaterial vorhanden ist, rutscht die-
ses in den Schacht 96 nach. Wenn der Aufbaumaterialz-
ufuhrbehälter 100b leer ist, sinkt bei weiterem Betrieb
der Vorrichtung 1 der Füllstand in dem Schacht 96 auf
der Seite des Füllstandsdetektors 102b ab. Dann detek-
tiert der Füllstandsdetektor 102b, dass der Aufbaumate-
rialzufuhrbehälter 100b leer ist. Anschließend wird der
Verschluss 101 in dem Einfüllrohr 98b geschlossen. Der
Verschluss 101 in dem anderen Einfüllrohr 98a wird ge-
öffnet, sodass Aufbaumaterial aus dem anderen Aufbau-
materialzufuhrbehälter 100a zu dem Schacht, 96 zuge-
führt wird.
[0101] In dieser Stellung kann der Aufbaumaterialzu-
fuhrbehälter 100b von der Vorrichtung 1 entnommen und
befüllt oder durch einen anderen befüllten Aufbaumate-
rialzufuhrbehälter ausgetauscht werden. Der Anschluss
99a bzw. 99b kann z.B. als ein Innengewinde in dem
Einfüllrohr 98a bzw. 98b ausgebildet sein, in das ein ent-
sprechendes Außengewinde an dem Aufbaumaterialzu-
fuhrbehälter 100a, 100b eingeschraubt wird. Dies er-
möglicht die Verwendung von im Handel erhältlichen Be-
hältern als Aufbaumaterialzufuhrbehälter. Der befüllte
bzw. ausgetauschte Aufbaumaterialzufuhrbehälter kann
wieder mit dem Einfüllrohr 98b verbunden und über den
Schacht 96 bewegt werden, sodass er bereit steht, wenn
der andere Aufbaumaterialzufuhrbehälter 100a leer ist.
[0102] Wenn der Aufbaumaterialzufuhrbehälter 100a
leer ist, sinkt der Füllstand in dem Schacht 96 ab und der
Füllstandsdetektor 102a detektiert das Absinken und gibt
ein Signal an die Steuerung der Vorrichtung 1 aus, die
anzeigt, dass der Aufbaumaterialzufuhrbehälter leer ist.
Anschließend kann der Verschluss 101 in dem Einfüllrohr
98a geschlossen werden und der Verschluss 101 in dem
Einfüllohr 98b kann geöffnet werden, sodass wieder Auf-
baumaterial aus dem Aufbaumaterialzufuhrbehälter
100b zugeführt wird. Das Schließen und Öffnen der Ver-
schlüsse 101 kann durch die Steuerung der Vorrichtung
1 erfolgen. Der Aufbaumaterialzufuhrbehälter 100a kann
dann ausgetauscht werden.
[0103] Es sind zwei Aufbaumaterialzufuhrbehälter
100a und 100b vorgesehen, die unabhängig voneinan-
der über unabhängige Anschlüsse 99a und 99b mit der
Vorrichtung 1 verbunden werden können. Der Betrieb
der Vorrichtung 1 muss nicht unterbrochen werden, wenn
ein Aufbaumaterialzufuhrbehälter 100a bzw. 100b aus-
getauscht wird. Der Austausch der Aufbaumaterialzu-
fuhrbehälter kann bei laufendem Bauprozess erfolgen,
wenn ein dreidimensionales Objekt in dem Bauraum 10
erzeugt wird. Es wird ein effizienter Betrieb der Vorrich-
tung 1 erzielt und Ruhezeiten, in denen keine Baupro-
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zesse stattfinden können, können reduziert werden. Die
Vorrichtung 1 kann einfacher bedient werden. Während
des Betriebs kann stets ein Aufbaumaterialzufuhrbehäl-
ter gefüllt gehalten werden.
[0104] Es kann ferner ein Deckel zum Verschließen
der Aufbaumaterialzufuhrbehälter 100a, 100b vorgese-
hen sein. Dann können die Aufbaumaterialzufuhrbehäl-
ter vor der Zuführung zu der Vorrichtung 1 und nach der
Entnahme verschlossen werden.
[0105] Durch die Ausbildung der Einfüllrohre 98a, 98b
mit Anschlüssen 99a, 99b für die Aufbaumaterialzufuhr-
behälter 100a, 100b können bei der Vorrichtung Aufbau-
materialzufuhrbehälter verwendet werden, die auch zur
Lagerung und zum Mischen von Aufbaumaterial geeig-
net sind. Je nach Ausbildung des Anschlusses können
im Handel erhältliche Behälter verwendet werden.
[0106] Es können ferner auch mehrere Aufbaumateri-
alzufuhrbehälter für z.B. unterschiedliches Aufbaumate-
rial oder auch zur Lagerung von Aufbaumaterial vorge-
sehen sein. Insbesondere können mehrere Aufbauma-
terialzufuhrbehälter so eingesetzt werden, das ein Be-
trieb der Vorrichtung 1 mit zwei Aufbaumaterialzufuhr-
behältern erfolgt und gleichzeitig in weiteren Aufbauma-
terialzufuhrbehältern ein Mischen von Aufbaumaterial
durchgeführt wird. Die Vorrichtung 1 kann ferner auch
mit einem oder mehr als zwei Anschlüssen für Aufbau-
materialzufuhrbehälter versehen sein.
[0107] In einer Ausführungsform ist die Steuerung der
Vorrichtung 1 so ausgebildet, dass die Füllstandsinfor-
mation durch die Füllstandsdetektoren 102a, 102b auto-
matisch elektronisch an die bedienenden Personen ver-
sandt wird. Eine Versendung kann z.B. per SMS oder E-
Mail erfolgen. Dazu weist die Vorrichtung 1 einen geeig-
neten Netzwerkanschluss auf.
[0108] Es wurde beschrieben, dass die Zuführung des
Aufbaumaterials durch Ausnutzung des Eigengewichts
des Aufbaumaterials erfolgt. Die Zuführung kann jedoch
auch in anderer Weise erfolgen. Es kann z.B. für die Auf-
baumaterialzufuhrbehälter eine mechanische Einrich-
tung vorgesehen werden, die die Zufuhr des Aufbauma-
terials zu dem Schacht unterstützt. Z.B. ist eine Vibrati-
onsvorrichtung möglich, die die Aufbaumaterialzufuhr-
behälter 100a, 100b bzw. das darin befindliche Aufbau-
material in Vibration versetzt, um die Zuführung des Auf-
baumaterials zu dem Schacht 96 zu unterstützen. Die
Vibrationsvorrichtung kann z.B. durch einen oder meh-
rere an den Einfüllrohren 98a, 98b (Einfüllabschnitten)
angeordnete mechanische Vibrationserreger gebildet
werden.

Abwandlungen

[0109] Es sind Abwandlungen der beschriebenen Vor-
richtung möglich. Es kann statt eines Lasers eine andere
Energiequelle, wie z.B. eine andere Lichtquelle oder z.B.
auch eine Elektronenquelle oder eine andere Teilchen-
quelle verwendet werden. Je nach Energiequelle können
auch andere Optiksysteme verwendet werden. In dem

Fall einer Elektronenquelle als Energiequelle kann z.B.
einelektromagnetisches Linsen- und Ablenksystem ver-
wendet werden.
[0110] Einige der beschriebenen Merkmale, wie z.B.
die Ausbildung des Rahmensystems, können auch z.B.
bei Vorrichtungen zum 3D-Drucken mit einem dem Tin-
tenstrahldrucken ähnlichen Verfahren oder bei Masken-
belichtungsverfahren realisiert werden.
[0111] Auch bei der Verwendung eines Lasers als En-
ergiequelle kann die Vorrichtung z.B. zur Verwendung
bei einem Lasersinterverfahren oder zur Verwendung bei
einem Laserschmelzverfahren, bei dem das Aufbauma-
terial lokal aufgeschmolzen wird, ausgebildet werden.
[0112] Als Aufbaumaterial ist eine Vielzahl von Mate-
rialien möglich. Es kann z.B. ein Kunststoffpulver wie z.B.
Polyamid-Pulver verwendet werden, oder es können
auch Metall- oder Keramikpulver zum Einsatz kommen.
Es sind auch Gemische möglich, so können z.B. mit
Kunststoff beschichtete Metalle verwendet werden.

Patentansprüche

1. Beschichter (27) zum Auftragen einer Schicht eines
pulverförmigen Aufbaumaterials in einer Vorrichtung
(1) zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts
durch schichtweises Verfestigen eines Aufbaumate-
rials an den dem Objekt entsprechenden Stellen in
den jeweiligen Schichten,
mit
einem Beschichterelement (61), das das pulverför-
mige Aufbaumaterial in Form einer Schicht aufträgt
und
einem Antriebsmechanismus (59), der das Be-
schichterelement (61) zum Auftragen der Schicht
des Aufbaumaterials über eine Bauebene (11) be-
wegt, dadurch gekennzeichnet, dass
der Antriebsmechanismus (59) ein Antriebs-Kolben-
Zylinder-System (69) und ein Brems-Kolben-Zylin-
der-System (70) aufweist.

2. Beschichter (27) nach Anspruch 1, bei dem das An-
triebs-Kolben-Zylinder-System (69) ein Pneumatik-
system ist, das bei Beaufschlagung mit Druck das
Beschichterelement (61) in Bewegung versetzt.

3. Beschichter nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das
Brems-Kolben-Zylinder-System (70) ein Flüssig-
keits-Bremszylinder ist, der der Bewegung des Be-
schichterelements (61) entgegenwirkt.

4. Beschichter nach Anspruch 3, bei dem das Brems-
Kolben-Zylinder-System (70) ein Ölbremszylinder
ist.

5. Beschichter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei
dem das Beschichterelement (61) als Klinge ausge-
bildet ist, deren der Bauebene (11) zugewandte Sei-
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te das Aufbaumaterial auf einer Trägervorrichtung
(26) oder einer zuvor verfestigten Schicht aufträgt.

6. Beschichter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei
dem der Antriebsmechanismus ferner eine Antriebs-
welle (65) aufweist und das Antriebs-Kolben-Zylin-
der-System (69) die Antriebswelle (65) in Drehung
versetzt.

7. Beschichter nach Anspruch 6, bei dem die Drehung
der Antriebswelle (65) das Beschichterelement (61)
parallel zu der Bauebene (11) auf einer Kreisbahn
bewegt.

Claims

1. Application device (27) for applying a layer of pow-
dery building material in a device (1) for manufactur-
ing a three-dimensional object by layerwise solidify-
ing a building material at the locations corresponding
to the object in the respective layers, comprising
an application element (61), which applies the pow-
dery building material in the shape of a layer, and
a drive mechanism (59) which moves the application
element (61) for applying the layer of the building
material over a building plane (11), characterized
in that
the drive mechanism (59) comprises a actuation pis-
ton cylinder system (69) and a brake piston cylinder
system (70).

2. Application device (27) according to claim 1, in which
the actuation piston cylinder system (69) is a pneu-
matic system, which moves the application element
(61) when being pressurized.

3. Application device according to claim 1 or 2, in which
the brake piston cylinder system (70) is a hydraulic
brake cylinder, which acts against the movement of
the application element (61).

4. Application device according to claim 3, in which the
brake piston cylinder system (70) is an oil dashpot.

5. Application device according to any one of claims 1
to 4, in which the application element (61) is formed
as a blade, the face thereof opposite to the building
plane (11) applies the building material onto a sup-
port device (26) or a previously solidified layer.

6. Application device according to any one of claims 1
to 5, in which the drive mechanism further comprises
a drive shaft (65), and the actuation piston cylinder
system (69) imparts a rotary motion to the drive shaft
(65).

7. Application device according to claim 6, in which the

rotation of the drive shaft (65) moves the application
element (61) in parallel to the building plane (11) on
a circular path.

Revendications

1. Applicateur (27) pour l’application d’une couche d’un
matériau structurant pulvérulent dans un appareil (1)
pour la fabrication d’un objet tridimensionnel par so-
lidification en couches d’un matériau structurant à
des endroits correspondant à l’objet dans les diffé-
rentes couches,
comportant
un élément de revêtement (61) qui applique le ma-
tériau structurant pulvérulent sous la forme d’une
couche, et
un mécanisme d’entraînement (59) qui déplace l’élé-
ment de revêtement (61) au-dessus d’un plan de
construction (11) pour appliquer la couche de maté-
riau structurant, caractérisé en ce que
le mécanisme d’entraînement (59) comprend un
système d’entraînement à vérin à piston (69) et un
système de freinage à vérin à piston (70).

2. Applicateur (27) selon la revendication 1, dans lequel
le système d’entraînement à vérin à piston (69) est
un système pneumatique qui provoque le déplace-
ment de l’élément de revêtement (61) quand une
pression lui est appliquée.

3. Applicateur selon la revendication 1 ou la revendi-
cation 2, dans lequel le système de freinage à vérin
à piston (70) est un vérin de freinage à liquide qui
s’oppose au déplacement de l’élément de revête-
ment (61).

4. Applicateur selon la revendication 3, dans lequel le
système de freinage à vérin à piston (70) est un vérin
de freinage à huile.

5. Applicateur selon l’une des revendications 1 à 4,
dans lequel l’élément de revêtement (61) est réalisé
comme lame dont le côté opposé au plan de cons-
truction (11) applique le matériau structurant sur un
dispositif de support (26) ou sur une couche préala-
blement solidifiée.

6. Applicateur selon l’une des revendications 1 à 5,
dans lequel le mécanisme d’entraînement comprend
en outre un arbre d’entraînement (65) et dans lequel
le système d’entraînement à vérin à piston (69) en-
traîne l’arbre d’entraînement (65) en rotation.

7. Applicateur selon la revendication 6, dans lequel la
rotation de l’arbre d’entraînement (65) déplace l’élé-
ment de revêtement (61) sur une trajectoire circulaire
parallèlement au plan de construction (11).
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