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(54) FERTIGUNGSANLAGE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BAUTEILS

(57) Die Erfindung betrifft eine Fertigungsanlage (10)
zur Herstellung eines Bauteils mittels eines additiven
Fertigungsverfahrens, bei dem ein formloser Werkstoff
schichtweise aufgebracht und basierend auf einem digi-
talen Datenmodell selektiv ausgehärtet wird, wobei die
Fertigungsanlage aufweist:
- einen Werkstoffvorratsspeicher (11), in dem ein primä-
rer Werkstoff (13) bereitgestellt wird,
- einen Bauteilraum (12), in dem der primäre Werkstoff
(13) schichtweise aufgebracht und selektiv ausgehärtet
wird,
- mindestens eine Rakel (14), die über dem Bauteilraum
(12) bewegbar und zum schichtweisen Aufbringen des
durch den Werkstoffvorratsspeicher (11) bereitgestellten
primären Werkstoffes (13) während des Bewegens über
dem Bauteilraum (12) ausgebildet ist, und
- eine Energiequelle, die zum selektiven Aushärten des
schichtweise aufgebrachten primären Werkstoffes (13)
in dem Bauteilraum (12) ausgebildet ist.



EP 3 345 745 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fertigungsanlage zur
Herstellung eines Bauteils mittels eines additiven Ferti-
gungsverfahrens, bei dem ein formloser Werkstoff
schichtweise aufgebracht und basierend auf einem digi-
talen Datenmodell selektiv ausgehärtet wird. Die Erfin-
dung betrifft ebenso ein Verfahren zur Herstellung eines
solchen Bauteils mittels eines solchen additiven Ferti-
gungsverfahrens.
[0002] Mithilfe von additiven Fertigungsverfahren
(manchmal auch generative Fertigungsverfahren ge-
nannt) können Einzelstücke und Kleinserien kosten-
günstig hergestellt werden. Hierzu wird ein formloser
Werkstoff schichtweise aufgebracht und anschließend
meist mit einem Laser selektiv ausgehärtet, wobei nach
jedem Aufbringen einer Schicht formlosen Werkstoffes
die jeweiligen Bereiche dieser aufgebrachten Werkstoff-
schicht mithilfe des Lasers ausgehärtet wird. Anschlie-
ßend wird eine weitere Schicht formlosen Werkstoffes
aufgebracht und wieder die entsprechenden Bereiche
selektiv ausgehärtet, so dass sich nach und nach inner-
halb des sich bildenden Pulverbettes ein Bauteil entsteht.
[0003] Im Bereich des selektiven Laserschmelzens
bzw. Lasersinterns kommen meist pulverförmige Werk-
stoffe, wie beispielsweise Metalle, Keramiken und Poly-
mere zum Einsatz, die Schicht für Schicht aufgetragen
und mithilfe eines Lasers (oder einer anderen thermi-
schen Energiequelle) selektiv ausgehärtet werden. Bei
Metallen wird dabei das Pulver mithilfe der thermischen
Energiequelle aufgeschmolzen, während Keramiken
und Polymere üblicherweise gesintert werden. So kann
das Bauteil Lage für Lage hergestellt werden. Nach Fer-
tigstellung des Prozesses wird das ausgehärtete Bauteil
aus dem Pulverbett entnommen und das nicht ausge-
härtete Pulver, das durch die thermische Energiequelle
nicht ausgehärtet wurde, entfernt.
[0004] Die hierfür verwendeten gattungsgemäßen
Fertigungsanlagen zur Herstellung von Bauteilen mittels
solcher additiver Fertigungsverfahren weisen dabei in
der Regel einen Werkstoffvorratsspeicher auf, in dem
der Werkstoff, beispielsweise ein pulverförmiger Werk-
stoff, vorrätig und bereitgestellt wird. Darüber hinaus
weist eine solche Fertigungsanlage einen Bauteilraum
auf, in dem der formlose Werkstoff Schicht für Schicht
eingebracht und selektiv ausgehärtet wird, so dass in
diesem Bauteilraum das Bauteil entsteht. Des Weiteren
weist eine solche Fertigungsanlage meist eine Rakel auf,
die ausgehend von dem Werkstoffvorratsspeicher hin zu
dem Bauteilraum und über den Bauteilraum hinweg be-
wegbar ist, wobei bei einer derartigen Bewegung der Ra-
kel der Werkstoff aus dem Werkstoffvorratsspeicher auf-
genommen und in Richtung Bauteilraum transportiert
und dann eine Schicht Werkstoff in dem Bauteilraum auf-
gebracht wird. Eine solche Werkstoffschicht kann dabei
beispielsweise wenige Mikrometer bis einige Millimeter
dick sein.
[0005] Nachdem mithilfe der Rakel eine Werkstoff-

schicht in dem Bauteilraum aufgebracht wurde, werden
mithilfe einer thermischen Energiequelle, beispielsweise
eines Lasers, basierend auf einem digitalen Datenmodell
selektiv die Stellen in der Werkstoffschicht ausgehärtet,
die in dieser Schicht das spätere Bauteil bilden sollen.
Anschließend wird der Bauteilraum um die Dicke der ge-
rade aufgebrachten Werkstoffschicht abgesenkt, so
dass mithilfe der Rakel eine neue Werkstoffschicht in den
Bauteilraum aufgebracht werden kann.
[0006] Nach dem Schicht für Schicht das Bauteil her-
gestellt wurde, wird es anschließend aus dem Bauteil-
raum entfernt, wobei hier das nicht ausgehärtete Pulver
von dem ausgehärteten Bauteil getrennt wird, so dass
das hergestellte Bauteil verbleibt.
[0007] Mit derartigen Verfahren lassen sich insbeson-
dere komplizierte Bauteile mit vielen Hinterschneidun-
gen, die sich ansonsten nur sehr schwer bis gar nicht
anders herstellen lassen, Einzelstücke und Kleinserien
herstellen, wobei zunehmend auch der Trend beobach-
tet wird, dass Ersatzteile überall auf der Welt hergestellt
werden können, so dass auf Transportwege und Lager-
haltung verzichtet werden kann.
[0008] Der Nachteil derartiger additiver Herstellungs-
verfahren liegt dabei in der Tatsache begründet, dass
meist nur ein einziger Werkstoff, der Lage für Lage mit-
hilfe der Rakel in dem Bauteilraum (Fertigungskammer)
verteilt und ausgehärtet wird. Gerade bei der Integration
von Zusatzfunktionen in die zu fertigende Struktur stellt
dies jedoch eine Einschränkung dar, da die mögliche
Verwendung mehrerer Werkstoff die Variation der Eigen-
schaft als weiterer freier Parameter unterstützen könnte.
Möglich wäre so z.B. die Einbringung elektronischer Lei-
tungen oder Isolatoren in Metallstrukturen wenn auch Ke-
ramiken mitgedruckt werden können. Gleichwohl können
Steifigkeit, Dichten, magnetische Eigenschaften und vie-
le andere Dinge verändert werden.
[0009] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ein verbessertes Verfahren und eine verbesserte
Fertigungsanlage zur Herstellung eines Bauteils mittels
eines additiven Fertigungsverfahrens anzugeben, mit
dem sich Strukturen in das zu fertigende Bauteil integrie-
ren lassen, die aus einem Werkstoff bestehen, der von
dem primären Werkstoff des Bauteils verschieden sind.
[0010] Die Aufgabe wird mit der Fertigungsanlage ge-
mäß Anspruch 1 sowie dem Verfahren gemäß Anspruch
9 erfindungsgemäß gelöst.
[0011] Gemäß Anspruch 1 wird eine gattungsgemäße
Fertigungsanlage zur Herstellung eines Bauteils mittels
eines additiven Fertigungsverfahrens vorgeschlagen,
wobei die Fertigungsanlage einen Werkstoffvorratsspei-
cher, in dem ein primärer Werkstoff bereitgestellt wird,
einen Bauteilraum (Fertigungskammer), in dem der pri-
märe Werkstoff schichtweise aufgebracht und selektiv
ausgehärtet wird, mindestens eine Rakel und eine En-
ergiequelle zum selektiven Aushärten aufweist. Mithilfe
der Rakel wird dabei Schicht für Schicht der primäre
Werkstoff von dem Werkstoffvorratsspeicher in den Bau-
teilraum eingebracht, wobei nach jeder Werkstoffschicht
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ein selektives Aushärten mithilfe der Energiequelle er-
folgt. Die Rakel ist dabei über den Bauteilraum bewegbar
ausgebildet, um so die Werkstoffschichten aus dem pri-
mären Werkstoff bilden zu können.
[0012] Erfindungsgemäß ist eine Rakel vorgesehen,
die über dem Bauteilraum bewegbar und zum Aufbringen
wenigstens eines weiteren, sekundären Werkstoffes
während des Bewegens über dem Bauteilraum ausge-
bildet ist. Der primäre Werkstoff ist dabei von dem se-
kundären Werkstoff verschieden und dient dabei insbe-
sondere zur Integration weiterer Materialien in das Bau-
teil, das aus dem primären Werkstoff mithilfe des additi-
ven Fertigungsverfahrens hergestellt werden soll. Die
Rakel zum Aufbringen des sekundären Werkstoffes
weist dabei eine Werkstoffentferneinrichtung auf, die in
wenigstens einem vorgegebenen Sekundärwerkstoffab-
schnitt zum selektiven Entfernen eines bereits aufge-
brachten primären Werkstoffes einer aufgebrachten oder
aufzubringenden Werkstoffschicht während des Bewe-
gens der Rakel über dem Bauteilraum ausgebildet ist.
Während die Rakel über dem Bauteilraum bewegt wird,
wird somit mithilfe der an der Rakel angeordneten Werk-
stoffentferneinrichtung innerhalb eines Sekundärwerk-
stoffabschnittes der bereits aufgebrachte primäre Werk-
stoff einer aufgebrachten oder aufzubringenden Werk-
stoffschicht entfernt, so dass nach dem Entfernen des
primären Werkstoffes in dem Sekundärwerkstoffab-
schnitt kein primärer Werkstoff mehr enthalten ist.
[0013] Die Rakel weist erfindungsgemäß weiterhin ei-
ne Werkstoffdüse auf, die während des Bewegens der
Rakel über dem Bauteilraum zum Aufbringen des der
Rakel bereitgestellten sekundären Werkstoffes in dem
wenigstens einen Sekundärwerkstoffabschnitt der auf-
gebrachten oder aufzubringenden Werkstoffschicht aus-
gebildet ist.
[0014] Mithilfe der Rakel der erfindungsgemäßen Fer-
tigungsanlage wird es somit möglich, in den Bauteilraum
bereits aufgebrachten primären Werkstoff der letzten
Werkstoffschicht, die bereits vollständig aufgebracht
oder noch nicht vollständig aufgebracht ist (als "aufzu-
bringend" bezeichnet), abschnittsweise zu entfernen, so
dass in den vorgegebenen Sekundärwerkstoffabschnitt
kein primärer Werkstoff mehr vorhanden ist und ein Se-
kundärwerkstoff während des Bewegens der Rakel über
dem Bauteilraum in diesen Sekundärwerkstoffabschnitt
aufzubringen.
[0015] Nachdem in dem Sekundärwerkstoffabschnitt
der primäre Werkstoff entfernt und der sekundäre Werk-
stoff aufgebracht wurde, wird mithilfe der thermischen
Energiequelle der primäre Werkstoff sowie der sekundä-
re Werkstoff ausgehärtet, wobei hier vorzugsweise der
primäre Werkstoff selektiv gemäß dem Datenmodell aus-
gehärtet und der sekundäre Werkstoff vorzugsweise voll-
ständig (nicht selektiv) ausgehärtet wird, da das Einbrin-
gen des sekundären Werkstoffes bereits selektiv ge-
schah.
[0016] Mithilfe der vorliegenden Erfindung wird es so-
mit möglich, bei einem additiven Fertigungsverfahren ne-

ben einem primären Werkstoff mindestens einen weite-
ren sekundären Werkstoff zu verwenden, der in das Bau-
teil integriert wird. Dabei wird der sekundäre Werkstoff
gezielt an denjenigen Positionen in dem Bauteil einge-
bracht, an denen tatsächlich auch dieser Werkstoff in
dem späteren Bauteil integriert werden soll. Hierdurch
entstehen nach Beendigung des Fertigungsverfahrens
keine oder nur sehr wenige, nicht ausgehärtete Sekun-
därwerkstoffreste, so dass es nicht zu einer Vermischung
mit dem übrigen primären Werkstoff, der nicht ausgehär-
tet wurde und das Pulverbett bildet, kommt. Hierdurch
ist die Wahrscheinlichkeit einer Widerverwendung des
primären Werkstoffes besonders hoch, was den Materi-
alverschnitt und somit die Kosten eines Bauteils senkt.
Gleichzeitig lassen sich aber weitere Materialien in das
Bauteil integrieren, so dass die strukturellen Eigenschaf-
ten eines solchen Bauteils erweitert werden können.
[0017] Es ist daher ganz besonders vorteilhaft, wenn
der sekundäre Werkstoff in dem primären Werkstoff ein-
gebettet wird, wobei der primäre Werkstoff selektiv pro
Schicht ausgehärtet wird, so dass auch nicht ausgehär-
tete Bereiche in der primären Werkstoffschicht verblei-
ben, während der sekundäre Werkstoff selektiv in die
Werkstoffschicht eingebracht und vollständig ausgehär-
tet wird, wobei nur in denjenigen Bereichen der Werk-
stoffschicht, in denen in dem späteren Bauteil der sekun-
däre Werkstoff integriert sein soll, auch nur der sekun-
däre Werkstoff eingebracht wird.
[0018] Vorteilhafterweise wird nach dem vollständigen
Aufbringen der Werkstoffschicht, die sowohl primären
Werkstoff als auch sekundären Werkstoff enthalten
kann, diese Werkstoffschicht ausgehärtet, wobei nach-
einander oder gleichzeitig der primäre Werkstoff und der
sekundäre Werkstoff beispielsweise mithilfe eines La-
sers oder mehrerer Laser ausgehärtet wird. Der primäre
Werkstoff wird dabei erst dann ausgehärtet, wenn der
sekundäre Werkstoff in die aktuelle und selektiv auszu-
härtende Werkstoffschicht eingebracht wurde.
[0019] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Rakel zum Aufbringen des primären Werk-
stoffes auch die Werkstoffentferneinrichtung und die
Werkstoffdüse auf, so dass die Rakel zum Entfernen des
primären Werkstoffes und zum Einbringen des sekundä-
ren Werkstoffes identisch ist mit der Rakel zum Aufbrin-
gen des primären Werkstoffes.
[0020] Dabei ist es äußerst günstig, wenn die Rakel
und die Fertigungsanlage so ausgebildet sind, dass beim
Bewegen der Rakel über dem Bauteilraum der primäre
Werkstoff aufgebracht wird und während dieser Bewe-
gung und dem Aufbringen des primären Werkstoffes se-
lektiv bereits aufgebrachter primärer Werkstoff mithilfe
der Werkstoffentferneinrichtung entfernt (innerhalb des
Sekundärwerkstoffabschnittes) und in den entstehenden
Freiraum dann der sekundäre Werkstoff eingebracht
wird. Hierdurch wird es möglich, in einem Arbeitsschritt
(einer Bewegung der Rakel über den Bauteilraum) eine
Werkstoffschicht zu bilden, wobei diese Werkstoffschicht
sowohl primären Werkstoff als auch in den Sekundär-
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werkstoffabschnitten oder dem Sekundärwerkstoffab-
schnitt den sekundären Werkstoff enthält. Anschließend
kann dann mithilfe der thermischen Energiequelle selek-
tiv der primäre Werkstoff und der sekundäre Werkstoff
ausgehärtet werden.
[0021] Hierdurch wird die Möglichkeit geschaffen, in
ein Bauteil, das mithilfe eines additiven Fertigungsver-
fahrens hergestellt werden soll, neben dem primären
Werkstoff auch einen weiteren sekundären Werkstoff zu
integrieren, ohne dabei die Fertigungszeit nennenswert
zu erhöhen. Bei nahezu gleichbleibender Fertigungszeit
lässt sich mit ein Bauteil schaffen, das aus mehreren
verschiedenen Werkstoffarten besteht bzw. diese auf-
weist, so dass derartige Bauteile hinsichtlich ihrer Pro-
duktionskosten nicht teurer sein müssen.
[0022] Die Fertigungsanlage kann somit erfindungs-
gemäß mindestens zwei oder mehrere Rakeln aufwei-
sen, wobei eine erste Rakel zum Aufbringen des primä-
ren Werkstoffes und wenigstens eine zweite Rakel zum
Entfernen des primären Werkstoffs und zum Aufbringen
des sekundären Werkstoffes vorgesehen sein können.
Denkbar ist aber auch, dass die Fertigungsanlage ledig-
lich eine einzelne Rakel aufweist, die sowohl den primä-
ren Werkstoff als auch den sekundären Werkstoff auf-
bringt.
[0023] In einer vorteilhaften Weiterbildung weist die
Werkstoffentferneinrichtung einen Schieber auf, der von
einer Ruheposition in eine Arbeitsposition und zurück
bringbar ist. In der Ruheposition ragt der Schieber dabei
nicht in die aufzubringende Werkstoffschicht hinein, mit-
hin also jene Werkstoffschicht, die gerade mithilfe der
Rakel aufgebracht werden soll. In einer Arbeitsposition
wird der Schieber dabei in Richtung aufzubringende
Werkstoffschicht gebracht und ragt somit in die aufzu-
bringende Werkstoffschicht hinein, so dass bei einer Be-
wegung der Rakel über dem Bauteilraum der primäre
Werkstoff, der soeben durch die Rakel aufgebracht wur-
de, entfernt wird, wenn der Schieber von seiner Ruhe-
position in die Arbeitsposition gewechselt hat. Mit ande-
ren Worten, in der Arbeitsposition schiebt der Schieber
den soeben aufgebrachten primären Werkstoff in Bewe-
gungsrichtung, so dass an dieser Stelle ein Bereich ent-
steht, in dem kein primärer Werkstoff enthalten ist.
[0024] Der Schieber wird dabei vorzugsweise am Be-
ginn eines Sekundärwerkstoffabschnittes von seiner Ru-
heposition in seine Arbeitsposition gebracht und ver-
bleibt während der Bewegung der Rakel solange in der
Arbeitsposition, bis die Rakel bzw. der Schieber das En-
de des Sekundärwerkstoffabschnittes erreicht hat. Der
Schieber wird dann von seiner Arbeitsposition in die Ru-
heposition gebracht, so dass dann kein weiterer primärer
Werkstoff mehr entfernt wird.
[0025] Das Verfahren des Schiebers von der Ruhepo-
sition in die Arbeitsposition und zurück kann dabei mit-
hilfe von Piezo- oder Magnetaktuatoren erfolgen, so dass
bei einer sehr schnellen Bewegung der Rakel auch ein
Wechsel zwischen Ruheposition und Arbeitsposition und
zurück sehr schnell möglich ist.

[0026] Der Schieber steht dabei vorzugsweise und im
Wesentlichen orthogonal zu der aufzubringenden Werk-
stoffschicht. Denkbar ist aber auch, dass der Schieber
unter einem vorgegebenen Winkel zu der Werkstoff-
schicht angeordnet ist.
[0027] In einer alternativen Ausführungsform hat die
Werkstoffentferneinrichtung eine Absaugvorrichtung,
die von einem nicht saugenden Betriebszustand in einen
saugenden Betriebszustand zurück bringbar ist. Im sau-
genden Betriebszustand ist die Absaugvorrichtung dabei
ausgebildet, im Bereich der Rakel den bereits aufge-
brachten primären Werkstoff der aufzubringenden Werk-
stoffschicht abzusaugen, so dass ein Bereich entsteht,
in dem kein primärer Werkstoff mehr vorhanden ist. Da-
bei wird in den Sekundärwerkstoffabschnitten der Ab-
saugvorrichtung der primäre Werkstoff entfernt, so dass
in diesem Bereich dann der sekundäre Werkstoff ein-
bringbar ist.
[0028] Auch hier ist es vorteilhaft, wenn die Absaug-
vorrichtung am Beginn des Sekundärwerkstoffabschnit-
tes von einem nicht saugenden Betriebszustand in einen
saugenden Betriebszustand wechselt, um den primären
Werkstoff zu entfernen, wobei von einem saugenden Be-
triebszustand in einen nicht saugenden Betriebszustand
beim Erreichen des Endes des Sekundärwerkstoffab-
schnittes gewechselt wird.
[0029] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Rakel zum Aufbringen des mindestens
einen sekundären Werkstoffes mindestens einen Sekun-
därwerkstoffbehälter auf, der zum Bereitstellen des min-
destens einen sekundären Werkstoffes ausgebildet ist.
Der Sekundärwerkstoffbehälter der Rakel steht dabei
kommunizierend mit der Werkstoffdüse zum Aufbringen
des sekundären Werkstoffes kommunizierend in Verbin-
dung, so dass bei Aktivierung der Werkstoffdüse der pri-
märe Werkstoff aus dem Sekundärwerkstoffbehälter der
Rakel in den Sekundärwerkstoffabschnitt eingebracht
werden kann.
[0030] Denkbar ist aber auch, dass die Rakel über eine
flexible Schlauchleitung mit einem ortsfesten Sekundär-
werkstoffbehälter kommunizierend in Verbindung steht,
über den dann der primäre Werkstoff der Werkstoffdüse
zugeführt wird.
[0031] Die Werkstoffdüse ist dabei erfindungsgemäß
so ausgebildet, dass sie von einem Ruhezustand in einen
Arbeitszustand und zurück bringbar ist, wobei in einem
Ruhezustand die Werkstoffdüse keinen primären Werk-
stoff aufbringt, während die Werkstoffdüse im Arbeitszu-
stand in den dafür vorgesehenen Hohlraum den entspre-
chenden primären Werkstoff aufbringt.
[0032] Es ist günstig, wenn die Werkstoffentfernein-
richtung der Rakel in Bewegungsrichtung der Rakel vor
der Werkstoffdüse an der Rakel angeordnet ist, so dass
bei einer Bewegung der Rakel über den Bauteilraum in
einem einzigen Prozessschritt für jede aufgebrachte
Werkstoffschicht gleichzeitig der primäre Werkstoff in
dem vorgegeben Sekundärwerkstoffabschnitt entfernt
und zeitgleich in dem entstehenden Hohlraum der se-
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kundäre Werkstoff mithilfe der Werkstoffdüse einge-
bracht wird.
[0033] Mit anderen Worten, hat sich die Rakel einmal
über den Bauteilraum hinweg bewegt, so hat sie bei die-
ser einen Bewegung in Bezug auf die aufgebrachte
Werkstoffschicht sowohl den primären Werkstoff im Se-
kundärwerkstoffabschnitt entfernt als auch in den Sekun-
därwerkstoffabschnitt den sekundären Werkstoff einge-
bracht.
[0034] Grundsätzlich ist die Werkstoffentferneinrich-
tung ausgebildet, von einem Ruhezustand in einen Ar-
beitszustand zu wechseln, wobei im Ruhezustand die
Werkzeugentferneinrichtung keinen primären Werkstoff
entfernt, während die Werkzeugentferneinrichtung im Ar-
beitszustand den primären Werkstoff entfernt. Es ist da-
bei ganz besonders vorteilhaft, wenn die Werkstoffdüse
von einem Ruhezustand in einen Arbeitszustand zu ei-
nem Zeitpunkt wechselt, zu dem die Werkzeugentfern-
einrichtung von einem Ruhezustand in einen Arbeitszu-
stand wechselt. Dieser Zeitpunkt ist dann, wenn die Ra-
kel den Beginn des Sekundärwerkstoffabschnittes er-
reicht hat. Am Ende des Sekundärwerkstoffabschnittes
wechseln die Werkstoffdüse und die Werkzeugentfern-
einrichtung im Wesentlichen gleichzeitig von dem Ar-
beitszustand zurück in den Ruhezustand.
[0035] Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn die Ferti-
gungsanlage als Energiequelle einen Laser hat, der zum
selektiven Aushärten des primären und des mindestens
einen sekundären Werkstoffes ausgebildet ist, so dass
ein und dieselbe Lasereinrichtung sowohl den primären
Werkstoff als auch den sekundären Werkstoff aushärten
kann. Unterschieden sich die beiden Materialien des pri-
mären und des sekundären Werkstoffes hinsichtlich der
benötigten Aushärtenergie, so ist es vorteilhaft, wenn die
thermische Energiequelle mehr als einen Laser hat, wo-
bei ein erster Laser zum selektiven Aushärten des ein-
gebrachten primären Werkstoffes und wenigstens ein
zweiter Laser zum Aushärten des mindestens einen se-
kundären Werkstoffes ausgebildet ist.
[0036] Die Aufgabe wird im Übrigen auch mit den Ver-
fahren gemäß Anspruch 9 erfindungsgemäß gelöst, wo-
bei gemäß Anspruch 9 ein Verfahren zur Herstellung ei-
nes Bauteils mittels eines additiven Fertigungsverfah-
rens, bei dem ein formloser Werkstoff schichtweise auf-
gebracht und basierend auf einem digitalen Datenmodell
schichtweise selektiv ausgehärtet wird, beansprucht
wird. Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, dass zu-
nächst der primäre Werkstoff schichtweise aufgebracht
wird, und zwar mittels einer Rakel einer Fertigungsanla-
ge. Dabei wird bei mindestens einer Werkstoffschicht der
primäre Werkstoff in wenigstens einem vorgegebenen
Sekundärwerkstoffabschnitt mittels einer Werkstoffent-
ferneinrichtung der Rakel selektiv entfernt und in diesen
Sekundärwerkstoffabschnitt dann anstelle des primären
Werkstoffes ein sekundärer Werkstoff mithilfe einer
Werkstoffdüse der Rakel eingebracht. Nachdem der min-
destens eine sekundäre Werkstoff in den Sekundärwerk-
stoffabschnitt eingebracht wurde, wird sowohl der primä-

re Werkstoff selektiv als auch der sekundäre Werkstoff
(ggf. auch selektiv) ausgehärtet, so dass sich hierdurch
ein Bauteil herstellen lässt.
[0037] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung fin-
den sich in den entsprechenden Unteransprüchen.
[0038] Die Erfindung wird anhand der beigefügten Fi-
guren beispielhaft näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 - schematische Darstellung einer Fertigungs-
anlage zur Durchführung eines additiven Fer-
tigungsverfahrens;

Figur 2 - schematische Darstellung eines hergestell-
ten Bauteils, das aus mehr als einem Werk-
stoff besteht;

Figur 3 - schematische Darstellung eines Ablaufs des
erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0039] Figur 1 zeigt schematisch eine Fertigungsanla-
ge 10, die einen Werkstoffvorratsspeicher 11 und einen
Bauteilraum 12 aufweist. In dem Werkstoffvorratsspei-
cher 11 wird dabei ein primärer Werkstoff 13 bereitge-
stellt, aus dem das herzustellende Bauteil 100 im We-
sentlichen hergestellt werden soll.
[0040] Die Fertigungsanlage 10 weist des Weiteren ei-
ne Rakel 14 auf, die im Ausführungsbeispiel der Figur 1
derart ausgebildet ist, dass eine Bewegung in die durch
den Pfeil 15 gekennzeichnete Bewegungsrichtung zum
Aufbringen des primären Werkstoffes 13 in den Bauteil-
raum 12 ausführbar ist.
[0041] Hierfür bewegt sich die Rakel 14 zunächst über
den Werkstoffvorratsspeicher 11 und nimmt dabei eine
Schicht primären Werkstoff 13 auf, der bei einer weiteren
Bewegung der Rakel 14 in die Bewegungsrichtung 15 in
den Bauteilraum 12 eingebracht bzw. aufgebracht wird.
Anschließend fährt die Rakel 14 wieder zurück in die Aus-
gangsposition (gezeigt in Figur 1), wobei dann der Werk-
stoffvorratsspeicher 11 um eine Werkstoffschicht nach
oben angehoben wird, während der Bauteilraum 12 um
eine Werkstoffschicht nach unten abgesenkt wird.
[0042] Die Fertigungsanlage 10 weist des Weiteren ei-
nen Laser 16 auf, der nach dem Einbringen bzw. Auf-
bringen einer Werkstoffschicht aus primärem Werkstoff
13 selektiv den primären Werkstoff 13 in dieser Schicht
an denjenigen Stellen aushärtet, an denen in der jewei-
ligen Schicht später auch das Bauteil 100 liegen soll.
[0043] Wurde der primäre Werkstoff 13 im Bauteilraum
12 selektiv an den vorgegebenen Positionen ausgehär-
tet, so beginnt die Rakel 14 erneut, eine weitere Werk-
stoffschicht aus primärem Werkstoff 13 in den Bauteil-
raum 12 aufzubringen, so dass Schicht für Schicht das
Bauteil 100 hergestellt wird.
[0044] Die Rakel 14 ist dabei derart ausgebildet, wie
später noch im Detail gezeigt, dass nicht nur ein primärer
Werkstoff 13 in dem Bauteilraum 12 eingebracht wird,
sondern auch weitere sekundäre Werkstoffe, die dann
Bestandteil des Bauteils 100 werden.
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[0045] Am Ende des Verfahrens befindet sich das Bau-
teil 100 eingebettet in ein Pulverbett 17, das den primären
Werkstoff 13 in der nicht ausgehärteten Form enthält.
Das Bauteil 100 kann nach Fertigstellung aus diesem
Pulverbett 17 entnommen werden.
[0046] Figur 2 zeigt ein hergestelltes Bauteil 100, das
als Ausführungsbeispiel gemäß der Fertigungsanlage 10
aus Figur 1 herstellbar ist. Das Bauteil 100 weist dabei
einen ausgehärteten primären Werkstoff 110 auf, aus
dem das Bauteil 100 vorwiegend besteht. In diesen aus-
gehärteten primären Werkstoff 110 wurde darüber hin-
aus ein sekundärer Werkstoff eingebracht, der als aus-
gehärteter sekundärer Werkstoff 120 in das Bauteil inte-
griert ist und im Zuge des Herstellungsverfahrens, wie
es mit der Fertigungsanlage 10 gemäß Figur 1 durch-
führbar ist, hergestellt wurde.
[0047] So ist es beispielsweise denkbar, dass der aus-
gehärtete primäre Werkstoff 110 aus einem Polymer-
werkstoff besteht oder einen solchen Polymerwerkstoff
aufweist, der durch Sintern ausgehärtet wird, während
der ausgehärtete sekundäre Werkstoff 120 ein Metall-
werkstoff ist, der durch Laserschmelzen ausgehärtet
wurde.
[0048] Figur 3 zeigt schematisch eine Rakel 14 gemäß
einer Ausführungsform zum Einbringen eines sekundä-
ren Werkstoffes 20. Die Rakel 14 hat im Ausführungs-
beispiel der Figur 3 dabei zwei Aufgaben, nämlich zum
einen eine Schicht primären Werkstoffes 13 in den Bau-
teilraum 12 einzubringen und zum anderen selektiv an
vorgegebenen Positionen den sekundären Werkstoff 20
in den Bauteilraum 12 einzubringen.
[0049] Hierfür weist die Rakel 14 einen Sekundärwerk-
stoffbehälter 21 auf, in dem der sekundäre Werkstoff 20
der Rakel 14 bereitgestellt wird. Darüber hinaus weist
die Rakel 14 eine Werkstoffentferneinrichtung 22 und ei-
ne Werkstoffdüse 23 auf, um den primären Werkstoff 13
an einer vorgegebenen Position zu entfernen und den
sekundären Werkstoff 20 in den entstehenden Hohlraum
einzufüllen.
[0050] Im oberen dargestellten Schritt a) bewegt sich
die Rakel 14 über den Bauteilraum 12 und verteilt dabei
den primären Werkstoff 13 derart, dass eine feine Werk-
stoffschicht 18 dort entsteht, wo die Rakel bereits darüber
gefahren bzw. darüber bewegt wurde. Sowohl die Werk-
stoffdüse 23 als auch die Werkstoffentferneinrichtung 22
befinden sich dabei in einem Ruhezustand, d.h. die
Werkstoffentferneinrichtung 22 kann kein primären
Werkstoff aus der Werkstoffschicht 18 entfernen und die
Werkstoffdüse 23 kann keinen sekundären Werkstoff 20
einbringen.
[0051] Im Ausführungsbeispiel der Figur 3 und der dort
gezeigten Rakel 14 ist die Werkstoffentferneinrichtung
22 in Form eines Schiebers ausgebildet, der in Richtung
Bauteil (unter der Rakel 14) in eine Arbeitsposition bzw.
einen Arbeitszustand bringbar ist. Die Werkstoffdüse 23
ist im Ausführungsbeispiel der Figur 3 ebenfalls als
Schieber ausgebildet und kann dabei von einer Ruhepo-
sition ebenfalls in eine Arbeitsposition (nach oben) ge-

bracht werden, so dass im unteren Bereich der Rakel 14
eine Öffnung 24 entsteht, aus der dann der sekundäre
Werkstoff 21 aus dem Sekundärwerkstoffbehälter 20 in
den vorgesehenen Hohlraum entweichen kann.
[0052] Dies ist im mittleren Schritt b) gezeigt. Am Be-
ginn des Sekundärwerkstoffabschnittes 19, der den Be-
reich markiert, in dem der sekundäre Werkstoff 20 in die
aktuell aufzubringende Werkstoffschicht 18 eingebracht
werden soll, wird der Schieber 22 (Werkstoffentfernein-
richtung) in seine Arbeitsposition gebracht, so dass der
Schieber 22 in die Werkstoffschicht 18, die von der Rakel
14 bereits eingebracht wurde, hineinragt. Im Wesentli-
chen gleichzeitig wird die Werkstoffdüse 23 in eine Ar-
beitsposition verfahren, so dass die Öffnung 24 entsteht
und der sekundäre Werkstoff 21 eingebracht werden
kann.
[0053] Fährt nun die Rakel 14 weiter in Bewegungs-
richtung 15, so schiebt der Schieber 22 den vor ihm lie-
genden Teil des primären Werkstoffes 13, der als Werk-
stoffschicht 18 bereits von der Rakel 14 eingebracht wur-
de, vor sich her und somit weg, so dass im Sekundär-
werkstoffabschnitt 19 der primäre Werkstoff 13 entfernt
wird. Gleichzeitig wird in den entstehenden Hohlraum
der sekundäre Werkstoff 21 eingefüllt, da aufgrund der
Bewegung ein Hohlraum entsteht, der durch den sekun-
dären Werkstoff 21 geführt werden kann. Da sich die
Werkstoffdüse 23 in ihrer Arbeitsposition befindet, wird
somit der sekundäre Werkstoff 21 durch die Öffnung 24
in den Sekundärwerkstoffabschnitt 19 eingebracht.
[0054] Erreicht die Rakel 14 das Ende des Sekundär-
werkstoffabschnittes 19, so fährt der Schieber 22 zurück
in seine Ruheposition, während die Werkstoffdüse 23
ebenfalls in ihren Ruhezustand wechselt und geschlos-
sen ist. In diesem Zustand wird weder der primäre Werk-
stoff 13 durch den Schieber beim weiteren Verfahren der
Rakel 14 entfernt, noch wird der sekundäre Werkstoff 20
in die Werkstoffschicht 18 eingebracht.
[0055] Dies ist im Schritt c) dargestellt. Nach dem
Schritt c) kann die Rakel 14 weiter in Bewegungsrichtung
15 bewegt werden und weiter den primären Werkstoff 13
in die Werkstoffschicht 18 einbringen. Am Ende wird
dann selektiv die so hergestellte Werkstoffschicht 18 ba-
sierend auf einem digitalen Datenmodell ausgehärtet,
wobei beispielsweise mithilfe eines ersten Lasers selek-
tiv der primäre Werkstoff ausgehärtet wird, und zwar an
den Stellen, an denen das Bauteil dieser Schicht vorge-
sehen ist, während der sekundäre Werkstoff mithilfe ei-
nes zweiten Lasers ausgehärtet wird.
[0056] Am Ende des Verfahrens entsteht somit ein
Bauteil, das neben dem ausgehärteten primären Werk-
stoff auch einen ausgehärteten sekundären Werkstoff
enthält.
[0057] Die Werkstoffdüse 23 und/oder der Schieber 22
können dabei geöffnet und geschlossen werden mithilfe
von Piezo- oder Magnetaktuatoren. Die Werkstoffdüse
23 und der Schieber 22 können dabei auch das gleiche
Bauteil sein, so dass beispielsweise die Rakel 14 derge-
stalt ist, dass beim Verfahren des Schildes 22 von der
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Ruheposition in die Arbeitsposition gleichzeitig eine Öff-
nung 24 entsteht, wodurch der sekundäre Werkstoff ein-
gebracht werden kann.
[0058] Die Ausfahrtiefe des Schildes 22 kann dabei
variabel eingestellt werden, um so verschiedene Schicht-
dicken, die mithilfe der Rakel eingebracht werden, abzu-
bilden. Denn die Ausfahrtiefe ist vorzugsweise so be-
messen, dass sie der Dicke einer Werkstoffschicht 18
entspricht.
[0059] Dabei ist es denkbar, dass über die Breite der
Rakel 14 (aus der Betrachtungsebene heraus) viele se-
parat ansteuerbare Werkstoffdüsen 23 und/oder Werk-
stoffentferneinrichtungen 22 vorgesehen sind, die auch
separat ansteuerbar sind, so dass über die Breite der
Rakel 14 hinweg an unterschiedlichen Positionen in der
Breite der Werkstoffschicht 18 der sekundäre Werkstoff
20 einbringbar ist. Der sekundäre Werkstoff 20 kann so-
mit entlang der Querrichtung selektiv verteilt ausge-
bracht werden.
[0060] Dabei kann ein optisches Erfassungssystem
vorgesehen sein, das die Lage des sekundären Werk-
stoffes 20 anhand der optischen Eigenschaft, beispiels-
weise mithilfe einer Kamera erfasst, kontrolliert und ggf.
die Laser anpasst.
[0061] Denkbar ist es auch, dass mehr als ein sekun-
därer Werkstoff 20 verwendet wird, was beispielsweise
dergestalt sein kann, dass mehrere Sekundärwerkstoff-
behälter 21 in Bezug auf die Bewegungsrichtung hinter-
einander oder in Querrichtung über die Breite der Rakel
14 verteilt angeordnet sind. Somit lassen sich verschie-
denste Kombinationen von sekundären Werkstoffen in
eine Werkstoffschicht 18 aus primärem Werkstoff 13 ein-
bringen.
[0062] Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin,
dass gleichzeitig ein primärer Werkstoff und ein oder
mehrere sekundäre Werkstoffe in einem Arbeitsgang ap-
pliziert werden können, was das Verfahren prinzipiell ge-
nauso schnell macht, wie die Verfahren, die nur einen
Werkstoff verarbeiten. Außerdem können bei der Ver-
wendung mehrerer Laser beide Werkstoffe gleichzeitig
gehärtet werden, was die Prozesszeiten weiter verkürzt.

Bezugszeichenliste

[0063]

10 - Fertigungsanlage

11 - Werkstoffvorratsspeicher

12 - Bauteilraum (Fertigungskammer)

13 - primärer Werkstoff

14 - Rakel

15 - Bewegungsrichtung der Rakel

16 - Laser

17 - Pulverbett

18 - Werkstoffschicht

19 - Sekundärwerkstoffabschnitt

20 - sekundärer Werkstoff

21 - Sekundärwerkstoffbehälter

22 - Werkstoffentferneinrichtung

23 - Werkstoffdüse

24 - Öffnung der Werkstoffdüse

Patentansprüche

1. Fertigungsanlage (10) zur Herstellung eines Bau-
teils mittels eines additiven Fertigungsverfahrens,
bei dem ein formloser Werkstoff schichtweise auf-
gebracht und basierend auf einem digitalen Daten-
modell selektiv ausgehärtet wird, wobei die Ferti-
gungsanlage (10) aufweist:

- einen Werkstoffvorratsspeicher (11), in dem
ein primärer Werkstoff (13) bereitgestellt wird,
- einen Bauteilraum (12), in dem der primäre
Werkstoff (13) schichtweise aufgebracht und
selektiv ausgehärtet wird,
- mindestens eine Rakel (14), die über dem Bau-
teilraum (12) bewegbar und zum schichtweisen
Aufbringen des durch den Werkstoffvorratsspei-
cher (11) bereitgestellten primären Werkstoffes
(13) während des Bewegens über dem Bauteil-
raum (12) ausgebildet ist, und
- eine Energiequelle, die zum selektiven Aus-
härten des schichtweise aufgebrachten primä-
ren Werkstoffes (13) in dem Bauteilraum (12)
ausgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- eine Rakel (14) vorgesehen ist, die über dem
Bauteilraum (12) bewegbar und zum Aufbringen
wenigstens eines weiteren, sekundären Werk-
stoffes (20) während des Bewegens über dem
Bauteilraum (12) ausgebildet ist,
- wobei die Rakel (14) eine Werkstoffentfernein-
richtung (22) hat, die in wenigstens einem vor-
gegebenen Sekundärwerkstoffabschnitt (19)
zum selektiven Entfernen eines bereits aufge-
brachtem primären Werkstoffes (13) einer auf-
gebrachten oder aufzubringenden Werkstoff-
schicht (18) während des Bewegens der Rakel
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(14) über dem Bauteilraum (12) ausgebildet ist,
- wobei die Rakel (14) eine Werkstoffdüse (23)
hat, die während des Bewegens der Rakel (14)
über dem Bauteilraum (12) zum Aufbringen des
der Rakel (14) bereitgestellten sekundären
Werkstoffes (20) in den wenigstens einen Se-
kundärwerkstoffabschnitt (19) der aufgebrach-
ten oder aufzubringenden Werkstoffschicht (18)
ausgebildet ist, und
- wobei die Energiequelle zum Aushärten des
mindestens einen aufgebrachten sekundären
Werkstoffes (20) ausgebildet ist.

2. Fertigungsanlage (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rakel (14) zum Aufbrin-
gen des primären Werkstoffes (13) die Rakel (14)
zum Aufbringen des mindestens einen sekundären
Werkstoffes (20) ist und die Werkstoffentferneinrich-
tung (22) und die Werkstoffdüse (23) aufweist.

3. Fertigungsanlage (10) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rakel (14) zum Aufbrin-
gen des primären Werkstoffes (13) sowie zum Ent-
fernen des primären Werkstoffes (13) und Aufbrin-
gen des mindestens einen sekundären Werkstoffes
(20) während einer Bewegung der Rakel (14) über
dem Bauteilraum (12) zum Aufbringen einer Werk-
stoffschicht (18) ausgebildet ist.

4. Fertigungsanlage (10) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Werk-
stoffentferneinrichtung (22) einen Schieber hat, der
von einer Ruheposition, in der der Schieber nicht in
die aufzubringende Werkstoffschicht (18) hinein-
ragt, in eine Arbeitsposition, in der der Schieber in
die aufzubringende Werkstoffschicht (18) hinein-
ragt, und zurück bringbar ist, wobei der Schieber in
der Arbeitsposition beim Bewegen der Rakel (14)
über dem Bauteilraum (12) zum Schieben des be-
reits aufgebrachten primären Werkstoffes (13) der
aufgebrachten oder aufzubringenden Werkstoff-
schicht (18) in Bewegungsrichtung der Rakel (14)
ausgebildet ist, so dass in dem Sekundärwerkstoff-
abschnitt (19) mittels des Schiebers der primäre
Werkstoff (13) entfernt wird.

5. Fertigungsanlage (10) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Werk-
stoffentferneinrichtung (22) eine Absaugvorrichtung
hat, die von einem nichtsaugenden Betriebszustand
in einen saugenden Betriebszustand und zurück
bringbar ist, wobei die Absaugvorrichtung im sau-
genden Betriebszustand zum Absaugen des bereits
aufgebrachten primären Werkstoffes (13) der aufge-
brachten oder aufzubringenden Werkstoffschicht
(18) ausgebildet ist, so dass in dem Sekundärwerk-
stoffabschnitt (19) mittels der Absaugvorrichtung der
primäre Werkstoff (13) entfernt wird.

6. Fertigungsanlage (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Rakel (14) zum Aufbringen des mindestens einen
sekundären Werkstoffes (20) mindestens einen Se-
kundärwerkstoffbehälter (21) hat, der zum Bereit-
stellen des mindestens einen sekundären Werkstof-
fes (20) ausgebildet und mit der Werkstoffdüse (23)
zum Aufbringen des bereitgestellten sekundären
Werkstoffes (20) kommunizierend in Verbindung
steht.

7. Fertigungsanlage (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Werkstoffdüse (23) in Bewegungsrichtung der
Rakel (15) hinter der Werkstoffentferneinrichtung
(22) angeordnet ist.

8. Fertigungsanlage (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Fertigungsanlage (10) als Energiequelle einen
Laser (16) und/oder eine Elektronenquelle zum Er-
zeugen eines Elektronenstrahls hat, der zum selek-
tiven Aushärten des primären und des mindestens
einen sekundären Werkstoffes ausgebildet ist, oder
dass die Fertigungsanlage (10) als Energiequelle
mehr als einen Laser (16) und/oder mehr als eine
Elektronenquelle zum Erzeugen eines Elektronen-
strahls hat, wobei ein erster Laser (16) oder eine
erste Elektronenquelle zum selektiven Aushärten
des eingebrachten primären Werkstoffes (13) und
wenigstens ein zweiter Laser (16) oder zweite Elek-
tronenquelle zum Aushärten des mindestens einen
sekundären Werkstoffes (20) ausgebildet sind.

9. Verfahren zur Herstellung eines Bauteils mittels ei-
nes additiven Fertigungsverfahrens, bei dem ein
formloser Werkstoff schichtweise aufgebracht und
basierend auf einem digitalen Datenmodell selektiv
ausgehärtet wird, mit den Schritten:

- schichtweises Aufbringen eines primären
Werkstoffes (13) mittels einer Rakel (14) einer
Fertigungsanlage (10),
- selektives Entfernen des primären Werkstoffes
(13) einer aufgebrachten oder aufzubringenden
Werkstoffschicht (18) in wenigstens einem vor-
gegebenen Sekundärwerkstoffabschnitt (19)
der aufgebrachten oder aufzubringenden Werk-
stoffschicht (18) mittels einer Werkstoffentfern-
einrichtung (22) der Rakel (14),
- Aufbringen wenigstens eines sekundären
Werkstoffes (20) in den wenigstens einen Se-
kundärwerkstoffabschnitt (19) der aufgebrach-
ten oder aufzubringenden Werkstoffschicht (18)
mittels einer Werkstoffdüse (23) der Rakel (14),
und
- Aushärten des primären Werkstoffes (13) und
des wenigstens einen sekundären Werkstoffes
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(20) mittels einer Energiequelle, nach dem der
mindestens eine sekundäre Werkstoff (20) in
den Sekundärwerkstoffabschnitt (19) aufge-
bracht wurde.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rakel (14) zum Aufbringen des
primären Werkstoffes (13) und/oder des mindestens
einen sekundären Werkstoffes (20) über einen Bau-
teilraum (12) bewegt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum selektiven Entfernen des
primären Werkstoffes (13) ein Schieber der Rakel
(14) von einer Ruheposition, in der der Schieber
nicht in die aufzubringende Werkstoffschicht (18) hi-
neinragt, in eine Arbeitsposition, in der der Schieber
in die aufzubringende Werkstoffschicht (18) hinein-
ragt, gebracht wird, um während des Bewegens der
Rakel (14) über einen Bauteilraum (12) in wenigs-
tens einem der Sekundärwerkstoffabschnitte (19)
mittels des Schiebers den primären Werkstoff (13)
zu entfernen.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schieber am Anfang eines Se-
kundärwerkstoffabschnittes (19) in die Arbeitsposi-
tion gebracht wird und in dieser verbleibt, bis das
Ende des Sekundärwerkstoffabschnittes (19) er-
reicht wurde, wobei dann der Schieber von der Ar-
beitsposition in die Ruheposition gebracht wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Fertigungsanla-
ge (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 bereitge-
stellt wird, wobei das Verfahren zur Herstellung des
Bauteils gemäß einem der Ansprüche 9 bis 12 mit-
tels der bereitgestellten Fertigungsanlage (10)
durchgeführt wird.
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