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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON DREIDIMENSIONALEN 
BAUTEILEN AUS METALLPULVER

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung 1 zur Her-
stellung von dreidimensionalen Bauteilen 2 aus Metall-
pulver 21 mittels einer pulverbasierten additiven Ferti-
gung aufweisend:
- Eine Reihe 3, in welcher mindestens eine Schmelzein-
heit 4 zur Durchführung einer Schmelzbearbeitung zur
Herstellung der dreidimensionalen Bauteile 2 aus dem
Metallpulver 21 angeordnet ist,
- Eine Zufuhrlinie 5, welche auf einer Zufuhrseite 6 ent-
lang der Reihe 3 von Schmelzeinheiten 4 verläuft und
über welche standardisierte Behälter 14 einer beliebigen
Schmelzeinheit 4 aus der Reihe 3 von Schmelzeinheiten
4 zur Herstellung der Bauteile 2 zuführbar sind, und
- Eine Abfuhrlinie 8, welche auf einer Abfuhrseite 9 ent-
lang der Reihe 3 von Schmelzeinheiten 4 verläuft und
über welche die standardisierten Behälter 14 mit den her-
gestellten Bauteilen 2 aus einer beliebigen Schmelzein-
heit 4 aus der Reihe 3 von Schmelzeinheiten 4 abführbar
sind.

Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Her-
stellung von dreidimensionalen Bauteilen 2 aus Metall-
pulver mittels einer pulverbasierten additiven Fertigung.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Bau-
teilen aus Metallpulver.
[0002] Verfahren der additiven Fertigung metallischer
Bauteile aus metallischen Werkstoffen nehmen einen im-
mer bedeutenderen Platz in der Industrie ein und sind
beispielsweise aus der DE 10 2014 226 425 A1 bekannt.
[0003] Die Herstellung von metallischen Bauteilen mit
solchen Verfahren erfolgt bevorzugt schichtweise. Ein
solches schichtweises Verfahren ist beispielsweise in
der DE 10 2014 226 425 A1 beschrieben. Bei einem sol-
chen Verfahren wird ein schichtförmiges Pulverbett aus
Pulverpartikeln auf einer Aufbaufläche angerichtet. Die
Pulverpartikel dieses Pulverbettes werden dann be-
reichsweise bearbeitet, indem eine Schmelzbearbeitung
durchgeführt wird, um einen festen und dauerhaften Ver-
bund der Partikel zu erreichen. Anschließend wird die
Aufbaufläche abgesenkt und es wird eine weitere Schicht
des Pulverbettes aufgebracht und bearbeitet. So kann
schichtweise ein komplexes dreidimensionales Bauteil
hergestellt werden.
[0004] Im Rahmen der additiven Fertigung von metal-
lischen Bauteilen sind das Elektronenstrahlschmelzen
(EBM) und das selektive Laserschmelzen (SLM) wichti-
ge Verfahren der Schmelzbearbeitung. Ein solches La-
serschmelzen ist ebenfalls in der DE 10 2014 226 425
A1 beschrieben.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Hiervon ausgehend sollen eine Vorrichtung und
ein Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen
Bauteilen aus Metallpulver mittels einer pulverbasierten
additiven Fertigung vorgestellt werden. Insgesamt sollen
die Effizienz und die Produktivität der additiven Fertigung
mit der Vorrichtung und dem Verfahren erhöht werden.
[0006] Hier beschrieben werden soll eine Vorrichtung
zur Herstellung von dreidimensionalen Bauteilen aus
Metallpulver mittels einer pulverbasierten additiven Fer-
tigung aufweisend:

- Eine Reihe, in welcher mindestens eine Schmelz-
einheit zur Durchführung einer Schmelzbearbeitung
zur Herstellung der dreidimensionalen Bauteile aus
dem Metallpulver angeordnet ist,

- Eine Zufuhrlinie, welche auf einer Zufuhrseite ent-
lang der Reihe von Schmelzeinheiten verläuft und
über welche standardisierte Behälter einer beliebi-
gen Schmelzeinheit aus der Reihe von Schmelzein-
heiten zur Herstellung der Bauteile zuführbar sind,
und

- Eine Abfuhrlinie, welche auf einer Abfuhrseite ent-
lang der Reihe von Schmelzeinheiten verläuft und
über welche die standardisierten Behälter mit den

hergestellten Bauteilen aus einer beliebigen
Schmelzeinheit aus der Reihe von Schmelzeinhei-
ten abführbar sind.

[0007] Die Vorrichtung ermöglicht die Automatisierung
sämtlicher Peripherieprozesse rund um die Schmelzbe-
arbeitung. Diese Peripherieprozesse sind weiter oben
teilweise bereits beschrieben und sie werden bisher üb-
licherweise manuell durchgeführt und erhöhen damit die
Neben- und Standzeiten von Anlagen zur Durchführung
einer Schmelzbearbeitung (Montage der Bauplattform,
das (Vor-) Heizen, Beschichten, Entpulvern/Reinigen,
Entstützen, etc.). Diese Peripherieprozesse können an
der beschriebenen Vorrichtung mit den in Reihe ange-
ordneten Schmelzeinheiten, der Zufuhrlinie und der Ab-
fuhrlinie entsprechend eingerichtet bzw. ausgerichtet
werden. Sämtliche für die Durchführung von Peripherie-
prozessen notwendigen Komponenten können an den
Schmelzeinheiten, an der Zufuhrlinie oder an der Abfuhr-
linie angeordnet werden.
[0008] Es kann eine intelligente Verkettung und Ver-
netzung der Komponenten zur Durchführung der Peri-
pherieprozesse für Prozesstechnik und Post-Processing
ermöglicht werden. Es kann auch eine Entkopplung des
Zeitbedarfs für Peripherieprozesse von der Durchfüh-
rung des Hauptprozesses erreicht werden. Als "Haupt-
prozess" wird hier die Schmelzbearbeitung, also die ei-
gentliche Herstellung von dreidimensionalen Bauteilen
aus Metallpulver in der Schmelzeinheit, bezeichnet. Es
kann vor allem eine hohe Parallelisierung erreicht wer-
den, in der Peripherieprozesse ganz oder zumindest teil-
weise gleichzeitig zum Hauptprozess in der Vorrichtung
durchgeführt werden. Dies führt zu einer signifikanten
Reduktion von Nebenzeiten und dies steigert damit die
Produktivität signifikant.
[0009] Die Vorrichtung umfasst bevorzugt auch ein
Produktleitsystem oder sie ist an ein Produktleitsystem
angeschlossen, mit welchem die in der Vorrichtung statt-
findenden Prozessschritte gesteuert bzw. koordiniert
werden können.
[0010] Die Vorrichtung ermöglicht es ein Automatisie-
rungskonzept umsetzen, das die Automatisierung sämt-
licher Peripherieprozesse ermöglicht, die heute im Rah-
men der additiven Fertigung notwendig sind (Montage
der Bauplattform bzw. Aufbaufläche, Pulverhandha-
bung, das (Vor-)Heizen, Beschichten, Entpulvern/Reini-
gen, Entstützen, etc.). Die Automatisierung kann in ei-
nem (zentralen) Produktleitsystem erfolgen. Diese Auto-
matisierung kann durch den Einsatz integrierter Prozess-
einheiten zur Durchführung der Peripherieprozesse in
der Vorrichtung erreicht werden. Für diese Automatisie-
rung können an der Vorrichtung gegebenenfalls zusätz-
lich Fördersysteme und/oder Roboter zur Förderung der
standardisierten Behälter bzw. der Bauteile vorhanden
sein. Die nicht produktiven Nebenzeiten lassen sich im
Sinne von Industrie 4.0 mittels intelligenter Verkettung
der Einheiten für Prozesstechnik und Post-Processing
über das zentrale Produktleitsystem signifikant reduzie-
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ren und teilweise eliminieren. Wenn mit der beschriebe-
nen Vorrichtung eine vollständige Automatisierung er-
folgt ist, kommt der Maschinenbediener selbst nicht mehr
mit Pulver in Kontakt und die Anforderungen an die per-
sönliche Schutzausrüstung des Mitarbeiters werden ent-
sprechend geringer.
[0011] Insbesondere in der Medizintechnik sind An-
wendungen zur serienmäßigen Herstellung von Bautei-
len mit der hier beschriebenen Vorrichtung der additiven
Fertigung denkbar. In dem Bereich der Medizintechnik
ist es häufig nötig, individuelle Anpassungen von Bau-
teilen vorzunehmen, beispielsweise bei der Herstellung
von Prothesenbauteilen, die an den jeweiligen Patienten
angepasst werden sollen. In solchen Anwendungsfällen
ist die Verwendung der additiven Fertigung besonders
vorteilhaft, weil hierdurch mit geringem Aufwand Anpas-
sungen an einzelnen Bauteilen als Einzelstücken indivi-
duell vorgenommen werden können. Es ist denkbar,
dass die hier beschriebene Vorrichtung in Zukunft auch
in anderen Bereichen der Technik, beispielsweise dem
Flugzeugbau oder dem Fahrzeugbau, zur Anwendung
kommen kann. Für die breite Anwendung der hier be-
schriebenen Vorrichtung für die additive Fertigung in der
Serienfertigung kann der Begriff "Additive Manufactu-
ring" verwendet werden. Insbesondere kann die hier be-
schriebene Vorrichtung so umgesetzt werden, dass die
Kosten für die additive Fertigung nicht mehr wesentlich
höher sind als die Kosten für eine klassische Fertigung.
Durch die hier beschriebene Vorrichtung bzw. durch das
"Additive Manufacturing" im Allgemeinen können viele
Dinge vereinfacht werden. Beispielsweise kann auf den
Bau von Werkzeugen und Formen verzichtet werden, die
für die klassischen Fertigungsverfahren erforderlich wä-
ren.
[0012] Insbesondere wenn in den Schmelzeinheiten
der hier beschriebenen Vorrichtung das Elektronen-
strahlschmelzen (EBM) und/oder das selektive Laser-
schmelzen (SLM) zur Schmelzbearbeitung eingesetzt
werden, kann ein hoher Anteil manueller Prozessschritte
und Peripherieprozesse, die oft als Nebenzeiten den Nut-
zungsgrad der Anlagen stark limitieren würden, in die
Automatisierung mit integriert werden. Mit dem Begriff
"Peripherieprozess" sind hier Nebenaufgaben gemeint,
die neben der Schmelzbearbeitung ausgeführt werden
müssen, um mit der additiven Fertigung bzw. mit der
Schmelzbearbeitung ein fertiges Bauteil zu erhalten.
[0013] Durch die hier beschriebene Vorrichtung kann
die manuelle Handhabung von Bauplattformen zum
schichtweisen Aufbauen von dreidimensionalen Bautei-
len entfallen. Solche Bauplattformen müssen durch die
hier beschriebene Vorrichtung nicht händisch in die Ma-
schinen für den schichtweisen Aufbau und die Schmelz-
bearbeitung eingebaut und nach Beendigung des Auf-
baus wieder ausgebaut werden. Hierdurch entfallen er-
hebliche Rüstzeiten. Die Beladung mit Metallpulver und
die Entnahme des überschüssigen Metallpulvers muss
nicht durch einen Maschinenbediener manuell durchge-
führt werden. Im Prozess befindliches Metallpulver, wel-

ches in der Schmelzeinheit als überflüssiges Metallpul-
ver anfällt, kann wiederverwendet werden. Es kann au-
tomatisiert aufgesammelt, in einer separaten Station ge-
siebt und dem Prozess wieder zugeführt werden. Ein
Vorheizen kann ebenfalls in den Prozess integriert wer-
den. Ein Vorheizen ist regelmäßig notwendig, um die für
die Schmelzbearbeitung notwendigen Temperaturen zu
erreichen. Das Vorheizen der Bauplattform vor Beginn
eines Aufbaus geschieht innerhalb der Maschine und
wirkt somit als produktivitätsverringernde Nebenzeit (Pe-
ripherieprozess). Diese Nebenzeit kann mit dem be-
schriebenen Verfahren effektiv genutzt werden, indem
diese Nebenzeit anfällt, während der standardisierte Be-
hälter auf der Zufuhrlinie der Schmelzeinheit zugeführt
wird. Für den additiven Aufbauprozess im Rahmen der
Schmelzbearbeitung ist schichtweise Metallpulver mit ei-
nem Beschichtungssystem auf der Bauplattform bzw. auf
der Aufbauplattform zu deponieren. Während des Be-
schichtungsvorgangs steht der Laser still und schmilzt
kein Metall und führt zu einer reduzierten Auslastung des
Lasers. Bevorzugt ist daher, dass der Beschichtungsvor-
gang in der Vorrichtung insbesondere im Arbeitsbereich
des Lasers stattfindet, wobei vorzugsweise der Laser
beispielsweise in einem zweiten Bereich schmilzt wäh-
rend in einem ersten Bereich Metallpulver aufgetragen
wird. Zeitlich anschließend schmilzt der Laser im ersten
Bereich während im zweiten Bereich Metallpulver aufge-
tragen wird. Die Vorrichtung ist eingerichtet dies sequen-
ziell und wiederholt durchzuführen.
[0014] Besonders bevorzugt ist die Vorrichtung, wenn
die mindestens eine Schmelzeinheit zur Aufnahme des
standardisierten Behälters eingerichtet ist und wobei die
Zufuhrlinie und die Abfuhrlinie dazu eingerichtet sind, die
standardisierten Behälter zu fördern.
[0015] Der standardisierte Behälter ist eingerichtet, die
Bauplattform bzw. Aufbauplattform zur Aufnahme des
Metallpulver und/oder der additiv aufgebauten Bauteile
aufzunehmen. Der standardisierte Behälter dient weiter-
hin als eine Art Werkstückträger für nach dem Schmelzen
folgende Prozessschritte an den hergestellten Bauteilen,
wie beispielsweise Abkühlen, Entpulvern, Reinigen
und/oder einer Wärmebehandlung. Der standardisierte
Behälter ist ein Behälter mit vorbestimmte Außenabmes-
sungen, um im automatisierten Betrieb einfach befördert
und in den Schmelzeinheiten sowie in weiteren Einheiten
für das Post-Processing aufgenommen werden zu kön-
nen. Die Innenabmessungen können variieren und er-
möglichen somit die Aufnahme verschieden großer Bau-
plattformen für unterschiedliche Bauflächen. In dem Fall,
dass der standardisierte Behälter bzw. das hergestellte
Bauteil die Schmelzeinheit bereits verlassen und die
Schmelzbearbeitung bereits durchlaufen hat, wird das
hergestellte Bauteil auch als "schmelzbearbeitetes Bau-
teil" bezeichnet.
[0016] Besonders vorteilhaft ist die Vorrichtung, wenn
der oder jeder standardisierte Behälter eine Kennzeich-
nung aufweist und wobei zumindest die mindestens eine
Schmelzeinheit, die Zufuhrlinie und/oder die Abfuhrlinie
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dazu eingerichtet sind, die Kennzeichnung auszulesen.
Eine solche Kennzeichnung kann beispielsweise RFID-
basiert funktionieren. Es ermöglicht eine effiziente Über-
wachung des mit der Vorrichtung durchgeführten Ver-
fahrens.
[0017] Besonders bevorzugt ist die Vorrichtung außer-
dem, wenn der oder jeder standardisierte Behälter eine
Heizung aufweist. Die Heizung ist bevorzugt plattenför-
mig und kann auch als Substratplattenheizung bezeich-
net werden. Die Heizung dient insbesondere zum Vor-
heizen von der Bauplattform des standardisierten Behäl-
ters in der Zuführlinie. Die Heizung kann bevorzugt auch
in den Schmelzeinheiten zur Unterstützung des
Schmelzprozesses verwendet werden. Vorzugsweise ist
die Heizung in der Bauplattform angeordnet. Die Heizung
befindet sich bevorzugt in einem unteren Teil der Bau-
plattform innerhalb des standardisierten Behälters. Die
Heizung ist bevorzugt eine elektrische Heizung, die elek-
trischen Strom in Wärme umsetzt. Bevorzugt weisen die
standardisierten Behälter einen Anschluss zur Übertra-
gung von elektrischem Strom und/oder Einkopplungs-
mittel zur Einkopplung von elektrischer Energie auf. In
einer Variante ist das Einkopplungsmittel zur induktiven,
leitungslosen Übertragung von elektrischer Energie aus-
gebildet. Hiermit kann elektrischer Strom zum Betrieb
der Heizung an bzw. in die standardisierten Behälter ein-
gebracht werden. Besonders bevorzugt sind dieser An-
schluss bzw. diese Einkopplungsmittel so ausgebildet,
dass die Übertragung von Energie zu dem standardisier-
ten Behälter bzw. zu der Heizung überall möglich ist, wo
dies in der Vorrichtung nötig ist, insbesondere wenn Be-
hälter sich auf der Zufuhrlinie und/oder in den Schmelz-
einheit befinden. Besonders bevorzugt sind keine manu-
ellen Maßnahmen zur Herstellung einer elektrischen
Verbindung zu dem standardisierten Behälter und der
Heizung notwendig. Die elektrische Verbindung wird be-
vorzugt unabhängig von der Position des standardisier-
ten Behälters in der Vorrichtung sicher gestellt. Vorzugs-
weise ist die Vorrichtung eingerichtet, die Heizung in der
Zuführlinie zu aktivieren, während sich der standardisier-
te Behälter in einer Warteposition vor den Schmelzein-
heiten befindet.
[0018] Durch eine Codierung des standardisierten Be-
hälters beispielsweise mittels RFID ist eine eindeutige
Identifizierung möglich. Im Inneren des standardisierten
Behälters befindet sich die Bauplattform, auf die in der
Schmelzeinheit additiv aufgebaut wird. Über die Unter-
seite wird der Behälter mit der Bauplattform an das in der
Schmelzeinheit befindliche Antriebssystem zur Startplat-
tenabsenkung angekoppelt.
[0019] Die Vorrichtung ist zur Herstellung von dreidi-
mensionalen Bauteilen aus Metallpulver mittels einer
pulverbasierten additiven Fertigung mittels einer
Schmelzbearbeitung eingerichtet. Daher weist die Vor-
richtung bevorzugt Komponenten zum Aufbau des drei-
dimensionalen Bauteils aus Pulver auf. Hierzu zählt bei-
spielsweise ein Beschichtungssystem zur schichtweisen
additiven Fertigung des Bauteils aus Metallpulver. Ein

solches Beschichtungssystem ist in den Schmelzeinhei-
ten ausgebildet. Mit dem Begriff Bauteil ist hier sowohl
das vollständige Bauteil als auch nur einzelne Bauteil-
abschnitte gemeint.
[0020] Die Vorrichtung umfasst zunächst eine Reihe
von Schmelzeinheiten. Der kleinste Fall der Vorrichtung
ist eine Variante mit nur einer Schmelzeinheit. Hier um-
fasst sind aber auch Varianten mit zwei, drei oder mehr
in Serie zueinander angeordneten Schmelzeinheiten.
[0021] Die Vorrichtung umfasst eine Zufuhrlinie. Die
Zufuhrlinie verläuft parallel zu der Reihe. Von der Zufuhr-
linie ausgehend kann jede Schmelzeinheit in der Reihe
mit standardisierten Behältern für die Schmelzbearbei-
tung versorgt werden. Die Zufuhrlinie kann, insbesonde-
re leere, standardisierte Behälter gegebenenfalls aus ei-
nem Lager heraus den Schmelzeinheiten zuführen.
[0022] Die Vorrichtung umfasst weiter eine Abfuhrlinie.
Die Abfuhrlinie verläuft ebenfalls parallel zur der Reihe
der Schmelzeinheiten. Von den Schmelzeinheiten aus-
gehend können standardisierte Behälter mit den herge-
stellten Bauteilen über die Abfuhrlinie abgeführt werden.
Gegebenenfalls können die schmelzbearbeiteten Bau-
teile von der Abfuhrlinie aus auch direkt einem nachfol-
genden Prozess zugeführt werden. Als Variante sind ein,
mehrere oder alle nachfolgenden Prozesse direkt in die
Abfuhrlinie integriert. Insbesondere ist in der Abfuhrlinie
eine Einheit zum Absaugen von überschüssigem Metall-
pulver und/oder eine Einheit zum Trennen der additiv
gebauten dreidimensionalen Bauteile von der Bauplatt-
form und/oder eine Einheit zur Entfernung von Stütz-
strukturen an den dreidimensionalen Bauteilen und/oder
eine Wärmebehandlungseinheit zur Wärmebehandlung
der dreidimensionalen Bauteile angeordnet.
[0023] Bevorzugt ist die Reihe von Schmelzeinheiten
modular aufgebaut. Je nach Anwendungsfall können der
Reihe der Schmelzeinheiten gegebenenfalls auch
Schmelzeinheiten hinzugefügt oder aus der Reihe wie-
der entfernt werden.
[0024] Die standardisierten Behälter umfassen die
Bauplattform, auf welcher der Aufbau des Bauteils mit
einem additiven Fertigungsverfahren erfolgt. Dieser Auf-
bau des Bauteils erfolgt insbesondere in den Schmelz-
einheiten mit Hilfe von dort dafür vorgesehenen Mitteln
zum schichtweisen Aufbau von dreidimensionalen Bau-
teilen aus Metallpulver mittels pulverbasierter additiver
Fertigung.
[0025] Bevorzugt weist jede Schmelzeinheit zumin-
dest ein Antriebssystem zum schichtweisen Anheben
und/oder schichtweisen Absenken der Bauplattform in-
nerhalb des standardisierten Behälters beinhaltend das
hergestellte Bauteil auf. Hiermit kann die Position der
Bauplattform in der Höhe angepasst werden.
[0026] Durch eine Vorrichtung mit Schmelzeinheiten,
welche jeweils zur Aufnahme von mindestens zwei, vor-
zugsweise genau zwei, standardisierten Behältern die-
nen, können Nebenzeiten und Standzeiten noch einmal
weiter reduziert werden. Zur Reduzierung von Neben-
zeiten teilen sich zwei standardisierte Behälter in einer
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Schmelzeinheit die Systeme zur Beschichtung mit Pul-
ver, zur Vorheizung einer neu aufgetragenen Pulver-
schicht, zur Schutzgaszuführung und Schutzgasabfüh-
rung (SLM) bzw. zur Vakuumerzeugung (EBM) etc. so-
wie zum Schmelzen des Pulvers. Somit kann im ersten
standardisierten Behälter Metallpulver geschmolzen
werden (Hauptzeit), während in dem benachbarten zwei-
ten standardisierten Behälter hauptzeitparallel Metallpul-
ver aufgetragen und/oder die neue Pulverschicht vorge-
heizt wird. Ist die Prozessierung der Metallpulverschicht
im ersten Baubehälter beendet, wird das Metallpulver im
zweiten standardisierten Behälter geschmolzen und pa-
rallel im ersten standardisierten Behälter eine neue
Schicht Pulver aufgetragen und vorgeheizt. Vorzugswei-
se sind die mindestens zwei standardisierten Behältern
nebeneinander, insbesondere waagerecht nebeneinan-
der, in der Schmelzeinheit angeordnet. In einer Variante
sind die mindestens zwei standardisierten Behälter al-
ternativ oder zusätzlich übereinander, insbesondere
senkrecht übereinander, in der Schmelzeinheit angeord-
net.
[0027] Bei einer Variante enthält die Schmelzeinheit
und/oder die Zufuhrlinie zusätzlich eine Schleuse zur
Aufnahme des oder der zwei standardisierten Behälter,
um sie mit Schutzgas zu fluten (SLM-basierter Prozess)
bzw. zu evakuieren (EBM-basierter Prozess) und/oder
die Bauplattform vorzuheizen. Somit werden weitere Ne-
benzeiten eliminiert, da die Vorbereitung der neuen stan-
dardisierten Behälter stattfindet, während parallel in ei-
nem anderen standardisierten Behälter noch der additive
Aufbauprozess durchgeführt wird. Bevor die Schmelz-
einheit einen standardisierten Behälter nach Abschluss
des Bauprozesses an die Abfuhrlinie übergibt, wird zum
Schutz des noch heißen Pulvers und des aufgebauten
Bauteils der standardisierten Behälter mit einem Deckel
verschlossen. In einer Schmelzeinheit kann ein Werk-
stoff verarbeitet werden. Entlang der Linie können unter-
schiedliche Schmelzeinheiten zeitlich parallel jedoch
verschiedene Werkstoffe verarbeiten.
[0028] Die Abfuhrlinie dient dazu, die standardisierten
Behälter oder die fertigen dreidimensionalen Bauteile
nach dem additiven Bauprozess abzukühlen. Anschlie-
ßend erfolgen entlang der Abfuhrlinie in entsprechenden
automatisierten Post-Processing-Einheiten das Absau-
gen von überschüssigem Pulver, das Trennen der additiv
gebauten Bauteile von der Bauplattform und/oder die
Entfernung von Stützstrukturen an den Bauteilen (Ent-
stützen). In weiteren Einheiten entlang der verketteten
und vorzugsweisen modularen Abfuhrlinie kann zusätz-
lich oder alternativ eine Wärmebehandlung der Bauteile
durchgeführt werden. Es kann an der Vorrichtung ein ge-
schlossener Kreislauf für abgesaugtes Metallpulver von
der Abfuhrlinie zurück zu den Schmelzeinheiten vorge-
sehen sein. Das abgesaugte Metallpulver wird in einem
geschlossenen Kreislauf nach dem Sieben (zum Heraus-
filtern von Schweißnebenprodukten) und Anreichern mit
Neupulver wieder der Schmelzeinheit zugeführt. In einer
Variante finden in diesem Kreislauf weitere automatisier-

te Abläufe zur Konditionierung des Metallpulvers statt,
beispielsweise Trocknung und/oder Vorheizung.
[0029] Bevorzugt weist die Vorrichtung bzw. jede
Schmelzeinheit der Vorrichtung auch eine Belichtungs-
einheit zur Schmelzbearbeitung auf, mit welcher das Me-
tallpulver zur Herstellung des Bauteils schichtweise se-
lektiv aufgeschmolzen wird.
[0030] Entlang der Zufuhrlinie gelangen die standardi-
sierten Behälter über ein Fördersystem von einem Lager
zu den einzelnen Schmelzeinheiten in der Linie. Auf der
Zufuhrlinie können während der Wartezeit, bis in den
Schmelzeinheiten der neue standardisierte Behälter be-
nötigt wird, vorbereitende Prozessschritte wie z. B. das
Vorheizen der Bauplattform des standardisierten Behäl-
ters durchgeführt werden. Die standardisierten Behälter
werden durch die Schmelzeinheiten bei einem Produk-
tionsleitsystem angefordert.
[0031] Bevorzugt weisen die Zufuhrlinie oder die Ab-
fuhrlinie ein Förderband auf, mit welchem standardisierte
Behälter parallel zu der Reihe mit Schmelzeinheiten be-
fördert werden können. Bevorzugt weisen sowohl die Zu-
fuhrlinie als auch die Abfuhrlinie ein Förderband auf.
[0032] Bevorzugt ist außerdem jeder Schmelzeinheit
ein Schiebemechanismus zugeordnet, mit welchem die
standardisierten Behälter von der Zufuhrlinie in die je-
weilige Schmelzeinheit und von der jeweiligen Schmel-
zeinheit zu der Abfuhrlinie befördert werden können.
[0033] Mindestens ein Förderband und mindestens ein
Schiebemechanismus bilden ein Transportsystem mit
dem standardisierten Behälter innerhalb der Vorrichtung
bewegt werden können.
[0034] Weiterhin bevorzugt ist, wenn jede Schmelzein-
heit eine Schutzgasbereitstellung zur Bereitstellung von
Schutzgas während der Schmelzbearbeitung aufweist.
Durch ein Schutzgas in der Schmelzeinheit kann sicher-
gestellt werden, dass der Schmelzprozess mit hoher
Qualität stattfinden kann.
[0035] Hier auch beschrieben werden soll ein Verfah-
ren zur Herstellung von dreidimensionalen Bauteilen aus
Metallpulver mittels einer pulverbasierten additiven Fer-
tigung, insbesondere mit einer vorstehend beschriebe-
nen Vorrichtung, aufweisend die folgenden Schritte:

a) Fördern eines standardisierten Behälters mit einer
Zufuhrlinie zu einer Schmelzeinheit aus einer Reihe
von Schmelzeinheiten;
b) Durchführen einer Schmelzbearbeitung zur Her-
stellung der dreidimensionalen Bauteile aus dem
Metallpulver in der Schmelzeinheit; und
c) Fördern des hergestellten Bauteils mit einer Ab-
fuhrlinie aus der Schmelzeinheit hinaus.

[0036] Die im Zusammenhang mit der Vorrichtung be-
schriebenen besonderen Ausgestaltungsmerkmale und
Vorteile sind auf das Verfahren anwendbar und übertrag-
bar.
[0037] In einer Variante der beschriebenen Vorrich-
tung und des Verfahrens zur Herstellung von dreidimen-
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sionalen Bauteilen aus Metallpulver mittels einer pulver-
basierten additiven Fertigung werden in den standardi-
sierten Behältern Bauteilrohlinge den Schmelzeinheiten
zugeführt. Hierzu wird vorzugsweise, insbesondere au-
ßerhalb der Vorrichtung, ein Bauteilrohling aus einem
Pulverwerkstoff hergestellt. Hierzu werden Metallpulver-
partikel zusammen gefügt, insbesondere verklebt. Die-
ser Bauteilrohling wird der Schmelzeinheit der Vorrich-
tung einer Schmelzbearbeitung, insbesondere einer Er-
wärmung, unterzogen. Dabei verbinden sich die Metall-
pulverpartikel des Bauteilrohlings intensiver, so dass das
Bauteil seine endgültige Festigkeit erreicht. In einer Va-
riante werden zusätzlich oder alternativ Bauteilrohlinge
aus anderen Herstellungsprozessen, beispielsweise ge-
gossene Bauteilrohlinge und/oder gedrehte Bauteilrohr-
inge und/oder gefräste Bauteilrohrlinge, den Schmelz-
einheiten zugeführt. Vorzugsweise ist vorgesehen, dass
in den Schmelzeinheiten auf die zugeführten Bauteilrohr-
linge additive aufgebaut wird, so dass Hybridbauteile her-
gestellt werden. In einer weiteren Variante werden alter-
nativ oder zusätzlich Bauteilrohrlinge zugeführt, die le-
diglich eine einzige, erste Pulverschicht umfassendes
Bauteil umfassen, wobei die Bauteilrohringe vorzugswei-
se am Boden der Bauplattform eines standardisierten
Behälters angelegt sind

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0038] Die Vorrichtung und das Verfahren sollen nach-
folgend anhand der Figuren näher erläutert werden. Die
Figuren zeigen bevorzugte Ausführungsbeispiele, auf
welche die Offenbarung jedoch nicht begrenzt ist. Es zei-
gen:

Fig. 1: eine beschriebene Vorrichtung,

Fig. 2 ein beschriebenes Verfahren,

Fig. 3: einen Ausschnitt der in Figur 1 beschriebenen
Vorrichtung.

Beschreibung von Ausführungsbeispielen

[0039] Nachfolgend wird ein Automatisierungskonzept
für pulverbettbasierte, additive Fertigungssysteme inklu-
sive der Peripherieprozesse beschrieben. Das beschrie-
bene Automatisierungskonzept ermöglicht die Automa-
tisierung sämtlicher üblicherweise händischer Prozesse,
beispielsweise die Montage der Bauplattform, die Metall-
pulverhandhabung, das (Vor-)Heizen der Bauplattform,
das Beschichten, das Entpulvern, das Reinigen und oder
das Entstützen des hergestellten dreidimensionalen
Bauteils, mittels integrierter Prozesseinheiten, Förder-
systemen und/oder durch den Einsatz von Robotern.
[0040] Die nachfolgend beschriebene Vorrichtung zur
Herstellung von dreidimensionalen Bauteilen umfasst
insbesondere zumindest einen standardisierter Behälter
(Baubehälter), zumindest eine Zufuhrlinie für die stan-

dardisierten Behälter, zumindest eine Schmelzeinheit,
insbesondere eine Schmelzeinheit zum selektiven La-
serschmelzen (SLM) und/oder eine Schmelzeinheit zum
Elektronenstrahlschmelzen (EBM), sowie zumindest ei-
ne Abfuhrlinie für die standardisierten Behälter.
[0041] Der standardisierter Behälter ist ausgebildet,
die Bauplattform, das Metallpulver und das additiv auf-
gebaute Bauteil aufzunehmen. Ferner ist der standardi-
sierte Behälter als Werkstückträger für die nach dem
Schmelzen folgenden Prozessschritte, beispielsweise
Abkühlen, Entpulvern, Reinigen und/oder Wärmebe-
handlung, ausgebildet. Der standardisierte Behälter
zeichnet sich durch vorgegebenen und damit vereinheit-
lichte, mithin standardisierte Außenabmessungen aus,
so dass der standardisierte Behälter im automatisierten
Betrieb einfach befördert und in den Schmelzeinheiten
sowie in weiteren Einheiten für das Post-Processing auf-
genommen werden kann. Es ist dabei vorgesehen, dass
der standardisierte Behälter unterschiedliche Innenab-
messungen aufweisen kann. Dies trägt dazu bei, dass
verschieden große Bauplattformen für unterschiedliche
Bauflächen aufgenommen werden können. Ferner ist ei-
ne Codierung des standardisierten Behälters, beispiels-
weise mittels RFID ("radio-frequency identification"), vor-
gesehen, so dass eine eindeutige Identifizierung der
standardisierten Behälter möglich ist. Im Inneren des
standardisierten Behälters befindet sich die als Start-
plattform ausgebildete Bauplattform, auf die in der
Schmelzeinheit additiv aufgebaut wird. Über die Unter-
seite wird der Behälter mit der Bauplattform an das in der
Schmelzeinheit befindliche Antriebssystem zur Bauplatt-
formabsenkung angekoppelt.
[0042] Entlang der Zufuhrlinie gelangen die standardi-
sierten Behälter über ein Fördersystem von einem Lager
zu den einzelnen Schmelzeinheiten in der Linie. Hier wer-
den während der Wartezeit, bis in der Schmelzeinheit
der neue Behälter benötigt wird, vorbereitende Prozes-
seschritte wie beispielsweise das Vorheizen der Bau-
plattform durchgeführt. Die Behälter werden durch die
Schmelzeinheiten bei einem Produktionsleitsystem an-
gefordert.
[0043] Die Linie mit den Schmelzeinheiten ist als zen-
trales Element der Vorrichtung modular aufgebaut. Eine
Linie kann aus einem oder mehreren Schmelzeinheiten
zusammengesetzt sein. Eine Schmelzeinheit ist vor-
zugsweise ausgebildet, zwei auswechselbare, standar-
disierte Behälter aufzunehmen. Ferner umfasst die
Schmelzeinheit ein Antriebssystem zur Bauplattformbe-
wegung, insbesondere zum schichtweisen Absenken
der Bauplattform.
Zur Reduzierung von Nebenzeiten teilen sich die zwei
Behälter in einer Schmelzeinheit in einer bevorzugten
Ausführungsform das Beschichtungssystem mit Metall-
pulver, eine Heizung zur Vorheizung einer neu aufgetra-
genen Metallpulverschicht, die Schmelzeinheit und/oder
die Schutzgasbereitstellung bei SLM bzw. die Va-
kuumerzeugungseinheit bei EBM. Somit kann im ersten
Behälter Metallpulver während einer Hauptzeit ge-
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schmolzen werden während in dem benachbarten zwei-
ten Behälter hauptzeitparallel Metallpulver aufgetragen
und vorzugsweise die neue Metallpulverschicht vorge-
heizt wird. Ist die Bearbeitung der Metallpulverschicht im
ersten Behälter beendet, wird das Metallpulver im zwei-
ten Behälter geschmolzen und parallel im ersten Behälter
eine neue Schicht Metallpulver aufgetragen und vor-
zugsweise vorgeheizt. In einer Variante umfasst die
Schmelzeinheit zusätzlich eine Schleuse zur Aufnahme
der einem, vorzugsweise von zumindest zwei Behälter,
um die Behälter mit Schutzgas zu fluten (SLM-basierter
Prozess) oder zu evakuieren (EBM-basierter Prozess).
Vorzugsweise ist die Schleuse ausgebildet, die Bauplatt-
form vorzuheizen. Dies hat den Vorteil, dass weitere Ne-
benzeiten eliminiert werden, da die Vorbereitung der
neuen Behälter stattfindet während parallel in einem an-
deren Behälter noch der additive Aufbauprozess durch-
geführt wird. Bevor die Schmelzeinheit einen standardi-
sierten Behälter nach Abschluss des Bauprozesses an
die Abfuhrlinie übergibt, wird zum Schutz des noch hei-
ßen Metallpulvers Pulvers und des Aufbaus der standar-
disierte Behälter beispielsweise mit einem Roboter mit
einem Deckel verschlossen. In einer Schmelzeinheit wird
vorzugsweise jeweils ein einziges Material eines Metall-
pulvers verarbeitet. Entlang der Linie der Schmelzein-
heiten ist in einer Variante vorgesehen, dass die unter-
schiedlichen Schmelzeinheiten verschiedene Materia-
lien der Metallpulver verarbeiten.
[0044] Die Abfuhrlinie ist eingerichtet, die Behälter
nach dem additiven Bauprozess abzukühlen. Anschlie-
ßend erfolgen entlang der Abfuhrlinie in entsprechenden
automatisierten Post-Processing-Einheiten das Absau-
gen von überschüssigem Metallpulver und/oder das
Trennen der additiv gebauten Bauteile von der Bauplatt-
form und/oder die Entfernung von Stützstrukturen an den
Bauteilen (Entstützen). In weiteren Einheiten entlang der
verketteten Abfuhrlinie kann zusätzlich oder alternativ ei-
ne Wärmebehandlungseinheit zur Wärmebehandlung
der Bauteile angeordnet sein.
[0045] Es ist vorgesehen, dass das abgesaugte Me-
tallpulver in einem geschlossenen Kreislauf nach dem
Sieben zur Herausfilterung von Schweißnebenprodukte
und/oder einem Anreichern mit Neupulver wieder den
Schmelzeinheiten zuzuführen. In einer Variante werden
in diesem Metallpulverkreislauf weitere automatisierte
Abläufe zur Konditionierung des Pulvers, wie beispiels-
weise eine Trocknung des Metallpulvers und/oder eine
Vorheizung des Metallpulver, durchgeführt.
[0046] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 1 umfassend eine
Reihe 3 von Schmelzeinheiten 4, wobei die Reihe 3 hier
zwei Schmelzeinheiten 4 umfasst. Parallel zu der Reihe
3 von Schmelzeinheiten 4 verlaufen eine Zufuhrlinie 5
und eine Abfuhrlinie 8. Die Zufuhrlinie 5 ist auf einer Zu-
fuhrseite 6 der Reihe 3 von Schmelzeinheiten 4 ange-
ordnet. Die Abfuhrlinie 8 ist auf einer Abfuhrseite 9 der
Reihe 3 von Schmelzeinheiten 4 angeordnet. Die
Schmelzeinheiten 4 dienen dazu, eine Schmelzbearbei-
tung zur Herstellung der Bauteile 2 aus einem Metallpul-

ver durchzuführen. Die Zufuhrlinie 5 weist Zufuhrstatio-
nen 7 auf. Die Abfuhrlinie 8 weist Abfuhrstationen 10 auf.
Die standardisierten Behälter 14 werden mittels Förder-
bänder 17 auf der Zufuhrlinie 5 bzw. auf der Abfuhrlinie
8 bewegt. Über die Zufuhrlinie 5 bzw. die Zufuhrstationen
7 können den Schmelzeinheiten 4 standardisierte Behäl-
ter 14 zugeführt werden. Über die Abfuhrlinie 8 bzw. die
Abfuhrstationen 10 können die standardisierten Behälter
14 mit den hergestellten Bauteile 2 aus den Schmelzein-
heiten 4 abgeführt werden. Der Transport und die Her-
stellung der Bauteile 2 erfolgt in standardisierten Behäl-
tern 14, in welchen sich die hergestellten Bauteile 2 auf
einer Bauplattform befinden. Insbesondere die Schmel-
zeinheiten 4 sind dazu ausgebildet und eingerichtet, Ne-
benprozesse neben der Schmelzbearbeitung ebenfalls
durchzuführen. Die Schmelzeinheiten 4 weisen insbe-
sondere eine Belichtungseinheit 11, eine Schutzgasbe-
reitstellung 12 und/oder ein Beschichtungssystem 19
zum schichtweisen Aufbau der Bauteile 2 auf.
[0047] Vorzugsweise haben die Schmelzeinheiten 4
auch ein Antriebssystem 18, mit welchem die Bauplatt-
form der standardisierten Behälter 14 mit den halbferti-
gen Bauteilen 2 innerhalb der Schmelzeinheit 4 schicht-
weise nach oben und/oder vorzugsweise schichtweise
nach unten befördert werden können. Dies ermöglicht
einerseits ein Beschichtungssystem 19 zu verwenden,
das eine in der Höhe feste Position hat. Mit dem Antrieb-
system 18 kann die Bauplattform des standardisierte Be-
hälters 14 relativ zu dem Beschichtungssystem 19 posi-
tioniert werden.
[0048] Entlang der Zufuhrlinie 5, der Abfuhrlinie 8 und
der Schmelzeinheiten 4 existieren verschiedene Pfade
für die standardisierten Behälter 14 durch die Vorrichtung
1. Hier beispielhaft sind ein erster Pfad 15 und ein zweiter
Pfad 16 dargestellt.
[0049] Ferner ist jeder Schmelzeinheit 4 ein Schiebe-
mechanismus 13 zugeordnet, mit welchem die standar-
disierten Behälter 14 von der Zufuhrlinie 5 in die jeweilige
Schmelzeinheit 4 und von der jeweiligen Schmelzeinheit
4 zu der Abfuhrlinie 8 befördert werden können.
[0050] In Fig. 2 ist das mit der Vorrichtung ausgeführte
Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Bau-
teilen aus Metallpulver mittels einer pulverbasierten ad-
ditiven Fertigung schematisch beschrieben. In Schritt a)
erfolgt ein Fördern des standardisierten Behälters mit der
Zufuhrlinie zu einer Schmelzeinheit aus einer Reihe von
Schmelzeinheiten. In Schritt b) wird die Schmelzbearbei-
tung zur Herstellung der dreidimensionalen Bauteile aus
dem Metallpulver in der Schmelzeinheit durchgeführt
und in Schritt c) wird das hergestellte Bauteil mit einer
Abfuhrlinie aus der Schmelzeinheit hinaus befördert.
[0051] Figur 3 zeigt einen Ausschnitt der mit Bezug auf
die Figur 1 beschriebenen Vorrichtung zur Herstellung
von dreidimensionalen Bauteilen 2 aus Metallpulver 21
mit einer einzigen dargestellten Schmelzeinheit 4. Die
Schmelzeinheit 4 ist ausgebildet gleichzeitig zwei stan-
dardisierte Behälter 14 aufzunehmen. Jedem der zwei
standardisierten Behälter 14 ist jeweils ein Antriebssys-
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tem 18 zugeordnet. Dabei ist das Antriebssystem 18 aus-
gebildet, eine im Inneren des standardisierten Behälters
14 angeordnete Bauplattform 22 insbesondere nach
oben und vorzugsweise während der Herstellung des
dreidimensionalen Bauteils 2 nach unten zu befördern
derart, dass ein schichtweiser Aufbau des dreidimensi-
onalen Bauteils 2 erfolgt. Dabei ist das Antriebssystem
18 ausgebildet durch eine Öffnung des Bodens des stan-
dardisierten Behälters 14 hindurch die im standardisier-
ten Behälter 14 angeordnete Bauplattform 22 zu beauf-
schlagen. Die Schmelzeinheit 4 umfasst ferner zwei Be-
lichtungseinheiten 11, wobei jeweils eine Belichtungs-
einheit 11 einem der beiden standardisierten Behälter 14
zugeordnet ist. Die Belichtungseinheit 11 umfasst einen
Laser und einen Umlenkspiegel, wobei die Belichtungs-
einheit 11 ausgebildet ist, mittels des Umlenkspiegels
den Laserstrahl über die Bearbeitungsfläche 25 derart
zu bewegen, dass der Laser das Metallpulver 21 selektiv
und schichtweise verschmilzt, so dass durch den schicht-
weisen Aufbau das dreidimensionale Bauteil 2 erzeugt
wird. Die Schmelzeinheit 4 umfasst ferner ein einziges
Beschichtungssystem 19, das beiden standardisierten
Behältern 14 zugeordnet ist. Das Beschichtungssystem
19 umfasst einen Behälter zur Aufnahme des Metallpul-
vers 21 und einen Rakel 26. Der Rakel 26 ist dabei als
eine Gummilippe mit einer Öffnung für das Metallpulver
21 derart ausgebildet, dass beim seitlichen Überfahren
der standarisierten Behälter 14 eine neue Schicht mit
Metallpulver 21 aufgetragen wird. Die Schmelzeinheit 4
ist dabei derart ausgebildet, dass jeweils in einem der
beiden Behälter 14 die Belichtungseinheit 11 eine wei-
tere Schicht des dreidimensionalen Bauteils 2 schmilzt,
während das Beschichtungssystem 19 zeitlich in dem
jeweils anderen Behälter 14 eine weitere Schicht Metall-
pulver 21 auf das bestehende dreidimensionale Bauteil
2 aufträgt. In einer Variante umfasst die Schmelzeinheit
4 alternativ oder zusätzlich lediglich eine einzige Belich-
tungseinheit 11, die sowohl Metallpulver 21 des einen
Baubehälters 14 als auch des zweiten Behälters 14 auf-
schmelzen kann. In einer weiteren Variante umfasst die
Schmelzeinheit alternativ oder zusätzlich lediglich eine
einziges Antriebssystem, das abwechselnd die Bauplatt-
form 22 des ersten standardisierten Behälters 14 und die
Bauplattform 22 des zweiten standardisierten Behälters
14 bewegt. Die Schmelzeinheit 4 umfasst ferner eine
Schutzgasbereitstellung 12, wobei die Schutzgasbereit-
stellung 12 als lineare Schutzgasbereitstellung 12 aus-
gebildet ist, um ein Schutzgas über den Baubereich der
standardisierten Behälter 14 zu leiten, so dass im Bereich
des Schmelzens der Metallpulvers 21 eine Schutzgasa-
tmosphäre vorliegt und zudem ein während des Schmel-
zens des Metallpulvers 21 erzeugter Rauch oder Dampf
vom Schmelzbereich abgeführt wird. Parallel zu der
Schmelzeinheit 4 ist eine Zufuhrlinie 5 umfassend ein
Förderband 17 dargestellt. Über das Förderband 17 der
Zufuhrlinie 5 werden die standardisierten Behälter 14 der
Schmelzeinheit 4 oder den weiteren nicht dargestellten
Schmelzeinheiten 4 zugeführt. In einem der standardi-

sierten Behälter 14 der Zufuhrlinie ist beispielhaft eine
Bauplattform 22 dargestellt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Herstellung von dreidimensiona-
len Bauteilen (2) aus Metallpulver (21) mittels einer
pulverbasierten additiven Fertigung aufweisend:

- Eine Reihe (3), in welcher mindestens eine
Schmelzeinheit (4) zur Durchführung einer
Schmelzbearbeitung zur Herstellung der dreidi-
mensionalen Bauteile (2) aus dem Metallpulver
(21) angeordnet ist,
- Eine Zufuhrlinie (5), welche auf einer Zufuhr-
seite (6) entlang der Reihe (3) von Schmelzein-
heiten (4) verläuft und über welche standardi-
sierte Behälter (14) einer beliebigen Schmelz-
einheit (4) aus der Reihe (3) von Schmelzein-
heiten (4) zur Herstellung der Bauteile (2) zu-
führbar sind, und
- Eine Abfuhrlinie (8), welche auf einer Abfuhr-
seite (9) entlang der Reihe (3) von Schmelzein-
heiten (4) verläuft und über welche die standar-
disierten Behälter (14) mit den hergestellten
Bauteilen (2) aus einer beliebigen Schmelzein-
heit (4) aus der Reihe (3) von Schmelzeinheiten
(4) abführbar sind.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die mindes-
tens eine Schmelzeinheit (4) zur Aufnahme des stan-
dardisierten Behälters (14) eingerichtet ist und wobei
die Zufuhrlinie (5) und die Abfuhrlinie (8) dazu ein-
gerichtet sind die standardisierten Behälter (14) zu
fördern.

3. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der oder jeder standardisierte Be-
hälter (14) eine Kennzeichnung aufweist und wobei
zumindest die mindestens eine Schmelzeinheit (4),
die Zufuhrlinie (5) und/oder die Abfuhrlinie (8) dazu
eingerichtet sind, die Kennzeichnung auszulesen.

4. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der oder jeder standardisierte Be-
hälter (14) eine Heizung aufweist.

5. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die mindestens eine Schmelzeinheit
(4) ein Antriebssystem (18) aufweist, welches dazu
eingerichtet ist, eine in dem standardisierten Behäl-
ter (14) angeordnete Bauplattform (22) anzuheben,
insbesondere schichtweise anzuheben, und/oder
abzusenken, insbesondere schichtweise abzusen-
ken.

6. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
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sprüche, wobei die mindestens eine Schmelzeinheit
(4) ein Beschichtungssystem (19) aufweist, mit wel-
chem Pulverschichten aufgebracht werden können.

7. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Reihe (3) mindestens zwei
Schmelzeinheiten (4) umfasst.

8. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die mindestens eine Schmelzeinheit
(4) mindestens eine Belichtungseinheit (11) zur
Schmelzbearbeitung aufweist, mit welcher das Me-
tallpulver (21) zur Herstellung des Bauteils (2)
schichtweise selektiv aufgeschmolzen wird.

9. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Zufuhrlinie (5) und/oder die Ab-
fuhrlinie (8) ein Förderband (17) umfassen, mit wel-
chen die standardisierten Behälter (14) parallel zu
der Reihe (3) mit Schmelzeinheiten (4) befördert
werden können.

10. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Schmelzeinheit (4) ein Schiebe-
mechanismus (13) zugeordnet ist, mit welchem die
standardisierten Behälter (14) von der Zufuhrlinie (5)
in die Schmelzeinheit (4) und von der Schmelzein-
heit (4) zu der Abfuhrlinie (8) befördert werden kön-
nen.

11. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Schmelzeinheit (4) eine Schutz-
gasbereitstellung (12) zur Bereitstellung von Schutz-
gas während der Schmelzbearbeitung aufweist.

12. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Schmelzeinheit (4) dazu einge-
richtet ist mindestens zwei, vorzugsweise zwei, stan-
dardisierte Behälter (14) aufzunehmen.

13. Vorrichtung (1) nach Anspruch 12, wobei die
Schmelzeinheit (4) für die mindestens zwei standar-
disierten Behälter (14) eine einzige Belichtungsein-
heit (11) und/oder ein einziges Beschichtungssys-
tem (19) und/oder ein einziges Antriebssystem (18)
und/oder eine einzige Schutzgasbereitstellung (12)
umfasst.

14. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Schmelzeinheit (4) und/oder die
Zufuhrlinie (5) zumindest eine Schleuse zur Aufnah-
me zumindest eines standardisierten Behälters (14)
von der Zufuhrseite (6) aufweist.

15. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Abfuhrlinie (5) zumindest eine
Einheit zum Absaugen von überschüssigem Metall-
pulver (21) und/oder eine Einheit zum Trennen der

additiv gebauten dreidimensionalen Bauteile (2) von
der Bauplattform (22) und/oder eine Einheit zur Ent-
fernung von Stützstrukturen an den dreidimensiona-
len Bauteilen (2) und/oder eine Wärmebehandlungs-
einheit zur Wärmebehandlung der dreidimensiona-
len Bauteile (2) aufweist.

16. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Schmelzeinheit (4) auf der Bau-
plattform (22) des standardisierten Behälters (14)
angeordnete Bauteilrohlinge zugeführt werden, wo-
bei die Schmelzeinheit (4) eingerichtet ist, auf den
Bauteilrohlingen das dreidimensionale Bauteil (2)
additiv aufzubauen.

17. Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen
Bauteilen (2) aus Metallpulver (21) mittels einer pul-
verbasierten additiven Fertigung, vorzugsweise mit-
tels einer Vorrichtung (1) gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche, aufweisend die folgenden
Schritte:

a) Fördern eines standardisierten Behälters (14)
mit einer Zufuhrlinie (5) zu einer Schmelzeinheit
(4) aus einer Reihe (3) von Schmelzeinheiten
(4);
b) Durchführen einer Schmelzbearbeitung zur
Herstellung der dreidimensionalen Bauteile (2)
aus dem Metallpulver (21) in der Schmelzeinheit
(4); und
c) Fördern des hergestellten Bauteils (2) mit ei-
ner Abfuhrlinie (8) aus der Schmelzeinheit (4)
hinaus.
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