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(57) Verfahren zur schichtweisen Fertigung eines
Grünlings (10) aus pulverförmigem Werkstoff mit Einsat-
zelementen, die an definierten Positionen im pulverför-
migen Werkstoff angeordnet werden, bei dem der Grün-
ling (10) in einer Aufbaurichtung (16) in N, N ≥ 2 aufein-
anderfolgende zylinderförmige Querschnittsbereiche
(11, 12, 13, 14, 15) aus einer zweidimensionalen Quer-
schnittsfläche und einer Schichtdicke zerlegt wird. In den

Querschnittsbereichen des Grünlings (10), die die defi-
nierten Positionen für die Einsatzelemente umfassen,
werden Setzbereiche für die Einsatzelemente definiert
und vor dem Anordnen der Einsatzelemente im pulver-
förmigen Werkstoff werden lose Pulverpartikel, die die
Setzbereiche umgeben, zumindest teilweise miteinan-
der verbunden.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur schichtweisen Fertigung eines Grünlings aus pulver-
förmigem Werkstoff mit definiert angeordneten Einsatz-
elementen gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Abrasive Bearbeitungswerkzeuge, wie Bohr-
kronen, Sägeblätter, Trennscheiben oder Schleifschei-
ben, umfassen Bearbeitungssegmente, die an einem
rohr- oder scheibenförmigen Grundkörper befestigt wer-
den. Abhängig vom Bearbeitungsverfahren des abrasi-
ven Bearbeitungswerkzeugs werden die Bearbeitungs-
segmente als Bohrsegmente, Sägesegmente, Trenn-
segmente oder Schleifsegmente bezeichnet und unter
dem Begriff "Bearbeitungssegmente" zusammenge-
fasst. Die Bearbeitungssegmente werden aus pulverför-
migem Werkstoff und Schneidelementen in Form von
Hartstoffpartikeln aufgebaut. Dabei wird zwischen Bear-
beitungssegmenten mit statistisch verteilten Hartstoffp-
artikeln und Bearbeitungssegmenten mit definiert ange-
ordneten Hartstoffpartikeln unterschieden. Bei Bearbei-
tungssegmenten mit statistisch verteilten Hartstoffparti-
keln werden der pulverförmige Werkstoff und die Hart-
stoffpartikel gemischt und in eine passende Werkzeug-
form eingefüllt und zunächst durch Kaltpressen zu einem
Grünling geformt. Bei Bearbeitungssegmenten mit defi-
niert angeordneten Hartstoffpartikeln wird der Grünling
schichtweise aus pulverförmigem Werkstoff aufgebaut,
in den die Hartstoffpartikel an definierten Positionen plat-
ziert werden. Die Grünlinge werden bei statistisch ver-
teilten Hartstoffpartikeln und definiert angeordneten
Hartstoffpartikeln durch Heißpressen und/oder Sintern
zu einsatzfähigen Bearbeitungssegmenten verdichtet.
[0003] Bearbeitungssegmente mit statistisch verteil-
ten Hartstoffpartikeln weisen mehrere Nachteile auf: Da
sich die Hartstoffpartikel auch an der Oberfläche der
Grünlinge befinden, weisen die zum Kaltpressen der
Grünlinge notwendigen Werkzeugformen einen hohen
Verschleiß auf. Außerdem entspricht die Verteilung der
Hartstoffpartikel im Grünling nicht der anwendungstech-
nisch optimalen Verteilung. Die Nachteile von Bearbei-
tungssegmenten mit statistisch verteilten Hartstoffparti-
keln führen dazu, dass für hochwertige Bearbeitungs-
werkzeuge trotz der höheren Kosten überwiegend Bear-
beitungssegmente mit definiert angeordneten Hartstoff-
partikeln eingesetzt werden.
[0004] EP 0 452 618 A1 beschreibt ein bekanntes Ver-
fahren zur schichtweisen Fertigung eines Grünlings aus
pulverförmigem Werkstoff mit Hartstoffpartikeln, die an
definierten Positionen im pulverförmigen Werkstoff an-
geordnet werden. Das bekannte Verfahren basiert auf
dreidimensionalen Daten des Grünlings und weist fol-
gende Verfahrensschritte auf:

1 der Grünling wird in einer Aufbaurichtung in N, N
≥ 2 aufeinanderfolgende zylinderförmige Quer-
schnittsbereiche zerlegt, wobei jeder Querschnitts-
bereich aus einer zweidimensionalen Querschnitts-
fläche senkrecht zur Aufbaurichtung und einer
Schichtdicke parallel zur Aufbaurichtung gebildet
wird,
1 auf eine Aufbauebene, die senkrecht zur Aufbau-
richtung angeordnet ist, werden N, N ≥ 2 Pulver-
schichten des pulverförmigen Werkstoffs aufge-
bracht und
1 die Hartstoffpartikel werden an den definierten
Positionen im pulverförmigen Werkstoff angeordnet.

[0005] Die Hartstoffpartikel werden mittels einer Saug-
platte aufgenommen und über dem Schichtaufbau posi-
tioniert. Durch eine Reduzierung der Ansaugkraft oder
durch einen kurzen Druckluftstoß lösen sich die Hart-
stoffpartikel aus der Saugplatte und werden in die obere
Pulverschicht des Schichtaufbaus platziert. Der Druck-
luftstoß darf nur so groß sein, dass der pulverförmige
Werkstoff nicht verschoben wird und die Hartstoffpartikel
an den vorgesehenen definierten Positionen der Vertei-
lung angeordnet werden. Ein weiterer Nachteil besteht
darin, dass die Hartstoffpartikel nur lose auf oder in der
oberen Pulverschicht angeordnet sind. Beim Auftragen
und Verteilen der nächsten Pulverschicht des pulverför-
migen Werkstoffs mit Hilfe eines Auftragswerkzeugs in
Form einer Rolle, eines Rakels oder einer Bürste können
die Hartstoffpartikel vom Auftragswerkzeug aus ihren de-
finierten Positionen verschoben werden und somit die
Genauigkeit reduziert werden.

Darstellung der Erfindung

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, bei der schichtweisen Fertigung von Grün-
lingen, die insbesondere zu Bearbeitungssegmenten für
abrasive Bearbeitungswerkzeuge verdichtet werden, die
Genauigkeit, mit der die vorgesehene Verteilung der Ein-
satzelemente im Grünling aufgebaut wird, zu erhöhen.
Dabei soll die vorgesehene Verteilung der Einsatzele-
mente im Grünling auch bei der weiteren schichtweisen
Fertigung des Grünlings beibehalten werden. Gleichzei-
tig sollen der Fertigungsaufwand für die Genauigkeit und
der Anteil an unerwünschten Zusatzkomponenten, bei-
spielsweise in Form eines Klebemittels oder Bindemit-
tels, im Grünling möglichst gering sein.
[0007] Diese Aufgabe wird bei dem eingangs genann-
ten Verfahren zur schichtweisen Fertigung eines Grün-
lings aus pulverförmigem Werkstoff mit definiert ange-
ordneten Einsatzelementen erfindungsgemäß durch die
Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst. Vor-
teilhafte Weiterbildungen sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.
[0008] Das Verfahren zur schichtweisen Fertigung ei-
nes Grünlings aus pulverförmigem Werkstoff mit Einsat-
zelementen, die an definierten Positionen im pulverför-
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migen Werkstoff angeordnet werden, ist erfindungsge-
mäß dadurch gekennzeichnet, dass in den Querschnitts-
bereichen des Grünlings, die die definierten Positionen
für die Einsatzelemente umfassen, Setzbereiche für die
Einsatzelemente definiert werden und vor dem Anordnen
der Einsatzelemente im pulverförmigen Werkstoff lose
Pulverpartikel, die die Setzbereiche umgeben, zumin-
dest teilweise miteinander verbunden werden. Die ver-
bundenen Pulverpartikel bilden Stützstrukturen für die
Einsatzelemente. Die Einsatzelemente werden in die
Stützstrukturen platziert, die verhindern, dass die Einsat-
zelemente beim Auftragen einer weiteren Pulverschicht
des pulverförmigen Werkstoffs verschoben werden, so
dass die definierten Positionen der Einsatzelemente mit
einer hohen Genauigkeit während des Schichtaufbaus
eingehalten werden können.
[0009] Grünlinge, die mittels des erfindungsgemäßen
Verfahrens schichtweise gefertigt werden, bestehen aus
mehreren in Aufbaurichtung aufeinanderfolgenden zylin-
derförmigen Querschnittsbereichen mit einer zweidi-
mensionalen Querschnittsfläche senkrecht zur Aufbau-
richtung und einer Schichtdicke parallel zur Aufbaurich-
tung, wobei die Querschnittsbereiche als gerade Zylinder
mit einer beliebigen Querschnittsfläche ausgebildet sind.
Die Einsatzelemente werden in einer dreidimensionalen
Verteilung im Grünling angeordnet, wobei die Positionen
der Einsatzelemente im Hinblick auf eine gute Schneid-
performance berechnet werden und als definierte Posi-
tionen bezeichnet werden. Für jedes Einsatzelement ist
im Grünling ein Setzvolumen vorgesehen, in das das Ein-
satzelement angeordnet wird. Die Setzvolumina für die
Einsatzelemente werden wie der Grünling in aufeinan-
derfolgende Bereiche zerlegt, die im Weiteren als Setz-
bereiche bezeichnet werden. Abhängig von der Höhe der
Setzvolumina können die Setzvolumina aus einem Setz-
bereich oder aus mehreren in Aufbaurichtung aufeinan-
der folgenden Setzbereichen zusammengesetzt sein.
Die Anzahl der aufeinander folgenden Setzbereiche ist
von den Schichtdicken der Querschnittsbereiche und
den Abmessungen der Einsatzelemente, insbesondere
der Höhe in Aufbaurichtung, abhängig.
[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren zur schicht-
weisen Fertigung eines Grünlings zeichnet sich dadurch
aus, dass vor dem Anordnen der Einsatzelemente im
Grünling Stützstrukturen erzeugt werden, die die Setz-
bereiche für die Einsatzelemente in der Aufbauebene zu-
mindest teilweise umgeben. Der pulverförmige Werkstoff
besteht beim Auftragen der Pulverschichten aus losen
Pulverpartikeln, die keine Verbindung untereinander bil-
den und gegeneinander verschoben werden können. Die
Stützstrukturen für die Einsatzelemente werden dadurch
erzeugt, dass im pulverförmigen Werkstoff lose Pulver-
partikel miteinander verbunden werden und sie sorgen
dafür, dass die Einsatzelemente beim Auftragen einer
weiteren Pulverschicht des pulverförmigen Werkstoffes
nicht verschoben werden und ihre Positionen beim
Schichtaufbau einhalten können. Dadurch, dass die Pul-
verpartikel des pulverförmigen Werkstoffs nur um die

Setzbereiche verbunden werden, kann der Anteil an un-
erwünschten Zusatzkomponenten, beispielsweise in
Form eines Klebemittels oder Bindemittels, begrenzt
werden. Unerwünschte Zusatzkomponenten im Grünling
müssen bei einem Verdichtungsprozess durch
Heißpressen und/oder Sintern entfernt werden. Können
die Zusatzkomponenten nicht vollständig entfernt wer-
den, kann die Qualität des verdichteten Bauteils leiden.
[0011] Die Stützstrukturen weisen eine geschlossene
oder nicht-geschlossene Querschnittsform und sind bei-
spielsweise ringförmig oder ringabschnittsförmig mit ei-
ner Ringbreite und einer Ringhöhe ausgebildet. Der
Querschnitt der Ringform oder Ringabschnittsform ist
beispielsweise als Kreisring oder Kreisringabschnitt oder
als mehrteiliger Ring oder mehrteiliger Ringabschnitt
ausgebildet. Dabei wird die Ring- oder Ringabschnitts-
form vorteilhaft an die Geometrie der Einsatzelemente
angepasst. Die Ringbreite und die Ringhöhe werden so
ausgebildet, dass die Stützstrukturen im pulverförmigen
Werkstoff befestigt sind. Bei vielen Verfahren zur schicht-
weisen Fertigung von Grünlingen wird der pulverförmige
Werkstoff mit Hilfe eines Werkzeugs in Form einer Rolle,
eines Rakels oder einer Bürste aufgetragen, wobei das
Werkzeug in einer Vorschubrichtung über den
Schichtaufbau bewegt wird. Das Werkzeug wird in ein-
maligen Vorschubbewegung oder in einer zwei-maligen
Vorschubbewegung über den pulverförmigen Werkstoff
bewegt. Bei einer ein-maligen Vorschubbewegung kann
es ausreichen, wenn der Stützring als Stützwand auf der
abgewandten Seite ausgebildet ist, bei einer zwei-mali-
gen Vorschubbewegung (Hin- und Rückbewegung)
müssen auf einander gegenüberliegenden Seiten Stütz-
wände ausgebildet sein.
[0012] Das erfindungsgemäße Verfahren zur schicht-
weisen Fertigung eines Grünlings ist für pulverförmige
Werkstoffe, die auch als Werkstoffpulver bezeichnet wer-
den, geeignet. Unter dem Begriff "pulverförmige Werk-
stoffe" werden sämtliche Werkstoffe zusammengefasst,
die im Ausgangszustand fest sind und aus losen, d.h.
nicht verbundenen, Pulverpartikeln bestehen. Pulverför-
mige Werkstoffe können aus einem Werkstoffpulver be-
stehen oder als Gemisch aus verschiedenen Werkstoff-
pulvern zusammengesetzt sein. Unter dem Begriff "Ein-
satzelemente" werden sämtliche Elemente zusammen-
gefasst, die in ein Bauteil integriert werden können. Dazu
gehören u.a. Schneidelemente, Sensorelemente, Werk-
stofffüllungen und Platzhalteelemente. Unter dem Begriff
"Schneidelement" werden sämtliche Schneidmittel für
abrasive Bearbeitungssegmente zusammengefasst.
Dazu gehören vor allem einzelne Hartstoffpartikel (Par-
tikel von Hartstoffen), Verbundteile aus mehreren Hart-
stoffpartikeln und beschichtete oder gekapselte Hart-
stoffpartikel. Hartstoffe zeichnen sich durch eine beson-
dere Härte aus. Dabei lassen sich Hartstoffe zum einen
in natürliche und synthetische Hartstoffe und zum ande-
ren in metallische und nichtmetallische Hartstoffe unter-
teilen. Zu den natürlichen Hartstoffen gehören u.a. na-
türliche Diamanten, Korund und andere harte Mineralien
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und zu den synthetischen Hartstoffen gehören u.a. syn-
thetische Diamanten, hochschmelzende Karbide, Bori-
de, Nitride und Silizide. Zu den metallischen Hartstoffen
gehören u.a. die hochschmelzenden Karbide, Boride, Ni-
tride und Silizide der Übergangsmetalle der vierten bis
sechsten Gruppe des Periodensystems und zu den nicht-
metallischen Hartstoffen gehören u.a. Diamant, Korund,
andere harte Mineralien, Siliziumkarbid und Borkarbid.
[0013] Bevorzugt werden die losen Pulverpartikel, die
die Setzbereiche für die Einsatzelemente umgeben, in
einer geschlossenen Stützstruktur miteinander verbun-
den. Eine Stützstruktur wird als geschlossen bezeichnet,
wenn die Stützstruktur in der Aufbauebene einen ge-
schlossenen Umfang aufweist und der Setzbereich voll-
umfänglich von der Stützstruktur umgeben ist. Die Ein-
satzelemente werden in die geschlossene Stützstruktur
platziert, die verhindert, dass die Einsatzelemente beim
Auftragen einer weiteren Pulverschicht des pulverförmi-
gen Werkstoffes verschoben werden und die Positionen
der Einsatzelemente mit einer hohen Genauigkeit wäh-
rend des Schichtaufbaus eingehalten werden können.
Die Ausbildung von geschlossenen Stützstrukturen bie-
tet sich bei Verfahren zur Fertigung von Grünlingen an,
bei denen der pulverförmige Werkstoff mit verschiede-
nen Vorschubrichtungen aufgetragen wird. Außerdem ist
die Stabilität von geschlossenen Stützstrukturen grösser
als von Stützstrukturen mit einem offenen Umfang.
[0014] Alternativ werden die losen Pulverpartikel, die
die Setzbereiche für die Einsatzelemente umgeben, in
einer nicht-geschlossenen Stützstruktur miteinander
verbunden. Eine Stützstruktur wird als nicht-geschlossen
bezeichnet, wenn die Stützstruktur in der Aufbauebene
einen offenen Umfang aufweist und der Setzbereich nicht
vollumfänglich von der Stützstruktur umgeben ist. Die
Einsatzelemente werden in die nicht-geschlossene
Stützstruktur platziert, die verhindert, dass die Einsatz-
elemente beim Auftragen einer weiteren Schicht des pul-
verförmigen Werkstoffes verschoben werden. Bei nicht-
geschlossenen Stützstrukturen sind der Fertigungsauf-
wand beim Erstellen und der Anteil an Zusatzkomponen-
ten gegenüber geschlossenen Stützstrukturen reduziert.
[0015] In einer besonders bevorzugten Ausführung
weist die nicht-geschlossene Stützstruktur mehrere
Stützabschnitte auf, wobei die Stützabschnitte um die
Einsatzelemente angeordnet werden. Mehrere Stützab-
schnitte, die die Einsatzelemente umgeben, haben den
Vorteil, dass die Einsatzelemente beim Auftragen einer
weiteren Pulverschicht des pulverförmigen Werkstoffs
nicht verschoben werden und die Positionen der Einsat-
zelemente mit einer hohen Genauigkeit während des
Schichtaufbaus eingehalten werden können. Durch die
Verwendung einer nicht-geschlossenen Stützstruktur
werden der Fertigungsaufwand beim Erstellen und der
Anteil an Zusatzkomponenten gegenüber geschlosse-
nen Stützstrukturen reduziert.
[0016] In einer alternativen besonders bevorzugten
Ausführung weist die nicht-geschlossene Stützstruktur
zumindest einen Stützabschnitt auf, wobei der Stützab-

schnitt auf einer der Auftragsrichtung der nächsten Pul-
verschicht abgewandten Seite der Einsatzelemente an-
geordnet wird. Durch die Verwendung von nicht-ge-
schlossenen Stützstrukturen mit einem Stützabschnitt
können der Fertigungsaufwand beim Erstellen und der
Anteil an Zusatzkomponenten weiter reduziert werden.
Der Stützabschnitt wird so platziert, dass das Einsatze-
lement beim Auftragen der nächsten Pulverschicht vom
Stützabschnitt gegen Verschieben gesichert wird. Dazu
wird der Stützabschnitt auf der Seite der Einsatzelemen-
te angeordnet, die der Auftragsrichtung der nächsten
Pulverschicht abgewandt ist.
[0017] Grünlinge, die mittels des erfindungsgemäßen
Verfahrens zur schichtweisen Fertigung hergestellt wer-
den, sind in Aufbaurichtung aus N, N ≥ 2 zylinderförmigen
Querschnittsbereichen aufgebaut, die aus der Quer-
schnittsfläche senkrecht zur Aufbaurichtung und der
Schichtdicke parallel zur Aufbaurichtung zusammenge-
setzt sind. Jeder Querschnittsbereich umfasst mindes-
tens eine äußere zylinderförmige Mantelfläche, die auch
als Außenmantelfläche bezeichnet wird. Bei Grünlingen
mit innenliegenden Aussparungen umfassen die Quer-
schnittsbereiche zusätzlich eine oder mehrere innere zy-
linderförmige Mantelflächen, die auch als Innenmantel-
flächen bezeichnet werden. Für die Außen- und Innen-
mantelflächen des Grünlings werden Grenzringe defi-
niert, wobei die Grenzringe der Außenmantelflächen als
äußere Grenzringe oder Außenringe und die Grenzringe
der Innenmantelflächen als innere Grenzringe oder In-
nenringe bezeichnet werden. Unter dem Begriff "Grenz-
ring" werden sowohl "äußere Grenzringe" als auch "in-
nere Grenzringe" zusammengefasst. Die äußeren
Grenzringe weisen Außengeometrien auf, die den Au-
ßenmantelflächen der Querschnittsbereiche entspre-
chen, und die inneren Grenzringe weisen Innengeome-
trien auf, die den Innenmantelflächen der Querschnitts-
bereiche entsprechen. Die Schichtdicken der Quer-
schnittsbereiche definieren die Höhen der Grenzringe.
[0018] In einer ersten Variante des Verfahrens wird für
den ersten Querschnittsbereich ein Grundelement mit ei-
ner Grundfläche, die der ersten Querschnittsfläche des
ersten Querschnittsbereichs entspricht, und einer Höhe,
die der ersten Schichtdicke des ersten Querschnittsbe-
reichs entspricht, definiert und die losen Pulverpartikel
des pulverförmigen Werkstoffes werden im Grundele-
ment miteinander verbunden. Grünlinge, die mittels des
erfindungsgemäßen Verfahrens schichtweise gefertigt
werden, werden nach dem Schichtaufbau einem Ver-
dichtungsprozess unterzogen. Dazu müssen die Grün-
linge aus dem umgebenden pulverförmigen Werkstoff
entnommen werden, ohne dass pulverförmiger Werk-
stoff aus dem Grünling austritt. Die verbundenen Pulver-
partikel des Grundelementes bilden einen Boden für den
Grünling und verhindern ein Austreten des pulverförmi-
gen Werkstoffs aus der Grundfläche.
[0019] In einer zweiten Variante des Verfahrens wird
für jede zylinderförmige Mantelfläche des ersten Quer-
schnittsbereichs ein erster Grenzring mit einer Geomet-
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rie, die der zylinderförmigen Mantelfläche des ersten
Querschnittsbereichs entspricht, und einer Höhe, die der
ersten Schichtdicke des ersten Querschnittsbereichs
entspricht, definiert, die erste Pulverschicht des pulver-
förmigen Werkstoffes wird auf ein Substrat aufgebracht
und die ersten Grenzringe werden mit dem Substrat ver-
bunden. Wenn der Grünling gemäß der zweiten Variante
des Verfahrens auf einem Substrat aufgebaut wird, bildet
das Substrat einen Boden für den Grünling und verhin-
dert ein Austreten des pulverförmigen Werkstoffs. Als
Substrat dienen beispielsweise dünne Metallplatten.
[0020] Besonders bevorzugt werden die Stützstruktu-
ren mit dem Grundelement oder mit dem Substrat ver-
bunden. Bei Stützstrukturen, die mit dem Grundelement
oder dem Substrat verbunden sind, ist die Gefahr redu-
ziert, dass die Stützstrukturen beim Auftragen einer wei-
teren Pulverschicht des pulverförmigen Werkstoffs vom
Auftragswerkzeug verschoben werden.
[0021] Bevorzugt wird für jede zylinderförmige Mantel-
fläche des zweiten bis N-1-ten Querschnittsbereichs ein
zweiter bis N-1-ter Grenzring mit einer Geometrie, die
der zylinderförmigen Mantelfläche des zweiten bis N-1-
ten Querschnittsbereichs entspricht, und einer Höhe, die
der Schichtdicke des zweiten bis N-1-ten Querschnitts-
bereichs entspricht, definiert wird. Grünlinge, die mittels
des erfindungsgemäßen Verfahrens schichtweise gefer-
tigt werden, bestehen aus mehreren aufeinanderfolgen-
den zylinderförmigen Querschnittsbereichen mit einer
Querschnittsfläche senkrecht zur Aufbaurichtung und ei-
ner Schichtdicke parallel zur Aufbaurichtung. Mit Hilfe
der zweiten bis N-1-ten Grenzringe kann der pulverför-
mige Werkstoff des Grünlings vom umgebenden pulver-
förmigen Werkstoff abgegrenzt werden. Jeder zweite bis
N-1-te Querschnittsbereich weist eine äußere zylinder-
förmige Mantelfläche auf. Bei Grünlingen mit innenlie-
genden Aussparungen weisen die zweiten bis N-1-ten
Querschnittsbereiche zusätzlich eine oder mehrere in-
nere zylinderförmige Mantelflächen auf. Für die äußere
Mantelfläche und jede innere Mantelfläche des Grünlings
wird ein zweiter bis N-1-ter Grenzring mit einer Geome-
trie und einer Höhe definiert.
[0022] Besonders bevorzugt werden die losen Pulver-
partikel der zweiten bis N-1-ten Grenzringe miteinander
verbunden und die zweiten bis N-1-ten Grenzringe wer-
den jeweils mit dem darunter liegenden Grundelement
oder den darunter liegenden ersten bis N-2-ten Grenz-
ringen verbunden. Die Grenzringe der Querschnittsbe-
reiche grenzen den Grünling vom umgebenden pulver-
förmigen Werkstoff ab. Durch die Verbindung der über-
einander angeordneten Grenzringe kann eine geschlos-
sene Außengeometrie erzeugt werden.
[0023] In einer ersten Variante wird für jede zylinder-
förmige Mantelfläche des N-ten Querschnittsbereich ein
N-ter Grenzring mit einer Geometrie, die der zylinderför-
migen Mantelfläche des N-ten Querschnittsbereichs ent-
spricht, und einer Höhe, die der N-ten Schichtdicke des
N-ten Querschnittsbereichs entspricht, definiert, die lo-
sen Pulverpartikel der N-ten Grenzringe werden mitein-

ander verbunden und die N-ten Grenzringe werden mit
den darunter liegenden N-1-ten Grenzringen verbunden.
Mit Hilfe der N-ten Grenzringe kann der pulverförmige
Werkstoff des Grünlings vom umgebenden pulverförmi-
gen Werkstoff abgegrenzt werden. Um ein Austreten des
pulverförmigen Werkstoffs aus dem Grünling zu verhin-
dern, werden die losen Pulverpartikel der N-ten Grenz-
ringe miteinander verbunden und die N-ten Grenzringe
werden mit den darunter liegenden N-1-ten Grenzringen
verbunden.
[0024] In einer zweiten Variante wird für den N-ten
Querschnittsbereich ein Deckelement mit einer Deckflä-
che, die der N-ten Querschnittsfläche des N-ten Quer-
schnittsbereichs entspricht, und einer Höhe, die der N-
ten Schichtdicke des N-ten Querschnittsbereichs ent-
spricht, definiert, die losen Pulverpartikel des pulverför-
migen Werkstoffes im Deckelement werden miteinander
verbunden und das Deckelement wird mit den darunter
liegenden N-1-ten Grenzringen verbunden. Wenn der
Grünling gemäß der zweiten Variante des Verfahrens
aufgebaut wird, bildet der N-te Querschnittsbereich ein
Deckelement für den Grünling und verhindert ein Aus-
treten des pulverförmigen Werkstoffs. Dazu werden die
losen Pulverpartikel des N-ten Querschnittsbereichs mit-
einander verbunden und das Deckelement wird mit den
darunter liegenden N-1-ten Grenzringen verbunden. Die
zweite Variante hat den Vorteil, dass der Grünling an
allen Seiten geschlossen ist, so dass kein pulverförmiger
Werkstoff aus dem Grünling austreten kann.

Ausführungsbeispiele

[0025] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnung beschrieben. Diese
soll die Ausführungsbeispiele nicht notwendigerweise
maßstäblich darstellen, vielmehr ist die Zeichnung, wo
zur Erläuterung dienlich, in schematischer und/oder
leicht verzerrter Form ausgeführt. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass vielfältige Modifikationen und Änderun-
gen betreffend die Form und das Detail einer Ausfüh-
rungsform vorgenommen werden können, ohne von der
allgemeinen Idee der Erfindung abzuweichen. Die allge-
meine Idee der Erfindung ist nicht beschränkt auf die
exakte Form oder das Detail der im Folgenden gezeigten
und beschriebenen bevorzugten Ausführungsform oder
beschränkt auf einen Gegenstand, der eingeschränkt
wäre im Vergleich zu dem in den Ansprüchen bean-
spruchten Gegenstand. Bei gegebenen Bemessungsbe-
reichen sollen auch innerhalb der genannten Grenzen
liegende Werte als Grenzwerte offenbart und beliebig
einsetzbar und beanspruchbar sein. Der Einfachheit hal-
ber sind nachfolgend für identische oder ähnliche Teile
oder Teile mit identischer oder ähnlicher Funktion gleiche
Bezugszeichen verwendet.
[0026] Es zeigen:

FIG. 1 einen ersten Grünling, der mit Hilfe des
erfindungsgemäßen Verfahrens zur
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schichtweisen Fertigung aus fünf in einer
Aufbaurichtung übereinander liegenden
zylinderförmigen Querschnittsberei-
chen hergestellt wird;

FIGN. 2A-E die fünf Querschnittsbereiche des ersten
Grünlings der FIG. 1, die aus einer zwei-
dimensionalen Querschnittsfläche senk-
recht zur Aufbaurichtung und einer
Schichtdicke parallel zur Aufbaurichtung
bestehen;

FIGN. 3A, B einen ersten und zweiten Querschnitt
durch den ersten Grünling der FIG. 1 pa-
rallel zur Aufbaurichtung entlang der
Schnittebenen A-A in den FIGN. 2A-E
(FIG. 3A) und entlang der Schnittebenen
B-B in den FIGN. 2A-E (FIG. 3B);

FIGN. 4A-L die aufeinander folgenden Verfahrens-
schritte des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zur schichtweisen Fertigung des
ersten Grünlings der FIG. 1 mit definiert
angeordneten Hartstoffpartikeln;

FIGN. 5A-E fünf zylinderförmige Querschnittsberei-
che eines zweiten Grünlings, der mit Hil-
fe des erfindungsgemäßen Verfahrens
zur schichtweisen Fertigung eines Grün-
lings auf einem Substrat aufgebaut wird;

FIGN. 6A, B einen ersten und zweiten Querschnitt
durch den zweiten Grünling parallel zur
Aufbaurichtung entlang der Schnittebe-
nen A-A in den FIGN. 5A-E (FIG. 6A) und
entlang der Schnittebenen B-B in den
FIGN. 5A-E (FIG. 6B);

FIGN. 7A-E fünf zylinderförmige Querschnittsberei-
che eines dritten Grünlings, der als Qua-
der mit einer innenliegenden Ausspa-
rung mit Hilfe des erfindungsgemäßen
Verfahrens zur schichtweisen Fertigung
eines Grünlings aufgebaut wird;

FIGN. 8A, B einen ersten und zweiten Querschnitt
durch den dritten Grünling parallel zur
Aufbaurichtung entlang der Schnittebe-
nen A-A in den FIGN. 7A-E (FIG. 8A) und
entlang der Schnittebenen B-B in den
FIGN. 7A-E (FIG. 8B); und

FIGN. 9A, B eine erste und zweite Querschnittsform
für Stützringe, die Setzbereiche für ein
Einsatzelement umgeben.

[0027] FIG. 1 zeigt einen als Quader ausgebildeten
Grünling 10, der mit Hilfe des erfindungsgemäßen Ver-

fahrens zur schichtweisen Fertigung eines Grünlings aus
pulverförmigem Werkstoff mit definiert angeordneten
Einsatzelementen hergestellt wird und im Folgenden als
erster Grünling 10 bezeichnet wird. Der erste Grünling
10 wird in einem Schichtaufbau aus fünf übereinander
liegenden zylinderförmigen Querschnittsbereichen 11,
12, 13, 14, 15 hergestellt, die in einer Aufbaurichtung 16
aufeinander gestapelt werden. Die zylinderförmigen
Querschnittsbereiche 11-15 weisen parallel zur Aufbau-
richtung 16 eine Schichtdicke di, i = 1 bis 5 und senkrecht
zur Aufbaurichtung 16 eine Querschnittsfläche auf. Die
Schichtdicken di, i = 1 bis 5 können einheitlich sein oder
die einzelnen Querschnittsbereiche 11-15 weisen unter-
schiedliche Schichtdicken auf.
[0028] Um den ersten Grünling 10 im Schichtaufbau
herstellen zu können, wird der Quader 10 in Aufbaurich-
tung 16 in die fünf zylinderförmigen Querschnittsberei-
che 11-15 zerlegt, die in den FIGN. 2A-E dargestellt sind.
Dabei zeigt FIG. 2A den ersten Querschnittsbereich 11,
FIG. 2B den zweiten Querschnittsbereich 12, FIG. 2C
den dritten Querschnittsbereich 13, FIG. 2D den vierten
Querschnittsbereich 14 und FIG. 2E den fünften Quer-
schnittsbereich 15.
[0029] Der erste Querschnittsbereich 11 bildet ein
Grundelement 17 mit einer Grundfläche 18, die die der
ersten Querschnittsfläche des ersten Querschnittsbe-
reichs 11 entspricht, und einer ersten Außenmantelflä-
che 19. Der zweite Querschnittsbereich 12 umfasst einen
zweiten Außenring 20 mit einer zweiten Außenmantel-
fläche 21 und fünf zweiten Stützringen 22, die zweite
Setzbereiche 23 umgeben. Der dritte Querschnittsbe-
reich 13 umfasst einen dritten Außenring 24 mit einer
dritten Außenmantelfläche 25 und neun dritten Stützrin-
gen 26, die dritte Setzbereiche 27 umgeben. Der vierte
Querschnittsbereich 14 umfasst einen vierten Außenring
28 mit einer vierten Außenmantelfläche 29 und vier vier-
ten Stützringe 30, die vierte Setzbereiche 31 umgeben.
Der fünfte Querschnittsbereich 15 bildet ein Deckele-
ment 32 mit einer Deckfläche 33, die der fünften Quer-
schnittsfläche des fünften Querschnittsbereichs 15 ent-
spricht, und einer fünften Außenmantelfläche 34.
[0030] Zur Unterscheidung werden die Außenringe 20,
24, 28 als i-te Außenringe und die Stützringe 22, 26, 30
als i-te Stützringe bezeichnet. Die Außenringe 20, 24, 28
weisen eine Außengeometrie, die der Außenmantelflä-
che 21, 26, 29 des jeweiligen Querschnittsbereichs 12,
13, 14 entspricht, und eine Höhe, die der Schichtdicke
d2, d3, d4 des jeweiligen Querschnittsbereichs 12, 13, 14
entspricht, auf. Die Außenringe 20, 24, 28 sind in Form
eines Rechteckzylinders aufgebaut und grenzen den
ersten Grünling 10 von dem umgebenden pulverförmi-
gen Werkstoff ab. Im Ausführungsbeispiel sind die Setz-
bereiche 23, 27, 31 quadratisch ausgebildet und von qua-
dratischen Stützringen 22, 26, 30 umgeben. Anstelle der
geschlossenen quadratischen Stützringe 22, 26, 30 kön-
nen andere geschlossene Querschnittsformen oder
nicht-geschlossene Querschnittsformen für die Stützrin-
ge verwendet werden.
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[0031] FIGN. 3A, B zeigen einen ersten und zweiten
Querschnitt durch den ersten Grünling 10 der FIG. 1 pa-
rallel zur Aufbaurichtung 16 entlang der Schnittebenen
A-A in den FIGN. 2A-E (FIG. 3A) und entlang der Schnit-
tebenen B-B in den FIGN. 2A-E (FIG. 3B). Die fünf zy-
linderförmigen Querschnittsbereiche 11-15 des ersten
Grünlings 10 sind in Aufbaurichtung 16 übereinander an-
geordnet.
[0032] Beim Schichtaufbau des ersten Grünlings 10
wird eine geschlossene Außengeometrie erzeugt, die ein
Austreten von pulverförmigem Werkstoff aus dem ersten
Grünling 10 verhindert. Die geschlossene Außengeome-
trie des ersten Grünlings 10 wird von dem Grundelement
17, den Außenringen 20, 24, 28 und dem Deckelement
32 gebildet. Mit Hilfe der Außenringe 20, 24, 28 kann der
pulverförmige Werkstoff des ersten Grünlings 10 vom
umgebenden pulverförmigen Werkstoff abgegrenzt wer-
den. Das Grundelement 17 wird mit dem zweiten Außen-
ring 20 verbunden, der zweite Außenring 20 wird mit dem
dritten Außenring 24 verbunden, der dritte Außenring 24
wird mit dem vierten Außenring 28 verbunden und der
vierte Außenring 28 wird mit dem Deckelement 32 ver-
bunden.
[0033] Im zweiten und dritten Querschnittsbereich 12,
13 werden fünf erste Stützstrukturen 35 aufgebaut und
im dritten und vierten Querschnittsbereich 13, 14 werden
vier zweite Stützstrukturen 36 aufgebaut. Die ersten
Stützstrukturen 35 werden von den zweiten Stützringen
19 und den darüber liegenden dritten Stützringen 22 ge-
bildet und die zweiten Stützstrukturen 36 werden von den
vierten Stützringen 24 und den darunter liegenden dritten
Stützringen 22 gebildet. Die ersten Stützstrukturen 35
weisen eine erste Einsatzhöhe h1 auf und die zweiten
Stützstrukturen 36 weisen eine zweite Einsatzhöhe h2
auf. FIG. 3A zeigt zwei erste Stützstrukturen 35 und eine
zweite Stützstruktur 36 und FIG. 3B zeigt eine erste
Stützstruktur 35 und zwei zweite Stützstrukturen 36.
[0034] Im Ausführungsbeispiel des ersten Grünlings
10 weisen die erste und zweite Stützstruktur 35, 36 die
gleiche Querschnittsform und die gleiche Einsatzhöhe
auf. Alternativ können die ersten Stützstrukturen 35 eine
erste Querschnittsform und eine erste Einsatzhöhe h1
und die zweiten Stützstrukturen 36 eine zweite Quer-
schnittsform und eine zweite Einsatzhöhe h2 aufweisen,
die voneinander verschieden sind. Unterschiedliche
Querschnittsformen für die ersten und zweiten Stütz-
strukturen bieten sich beispielsweise an, wenn unter-
schiedliche erste und zweite Einsatzelemente in den
Stützstrukturen angeordnet werden.
[0035] FIGN. 4A-L zeigen die aufeinanderfolgenden
Verfahrensschritte des erfindungsgemäßen Verfahrens
zur schichtweisen Fertigung des ersten Grünlings 10 der
FIG. 1 aus pulverförmigem Werkstoff 41 mit definiert an-
geordneten Einsatzelementen 42. Der erste Grünling 10
wird in einem nachfolgenden Verdichtungsprozess bei-
spielsweise durch Heißpressen und/oder Sintern zu ei-
nem Bearbeitungssegment für ein abrasives Bearbei-
tungswerkzeug verdichtet. Der Grünling 10 wird aus dem

pulverförmigen Werkstoff 41 und Einsatzelementen in
Form von Schneidelementen hergestellt, die als einzelne
Hartstoffpartikel 42 ausgebildet sind. Die Hartstoffparti-
kel 42 entstammen einer Mischung von Hartstoffparti-
keln, die durch einen minimalen Durchmesser Dmin und
einen maximalen Durchmesser Dmax charakterisiert
sind, wobei 95 % der Hartstoffpartikel grösser als der
minimale Durchmesser Dmin und kleiner als der maxima-
le Durchmesser Dmax sind.
[0036] Der erste Grünling 10 wird schichtweise mit Hil-
fe einer Vorrichtung hergestellt, die eine Aufbauebene
43, eine Pulverzuführung und einen Druckkopf umfasst.
Mit Hilfe der Pulverzuführung wird eine erste Pulver-
schicht 44 des pulverförmigen Werkstoffs 41 mit der ers-
ten Schichtdicke d1 aufgetragen (FIG. 4A). Der Druck-
kopf trägt im ersten Querschnittsbereich 11 eine Klebe-
schicht auf, die lose Pulverpartikel des pulverförmigen
Werkstoffs 41 zum Grundelement 17 verbindet, außer-
halb des Grundelements 17 befinden sich lose Pulverp-
artikel des pulverförmigen Werkstoffs 41 (FIG. 4B).
[0037] Mit Hilfe der Pulverzuführung wird eine zweite
Pulverschicht 45 des pulverförmigen Werkstoffes 41 mit
der zweiten Schichtdicke d2 aufgetragen (FIG. 4C). Der
Druckkopf trägt im Bereich des zweiten Außenrings 20
und der zweiten Stützringe 22 Kleber auf, der die losen
Pulverpartikel des pulverförmigen Werkstoffs 41 zum
zweiten Außenring 20 und den zweiten Stützringen 22
verbindet (FIG. 4D). Mit Hilfe der Pulverzuführung wird
eine dritte Pulverschicht 46 des pulverförmigen Werk-
stoffes 41 mit der dritten Schichtdicke d3 aufgetragen
(FIG. 4E). Der Druckkopf trägt im Bereich des dritten Au-
ßenrings 24 und der dritten Stützringe 26 Kleber auf, der
lose Pulverpartikel des pulverförmigen Werkstoffs 41
zum dritten Außenring 24 und den dritten Stützringen 26
verbindet (FIG. 4F).
[0038] Die erste Einsatzhöhe h1 der ersten Stützstruk-
turen 35 ist nach dem Fertigen des dritten Querschnitts-
bereichs 13 erreicht und die Hartstoffpartikel 42 werden
innerhalb der ersten Stützstrukturen 35 angeordnet (FIG.
4G). Im Ausführungsbeispiel ist die erste Einsatzhöhe h1
grösser als der maximale Durchmesser Dmax der Hart-
stoffpartikel 42. Eine erste Einsatzhöhe h1, die grösser
als der maximale Durchmesser Dmax der Hartstoffpartikel
42 ist, hat den Vorteil, dass die platzierten Hartstoffpar-
tikel 42 nahezu vollständig innerhalb der ersten Stütz-
strukturen 35 angeordnet sind und die Gefahr, dass Hart-
stoffpartikel 42 beim Auftragen einer weiteren Pulver-
schicht verschoben werden, weiter reduziert ist.
[0039] Nachdem die Hartstoffpartikel 42 innerhalb der
ersten Stützstrukturen 35 angeordnet sind, wird der
Schichtaufbau des ersten Grünlings 10 fortgesetzt. Mit
Hilfe der Pulverzuführung wird eine vierte Pulverschicht
47 des pulverförmigen Werkstoffes 41 mit der vierten
Schichtdicke d4 aufgetragen (FIG. 4H). Der Druckkopf
trägt im Bereich des vierten Außenrings 28 und der vier-
ten Stützringe 30 Kleber auf, der lose Pulverpartikel des
pulverförmigen Werkstoffs 41 zum vierten Außenring 28
und den vierten Stützringen 30 verbindet (FIG. 4I). Die
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zweite Einsatzhöhe h2 der zweiten Stützstrukturen 36 ist
nach dem Fertigen des vierten Querschnittsbereichs 14
erreicht und die Hartstoffpartikel 42 werden innerhalb der
zweiten Stützstrukturen 36 angeordnet (FIG. 4J).
[0040] Im Ausführungsbeispiel stimmen die erste Ein-
satzhöhe h1 der ersten Stützstrukturen 35 und die zweite
Einsatzhöhe h2 der zweiten Stützstrukturen 36 überein.
Alternativ können die erste und zweite Einsatzhöhe h1,
h2 verschieden sein. Die Verwendung von ersten und
zweiten Stützstrukturen 35, 36 mit unterschiedlichen Ein-
satzhöhe, in die der gleiche Typ von Einsatzelementen
angeordnet wird, bietet sich vorteilhaft bei Grünlingen
an, die zu Bearbeitungssegmenten für abrasive Bearbei-
tungswerkzeuge weiterverarbeitet werden. Bei abrasi-
ven Bearbeitungswerkzeugen müssen an der Oberseite
der Bearbeitungssegmente Einsatzelemente freiliegen,
die einen Untergrund oder ein Werkstück bearbeiten. Da-
zu werden die Bearbeitungssegmente üblicherweise ge-
schärft, bis an der Oberseite Einsatzelemente freigelegt
sind. Das Schärfen der Bearbeitungssegmente kann ent-
fallen oder zumindest reduziert werden, wenn die Ein-
satzelemente im Bereich der Oberseite in Stützstruktu-
ren angeordnet werden, deren Höhe kleiner als ein mi-
nimaler Durchmesser der Einsatzelemente ist. Beim
Schichtaufbau wird nach dem Platzieren der Einsatzele-
mente eine weitere Pulverschicht aufgetragen. Über die
Dicke der Pulverschicht kann bestimmt werden, ob und
wie weit die Einsatzelemente an der Oberseite vorste-
hen.
[0041] Nachdem die Hartstoffpartikel 42 innerhalb der
zweiten Stützstrukturen 36 angeordnet sind, wird der
Schichtaufbau des ersten Grünlings 10 fortgesetzt. Mit
Hilfe der Pulverzuführung wird eine fünfte Pulverschicht
48 des pulverförmigen Werkstoffes 41 mit der fünften
Schichtdicke d5 aufgetragen (FIG. 4K). Der Druckkopf
trägt im fünften Querschnittsbereich 15 eine Klebe-
schicht auf, die lose Pulverpartikel des pulverförmigen
Werkstoffs 41 zum Deckelement 32 verbindet, außerhalb
des Deckelements 32 befinden sich lose Pulverpartikel
des pulverförmigen Werkstoffs 41 (FIG. 4L). FIG. 4M
zeigt den aus dem pulverförmigen Werkstoff 41 schicht-
weise hergestellten ersten Grünling 10 mit mehreren de-
finiert angeordneten Einsatzelementen 42.
[0042] Der erste Grünling 10 wird schichtweise aus
fünf Pulverschichten 44-48 mit dem gleichen pulverför-
migen Werkstoff 41 hergestellt. Alternativ können die fünf
Pulverschichten 44-48 des ersten Grünlings 10 aus un-
terschiedlichen pulverförmigen Werkstoffen 41 herge-
stellt werden. Bei Grünlingen, die zu Bearbeitungsseg-
menten für abrasive Bearbeitungswerkzeuge weiterver-
arbeitet werden, kann beispielsweise für die erste Pul-
verschicht 44 ein erster pulverförmiger Werkstoff und für
die weiteren Pulverschichten 45-48 ein zweiter pulver-
förmiger Werkstoff verwendet werden, wobei die Eigen-
schaften des ersten pulverförmigen Werkstoffes im Hin-
blick auf die Verbindung der Bearbeitungssegmente mit
dem Grundkörper und die Eigenschaften des zweiten
pulverförmigen Werkstoffes im Hinblick auf die mecha-

nische Anbindung der Einsatzelemente ausgewählt wer-
den. Wenn die Bearbeitungssegmente mit dem Grund-
körper verschweißt werden sollen, wird ein schweißbarer
erster pulverförmiger Werkstoff ausgewählt.
[0043] FIGN. 5A-E zeigen einen weiteren Grünling 50,
der als Quader ausgebildet ist und mit Hilfe des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zur schichtweisen Fertigung
eines Grünlings aus fünf übereinander liegenden zylin-
derförmigen Querschnittsbereichen 51, 52, 53, 54, 55 in
einer Aufbaurichtung 56 aufgebaut wird. Dabei zeigt FIG.
5A den ersten Querschnittsbereich 51, FIG. 5B den zwei-
ten Querschnittsbereich 52, FIG. 5C den dritten Quer-
schnittsbereich 53, FIG. 5D den vierten Querschnittsbe-
reich 54 und FIG. 5E den fünften Querschnittsbereich 55.
[0044] Der Grünling 50 wird aus einem pulverförmigen
Werkstoff 57 und Einsatzelementen in Form von Schnei-
delementen hergestellt, die insbesondere als einzelne
Hartstoffpartikel 42 ausgebildet sind, wobei der Grünling
50 im Folgenden als zweiter Grünling 50 bezeichnet wird.
Die Einsatzelemente 42 sind an definierten Positionen
im zweiten Grünling 50 angeordnet, wobei die Verteilung
der Einsatzelemente 42 für den ersten und zweiten Grün-
ling 10, 50 übereinstimmen. Während der erste Quer-
schnittsbereich 11 beim ersten Grünling 10 das Grund-
element 17 bildet, wird der zweite Grünling 50 auf einem
Substrat 58 als Unterlage aufgebaut. Das Substrat 58 ist
beispielsweise eine dünne Metallplatte, die in einem
nachfolgenden Bearbeitungsprozess mit dem Grundkör-
per eines abrasiven Bearbeitungswerkzeugs verbunden
wird. Das Substrat 58 übernimmt die Funktion des Grun-
delements 17 des ersten Grünlings 10.
[0045] Der erste Querschnittsbereich 51 umfasst ei-
nen ersten Außenring 59 mit einer ersten Außenmantel-
fläche 60 und erste Stützringe 61, die erste Setzbereiche
62 umgeben. Der zweite Querschnittsbereich 52 umfasst
einen zweiten Außenring 63 mit einer zweiten Außen-
mantelfläche 64 und zweite Stützringe 65, die zweite
Setzbereiche 66 umgeben. Der dritte Querschnittsbe-
reich 53 umfasst einen dritten Außenring 67 mit einer
dritten Außenmantelfläche 68 und dritte Stützringe 69,
die dritte Setzbereiche 70 umgeben. Der vierte Quer-
schnittsbereich 54 umfasst einen vierten Außenring 71
mit einer vierten Außenmantelfläche 72 und vierte Stütz-
ringe 73, die vierte Setzbereiche 74 umgeben. Der fünfte
Querschnittsbereich 55 umfasst einen fünften Außenring
75 mit einer fünften Außenmantelfläche 76.
[0046] Die Außenringe 59, 63, 67, 71, 75 der Quer-
schnittsbereiche 51-55 sind in Form eines Rechteckzy-
linders aufgebaut und grenzen den zweiten Grünling 50
von dem umgebenden pulverförmigen Werkstoff 57 ab.
Im Ausführungsbeispiel sind die Setzbereiche 62, 66, 70,
74 quadratisch ausgebildet und von quadratischen Stütz-
ringen 61, 65, 69, 73 umgeben. Anstelle der geschlos-
senen quadratischen Stützringe 61, 65, 69, 73 können
andere geschlossene Querschnittsformen oder nicht-ge-
schlossene Querschnittsformen für die Stützringe 61, 65,
69, 73 verwendet werden.
[0047] FIGN. 6A, B zeigen einen ersten und zweiten
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Querschnitt durch den zweiten Grünling 50 parallel zur
Aufbaurichtung 56 entlang der Schnittebenen A-A in den
FIGN. 5A-E (FIG. 6A) und entlang der Schnittebenen B-
B in den FIGN. 5A-E (FIG. 6B). Die fünf zylinderförmigen
Querschnittsbereiche 51-55 des zweiten Grünlings 50
sind in Aufbaurichtung 56 übereinander angeordnet.
[0048] Beim Schichtaufbau des zweiten Grünlings 50
wird eine Außengeometrie erzeugt, die ein Austreten von
pulverförmigem Werkstoff 57 aus dem zweiten Grünling
50 verhindert. Die Außengeometrie des zweiten Grün-
lings 50 wird von dem Substrat 58 und den Außenringen
59, 63, 67, 71, 75 gebildet. Das Substrat 58 wird mit dem
ersten Außenring 59 verbunden, der erste Außenring 59
wird mit dem zweiten Außenring 63 verbunden, der zwei-
te Außenring 63 wird mit dem dritten Außenring 67 ver-
bunden, der dritte Außenring 67 wird mit dem vierten
Außenring 71 verbunden und der vierte Außenring 71
wird mit dem fünften Außenring 75 verbunden.
[0049] Die Außengeometrie des zweiten Grünlings 50
ist im fünften Querschnittsbereich 55 nach oben offen
ausgebildet, so dass der zweite Grünling 50 für einen
nachfolgenden Verdichtungsprozess aufrecht transpor-
tiert werden muss. Um den zweiten Grünling 50 auch im
fünften Querschnittsbereich 55 nach außen abzugren-
zen, kann der fünfte Querschnittsbereich 55 alternativ
ein Deckelement bilden, das mit dem vierten Außenring
71 verbunden wird. Dazu trägt der Druckkopf im fünften
Querschnittsbereich 55 eine Klebeschicht auf, die die lo-
sen Pulverpartikel des pulverförmigen Werkstoffs 57
zum Deckelement verbindet.
[0050] Der zweite Grünling 50 weist fünf erste Stütz-
strukturen 77 und vier zweite Stützstrukturen 78 auf. Die
ersten Stützstrukturen 77 werden von den ersten, zwei-
ten und dritten Setzbereichen 62, 66, 70 aufgebaut und
weisen eine erste Einsatzhöhe h1 auf. Die zweiten Stütz-
strukturen 78 werden von den ersten, zweiten, dritten
und vierten Setzbereichen 62, 66, 70, 74 aufgebaut und
weisen eine zweite Einsatzhöhe h2 auf. Die ersten und
zweiten Stützstrukturen 77, 78 sind mit dem Substrat 58
verbunden und dadurch sicher im zweiten Grünling 50
fixiert.
[0051] Zum Aufbau der ersten Stützstrukturen 77 wer-
den die ersten Stützringe 61 mit dem Substrat 58 ver-
bunden, die zweiten Stützringe 65 werden mit den ersten
Stützringen 61 verbunden und die dritten Stützringe 69
werden mit den zweiten Stützringen 65 verbunden. Zum
Aufbau der zweiten Stützstrukturen 78 werden die ersten
Stützringe 61 mit dem Substrat 58 verbunden, die zwei-
ten Stützringe 65 werden mit den ersten Stützringen 61
verbunden, die dritten Stützringe 69 werden mit den
zweiten Stützringen 65 verbunden und die vierten Stütz-
ringe 73 werden mit den dritten Stützringen 69 verbun-
den.
[0052] FIGN. 7A-E zeigen einen weiteren Grünling 80,
der als Quader mit einer innenliegenden Aussparung
ausgebildet ist und mit Hilfe des erfindungsgemäßen
Verfahrens zur schichtweisen Fertigung eines Grünlings
aus fünf übereinander liegenden zylinderförmigen Quer-

schnittsbereichen 81, 82, 83, 84, 85 in einer Aufbaurich-
tung 86 aus einem pulverförmigen Werkstoff 87 aufge-
baut wird. Dabei zeigt FIG. 7A den ersten Querschnitts-
bereich 81, FIG. 7B den zweiten Querschnittsbereich 82,
FIG. 7C den dritten Querschnittsbereich 83, FIG. 7D den
vierten Querschnittsbereich 84 und FIG. 7E den fünften
Querschnittsbereich 85.
[0053] Der Grünling 80 wird im Folgenden als dritter
Grünling 80 bezeichnet, der sich vom ersten Grünling 10
der FIG. 1 dadurch unterscheidet, dass der dritte Grün-
ling 80 eine durchgehende innenliegende Aussparung
88 und acht Einsatzelemente 42 aufweist, die an defi-
nierten Positionen im dritten Grünling 80 angeordnet wer-
den. Für die Einsatzelemente 42 werden in den Quer-
schnittsbereichen 81-85 des dritten Grünlings 80 Setz-
bereiche definiert, die von Stützringen umgeben sind.
[0054] Der erste Querschnittsbereich 81 bildet ein
Grundelement 89 mit einer Grundfläche 90, die der ers-
ten Querschnittsfläche des ersten Querschnittsbereichs
81 entspricht, und einer Höhe, die der ersten Schichtdi-
cke d1 des ersten Querschnittsbereichs 81 entspricht.
Das Grundelement 89 weist eine erste Außenmantelflä-
che 91 in Form eines Rechteckzylinders und eine erste
Innenmantelfläche 92 in Form eines Kreiszylinders auf.
[0055] Der zweite Querschnittsbereich 81 umfasst ei-
nen zweiten Außenring 93 mit einer zweiten Außenman-
telfläche 94, einen zweiten Innenring 95 mit einer zweiten
Innenmantelfläche 96 und vier zweite Stützringe 97, die
zweite Setzbereiche 98 umgeben. Der dritte Quer-
schnittsbereich 83 umfasst einen dritten Außenring 99
mit einer dritten Außenmantelfläche 100, einen dritten
Innenring 101 mit einer dritten Innenmantelfläche 102
und acht dritte Stützringe 103, die dritte Setzbereiche
104 umgeben. Der vierte Querschnittsbereich 84 um-
fasst einen vierten Außenring 105 mit einer vierten Au-
ßenmantelfläche 106, einen vierten Innenring 107 mit
einer vierten Innenmantelfläche 108 und vier vierte Stütz-
ringe 109, die vierte Setzbereiche 110 umgeben.
[0056] Der fünfte Querschnittsbereich 85 bildet ein
Deckelement 111 mit einer Deckfläche 112, die der fünf-
ten Querschnittsfläche des fünften Querschnittsbereichs
85 entspricht, und einer Höhe, die der fünften Schichtdi-
cke d5 des fünften Querschnittsbereichs 85 entspricht.
Das Deckelement 111 weist eine fünfte Außenmantelflä-
che 113 in Form eines Rechteckzylinders und eine fünfte
Innenmantelfläche 114 in Form eines Kreiszylinders auf.
[0057] FIGN. 8A, B zeigen einen ersten und zweiten
Querschnitt durch den dritten Grünling 80 parallel zur
Aufbaurichtung 86 entlang der Schnittlinien A-A in den
FIGN. 7A-E (FIG. 8A) und entlang der Schnittebenen B-
B in den FIGN. 7A-E (FIG. 8B). Die fünf Querschnittsbe-
reiche 81-85 des dritten Grünlings 80 sind in Aufbaurich-
tung 86 übereinander angeordnet.
[0058] Beim Schichtaufbau des dritten Grünlings 80
wird eine geschlossene Außengeometrie erzeugt, die ein
Austreten von pulverförmigem Werkstoff 87 aus dem drit-
ten Grünling 80 verhindert. Die geschlossene Außenge-
ometrie des dritten Grünlings 80 wird von dem Grunde-
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lement 89, den Außenringen 93, 99, 105, den Innenrin-
gen 95, 101, 107 und dem Deckelement 111 gebildet.
Die Außenringe 93, 99, 105 werden auch als äußere
Grenzringe und die Innenringe 95, 101, 107 als innere
Grenzringe bezeichnet, wobei die äußeren und inneren
Grenzringe unter dem Begriff "Grenzringe" zusammen-
gefasst werden. Das Grundelement 89 wird mit den zwei-
ten Grenzringen 93, 95 verbunden, die zweiten Grenz-
ringe 93, 95 werden mit den dritten Grenzringen 99, 101
verbunden, die dritten Grenzringe 99, 101 werden mit
den vierten Grenzringen 105, 107 verbunden und die
vierten Grenzringe 105, 107 werden mit dem Deckele-
ment 111 verbunden.
[0059] Der dritte Grünling 80 weist vier erste Stütz-
strukturen 115 und vier zweite Stützstrukturen 116 auf.
Die ersten Stützstrukturen 115 werden von den zweiten
und dritten Setzbereichen 98, 104 gebildet und weisen
eine erste Einsatzhöhe h1 auf. Die zweiten Stützstruktu-
ren 116 werden von den dritten und vierten Setzberei-
chen 104, 110 gebildet und weisen eine zweite Einsatz-
höhe h2 auf. FIG. 8A zeigt zwei erste Stützstrukturen 115
und eine zweite Stützstruktur 116 und FIG. 8B zeigt zwei
zweite Stützstrukturen 116 und die Aussparung 88.
[0060] Die ersten Stützstrukturen 115 sind mit dem
Grundelement 89 verbunden und die zweiten Stützstruk-
turen 116 sind nicht mit dem Grundelement 89 verbun-
den. Die ersten Stützstrukturen 115 sind durch die Ver-
bindung mit dem Grundelement 89 im dritten Grünling
80 fixiert und werden beim Auftragen einer weiteren Pul-
verschicht nicht verschoben. Die zweite Einsatzhöhe h2
der zweiten Stützstrukturen 116 ist ausschließlich an die
Abmessungen der Einsatzelemente 42 angepasst.
Wenn die zweiten Stützstrukturen 116 ausreichend im
pulverförmigen Werkstoff 87 befestigt sind und beim Auf-
tragen einer weiteren Pulverschicht nicht verschoben
werden, hat diese Variante den Vorteil, dass der Anteil
an Klebe- oder Bindemittel im dritten Grünling 80 redu-
ziert ist. Für den Fall, dass die zweiten Stützstrukturen
116 nicht ausreichend im pulverförmigen Werkstoff 87
befestigt sind, können die zweiten Stützstrukturen 116
mit dem Grundelement 89 verbunden werden. Dazu wer-
den im ersten Querschnittsbereich 81 weitere erste
Stützringe aufgebaut, die mit dem Grundelement 89 und
den zweiten Stützringen der zweiten Stützstrukturen 116
verbunden werden.
[0061] FIGN. 9A, B zeigen eine erste und zweite Quer-
schnittsform für Stützringe 121, 122, die Setzbereiche
für ein Einsatzelement 123 umgeben. Die Stützringe 121,
122 können die Setzbereiche 23, 27, 31 des ersten Grün-
lings 10, die Setzbereiche 62, 66, 70, 74 des zweiten
Grünlings 50 und/oder die Setzbereiche 98, 104, 110 des
dritten Grünlings 80 umgeben. Dabei ersetzen die Stütz-
ringe 121, 122 die Stützringe 22, 26, 30 des ersten Grün-
lings 10, die Stützringe 61, 65, 69, 73 des zweiten Grün-
lings 50 und/oder die Stützringe 97, 103, 109 des dritten
Grünlings 80 und bilden die ersten und zweiten Stütz-
strukturen 35, 36, 77, 78, 115, 116.
[0062] FIG. 9A zeigt den Stützring 121, der eine nicht-

geschlossene Stützstruktur für das Einsatzelement 123
bildet. Der Stützring 121 besteht aus mehreren Stützab-
schnitten 124A, 124B, 124C, 124D, die das Einsatzele-
ment 123 umgeben und ein Verschieben des Einsatze-
lementes 123 verhindern.
[0063] FIG. 9B zeigt den Stützring 122, der eine nicht-
geschlossene Stützstruktur für das Einsatzelement 123
bildet. Der Stützring 122 besteht aus einem Stützab-
schnitt 125, an dem das Einsatzelement 123 anliegt. Der
Stützabschnitt 125 wird so platziert, dass das Einsatze-
lement 123 beim Auftragen der nächsten Pulverschicht
vom Stützabschnitt 125 gegen Verschieben gesichert
wird. Dazu wird der Stützabschnitt 125 auf der Seite der
Einsatzelemente 123 angeordnet, die der Auftragsrich-
tung 126 der nächsten Pulverschicht abgewandt ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur schichtweisen Fertigung eines Grün-
lings (10; 50; 80) aus pulverförmigem Werkstoff (41;
57; 87) mit Einsatzelementen (42; 123), die an defi-
nierten Positionen im pulverförmigen Werkstoff (41;
57; 87) angeordnet werden, basierend auf dreidi-
mensionalen Daten des Grünlings (10; 50; 80), mit
den Verfahrensschritten:

1 der Grünling (10; 50; 80) wird in einer Auf-
baurichtung (16; 56; 86) in N, N ≥ 2 aufeinan-
derfolgende zylinderförmige Querschnittsberei-
che (11, 12, 13, 14, 15; 51, 52, 53, 54, 55; 81,
82, 83, 84, 85) zerlegt, wobei jeder Querschnitts-
bereich (11-15; 51-55; 81-85) aus einer zweidi-
mensionalen Querschnittsfläche senkrecht zur
Aufbaurichtung (16; 56; 86) und einer Schicht-
dicke (d1, d2, d3, d4, d5) parallel zur Aufbaurich-
tung (16; 56; 86) gebildet wird,
1 auf eine Aufbauebene (43) senkrecht zur Auf-
baurichtung (16; 56; 86) werden N, N ≥ 2 Pul-
verschichten (44, 45, 46, 47, 48) des pulverför-
migen Werkstoffs (41; 57; 87) aufgebracht und
1 die Einsatzelemente (42; 123) werden an den
definierten Positionen im pulverförmigen Werk-
stoff (41; 57; 87) angeordnet,

dadurch gekennzeichnet, dass in den Quer-
schnittsbereichen (12, 13, 14; 52, 53, 54; 82, 83, 84)
des Grünlings (10; 50; 80), die die definierten Posi-
tionen für die Einsatzelemente (42; 123) umfassen,
Setzbereiche (23, 27, 31; 62, 66, 70, 74; 98, 104,
110) für die Einsatzelemente (42; 123) definiert wer-
den und vor dem Anordnen der Einsatzelemente
(42) im pulverförmigen Werkstoff (41) lose Pulverp-
artikel, die die Setzbereiche (23, 27, 31; 62, 66, 70,
74; 98, 104, 110) umgeben, zumindest teilweise mit-
einander verbunden werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass die losen Pulverpartikel, die die
Setzbereiche (23, 27, 31; 62, 66, 70, 74; 98, 104,
110) für die Einsatzelemente (42) umgeben, in einer
geschlossenen Stützstruktur (35, 36; 77, 78; 115,
116) miteinander verbunden werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die losen Pulverpartikel, die die
Setzbereiche (23, 27, 31; 62, 66, 70, 74; 98, 104,
110) für die Einsatzelemente (123) umgeben, in ei-
ner nicht-geschlossenen Stützstruktur (35, 36; 77,
78; 115, 116) miteinander verbunden werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die nicht-geschlossene Stützstruk-
tur (35, 36; 77, 78; 115, 116) mehrere Stützabschnit-
te (124A, 124B, 124C, 124D) aufweist, wobei die
Stützabschnitte (124A, 124B, 124C, 124D) um die
Einsatzelemente (123) angeordnet werden.

5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die nicht-geschlossene Stützstruk-
tur (35, 36; 77, 78; 115, 116) zumindest einen Stütz-
abschnitt (125) aufweist, wobei der Stützabschnitt
(125) auf einer der Auftragsrichtung (126) der nächs-
ten Pulverschicht abgewandten Seite der Einsatze-
lemente (123) angeordnet wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass für den ersten Quer-
schnittsbereich (11; 81) ein Grundelement (17; 89)
mit einer Grundfläche (18; 90), die der ersten Quer-
schnittsfläche des ersten Querschnittsbereichs (11;
81) entspricht, und einer Höhe, die der ersten
Schichtdicke (d1) des ersten Querschnittsbereichs
(11; 81) entspricht, definiert wird und die losen Pul-
verpartikel des pulverförmigen Werkstoffes (41; 87)
im Grundelement (17; 89) miteinander verbunden
werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass für jede zylinderför-
mige Mantelfläche (60) des ersten Querschnittsbe-
reichs (51) ein erster Grenzring (59) mit einer Geo-
metrie, die der zylinderförmigen Mantelfläche (60)
des ersten Querschnittsbereichs (51) entspricht, und
einer Höhe, die der ersten Schichtdicke (d1) des ers-
ten Querschnittsbereichs (51) entspricht, definiert
wird, die erste Pulverschicht (44) des pulverförmigen
Werkstoffes (41) auf ein Substrat (58) aufgebracht
wird und die ersten Grenzringe (59) mit dem Substrat
(58) verbunden werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stützstrukturen
(35; 77, 78; 115) mit dem Grundelement (17; 89)
oder mit dem Substrat (58) verbunden werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass für jede zylinderför-
mige Mantelfläche (21, 26, 29; 63, 67, 71; 94, 96,
100, 102, 106, 108) des zweiten bis N-1-ten Quer-
schnittsbereichs (12, 13, 14; 52, 53, 54; 82, 83, 84)
ein zweiter bis N-1-ter Grenzring (20, 24, 28; 63, 67,
71; 93, 95, 99, 101, 105, 107) mit einer Geometrie,
die der zylinderförmigen Mantelfläche (21, 26, 29;
63, 67, 71; 94, 96, 100, 102, 106, 108) des zweiten
bis N-1-ten Querschnittsbereichs (12, 13, 14; 52, 53,
54; 82, 83, 84) entspricht, und einer Höhe, die der
Schichtdicke (d2, d3, d4) des zweiten bis N-1-ten
Querschnittsbereichs (12, 13, 14; 52, 53, 54; 82, 83,
84) entspricht, definiert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die losen Pulverpartikel der zweiten
bis N-1-ten Grenzringe (20, 24, 28; 63, 67, 71; 93,
95, 99, 101, 105, 107) miteinander verbunden wer-
den und die zweiten bis N-1-ten Grenzringe (20, 24,
28; 63, 67, 71; 93, 95, 99, 101, 105, 107) jeweils mit
dem darunter liegenden Grundelement (17; 89) oder
den darunter liegenden ersten bis N-2-ten Grenzrin-
gen (20, 24; 59, 63, 67; 93, 95, 99, 101) verbunden
werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für jede zylinderförmige Mantelflä-
che (76) des N-ten Querschnittsbereich (55) ein N-
ter Grenzring (75) mit einer Geometrie, die der zy-
linderförmigen Mantelfläche (76) des N-ten Quer-
schnittsbereichs (55) entspricht, und einer Höhe, die
der N-ten Schichtdicke (d5) des N-ten Querschnitts-
bereichs (55) entspricht, definiert wird, die losen Pul-
verpartikel der N-ten Grenzringe (75) miteinander
verbunden werden und die N-ten Grenzringe (75)
mit den darunter liegenden N-1-ten Grenzringen (71)
verbunden werden.

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für den N-ten Querschnittsbereich
(15; 85) ein Deckelement (32; 111) mit einer Deck-
fläche (33; 112), die der N-ten Querschnittsfläche
des N-ten Querschnittsbereichs (15; 85) entspricht,
und einer Höhe, die der N-ten Schichtdicke (d5) des
N-ten Querschnittsbereichs (15; 85) entspricht, de-
finiert wird, die losen Pulverpartikel des pulverförmi-
gen Werkstoffes (41; 87) im Deckelement (32; 111)
miteinander verbunden werden und das Deckele-
ment (32; 111) mit den darunter liegenden N-1-ten
Grenzringen (23; 105, 107) verbunden wird.
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