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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbe-
reiten von überschüssigem, wiederzuverwendendem
Werkstoffpulver, welches anfällt und gesammelt wird
beim Herstellen dreidimensionaler Objekte aus Werk-
stoffpulver, das eine gewünschte Partikelgrößenvertei-
lung aufweist, durch schichtweises Verfestigen dieses
Werkstoffpulvers an solchen Stellen der jeweiligen
Schicht, welche nach Maßgabe von Geometriedaten
dem gerade herzustellenden Objekt entsprechen, wobei
beim Herstellen der dreidimensionalen Objekte eine Än-
derung der Partikelgrößenverteilung des Werkstoffpul-
vers auftreten kann, so dass das überschüssige Werk-
stoffpulver eine Partikelgrößenverteilung aufweist, wel-
che sich von der gewünschten Partikelgrößenverteilung
des ursprünglich eingesetzten Werkstoffpulvers unter-
scheidet.
[0002] Es wird ferner ein Verfahren vorgeschlagen
zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts durch
schichtweises Verfestigen eines Werkstoffpulvers, wel-
ches eine gewünschte Partikelgrößenverteilung auf-
weist, an solchen Stellen der jeweiligen Schicht, welche
nach Maßgabe von Geometriedaten dem herzustellen-
den Objekt entsprechen, wobei überschüssiges, nicht
verfestigtes Werkstoffpulver zum Wiederverwenden ge-
sammelt wird.
[0003] Bei den meisten konventionellen Fertigungs-
verfahren für die Bauteilerzeugung wird der Werkstoff
entweder in Formen gegossen (Urformen), mittels Werk-
zeugen verformt (Umformen), vom Bauteil abgetragen
(Trennen) oder verschiedene Bauteile miteinander ver-
bunden (Fügen). Demgegenüber zeichnen sich die ad-
ditiven oder auch generativen Fertigungsverfahren, die
oft auch als Rapid-Prototyping-Verfahren bezeichnet
werden, durch einen schichtweisen Aufbau der Bauteile
aus. Der Begriff Rapid Prototyping wird auch verwendet,
um die schnelle Herstellung von Muster- oder Prototy-
pen-Bauteilen durch schichtweisen Aufbau zu bezeich-
nen. Daneben existieren die Begriffe Rapid Tooling und
Rapid Manufacturing für die schnelle Herstellung von
Werkzeugen bzw. einzelner komplexer Bauteile oder
Kleinserien.
[0004] Beim schichtweisen Aufbau von Gegenständen
wird ein Ausgangsmaterial durch Einbringen von Energie
Schicht für Schicht verfestigt. Zudem werden die einzel-
nen Schichten miteinander verbunden. Das Ausgangs-
material kann in Pulverform, als Fluid oder auch als festes
Material, beispielsweise drahtförmig, vorliegen. Als En-
ergiequelle kommen beispielsweise Lasertechnologien
zum Einsatz. Ausgangspunkt für das generative Fertigen
eines Gegenstandes ist ein 3D-CAD-Modell, mittels wel-
chem die Volumenkörper auf zwei Dimensionen, die ein-
zelnen Schichten, reduziert werden.
[0005] Beim Bauprozess wird mit Hilfe einer Energie-
quelle die Verfestigung der Kontur und der innerhalb der
Kontur liegenden Bereiche begonnen. Damit ist die Ge-
ometrie der ersten Schicht festgelegt. Im nächsten Schritt

wird auf diese erste Schicht eine neue aufgetragen. Üb-
licherweise geschieht dies durch Absenken der Bauplatt-
form und anschließenden Materialauftrag. Es sind aber
auch andere Vorgehensweisen bekannt geworden. Bei
der Verfestigung der nächsten Schicht muss die Ener-
gieeinbringung so gewählt werden, dass die aktuelle mit
der darunterliegenden Schicht verbunden wird. Dieser
Vorgang wiederholt sich bei jeder Schicht.
[0006] Das selektive Laserschmelzen (SLM) und das
selektive Lasersintern (SLS) werden als generative Fer-
tigungsverfahren überwiegend zum Herstellen von kera-
mischen oder metallischen Bauteilen eingesetzt. Das
Ausgangsmaterial liegt dabei in Pulverform vor. Das Pul-
ver wird durch Laserstrahlenergie beim SLM-Verfahren
lokal vollständig und beim SLS-Verfahren lokal nur teil-
weise aufgeschmolzen.
[0007] Beim SLM- oder SLS-Verfahren werden die Ei-
genschaften des Formkörpers, also etwa dessen Dichte,
Genauigkeit, Oberflächenbeschaffenheit und Material-
festigkeit, neben den Prozessparametern, wie
Schweißpunktbreite,
[0008] Energieeintrag und Belichtungsstrategie, auch
stark von den Materialeigenschaften des verwendeten
Werkstoffpulvers beeinflusst. Hier spielen neben der
chemischen Zusammensetzung und der Homogenität
des Werkstoffpulvers auch die Form, Größe und Grö-
ßenverteilung der Pulverpartikel sowie die sich ergeben-
de Schüttdichte des Werkstoffpulvers eine entscheiden-
de Rolle. Ebenso beeinflussen weitere Parameter, etwa
die Schichtdicke und die umgebende Gasatmosphäre,
die Eigenschaften des herzustellenden Formkörpers.
[0009] Durch eine geeignete Wahl der Partikelgrößen-
verteilung des zu verwendenden Werkstoffpulvers kön-
nen unter anderem sowohl das Fließverhalten des Pul-
vers als auch die Schüttdichte, Oberflächengüte und
Schmelz- oder Sinterrate eingestellt werden.
[0010] Um Materialverlust zu vermeiden und damit
Kosten zu sparen, wird überschüssiges, nicht verfestig-
tes Werkstoffpulver zumeist aufgefangen und wiederver-
wendet. Dabei hat sich allerdings gezeigt, dass insbe-
sondere nach mehreren Durchgängen das übrig bleiben-
de Pulver eine andere Partikelgrößenverteilung aufweist
als das ursprüngliche Werkstoffpulver. Dies lässt sich
darauf zurückführen, dass kleine Pulverpartikel im Be-
reich des Schmelzpunktes bevorzugt in die Schmelze
übergehen und somit Entmischungseffekte auftreten.
Problematisch ist hierbei, dass gleichbleibende Eigen-
schaften des Formkörpers nur gewährleistet werden
können, wenn sich das wiederverwendete Pulver nicht
oder nur geringfügig von der Zusammensetzung bzw.
Partikelgrößenverteilung des ursprünglichen Werkstoff-
pulvers unterscheidet.
[0011] Es ist bereits üblich, das wiederzuverwendende
überschüssige Pulver durch Sieben oder dgl. von größe-
ren Schmelzpartikeln, die sich während des Schmelzver-
fahrens, etwa durch Schmelzspritzer, bilden können,
oder von Verklumpungen zu befreien.
[0012] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, un-
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ter Gewährleistung gleichbleibender Qualität und Eigen-
schaften der herzustellenden Formkörper die Kosten des
Verfahrens und den dabei auftretenden Materialverlust
zu verringern.
[0013] Zur Lösung dieser Aufgabe wird vorgeschla-
gen, Werkstoffpulver mit einer Partikelgrößenverteilung,
welche sich von der Partikelgrößenverteilung des ur-
sprünglich eingesetzten Werkstoffpulvers unterscheidet,
dem überschüssigen Werkstoffpulver zugegeben wird,
um die Partikelgrößenverteilung des überschüssigen
Werkstoffpulvers der gewünschten Partikelgrößenver-
teilung des ursprünglich eingesetzten Werkstoffpulvers
anzunähern.
[0014] Geringfügig auftretende Entmischungseffekte
werden einen geringen Einfluss auf die Eigenschaften
der nachfolgend herzustellenden Objekte haben, so
dass überschüssiges und gesammeltes Werkstoffpulver
auch mehrere Male zum Herstellen weiterer Formkörper
bzw. Herstellungsvorgänge verwendet werden kann, oh-
ne frisches Pulver aus dem selben Material zugeben zu
müssen. Vielmehr können mehrere Herstellungsvorgän-
ge abgewartet werden, bis die Entmischungseffekte be-
ginnen, sich negativ auf die Qualität der Erzeugnisse
auszuwirken und bis das erfindungsgemäße Verfahren
zur Anwendung kommt.
[0015] Ebenso können die Werkstoffpulver mehrerer
Herstellungsvorgänge zum Aufbereiten gesammelt wer-
den, vorausgesetzt, dass sie auf Werkstoffpulver mit der
gleichen anfänglichen Partikelgrößenverteilung und Zu-
sammensetzung zurückgehen.
[0016] Bevorzugt liegen die Partikelgrößen der ge-
wünschten Partikelgrößenverteilung des zum Herstellen
der dreidimensionalen Objekte verwendeten Werkstoff-
pulvers unter 150 mm. Es sind Werkstoffpulver mit ver-
schiedenen Partikelgrößenverteilungen, also verschie-
denen Mittelwerten und Standardabweichungen, im
Handel erhältlich - so beispielsweise Pulver mit einer
mittleren Partikelgröße von 25 mm und einer Standard-
abweichung von 5 mm. Die gewünschte Partikelgrößen-
verteilung wird dabei so gewählt, dass optimale Eigen-
schaften des mittels des verwendeten generativen Ver-
fahrens herzustellenden Formkörpers erreicht werden.
[0017] Der Analyse der Partikelgrößenverteilung von
zuvor abgesaugtem Pulver wird üblicherweise ein Sieb-
vorgang vorausgehen, um Agglomerate, die sich aus
mehreren Partikeln zusammensetzen und gröbere Par-
tikel vortäuschen, aus dem Pulver zu entfernen.
[0018] Die Partikelgrößenverteilung kann mit den da-
für üblicherweise verwendeten Techniken bestimmt wer-
den. Beispielsweise stellt die Laserstreuung bzw. die sta-
tische Laserbeugung eine schnelle und unkomplizierte
Messmethode zur Bestimmung der Partikelgrößenver-
teilung dar. Es sei erwähnt, dass metallische Pulver häu-
fig gut durch kugelförmige Partikel beschrieben werden
können, so dass es möglich ist, deren Größe mit einer
einzigen Dimensionszahl (Äquivalenzdurchmesser) voll-
ständig anzugeben.
[0019] Sollten Erfahrungswerte vorliegen, zum Bei-

spiel, dass sich nach einer gewissen Anzahl von herge-
stellten Formkörpern ein sich auf die Eigenschaften des
Formkörpers auswirkender Mangel an manchen Parti-
kelgrößen einstellt, kann möglicherweise auf eine Ana-
lyse des Werkstoffpulvers verzichtet werden. Ist bekannt
(etwa durch mehrmaliges Anwenden des erfindungsge-
mäßen Verfahrens), dass in einem solchen Fall eine be-
stimmte Menge eines bestimmten Pulvers hinzugegeben
werden muss, um die gewünschte Partikelgrößenvertei-
lung annähernd wiederherzustellen, kann so auf einfa-
che Weise wieder die erforderliche Qualität der Formkör-
per gewährleistet werden.
[0020] Beim Annähern der Partikelgrößenverteilung
des wiederzuverwendenden Pulvers an die gewünschte
Partikelgrößenverteilung durch Hinzufügen frischen Pul-
vers ist insbesondere entscheidend, dass die Häufig-
keitsverteilung der einzelnen Partikelgrößen annähernd
derjenigen des ursprünglichen Werkstoffpulvers ent-
spricht. Eine exakte Wiederherstellung der ursprüngli-
chen Partikelgrößenverteilung ist dabei nicht vorrangi-
ges Ziel. Das bedeutet, dass die statistischen Parameter
der gewünschten Partikelgrößenverteilung eine wichtige
Orientierung beim Hinzufügen frischen Pulvers mit ge-
eigneten Partikelgrößen darstellen, aber dennoch nicht
genau reproduziert werden müssen, um eine gleichblei-
bende Qualität der Formkörper sicherstellen zu können.
[0021] Es sei betont, dass mit frischem Pulver in die-
sem Zusammenhang nicht das beim generativen Ver-
fahren verwendete Werkstoffpulver mit der Soll-Partikel-
größen-Verteilung gemeint sein soll, sondern Werkstoff-
pulver des gleichen Materials, welches im Allgemeinen
eine andere Partikelgrößenverteilung als das beim Her-
stellen der Formkörper eingesetzte Werkstoffpulver auf-
weist. Dieses wird dem beim Herstellungsprozess übrig
bleibendem Werkstoffpulver zugegeben, um dieses
überschüssige, überwiegend das Pulverbett bildende
Werkstoffpulver wieder mit solchen Partikelgrößen an-
zureichern, die beim Verfestigungs- bzw. Schmelzpro-
zess stärker als andere Partikelgrößen in die Schmelze
übergehen. Hierbei ist nach der Zugabe des frischen Pul-
vers eine gründliche Durchmischung des Werkstoffpul-
vers notwendig, um ein möglichst homogenes Werkstoff-
pulver bereitzustellen. Eine Durchmischung des beim
generativen Verfahren verwendeten Werkstoffpulvers ist
grundsätzlich empfehlenswert, etwa mittels einer Rühr-
schnecke oder dgl. im Pulverreservoir der verwendeten
Maschine, z.B. SLM-Maschine. Das erfindungsgemäße
Verfahren ist auf alle Materialien anwendbar, welche sich
für das gewählte generative Verfahren, insbesondere für
das selektive Laserschmelzen oder selektive Lasersin-
tern, eignen.
[0022] Im Rahmen der Erfindung wird als besonders
bevorzugtes generatives Verfahren das selektive Laser-
schmelzen angewandt. Die dazu verwendeten Vorrich-
tungen werden auch als SLM-Vorrichtungen bezeichnet
und sind in diversen Varianten bekannt, so z. B. aus der
DE 10 2011 075 748 A1, der DE 10 2004 041 633 A1,
der DE 102 36 907 A1, der DE 199 05 067 A1 oder der
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DE 10 112 591 A1, der WO2010/083997 welche auch
die Wiederverwendung von Restpulver aus der Anlage
beschreibt. Eine Vorrichtung, bei welcher das erfin-
dungsgemäße Verfahren eingesetzt werden kann, und
das Verfahren selbst werden nachstehend unter Bezug-
nahme auf die Figuren näher erläutert. In grob schema-
tischer Darstellung zeigt dabei

Fig. 1 drei Momentaufnahmen einer Vorrichtung zum
selektiven Laserschmelzen von Formkörpern,

Fig. 2 eine Pulverabsaugglocke über dem fertigges-
tellten Formkörper bei unterschiedlichen Hö-
heneinstellungen der Bauplattforms des Form-
körpers und

Fig. 3 die Partikelgrößenverteilungen der einzelnen
betrachteten Werkstoffpulver in Form von His-
togrammen.

[0023] Die Vorrichtung weist ein nach außen geschlos-
senes und mit Schutzgas gespültes Prozessraumgehäu-
se 2 mit einem Prozessraum 3 auf, welcher unten vom
Prozessraumboden 4 und der darin integrierten Bauplatt-
form 6 begrenzt wird. Die Bauplattform 6 ist gesteuert
vertikal verstellbar, um die Schichtdicken der zu präpa-
rierenden Pulverschichten einzustellen. Oberhalb des
Prozessraumgehäuses 2 befindet sich die Bestrahlungs-
einrichtung mit einem Laser 8, insbesondere Faserlaser,
und mit einem Galvanometerscanner 10 zur gesteuerten
X-Y-Ablenkung des Laserstrahls 12. Der Laserstrahl 12
durchdringt ein optisches Fenster 14 , z. B. in Form einer
F-Theta-Linse, und kann auf jeden gewünschten Punkt
des Baufeldes 16 auf der Bauplattform 6 gerichtet wer-
den. Im Prozessraumboden 4 ist eine Pulverzuführungs-
öffnung 18 vorgesehen, durch welche hindurch von un-
ten her Werkstoffpulver 20 in den Prozessraum 3 einge-
bracht wird. Die Pulverzufuhr erfolgt durch den Kanal 22,
der aus einem Pulverreservoir 24 von oben her mit Werk-
stoffpulver 20 versorgt wird. Das Werkstoffpulver 20 si-
ckert unter der Wirkung der Schwerkraft ggf. vibrations-
unterstützt in den Kanal 22 ein und wird dort vermittels
eines Schneckenförderers 26 zur Pulverzuführungsöff-
nung 18 im Prozessraum 3 gefördert.
[0024] In der Momentaufnahme von Fig. 1a findet ge-
rade der Schritt der Bestrahlung einer vorher präparier-
ten Pulverschicht auf der Bauplattform 6 statt, um einen
weiteren Bereich des schon zu einem Teil hergestellten
Formkörpers 28 durch Umschmelzen von Pulver 20 zu
erzeugen. Der aktuelle Schmelzvorgang findet im Be-
reich des Auftreffpunktes 30 des Laserstrahls 12 statt.
Durch entsprechende Ablenkung des Laserstrahls 12
durch den X-Y-Scanner 10 wandert diese Schmelzzone
über das Baufeld 16, bis die betreffende Schicht des her-
zustellenden Formkörpers 28 fertiggestellt ist.
[0025] Fig. 1b zeigt eine Momentaufnahme, gemäß
welcher der in Fig. 1 a angedeutete Bestrahlungsvorgang
der zuletzt bearbeitenden Werkstoffpulverschicht abge-

schlossen ist. Die Bauplattform 6 ist um das Maß der
Schichtdicke d abgesenkt worden, so dass nunmehr
Platz für eine nächste Werkstoffpulverschicht auf der
Bauplattform 6 vorliegt. Das dazu erforderliche Pulver-
material liegt bereits im Prozessraum 3 oberhalb der Pul-
verzuführungsöffnung 18 und kann nun mit einem Ab-
streifwerkzeug 32, dessen horizontaler unterer Rand 34
auf dem nicht absenkbaren Teil des Prozessraumbo-
dens 4 aufliegt, zum Baufeld 16 hin vorgeschoben und
dort zu einer neuen Werkstoffpulverschicht nivelliert wer-
den, wie dies in der Momentaufnahme gemäß Fig. 1 c
angedeutet ist.
[0026] In Fig. 1c hat das Abstreifwerkzeug 32 bereits
den größten Teil des Baufeldes 16 auf dem Bauplattform
neu beschichtet. Nach Fertigstellung der Werkstoffpul-
verschicht kann das Abstreifwerkzeug 32 wieder in die
Ursprungslage gemäß Fig. 1a und Fig. 1b zurückbewegt
werden. Hierzu kann es ggf. auch zwischenzeitlich an-
gehoben werden. Danach erfolgt der nächste Bestrah-
lungsschritt in der in Fig. 1a angedeuteten Weise. Wäh-
renddessen kann der Schneckenförderer 26 schon wie-
der die nächste Pulverration in den Prozessraum 3 för-
dern.
[0027] Wie in Fig. 2a und 2b schematisch gezeigt, wird
nach Fertigstellung eines Formkörpers 28 eine Pulver-
absaugglocke 36 über die Bauplattform 6 gestülpt. Die
Pulverabsaugglocke 36 ist teilweise aufgebrochen dar-
gestellt, um das Innenvolumen erkennbar zu machen. In
Fig. 2a befindet sich die Bauplattform 6 noch in einem
abgesenkten Zustand, in dem die zuletzt präparierte Pul-
verschicht im Wesentlichen bündig mit dem Prozess-
raumboden 4 liegt. In Fig. 2b ist der Bauplattform 6 in
einem angehobenen Zustand gezeigt, wobei das darauf
liegende Pulver und der aufgebaute Formkörper 28 in
dem Innenvolumen der Saugglocke 36 aufgenommen
sind. Das den Formkörper 28 außen umgebende über-
schüssige Pulver kann so effizient abgesaugt werden.
Dies erfolgt über die Absaugleitung 38, die an einer Ab-
saugpumpe angeschlossen ist. Das abgesaugte Pulver
gelangt in eine Siebvorrichtung. Das gesiebte Pulver ge-
langt dann in einen Vorratsbehälter zur Wiederverwen-
dung. Mit 40 ist in Fig. 2a, 2b eine schematisch ange-
deutete Gaszuführleitung bezeichnet, mittels welcher
Gas zur Auflockerung des abzusaugenden Pulvers in die
Saugglocke 36 einblasbar ist. Die Leitungen 38, 40 kön-
nen Elemente eines Schutzgaskreislaufs sein, der auch
eine abgesaugtes Pulver von dem Absaugschutzgas
trennende Filtereinrichtung enthält. Die Auflockerung
des Pulvers kann ebenso mittels einer Vibrations- oder
Ultraschalleinrichtung erfolgen. Nach dem Absaugvor-
gang sollte der hergestellte Formkörper von überschüs-
sigem Pulver an seiner Außenseite weitestgehend be-
freit sein.
[0028] Anhand von Fig. 3 wird nun das Grundprinzip
des erfindungsgemäßen Verfahrens erläutert. Dieses
Beispiel dient hauptsächlich dem Zweck, eine mögliche
Vorgehensweise beim Verfahren gemäß der Erfindung
mit Hilfe einer vorgegebenen Partikelgrößenverteilung
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42 anschaulich darzustellen. Fig. 3a zeigt die (fiktive)
Partikelgrößenverteilung 42 des ursprünglichen Werk-
stoffpulvers. Es soll angenommen werden, dass diese
Partikelgrößenverteilung der gewünschten Partikelgrö-
ßenverteilung 42 entspricht, welche für den jeweils her-
zustellenden Formkörper 28 für das Erreichen optimaler
Eigenschaften gewählt wurde. Hier ist ein Werkstoffpul-
ver 20 mit 10.000 Pulverpartikeln simuliert worden, wobei
eine Normalverteilung mit einer mittleren Partikelgröße
von 70 mm und einer Standardabweichung von 20 mm
vorgegeben wurde. Fig. 3b zeigt die (hypothetische) Par-
tikelgrößenverteilung 44 des Werkstoffpulvers 20, nach-
dem der Herstellungsprozess eines oder mehrerer Form-
körper 28 abgeschlossen ist. Dieses Werkstoffpulver
kann also bereits mehrfach wiederverwendet worden
sein, ohne dass das erfindungsgemäße Verfahren an-
gewendet wurde. Aus Fig. 3b geht hervor, dass es dem
überschüssigen Werkstoffpulver des Pulverbetts an den
kleinen Partikelgrößen mangelt. Fig. 3b zeigt den Ex-
tremfall, dass alle kleinen Partikel ab einer gewissen Par-
tikelgröße aufgrund von Entmischungseffekten dem ur-
sprünglichen Werkstoffpulver 20 fehlen. Genauer ge-
sagt, wurden im gezeigten Beispielsfall aus der ursprüng-
lichen Partikelgrößenverteilung 42 die 333 kleinsten Par-
tikelgrößen entfernt. Von diesen 333 kleinsten Partikel-
größen wurde der Mittelwert berechnet, der bei etwas
weniger als 25 mm liegt. Im Experiment muss dieser Mit-
telwert beispielsweise anhand eines Vergleichs der ur-
sprünglichen Partikelgrößenverteilung 42 mit der sich
nach dem Herstellungsvorgang einstellenden Partikel-
größenverteilung 44 geschätzt werden. Die mittlere Par-
tikelgröße von ungefähr 25 mm kann als der Mittelwert
der Partikelgrößenverteilung 46 des hinzuzufügenden
Werkstoffpulvers des gleichen Materials gewählt wer-
den. Fig. 3c zeigt eine solche Partikelgrößenverteilung
46 von frischem Werkstoffpulver mit dieser mittleren Par-
tikelgröße von etwa 25 mm und einer Standardabwei-
chung von 5 mm. Vermischt man nun das überschüssige
Werkstoffpulver aus Fig. 3b und das frische Werkstoff-
pulver aus Fig. 3c, so dass eine neue homogene Mi-
schung entsteht, erhält man Werkstoffpulver mit der in
Fig. 3d dargestellten Partikelgrößenverteilung 48. Ein
Vergleich von Fig. 3a und Fig. 3d zeigt, dass sich die
Partikelgrößenverteilung 44 des überschüssigen Werk-
stoffpulvers der gewünschten Partikelgrößenverteilung
42 des ursprünglichen Werkstoffpulvers durch die Zuga-
be von frischem Werkstoffpulver mit kleinen Partikelgrö-
ßen angenähert hat. Das so aufbereitete Werkstoffpulver
kann folglich wiederverwendet werden, ohne dass die
Qualität des herzustellenden Formkörpers 28 leidet.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Aufbereiten von überschüssigem,
wiederzuverwendendem Werkstoffpulver, welches
anfällt und gesammelt wird beim Herstellen dreidi-
mensionaler Objekte (28) aus Werkstoffpulver (20),

das eine gewünschte Partikelgrößenverteilung (42)
aufweist, durch schichtweises Verfestigen dieses
Werkstoffpulvers (20) an solchen Stellen der jewei-
ligen Schicht, welche nach Maßgabe von Geomet-
riedaten dem gerade herzustellenden Objekt (28)
entsprechen, wobei beim Herstellen der dreidimen-
sionalen Objekte (28) eine Änderung der Partikel-
größenverteilung (42) des Werkstoffpulvers (20) auf-
treten kann, so dass das überschüssige Werkstoff-
pulver eine Partikelgrößenverteilung (44) aufweist,
welche sich von der gewünschten Partikelgrößen-
verteilung (42) des ursprünglich eingesetzten Werk-
stoffpulvers (20) unterscheidet, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Werkstoffpulver mit einer Partikel-
größenverteilung (46), welche sich von der Partikel-
größenverteilung (42) des ursprünglich eingesetz-
ten Werkstoffpulvers (20) unterscheidet, dem über-
schüssigen Werkstoffpulver (44) zugegeben wird,
um die Partikelgrößenverteilung (44) des über-
schüssigen Werkstoffpulvers der gewünschten Par-
tikelgrößenverteilung (42) des ursprünglich einge-
setzten Werkstoffpulvers (20) anzunähern.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei überschüssiges
Werkstoffpulver mehrerer Herstellungsvorgänge zur
Aufbereitung gesammelt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das über-
schüssige Werkstoffpulver einem Siebvorgang un-
terzogen wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Partikelgrößenverteilung (44) des
überschüssigen Werkstoffpulvers einer Analyse un-
terzogen wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Analyse der
Partikelgrößenverteilung (44) des überschüssigen
Werkstoffpulvers mittels Laserbeugung erfolgt.

6. Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen
Objekts (28) durch schichtweises Verfestigen eines
Werkstoffpulvers (20), welches eine gewünschte
Partikelgrößenverteilung (42) aufweist, an solchen
Stellen der jeweiligen Schicht, welche nach Maßga-
be von Geometriedaten dem herzustellenden Objekt
(28) entsprechen, wobei überschüssiges, nicht ver-
festigtes Werkstoffpulver zum Wiederverwenden
gesammelt wird und gemäß einem Verfahren nach
einem der Ansprüche 1 bis 5 aufbereitet wird

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Partikelgrö-
ßenverteilung (44) des wiederzuverwendenden
Werkstoffpulvers einer Analyse und einem anschlie-
ßenden Vergleich mit der gewünschten Partikelgrö-
ßenverteilung (42) unterzogen wird, um die Partikel-
größenverteilung (44) des wiederzuverwendenden
Werkstoffpulvers durch Hinzufügen von Werkstoff-
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pulver mit einer von der gewünschten Partikelgrö-
ßenverteilung (42) abweichenden Partikelgrößen-
verteilung (46) der gewünschten Partikelgrößenver-
teilung (42) anzunähern.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei der Analyse der
Partikelgrößenverteilung (44) des überschüssigen
Werkstoffpulvers ein Siebvorgang vorausgeht.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 8, wobei
die Analyse des überschüssigen Werkstoffpulvers
erst nach mehreren Herstellungs- und Werkstoffpul-
versammelvorgängen erfolgt.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei
die Zugabe von Werkstoffpulver mit einer von der
gewünschten Partikelgrößenverteilung (42) abwei-
chenden Partikelgrößenverteilung (46) erst nach
mehreren Herstellungs- und Werkstoffpulversam-
melvorgängen erfolgt.

Claims

1. Method for processing excess material powder to be
reused, which powder accumulates and is collected
during the production of three-dimensional objects
(28) from material powder (20), that has a desired
particle size distribution (42), by compacting said
material powder (20) in layers at the locations of the
layer in question that correspond, according to ge-
ometry data, to the object (28) that is currently to be
produced, it being possible for a change in the par-
ticle size distribution (42) of the material powder (20)
to occur during production of the three-dimensional
objects (28), with the result that the excess material
powder has a particle size distribution (44) that dif-
fers from the desired particle size distribution (42) of
the material powder (20) originally used, character-
ised in that material powder having a particle size
distribution (46) that differs from the particle size dis-
tribution (42) of the material powder (20) originally
used is added to the excess material powder (44) in
order to bring the particle size distribution (44) of the
excess material powder close to the desired particle
size distribution (42) of the material powder (20) orig-
inally used.

2. Method according to claim 1, wherein excess mate-
rial powder of a plurality of production operations is
collected for processing.

3. Method according to either claim 1 or claim 2, where-
in the excess material powder undergoes a sieving
operation.

4. Method according to any of the preceding claims,
wherein the particle size distribution (44) of the ex-

cess material powder is analysed.

5. Method according to claim 4, wherein the particle
size distribution (44) of the excess material powder
is analysed by means of laser diffraction.

6. Method for producing a three-dimensional object
(28) by means of compacting, in layers, a material
powder (20), having a desired particle size distribu-
tion (42), at the locations of the layer in question that
correspond, according to geometry data, to the ob-
ject (28) to be produced, wherein excess, uncom-
pacted material powder is collected in order to be
reused and is processed according to a method ac-
cording to any of claims 1 to 5.

7. Method according to claim 6, wherein the particle
size distribution (44) of the material powder to be
reused is analysed and subsequently compared to
the desired particle size distribution (42) in order to
bring the particle size distribution (44) of the material
powder to be reused close to the desired particle
size distribution (42) by adding material powder hav-
ing a particle size distribution (46) that differs from
the desired particle size distribution (42).

8. Method according to claim 7, wherein the analysis
of the particle size distribution (44) of the excess ma-
terial powder is preceded by a sieving operation.

9. Method according to either claim 7 or claim 8, where-
in the excess material powder is analysed only after
a plurality of production and material powder collec-
tion operations.

10. Method according to any of claims 7 to 9, wherein
material powder having a particle size distribution
(46) that differs from the desired particle size distri-
bution (42) is added only after a plurality of produc-
tion and material powder collection operations.

Revendications

1. Procédé servant à préparer un matériau pulvérulent
excédentaire réutilisable, qui apparaît et est collecté
lors de la fabrication d’objets (28) tridimensionnels
à partir de matériau pulvérulent (20), qui présente
une granulométrie (42) souhaitée, par solidification
par couches dudit matériau pulvérulent (20) au ni-
veau de tels emplacements de la couche respective
qui correspondent à l’objet (28) précisément à fabri-
quer conformément à des données géométriques,
dans lequel une modification de la granulométrie
(42) du matériau pulvérulent (20) peut se produire
lors de la fabrication des objets (28) tridimensionnels
de sorte que le matériau pulvérulent excédentaire
présente une granulométrie (44), qui se distingue de
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la granulométrie (42) souhaitée du matériau pulvé-
rulent (20) employé initialement, caractérisé en ce
que du matériau pulvérulent avec une granulométrie
(46) qui se distingue de la granulométrie (42) du ma-
tériau pulvérulent (20) employé initialement est ajou-
té au matériau pulvérulent (44) excédentaire, afin
que la granulométrie (44) du matériau pulvérulent
excédentaire approche la granulométrie (42) sou-
haitée du matériau pulvérulent (20) employé initia-
lement.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel du ma-
tériau pulvérulent excédentaire de plusieurs opéra-
tions de fabrication est collecté aux fins de la prépa-
ration.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
le matériau pulvérulent excédentaire est soumis à
une opération de criblage.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel la granulométrie (44) du
matériau pulvérulent excédentaire est soumise à
une analyse.

5. Procédé selon la revendication 4, dans lequel l’ana-
lyse de la granulométrie (44) du matériau pulvérulent
excédentaire est effectuée au moyen d’une diffrac-
tion laser.

6. Procédé servant à fabriquer un objet (28) tridimen-
sionnel par solidification par couches d’un matériau
pulvérulent (20), qui présente une granulométrie
(42) souhaitée, au niveau de tels emplacements de
la couche respective qui correspondent à l’objet (28)
à fabriquer conformément aux données géométri-
ques, dans lequel un matériau pulvérulent excéden-
taire, non solidifié est collecté aux fins de la réutili-
sation et est préparé selon un procédé selon l’une
quelconque des revendications 1 à 5.

7. Procédé selon la revendication 6, dans lequel la gra-
nulométrie (44) du matériau pulvérulent réutilisable
est soumise à une analyse et à une comparaison qui
suit immédiatement après à la granulométrie (42)
souhaitée afin que la granulométrie (44) du matériau
pulvérulent à réutiliser approche la granulométrie
(42) souhaitée en ajoutant du matériau pulvérulent
avec une granulométrie (46) s’écartant de la granu-
lométrie (42) souhaitée.

8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel une
opération de criblage précède l’analyse de la granu-
lométrie (44) du matériau pulvérulent excédentaire.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
7 à 8, dans lequel l’analyse du matériau pulvérulent
excédentaire est effectuée seulement après plu-

sieurs opérations de fabrication et de collecte de ma-
tériau pulvérulent.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
7 à 9, dans lequel l’ajout d’un matériau pulvérulent
avec une granulométrie (46) s’écartant de la granu-
lométrie (42) souhaitée est effectué seulement après
plusieurs opérations de fabrication et de collecte de
matériau pulvérulent.
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