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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BESTRAHLUNGSSTEUERUNG IN EINER 
VORRICHTUNG ZUM HERSTELLEN EINES DREIDIMENSIONALEN OBJEKTS

(57) Eine Bestrahlungssteuervorrichtung (31) dient
zur Aus- und/oder Nachrüstung einer generativen
Schichtbauvorrichtung (1). Letztere weist eine Bestrah-
lungsvorrichtung (20) auf, die elektromagnetische Strah-
lung (22) oder Teilchenstrahlung emittiert und in der Lage
ist, in einer Schicht zu verfestigende Stellen so zu be-
strahlen, dass sie nach Abkühlung als Objektquerschnitt
oder Teil desselben vorliegen. Die Bestrahlungssteuer-
vorrichtung (31) weist eine erste Datenausgabeschnitt-
stelle (36) auf, an der Steuerbefehle an die Bestrahlungs-
vorrichtung (20) ausgegeben werden können. Die aus-
gegebenen Steuerbefehle spezifizieren einen aus einer
Mehrzahl von Bestrahlungstypen, wobei ein Bestrah-
lungstyp definiert ist durch eine vorgegebene Kombina-
tion aus einer von der Bestrahlungsvorrichtung (20) zu
emittierenden Strahlungsenergiedichte und einem Ab-
tastmuster, mit dem die Strahlung (22) auf einen Bereich
einer Schicht des Aufbaumaterials (15) gerichtet wird.
Weiter weist die Bestrahlungssteuervorrichtung (31) eine
zweite Datenausgabeschnittstelle (37) auf, an der ein Be-
strahlungstyp in Echtzeit im Verhältnis zu einem zeitli-
chen Ablauf der Ausgabe eines diesen Bestrahlungstyp
spezifizierenden Steuerbefehls ausgegeben werden
kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Bestrahlungssteuervorrichtung und ein Bestrahlungs-
steuerungsverfahren im Rahmen des Herstellens zumin-
dest eines dreidimensionalen Objekts durch schichtwei-
ses Aufbringen und selektives Verfestigen eines Aufbau-
materials, sowie auf eine Vorrichtung und ein Verfahren
zum schichtweisen Herstellen zumindest eines dreidi-
mensionalen Objekts.
[0002] Vorrichtungen und Verfahren dieser Art werden
beispielsweise beim Rapid Prototyping, Rapid Tooling
oder Additive Manufacturing verwendet. Ein Beispiel ei-
nes solchen Verfahrens ist unter dem Namen "Selektives
Lasersintern oder Laserschmelzen" bekannt. Dabei wird
wiederholt eine dünne Schicht eines pulverförmigen Auf-
baumaterials aufgebracht und das Aufbaumaterial in je-
der Schicht durch selektives Bestrahlen von einem Quer-
schnitt des herzustellenden Objekts entsprechenden
Stellen mit einem Laserstrahl selektiv verfestigt. Dabei
werden die Pulverkörner an diesen Stellen durch die
durch die Strahlung eingebrachte Energie teilweise oder
vollständig aufgeschmolzen, so dass sie nach einer Ab-
kühlung miteinander verbunden als Festkörper vorlie-
gen.
[0003] Das dabei durch den Energieeintrag entstehen-
de Schmelzbad kann, wie beispielsweise in der Druck-
schrift US 2013/0168902 A1 beschrieben, durch einen
Detektor erfasst werden. Das gemessene und ausge-
wertete Schmelzbadsignal korreliert mit der im realen
Bauteil resultierenden Qualität. Zur Evaluierung der Bau-
teilqualität werden die erfassten Sensorwerte zusammen
mit den die Sensorwerte im Bauteil lokalisierenden Ko-
ordinatenwerten abgespeichert und mittels einer Visua-
lisierungseinrichtung bezogen auf ihren Erfassungsort
im Bauteil dargestellt.
[0004] Aus der Druckschrift DE 10 2013 212 803 A1
ist es weiterhin bekannt, einen zu verfestigenden Objekt-
querschnitt in verschiedene Modell-Teilbereiche zu zer-
legen, wobei das Aufbaumaterial in den zumindest zwei
verschiedenen Modell-Teilbereichen in voneinander un-
terschiedlicher Weise verfestigt wird. Die Modell-Teilbe-
reiche können dabei beispielsweise ein Kontur- und ein
Innenbereich des Objektquerschnitts sein. Des Weiteren
kann ein Modell-Teilbereich auch eine nach unten wei-
sende Außen- oder Innenfläche des Objekts sein.
[0005] Ferner ist beispielsweise aus der WO 97/14549
das Herstellen eines Stützbereichs um das Objekt herum
bekannt. Auch hier ist vorgesehen, Teilbereiche des
Stützbereichs mit unterschiedlichen Eigenschaften
durch Verfestigen des Aufbaumaterials auf verschiedene
Weise zu erzeugen.
[0006] Werden verschiedene Teilbereiche der Objekt-
querschnitte unter Verwendung verschiedener Belich-
tungstypen verfestigt, so können auch die durch Auftref-
fen der Strahlung auf das zu verfestigende Aufbaumate-
rial entstehenden Schmelzbereiche unterschiedliche Ei-
genschaften haben, was in unterschiedlichen Schmelz-

badsignalen resultieren kann. Wird der Belichtungstyp
bei der Auswertung des Schmelzbadsignals nicht be-
rücksichtigt, so kann dies zu einer falschen Klassifikation
von Bauteileigenschaften und/oder einer Bauteilqualität
führen.
[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine alternative bzw. verbesserte Vorrichtung
bzw. ein alternatives bzw. verbessertes Verfahren zur
Ermittlung der Bauteilqualität bereit zu stellen.
[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Bestrah-
lungssteuervorrichtung gemäß Anspruch 1, eine
Schichtbauvorrichtung gemäß Anspruch 8, ein Bestrah-
lungssteuerungsverfahren gemäß Anspruch 14 und ein
generatives Schichtbauverfahren gemäß Anspruch 15.
Weiterbildungen der Erfindung sind jeweils in den Unter-
ansprüchen angegeben. Dabei können die Verfahren
auch durch die untenstehenden bzw. in den Unteran-
sprüchen ausgeführten Merkmale der Vorrichtungen
weitergebildet sein oder umgekehrt, bzw. die Merkmale
der Vorrichtungen können auch jeweils untereinander
zur Weiterbildung genutzt werden.
[0009] Die erfindungsgemäße Bestrahlungssteuer-
vorrichtung dient zur Aus- und/oder Nachrüstung einer
generativen Schichtbauvorrichtung zur Herstellung min-
destens eines dreidimensionalen Objektes aus einem
Aufbaumaterial Schicht für Schicht durch Verfestigung
des Aufbaumaterials mittels Wärmezufuhr zu dem Quer-
schnitt eines Objekts in einer Schicht entsprechenden
Stellen, indem die Schicht selektiv mit elektromagneti-
scher Strahlung oder Teilchenstrahlung abgetastet wird.
Die generative Schichtbauvorrichtung weist eine Be-
strahlungsvorrichtung auf, die elektromagnetische
Strahlung oder Teilchenstrahlung emittiert und in der La-
ge ist, in einer Schicht zu verfestigende Stellen so zu
bestrahlen, dass sie nach Abkühlung als Objektquer-
schnitt oder Teil des Objektquerschnitts in der jeweiligen
Schicht vorliegen. Die Bestrahlungssteuervorrichtung
weist eine erste Datenausgabeschnittstelle auf, an der
Steuerbefehle an die Bestrahlungsvorrichtung ausgege-
ben werden können, damit diese entsprechend den Steu-
erbefehlen Stellen einer Schicht des Aufbaumaterials mit
elektromagnetischer Strahlung oder Teilchenstrahlung
abtastet. Die Steuerbefehle, die über die erste Daten-
ausgabeschnittstelle ausgeben werden, spezifizieren ei-
nen aus einer Mehrzahl von Bestrahlungstypen, wobei
ein Bestrahlungstyp definiert ist durch eine vorgegebene
Kombination aus einer von der Bestrahlungsvorrichtung
zu emittierenden Strahlungsenergiedichte und einem
Abtastmuster, mit dem die Strahlung auf einen Bereich
einer Schicht des Aufbaumaterials gerichtet wird. Weiter
weist die Bestrahlungssteuervorrichtung eine zweite Da-
tenausgabeschnittstelle auf, an der ein Bestrahlungstyp
in Echtzeit im Verhältnis zu einem zeitlichen Ablauf der
Ausgabe eines diesen Bestrahlungstyp spezifizierenden
Steuerbefehls ausgegeben werden kann.
[0010] Unter der Ausgabe eines Bestrahlungstyps in
Echtzeit im Verhältnis zu einem zeitlichen Ablauf der
Ausgabe des entsprechenden Steuerungsbefehles ist zu
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verstehen, dass die Ausgabe des Bestrahlungstyps in-
nerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne vor oder nach
der Ausgabe des zugehörigen Steuerbefehls erfolgt. Die
Ausgabe des Steuerbefehls und des Bestrahlungstyps
können dabei insbesondere zu vorherbestimmten Zeit-
punkten anfallen, d.h. wenn ein Steuerbefehl zur Be-
strahlung eines nächsten (Teil-) Bereichs einer Schicht
ausgegeben wird.
[0011] Dadurch ist es beispielsweise möglich, den zur
Bestrahlung eines Bereichs des Objektquerschnitts in
der jeweiligen Schicht verwendeten Bestrahlungstyp in-
nerhalb eines begrenzten, insbesondere genau definier-
ten bzw. definierbaren, Zeitversatzes zu dem ausgege-
benen Steuerbefehl bereitzustellen. Dies erlaubt bei-
spielsweise das Speichern und/oder Auswerten eines
Schmelzbadsignals in Verbindung mit dem Bestrah-
lungstyp, mit welchem der Energiestrahl das Schmelz-
bad erzeugt. Das Schmelzbadsignal kann dann in Kor-
relation zu einer im Bauteil resultierenden Qualität
und/oder einer weiteren Bauteileigenschaft gesetzt wer-
den. Die Bereitstellung der Information über den entspre-
chenden Bestrahlungstyp kann dabei beispielsweise hel-
fen, das Schmelzbadsignal korrekt auszuwerten und so-
mit die richtigen Rückschlüsse auf die Bauteilqualität
und/oder weitere Bauteileigenschaften zu erzielen.
[0012] Vorzugsweise kann die Bestrahlungssteuer-
vorrichtung die Daten an der ersten und der zweiten Da-
tenausgabeschnittstelle zeitgleich ausgeben. Dadurch
können beispielsweise die Ausgabe eines Steuerbefehls
und die Ausgabe einer Information über den verwende-
ten Bestrahlungstyp mit minimalem Zeitversatz erfolgen.
[0013] Alternativ dazu liegt im Betrieb der Bestrah-
lungssteuervorrichtung der Zeitversatz zwischen der
Ausgabe eines Bestrahlungstyps über die zweite Daten-
ausgabeschnittstelle und der Ausgabe eines diesen Be-
strahlungstyp spezifizierenden Steuerbefehls über die
erste Datenausgabeschnittstelle stets unterhalb von 5
ms, bevorzugt 4 ms, besonders bevorzugt 3 ms. Dadurch
ist es beispielsweise möglich, den Zeitversatz zwischen
den Ausgaben klein zu halten um eine gute Zuordnung
beispielsweise eines ermittelten Schmelzbadsignal mit
dem entsprechenden Bestrahlungstyp des Energie-
strahls zu erhalten.
[0014] Vorzugsweise weist die Bestrahlungssteuer-
vorrichtung weiter einen Puffer zur Speicherung von über
die erste Datenausgabeschnittstelle auszugebenden
Steuerbefehlen auf. So können beispielsweise die an die
Bestrahlungsvorrichtung auszugebenden Steuerbefehle
zwischengespeichert werden und die Bestrahlungssteu-
ervorrichtung kann ohne Zeitverzögerung auf einen aus-
zugebenden Steuerbefehl zugreifen. Dadurch kann bei-
spielsweise verhindert werden, dass Zeitverzögerungen
im Bauvorgang durch verzögert ausgegebene Steuerbe-
fehle auftreten.
[0015] Vorzugsweise werden bei der Bestrahlungs-
steuervorrichtung mit der Ausgabe eines die Koordinaten
eines mit der Bestrahlungsvorrichtung zu bestrahlenden
Ortes auf der Aufbaumaterialschicht spezifizierenden

Steuerbefehls über die erste Datenausgabeschnittstelle
diese Koordinaten zeitlich koordiniert über die zweite Da-
tenausgabeschnittstelle ausgegeben. Durch die Bereit-
stellung der Koordinaten können beispielsweise ein er-
fasstes Schmelzbadsignal und/oder ein Bestrahlungstyp
dem entsprechenden Erfassungsort im Bauteil zugeord-
net werden.
[0016] Vorzugsweise liegt der Zeitversatz zwischen
der Ausgabe der Koordinaten über die zweite Datenaus-
gabeschnittstelle und der Ausgabe eines die Koordina-
ten eines mit der Bestrahlungsvorrichtung zu bestrahlen-
den Ortes auf der Aufbaumaterialschicht spezifizieren-
den Steuerbefehls über die erste Datenausgabeschnitt-
stelle stets unterhalb von 5 ms, bevorzugt 4 ms, beson-
ders bevorzugt 3 ms. Dadurch ist es beispielsweise mög-
lich, den Zeitversatz zwischen den Ausgaben klein zu
halten um eine gute Zuordnung beispielsweise eines er-
mittelten Schmelzbadsignal und/oder des Bestrah-
lungstyps des Energiestrahls mit dem Erfassungsort im
Bauteil zu erhalten.
[0017] Vorzugsweise emittiert die Bestrahlungsvor-
richtung mindestens einen Strahl mit einem (vorab oder
dynamisch) definierten Durchmesser und/oder einer
(vorab oder dynamisch) definierten Durchmesser Gestalt
des Strahlquerschnitts und/oder einem (vorab oder dy-
namisch) definierten Intensitätsprofil und die Bestrah-
lungstypen spezifizieren desweiteren den Durchmesser
und/oder die Gestalt des Strahlquerschnitts und/oder
das Intensitätsprofil. Dadurch können beispielsweise
weitere, unterschiedliche Bestrahlungstypen realisiert
werden.
[0018] Eine generative Schichtbauvorrichtung zur
Herstellung mindestens eines dreidimensionalen Objek-
tes aus einem Aufbaumaterial Schicht für Schicht durch
Verfestigung des Aufbaumaterials mittels Wärmezufuhr
zu dem Querschnitt eines Objekts in einer Schicht ent-
sprechenden Stellen, indem die Schicht selektiv mit elek-
tromagnetischer Strahlung oder Teilchenstrahlung ab-
getastet wird, weist eine oben beschriebene erfindungs-
gemäße Bestrahlungssteuervorrichtung auf. Des Weite-
ren weist die generative Schichtbauvorrichtung eine Auf-
tragsvorrichtung zum Aufbringen einer Schicht des Auf-
baumaterials auf die Oberfläche einer Bauunterlage oder
eine bereits vorhandene Schicht auf, eine Bestrahlungs-
vorrichtung, die elektromagnetische Strahlung oder Teil-
chenstrahlung emittiert und in der Lage ist, in einer
Schicht zu verfestigenden Stellen so zu bestrahlen, dass
sie nach Abkühlung als Objektquerschnitt oder Teil des
Objektquerschnitts in der jeweiligen Schicht vorliegen,
sowie eine Steuereinrichtung, welche die Auftragsvor-
richtung und die Bestrahlungsvorrichtung so steuert,
dass ein Auftragsschritt und ein Verfestigungsschritt
nacheinander so oft wiederholt werden, bis alle Quer-
schnitte des mindestens einen herzustellenden dreidi-
mensionalen Objekts verfestigt sind. Damit lassen sich
die oben für die Bestrahlungssteuervorrichtung aufge-
führten Wirkungen in einer Vorrichtung zum Herstellen
eines dreidimensionalen Objekts, die die Bestrahlungs-
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steuervorrichtung umfasst, erzielen.
[0019] Vorzugsweise ist die generative Schichtbau-
vorrichtung so ausgelegt, dass die Steuereinrichtung an
die Bestrahlungssteuervorrichtung die von letzterer an
die Bestrahlungsvorrichtung ausgegebenen Steuerbe-
fehle übermittelt. Damit kann beispielsweise eine zentra-
le Bereitstellungseinheit für die zu übermittelnden Steu-
erbefehle realisiert werden.
[0020] Die generative Schichtbauvorrichtung umfasst
bevorzugt weiterhin eine Prozessüberwachungsvorrich-
tung, die mit der zweiten Datenausgabeschnittstelle ver-
bunden ist. Mit der Prozessüberwachungsvorrichtung
können beispielsweise Prozessdaten ermittelt und/oder
ausgewertet werden. Ferner können durch die Verknüp-
fung mit der zweiten Datenausgabeschnittstelle die Pro-
zessdaten beispielsweise einem Belichtungstyp
und/oder ihrem Erfassungsort im Bauteil zugeordnet
werden.
[0021] Vorzugsweise ist die Prozessüberwachungs-
vorrichtung in der Lage, die beim Auftreffen der von der
Bestrahlungsvorrichtung emittierten Strahlung auf das
Aufbaumaterial hervorgerufenen vorübergehenden oder
dauerhaften Veränderungen einer Eigenschaft des Auf-
baumaterials zu erfassen. Dadurch kann beispielsweise
eine Eigenschaft des Schmelzbads, z.B. in Form von
Messdaten, erfasst werden.
[0022] Des Weiteren beinhaltet die Prozessüberwa-
chungsvorrichtung zumindest einen Sensor, der in der
Lage ist, eine beim Auftreffen der von der Bestrahlungs-
vorrichtung emittierten Strahlung auf das Aufbaumaterial
von letzterem emittierte (dies umfasst auch "reflektierte")
Prozessstrahlung zu erfassen. Das von dem Sensor er-
fasste Schmelzbadsignal kann so beispielsweise an die
Prozessüberwachungsvorrichtung weitergeleitet wer-
den und mit weiteren Prozessinformationen, wie bei-
spielsweise dem Bestrahlungstyp und/oder den entspre-
chenden Koordinaten ausgewertet und/oder gespeichert
und/oder visualisiert werden.
[0023] Vorzugsweise sind die Prozessüberwachungs-
vorrichtung und die Steuereinrichtung mit einer gemein-
samen Datenbank verbunden. Damit kann die Prozess-
überwachungsvorrichtung beispielsweis auf von der
Steuereinrichtung bereitgestellte Daten zurückgreifen,
wie beispielsweise den Start- und Endzeitpunkt des Bau-
vorganges. Ferner kann die Datenbank beispielsweise
als Datenspeicher für bereitgestellte Daten dienen.
[0024] Ein erfindungsgemäßes Bestrahlungssteue-
rungsverfahren dient zur Anwendung in einer generati-
ven Schichtbauvorrichtung zur Herstellung mindestens
eines dreidimensionalen Objektes aus einem Aufbauma-
terial Schicht für Schicht durch Verfestigung des Aufbau-
materials mittels Wärmezufuhr zu dem Querschnitt eines
Objekts in einer Schicht entsprechenden Stellen indem
die Schicht selektiv mit elektromagnetischer Strahlung
oder Teilchenstrahlung abgetastet wird. Die generative
Schichtbauvorrichtung weist dabei eine Bestrahlungs-
vorrichtung auf, die elektromagnetische Strahlung oder
Teilchenstrahlung emittiert und in der Lage ist, in einer

Schicht zu verfestigende Stellen so zu bestrahlen, dass
sie nach Abkühlung als Objektquerschnitt oder Teil des
Objektquerschnitts in der jeweiligen Schicht vorliegen
und eine Bestrahlungssteuervorrichtung mit einer ersten
Datenausgabeschnittstelle, an der Steuerbefehle an die
Bestrahlungsvorrichtung ausgegeben werden können,
damit diese entsprechend den Steuerbefehlen Stellen
einer Schicht des Aufbaumaterials mit elektromagneti-
scher Strahlung oder Teilchenstrahlung abtastet. Dabei
spezifizieren die Steuerbefehle, die über die erste Da-
tenausgabeschnittstelle ausgeben werden, einen aus ei-
ner Mehrzahl von Bestrahlungstypen, wobei ein Bestrah-
lungstyp definiert ist durch eine vorgegebene Kombina-
tion aus einer von der Bestrahlungsvorrichtung zu emit-
tierenden Strahlungsenergiedichte und einem Abtast-
muster, mit dem die Strahlung auf einen Bereich einer
Schicht des Aufbaumaterials gerichtet wird. Über eine
zweite Datenausgabeschnittstelle gibt die Bestrahlungs-
steuervorrichtung einen Bestrahlungstyp in Echtzeit im
Verhältnis zu einem zeitlichen Ablauf der Ausgabe eines
diesen Bestrahlungstyp spezifizierenden Steuerbefehls
aus.
[0025] Somit ist es beispielsweise möglich, den zur Be-
strahlung eines Bereichs des Objektquerschnitts in der
jeweiligen Schicht verwendeten Bestrahlungstyp mit ei-
nem begrenzten Zeitversatz zu dem ausgegebenen
Steuerbefehl bereitzustellen.
[0026] Ein weiteres erfindungsgemäßes Verfahren
dient der Herstellung mindestens eines dreidimensiona-
len Objekts mittels einer generativen Schichtbauvorrich-
tung, wobei in der generativen Schichtbauvorrichtung
das mindestens eine Objekt Schicht für Schicht herge-
stellt wird durch Verfestigung eines Aufbaumaterials mit-
tels Wärmezufuhr zu den dem Querschnitt eines Objekts
in einer Schicht entsprechenden Stellen, indem die
Schicht selektiv mit elektromagnetischer Strahlung oder
Teilchenstrahlung abgetastet wird. Das Verfahren weist
mindestens die folgenden Schritte auf:

- einen Auftragsschritt des Bereitstellens einer
Schicht des Aufbaumaterials auf einer Bauunterlage
oder einer bereits vorhandenen Schicht des Aufbau-
materials, und

- einen Verfestigungsschritt des Verfestigens der auf-
getragenen Schicht mittels einer Bestrahlungsvor-
richtung, die elektromagnetische Strahlung oder
Teilchenstrahlung emittiert, durch Bestrahlen aller in
einer Schicht zu verfestigenden Stellen dergestalt,
dass sie nach Abkühlung als Objektquerschnitt oder
Teil des Objektquerschnitts in der jeweiligen Schicht
vorliegen.

[0027] Der Auftragsschritt und der Verfestigungs-
schritt werden dabei nacheinander so oft wiederholt, bis
alle Querschnitte des mindestens einen herzustellenden
dreidimensionalen Objekts verfestigt sind. Weiter um-
fasst das Verfahren einen Schritt des Zuführens von
Steuerbefehlen aus dem oben beschriebenen erfin-
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dungsgemäßen Bestrahlungssteuerungsverfahren.
[0028] Mit diesem Verfahren kann beispielsweise ein
dreidimensionales Objekt schichtweise hergestellt wer-
den unter Erzielen der oben für das Bestrahlungssteue-
rungsverfahren aufgeführten Wirkungen.
[0029] Weitere Merkmale und Zweckmäßigkeiten der
Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung von Aus-
führungsbeispielen anhand der beigefügten Zeichnun-
gen.

Fig. 1 ist eine schematische, teilweise im Schnitt dar-
gestellte Ansicht einer Vorrichtung zum gene-
rativen Herstellen eines dreidimensionalen Ob-
jekts gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

Fig. 2 ist ein schematisches Blockdiagramm, welches
schematisch den Datenfluss in einer derartigen
Vorrichtung zeigt.

[0030] Im Folgenden wird mit Bezug auf Fig. 1 eine
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beschrie-
ben. Die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung ist eine Laser-
sinter- oder Laserschmelzvorrichtung 1. Zum Aufbauen
eines Objekts 2 enthält sie eine Prozesskammer 3 mit
einer Kammerwandung 4.
[0031] In der Prozesskammer 3 ist ein nach oben of-
fener Behälter 5 mit einer Behälterwandung 6 angeord-
net. Durch die obere Öffnung des Behälters 5 ist eine
Arbeitsebene 7 definiert, wobei der innerhalb der Öffnung
liegende Bereich der Arbeitsebene 7, der zum Aufbau
des Objekts 2 verwendet werden kann, als Baufeld 8
bezeichnet wird.
[0032] In dem Behälter 5 ist ein in einer vertikalen Rich-
tung V bewegbarer Träger 10 angeordnet, an dem eine
Grundplatte 11 angebracht ist, die den Behälter 5 nach
unten abschließt und damit dessen Boden bildet. Die
Grundplatte 11 kann eine getrennt von dem Träger 10
gebildete Platte sein, die an dem Träger 10 befestigt ist,
oder sie kann integral mit dem Träger 10 gebildet sein.
Je nach verwendetem Pulver und Prozess kann auf der
Grundplatte 11 noch eine Bauplattform 12 als Bauunter-
lage angebracht sein, auf der das Objekt 2 aufgebaut
wird. Das Objekt 2 kann aber auch auf der Grundplatte
11 selber aufgebaut werden, die dann als Bauunterlage
dient. In Fig. 1 ist das in dem Behälter 5 auf der Bauplatt-
form 12 zu bildende Objekt 2 unterhalb der Arbeitsebene
7 in einem Zwischenzustand dargestellt mit mehreren
verfestigten Schichten, umgeben von unverfestigt ge-
bliebenem Aufbaumaterial 13.
[0033] Die Lasersintervorrichtung 1 enthält weiter ei-
nen Vorratsbehälter 14 für ein durch elektromagnetische
Strahlung verfestigbares Aufbaumaterial 15 und einen in
einer horizontalen Richtung H bewegbaren Beschichter
16 zum Aufbringen des Aufbaumaterials 15, vorzugswei-
se eines pulverförmigen Aufbaumaterials, innerhalb des
Baufelds 8. Optional ist in der Prozesskammer 3 eine
Strahlungsheizung 17 angeordnet, die zum Beheizen
des aufgebrachten Aufbaumaterials 15 dient. Als Strah-

lungsheizung 17 kann beispielsweise ein Infrarotstrahler
vorgesehen sein.
[0034] Die Lasersintervorrichtung 1 enthält ferner eine
Belichtungsvorrichtung 20 mit einem Laser 21, der einen
Laserstrahl 22 erzeugt, der über eine Umlenkvorrichtung
23 umgelenkt und durch eine Fokussiervorrichtung 24
über ein Einkoppelfenster 25, das an der Oberseite der
Prozesskammer 3 in der Kammerwandung 4 angebracht
ist, auf die Arbeitsebene 7 fokussiert wird.
[0035] Des Weiteren enthält die Lasersintervorrich-
tung einen Sensor 32, der dazu geeignet ist, eine Pro-
zessstrahlung 33 zu erfassen, welche beim Auftreffen
des Laserstrahls 22 auf das Aufbaumaterial 15 in der
Arbeitsebene 7 emittiert wird. Der Sensor 32 steht in Ver-
bindung mit einer Prozessüberwachungsvorrichtung 34.
Der Sensor 32 kann dabei wie in Fig. 1 gezeigt in der
Prozesskammer 3 angeordnet sein. Alternativ dazu ist
es auch möglich, den Sensor 32 außerhalb der Prozess-
kammer 3 anzuordnen und die Prozessstrahlung 33
durch ein zweites Fenster auf den Sensor 32 auftreffen
zu lassen.
[0036] Der Sensor 32 kann beispielsweise als optische
Kamera oder als Fotodiode ausgeführt sein zum Erfas-
sen einer von dem auftreffenden Laserstrahl 22 emittier-
ten elektromagnetischen Strahlung, oder als Tempera-
turfühler zum Erfassen einer emittierten thermischen
Strahlung. Ferner können auch mehrere Sensoren 32 in
der Lasersintervorrichtung 1 vorgesehen sein zum Er-
fassen einer optischen und/oder thermischen Prozess-
strahlung 33.
[0037] Weiter enthält die Lasersintervorrichtung 1 eine
Steuereinheit 29, über die die einzelnen Bestandteile der
Vorrichtung 1 in koordinierter Weise zum Durchführen
des Bauprozesses gesteuert werden. Die Belichtungs-
vorrichtung 20 wird dabei über eine Belichtungssteuer-
vorrichtung 31 gesteuert, welche entsprechende Steu-
erbefehle von der Steuereinheit 29 erhält. Optional kann
ein Puffer 30 zur Zwischenspeicherung der durch die Be-
lichtungssteuervorrichtung 31 an die Belichtungsvorrich-
tung 20 zu übermittelnden Steuerbefehle zwischen der
Steuereinheit 29 und der Belichtungssteuervorrichtung
31 vorgesehen sein. Die Belichtungssteuervorrichtung
31 weist eine erste Datenausgabeschnittstelle 36 auf, an
der die Steuerbefehle an die Belichtungsvorrichtung 20
ausgegeben werden, sowie eine zweite Datenausgabe-
schnittstelle 37, an der weitere Daten an die Prozessü-
berwachungsvorrichtung 34 ausgegeben werden kön-
nen.
[0038] Die Prozessüberwachungsvorrichtung 34 und
die Steuereinheit 29 sind optional mit einer gemeinsa-
men Datenbank 35 elektronisch verbunden. Ferner kann
die Lasersintervorrichtung 1 auch weitere, in Fig. 1 nicht
gezeigte Komponenten zum Speichern und/oder Aus-
werten und/oder Visualisieren der Daten umfassen. Ne-
ben der ersten und zweiten Datenausgabeschnittstelle
36, 37 sind noch weitere Datenaus- und Dateneingabe-
schnittstellen vorgesehen, welche in Fig. 1 zur Vereinfa-
chung der Darstellung jedoch nicht näher gezeigt sind.
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[0039] Alternativ kann die Steuereinheit 29 und/oder
der Puffer 30 und/oder die Belichtungssteuervorrichtung
31 und/oder die Prozessüberwachungsvorrichtung 34
und/oder die Datenbank 35 auch teilweise oder ganz au-
ßerhalb der Vorrichtung angebracht sein. Die Steuerein-
heit 29 und/oder die Belichtungssteuervorrichtung 31
und/oder die Prozessüberwachungsvorrichtung 34 kann
eine CPU enthalten, deren Betrieb durch ein Computer-
programm (Software) gesteuert wird. Das Computerpro-
gramm kann getrennt von der Vorrichtung auf einem
Speichermedium gespeichert sein, von dem aus es in
die Vorrichtung, insbesondere in die Steuereinheit bzw.
die Steuereinheiten geladen werden kann.
[0040] Zum Steuern der Belichtungsvorrichtung 20
gibt die Belichtungssteuervorrichtung 31 Steuerbefehle
über die erste Datenausgabeschnittstelle 36 aus. Ein
derartiger Steuerbefehl umfasst dabei für eine bestimmte
Schicht des dreidimensionalen Objekts 2 die Koordina-
ten der zu verfestigenden Stellen dieser Schicht, d.h. des
Objektquerschnitts in der Schicht, oder zumindest eines
Teilbereichs des Objektquerschnitts. Die den Steuerbe-
fehlen zugrunde liegenden Koordinaten werden typi-
scherweise von einem Computerprogramm aus einem
Computermodell (zum Beispiel einem CAD-Modell) des
herzustellenden Objekts berechnet und liegen bereits
vor Herstellung des Objekts vor. Weiter umfasst der
Steuerbefehl den Belichtungstyp, mit welchem der den
Koordinaten entsprechende Objektquerschnitt oder Teil-
bereich des Objektquerschnitts verfestigt werden soll.
Ein Belichtungstyp ist hierbei zumindest durch ein be-
stimmtes Abtastmuster, mit dem der zu verfestigende
Bereich durch den Laserstrahl 22 abzutasten ist, und die
Strahlungsenergiedichte des Laserstrahls 22 definiert.
Zudem kann ein Belichtungstyp noch den Strahldurch-
messer und/oder die Gestalt des Strahlquerschnitts des
Laserstrahls 22 spezifizieren.
[0041] Da die Schichtinformation bereits vor Herstel-
lung des Objekts vorliegt, ist auch bekannt, aus welchen
flächigen Teilbereichen sich die Objektquerschnitte der
einzelnen Schichten zusammensetzen. Ein Teilbereich
kann dabei beispielsweise ein Konturbereich, ein soge-
nannter Downskin-Bereich, ein sogenannter Upskin-Be-
reich, ein Innenbereich oder ein Support-Bereich sein.
Ein Konturbereich entspricht einem Randbereich des
Objekts und liegt damit an einer äußeren oder inneren
Oberfläche des fertigen Objekts. Der Innenbereich ent-
spricht der gesamten Querschnittsfläche abzüglich des
Konturbereichs. Ein Downskin-Bereich liegt während der
Herstellung unmittelbar oberhalb von unverfestigt geblie-
benem Pulver, während ein Upskin-Bereich nach der
Verfestigung und während des weiteren Herstellungs-
vorgangs unmittelbar von Pulver bedeckt ist, welches
nicht verfestigt wird. Ein Support-Bereich ist ein Bereich,
welcher einen Teil einer Stützstruktur für das herzustel-
lende Objekt bildet. Da an die verschiedenen Teilberei-
che unterschiedliche Anforderungen, beispielsweise hin-
sichtlich der erzielten Dichte, Porosität, Oberflächenqua-
lität, Formgenauigkeit und/oder Belichtungsgeschwin-

digkeit gestellt werden, ist jedem Teilbereichstyp ein be-
stimmter Belichtungstyp zugeordnet und die Information
darüber wie oben beschrieben in den Steuerbefehlen
hinterlegt.
[0042] Im Betrieb der Lasersinter- oder Laserschmelz-
vorrichtung 1 wird zum Aufbringen einer Pulverschicht
zunächst der Träger 10 um eine Höhe abgesenkt, die
der gewünschten Schichtdicke entspricht. Der Beschich-
ter 16 fährt zunächst zu dem Vorratsbehälter 14 und
nimmt aus ihm eine zum Aufbringen einer Schicht aus-
reichende Menge des Aufbaumaterials 15 auf. Dann fährt
er über das Baufeld 8 und bringt dort eine dünne Schicht
des pulverförmigen Aufbaumaterials 15 auf die Bauun-
terlage oder eine bereits vorher vorhandene Pulver-
schicht auf. Das Aufbringen erfolgt zumindest über den
gesamten Querschnitt des herzustellenden Objekts 2,
vorzugsweise über das gesamte Baufeld 8, also den
durch die Behälterwandung 6 begrenzten Bereich. Opti-
onal wird das pulverförmige Aufbaumaterial 15 mittels
einer Strahlungsheizung 17 auf eine Arbeitstemperatur
aufgeheizt. Anschließend wird der Querschnitt des her-
zustellenden Objekts 2 von dem Laserstrahl 22 abgetas-
tet, sodass das pulverförmige Aufbaumaterial 15 an den
Stellen verfestigt wird, die dem Querschnitt des herzu-
stellenden Objekts 2 entsprechen. Dabei werden die Pul-
verkörner an diesen Stellen durch die durch die Strahlung
eingebrachte Energie teilweise oder vollständig aufge-
schmolzen, so dass sie nach einer Abkühlung miteinan-
der verbunden als Festkörper vorliegen. Das Abtasten
des Objektquerschnitts des herzustellenden Objekts 2
erfolgt dabei wie oben beschrieben in einzelnen Teilbe-
reichen, wobei jedem Teilbereichstyp ein Belichtungstyp
zugeordnet ist. Der beim Auftreffen des Laserstrahls 22
auf die Pulveroberfläche entstehende Schmelzbad emit-
tiert eine Prozessstrahlung 33, welche auf den Sensor
32 trifft und von diesem registriert wird.
[0043] Diese Schritte werden solange wiederholt, bis
das Objekt 2 fertiggestellt ist und der Prozesskammer 3
entnommen werden kann.
[0044] Fig. 2 zeigt ein Diagramm, das den Datenfluss
im Betrieb der Lasersintervorrichtung 1 darstellt. Die Da-
tenbank 35 übermittelt Steuerbefehle an die Steuerein-
richtung 29. Diese steuert über einen ersten Datensatz
DAT1 in koordinierter Weise die Schritte des Pulverauf-
trags, optionalen Aufheizens der Pulverschicht, und Ab-
senken des Trägers 10. Ein zweiter Datensatz DAT2 ent-
hält die Steuerbefehle für die Belichtungsvorrichtung 20,
d.h. die Koordinaten der zu verfestigenden Teilbereiche
der Querschnittsfläche in der jeweiligen Schicht, sowie
den dem Teilbereich zugeordneten Belichtungstyp. Die-
ser zweite Datensatz DAT2 wird in einem Puffer 30 zwi-
schengespeichert und von dort an die Belichtungssteu-
ervorrichtung 31 übermittelt, so dass die Belichtungs-
steuervorrichtung unmittelbar nach Verarbeiten eines
ersten Steuerbefehls und Ausführen des ersten Steuer-
befehls durch die Belichtungsvorrichtung 20 auf einen
zweiten Steuerbefehl zugreifen kann. Der Steuerbefehl
wird dabei über die erste Datenausgabeschnittstelle an
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die Belichtungsvorrichtung 20 ausgegeben. Ein dritter
Datensatz DAT3, wird von der Belichtungssteuervorrich-
tung 31 an die Prozessüberwachungsvorrichtung 34
über die zweite Datenausgabeschnittstelle ausgegeben,
wobei die Ausgabe des dritten Datensatzes DAT3 in
Echtzeit, d.h. innerhalb eines begrenzten Zeitintervalls,
vorzugsweise zeitgleich, mit der Ausgabe des zweiten
Datensatzes DAT2 an die Belichtungsvorrichtung 20 er-
folgt. Der Datensatz DAT3 umfasst dabei den von dem
Datensatz DAT2 spezifizierten Belichtungstyp, sowie die
Koordinaten des zu belichtenden Teilbereichs. In der
Prozessüberwachungsvorrichtung 34 wird der Daten-
satz DAT3 mit einem Datensatz DAT4, welcher das vom
Sensor 32 registrierte Schmelzbadsignal umfasst, ver-
knüpft. Dadurch wird einem Schmelzbadsignal sein Er-
fassungsort im Bauteil sowie die Information über den
bei der Belichtung verwendeten Belichtungstyp zugeord-
net. Diese verknüpfte Information wird in einem fünften
Datensatz DAT5 in der Datenbank 35 hinterlegt. Der Da-
tensatz DAT5 kann dann beispielsweise zu einer bau-
teilspezifischen Auswertung des Schmelzbadsignals un-
ter Berücksichtigen der verschiedenen Belichtungstypen
zur Ermittlung einer Bauteilqualität und/oder von Bauteil-
eigenschaften verwendet werden. Ferner kann das aus-
gewertete Schmelzbadsignal über eine nicht gezeigte Vi-
sualisierungseinrichtung grafisch dargestellt werden.
[0045] Die in den Fig. 1 und 2 beschriebene Vorrich-
tung kann auch ohne einen Puffer zur Zwischenspeiche-
rung von Daten ausgeführt sein. In diesem Fall werden
die Steuerbefehle unmittelbar von der Steuereinheit an
die Belichtungssteuervorrichtung ausgegeben. Ferner
kann die Vorrichtung ohne eine gemeinsame Datenbank,
mit welcher die Steuereinheit und die Prozessüberwa-
chungsvorrichtung verbunden sind, ausgeführt sein. In
diesem Fall kann die Prozessüberwachungsvorrichtung
einen separaten Speicher zum Speichern des Datensat-
zes DAT5 aufweisen und/oder eine Visualisierungsein-
richtung zum grafischen Darstellen der Daten.
[0046] Der von der Belichtungssteuervorrichtung über
die zweite Datenausgabeschnittstelle ausgegebene drit-
te Datensatz DAT3 kann alternativ nur die Information
über den verwendeten Belichtungstyp enthalten. Der Da-
tensatz DAT5 umfasst dann lediglich das ermittelte
Schmelzbadsignal in Verbindung mit dem dazugehöri-
gen Belichtungstyp ohne Angabe der den Erfassungsort
im Bauteil spezifizierenden Koordinaten. Über eine zeit-
liche Abfolge der gespeicherten Information kann diese
dann bei Bedarf einem Erfassungsort im Bauteil zuge-
ordnet werden.
[0047] Auch wenn in Fig. 1 nur ein einzelnes herzu-
stellendes Objekt gezeigt ist, so ist es auch möglich, meh-
rere Objekte gleichzeitig in einem oder mehreren Behäl-
tern herzustellen. Dazu wird das Aufbaumaterial schicht-
weise an allen Stellen, die den Querschnitten der Objekte
in der jeweiligen Schicht entsprechen, durch den Ener-
giestrahl abgetastet.
[0048] Auch wenn die vorliegende Erfindung anhand
einer Lasersinter- bzw. Laserschmelzvorrichtung be-

schrieben wurde, ist sie nicht auf das Lasersintern oder
Laserschmelzen eingeschränkt. Sie kann auf beliebige
Verfahren zum generativen Herstellen eines dreidimen-
sionalen Objektes durch schichtweises Aufbringen und
selektives Verfestigen eines Aufbaumaterials durch Ab-
tasten mit einem Energiestrahl angewendet werden.
[0049] Der Belichter kann beispielsweise einen oder
mehrere Gas- oder Festkörperlaser oder jede andere Art
von Laser wie z.B. Laserdioden, insbesondere VCSEL
(Vertical Cavity Surface Emitting Laser) oder VECSEL
(Vertical External Cavity Surface Emitting Laser), oder
eine Zeile dieser Laser umfassen. Allgemein kann als
Belichter jede Einrichtung verwendet werden, mit der En-
ergie als Wellen- oder Teilchenstrahlung selektiv auf eine
Schicht des Aufbaumaterials aufgebracht werden kann.
Anstelle eines Lasers können beispielsweise eine ande-
re Lichtquelle, ein Elektronenstrahl oder jede andere En-
ergie- bzw. Strahlenquelle verwendet werden, die geeig-
net ist, das Aufbaumaterial zu verfestigen.
[0050] Als Aufbaumaterial können verschiedene Ma-
terialien verwendet werden, vorzugsweise Pulver, insbe-
sondere Metallpulver, Kunststoffpulver, Keramikpulver,
Sand, gefüllte oder gemischte Pulver, oder auch pastöse
Materialien.

Patentansprüche

1. Bestrahlungssteuervorrichtung zur Aus- und/oder
Nachrüstung einer generativen Schichtbauvorrich-
tung zur Herstellung mindestens eines dreidimensi-
onalen Objektes aus einem Aufbaumaterial Schicht
für Schicht durch Verfestigung des Aufbaumaterials
mittels Wärmezufuhr zu dem Querschnitt eines Ob-
jekts in einer Schicht entsprechenden Stellen indem
die Schicht selektiv mit elektromagnetischer Strah-
lung oder Teilchenstrahlung abgetastet wird,
wobei die generative Schichtbauvorrichtung auf-
weist:

eine Bestrahlungsvorrichtung (20), die elektro-
magnetische Strahlung oder Teilchenstrahlung
(22) emittiert und in der Lage ist, in einer Schicht
zu verfestigende Stellen so zu bestrahlen, dass
sie nach Abkühlung als Objektquerschnitt oder
Teil des Objektquerschnitts in der jeweiligen
Schicht vorliegen,
wobei die Bestrahlungssteuervorrichtung eine
erste Datenausgabeschnittstelle aufweist, an
der Steuerbefehle an die Bestrahlungsvorrich-
tung (20) ausgegeben werden können, damit
diese entsprechend den Steuerbefehlen Stellen
einer Schicht des Aufbaumaterials mit elektro-
magnetischer Strahlung oder Teilchenstrahlung
abtastet,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerbe-
fehle, die über die erste Datenausgabeschnitt-
stelle ausgeben werden, einen aus einer Mehr-
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zahl von Bestrahlungstypen spezifizieren, wo-
bei ein Bestrahlungstyp definiert ist durch eine
vorgegebene Kombination aus einer von der
Bestrahlungsvorrichtung zu emittierenden
Strahlungsenergiedichte und einem Abtastmus-
ter, mit dem die Strahlung auf einen Bereich ei-
ner Schicht des Aufbaumaterials gerichtet wird
und
die Bestrahlungssteuervorrichtung eine zweite
Datenausgabeschnittstelle aufweist, an der ein
Bestrahlungstyp in Echtzeit im Verhältnis zu ei-
nem zeitlichen Ablauf der Ausgabe eines diesen
Bestrahlungstyp spezifizierenden Steuerbe-
fehls ausgegeben werden kann.

2. Bestrahlungssteuervorrichtung nach Anspruch 1,
welche die Daten an der ersten und der zweiten Da-
tenausgabeschnittstelle zeitgleich ausgeben kann.

3. Bestrahlungssteuervorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, bei der im Betrieb der Zeitversatz zwischen
der Ausgabe eines Bestrahlungstyps über die zweite
Datenausgabeschnittstelle und der Ausgabe eines
diesen Bestrahlungstyp spezifizierenden Steuerbe-
fehls über die erste Datenausgabeschnittstelle stets
unterhalb von 5 ms, bevorzugt 4 ms, besonders be-
vorzugt 3 ms, liegt.

4. Bestrahlungssteuervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, die weiterhin einen Puffer zur Spei-
cherung von über die erste Datenausgabeschnitt-
stelle auszugebenden Steuerbefehlen aufweist.

5. Bestrahlungssteuervorrichtung nach einem der vo-
rangehenden Ansprüche, bei der zeitlich koordiniert
mit der Ausgabe eines die Koordinaten eines mit der
Bestrahlungsvorrichtung zu bestrahlenden Ortes
auf der Aufbaumaterialschicht spezifizierenden
Steuerbefehls über die erste Datenausgabeschnitt-
stelle diese Koordinaten über die zweite Datenaus-
gabeschnittstelle ausgegeben werden.

6. Bestrahlungssteuervorrichtung nach Anspruch 5,
bei der der Zeitversatz zwischen der Ausgabe der
Koordinaten über die zweite Datenausgabeschnitt-
stelle und der Ausgabe eines die Koordinaten eines
mit der Bestrahlungsvorrichtung zu bestrahlenden
Ortes auf der Aufbaumaterialschicht spezifizieren-
den Steuerbefehls über die erste Datenausgabe-
schnittstelle stets unterhalb von 5 ms, bevorzugt 4
ms, besonders bevorzugt 3 ms, liegt

7. Bestrahlungssteuervorrichtung nach einem der vo-
rangehenden Ansprüche, bei der die Bestrahlungs-
vorrichtung mindestens einen Strahl mit einem defi-
nierten Durchmesser und/oder einer definierten Ge-
stalt des Strahlquerschnitts und/oder einem definier-
ten Intensitätsprofil emittiert und die Bestrahlungsty-

pen desweiteren den Durchmesser und/oder die Ge-
stalt des Strahlquerschnitts und/oder das Intensi-
tätsprofil spezifizieren.

8. Generative Schichtbauvorrichtung zur Herstellung
mindestens eines dreidimensionalen Objektes aus
einem Aufbaumaterial Schicht für Schicht durch Ver-
festigung des Aufbaumaterials mittels Wärmezufuhr
zu dem Querschnitt eines Objekts in einer Schicht
entsprechenden Stellen, indem die Schicht selektiv
mit elektromagnetischer Strahlung oder Teilchen-
strahlung abgetastet wird, wobei die Vorrichtung ei-
ne Bestrahlungssteuervorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 7 aufweist sowie weiterhin aufweist:

eine Auftragsvorrichtung (14, 16) zum Aufbrin-
gen einer Schicht des Aufbaumaterials auf die
Oberfläche einer Bauunterlage (11, 12) oder ei-
ne bereits vorhandene Schicht,
eine Bestrahlungsvorrichtung (20), die elektro-
magnetische Strahlung oder Teilchenstrahlung
(22) emittiert und in der Lage ist, in einer Schicht
zu verfestigenden Stellen so zu bestrahlen,
dass sie nach Abkühlung als Objektquerschnitt
oder Teil des Objektquerschnitts in der jeweili-
gen Schicht vorliegen, und
eine Steuereinrichtung (29), welche die Auf-
tragsvorrichtung (14, 16) und die Bestrahlungs-
vorrichtung (20) so steuert, dass ein Auftrags-
schritt und ein Verfestigungsschritt nacheinan-
der so oft wiederholt werden, bis alle Quer-
schnitte des mindestens einen herzustellenden
dreidimensionalen Objekts verfestigt sind.

9. Generative Schichtbauvorrichtung nach Anspruch
8, die so ausgelegt ist, dass die Steuereinrichtung
(29) an die Bestrahlungssteuervorrichtung die von
letzterer an die Bestrahlungsvorrichtung (20) ausge-
gebenen Steuerbefehle übermittelt.

10. Generative Schichtbauvorrichtung nach Anspruch 8
oder 9, weiterhin mit einer Prozessüberwachungs-
vorrichtung, die mit der zweiten Datenausgangs-
schnittstelle verbunden ist.

11. Generative Schichtbauvorrichtung nach Anspruch
10, wobei die Prozessüberwachungsvorrichtung in
der Lage ist, die beim Auftreffen der von der Bestrah-
lungsvorrichtung (20) emittierten Strahlung auf das
Aufbaumaterial hervorgerufenen vorübergehenden
oder dauerhaften Veränderungen einer Eigenschaft
des Aufbaumaterials (15) zu erfassen.

12. Generative Schichtbauvorrichtung nach Anspruch
10 oder 11, wobei die Prozessüberwachungsvor-
richtung zumindest einen Sensor beinhaltet, der in
der Lage ist, eine beim Auftreffen der von der Be-
strahlungsvorrichtung (20) emittierten Strahlung auf
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das Aufbaumaterial von letzterem emittierte Pro-
zessstrahlung zu erfassen.

13. Generative Schichtbauvorrichtung nach Anspruch
11 oder 12, wobei die Prozessüberwachungsvor-
richtung und die Steuereinrichtung (29) mit einer ge-
meinsamen Datenbank verbunden sind.

14. Bestrahlungssteuerungsverfahren zur Anwendung
in einer generativen Schichtbauvorrichtung zur Her-
stellung mindestens eines dreidimensionalen Ob-
jektes aus einem Aufbaumaterial Schicht für Schicht
durch Verfestigung des Aufbaumaterials mittels
Wärmezufuhr zu dem Querschnitt eines Objekts in
einer Schicht entsprechenden Stellen indem die
Schicht selektiv mit elektromagnetischer Strahlung
oder Teilchenstrahlung abgetastet wird,
wobei die generative Schichtbauvorrichtung auf-
weist:

eine Bestrahlungsvorrichtung (20), die elektro-
magnetische Strahlung oder Teilchenstrahlung
(22) emittiert und in der Lage ist, in einer Schicht
zu verfestigende Stellen so zu bestrahlen, dass
sie nach Abkühlung als Objektquerschnitt oder
Teil des Objektquerschnitts in der jeweiligen
Schicht vorliegen und
eine Bestrahlungssteuervorrichtung mit einer
ersten Datenausgabeschnittstelle, an der Steu-
erbefehle an die Bestrahlungsvorrichtung (20)
ausgegeben werden können, damit diese ent-
sprechend den Steuerbefehlen Stellen einer
Schicht des Aufbaumaterials mit elektromagne-
tischer Strahlung oder Teilchenstrahlung abtas-
tet,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerbe-
fehle, die über die erste Datenausgabeschnitt-
stelle ausgeben werden, einen aus einer Mehr-
zahl von Bestrahlungstypen spezifizieren, wo-
bei ein Bestrahlungstyp definiert ist durch eine
vorgegebene Kombination aus einer von der
Bestrahlungsvorrichtung zu emittierenden
Strahlungsenergiedichte und einem Abtastmus-
ter, mit dem die Strahlung auf einen Bereich ei-
ner Schicht des Aufbaumaterials gerichtet wird
und
die Bestrahlungssteuervorrichtung über eine
zweite Datenausgabeschnittstelle einen Be-
strahlungstyp in Echtzeit im Verhältnis zu einem
zeitlichen Ablauf der Ausgabe eines diesen Be-
strahlungstyp spezifizierenden Steuerbefehls
ausgibt.

15. Verfahren zur Herstellung mindestens eines dreidi-
mensionalen Objekts mittels einer generativen
Schichtbauvorrichtung,
wobei in der generativen Schichtbauvorrichtung das
mindestens eine Objekt Schicht für Schicht herge-

stellt wird durch Verfestigung eines Aufbaumaterials
mittels Wärmezufuhr zu den dem Querschnitt eines
Objekts in einer Schicht entsprechenden Stellen, in-
dem die Schicht selektiv mit elektromagnetischer
Strahlung oder Teilchenstrahlung abgetastet wird
und das Verfahren mindestens die folgenden Schrit-
te aufweist:

einen Auftragsschritt des Bereitstellens einer
Schicht des Aufbaumaterials auf einer Bauun-
terlage oder einer bereits vorhandenen Schicht
des Aufbaumaterials,
einen Verfestigungsschritt des Verfestigens der
aufgetragenen Schicht mittels einer Bestrah-
lungsvorrichtung (20), die elektromagnetische
Strahlung oder Teilchenstrahlung (22) emittiert,
durch Bestrahlen aller in einer Schicht zu ver-
festigenden Stellen dergestalt, dass sie nach
Abkühlung als Objektquerschnitt oder Teil des
Objektquerschnitts in der jeweiligen Schicht vor-
liegen,
wobei der Auftragsschritt und der Verfesti-
gungsschritt nacheinander so oft wiederholt
werden, bis alle Querschnitte des mindestens
einen herzustellenden dreidimensionalen Ob-
jekts verfestigt sind,
gekennzeichnet durch
einen Schritt des Zuführens von Steuerbefehlen
aus einem Bestrahlungssteuerungsverfahren
gemäß Anspruch 14.
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