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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Testen neuer Werkstoffzusammensetzungen für
das LPBF, bei dem ein Einbaumodul (1) bereitgestellt
wird, das durch eine Prozesskammer (2) mit einem Bau-
raum, einer Pulverauftragseinrichtung (11), einem Pul-
verreservoir, Einlass (8) und Auslass (9) für ein Inertgas,
Antrieben (14) für die Bauplattform (13), das Pulverre-
servoir und den Pulverauftrag und ein Einkoppelfenster
(4) für Bearbeitungslaserstrahlung gebildet ist. Die Bau-
plattform (13) weist eine Fläche von lediglich ≤ 50 cm2

auf. Das Einbaumodul (1) wird in die Prozesskammer (6)

einer größeren LPBF-Anlage so eingesetzt und darin fi-
xiert, dass das Laserbearbeitungssystem der größeren
Anlage zur Bearbeitung der zu testenden Werkstoffzu-
sammensetzung im Bauraum des Einbaumoduls (1) ge-
nutzt werden kann. Auf diese Weise erfordert der Test
neuer Werkstoffzusammensetzungen aufgrund der klei-
nen Prozesskammer nur geringe Rüstzeiten und einen
geringen Pulverbedarf, wobei durch Nutzung des Laser-
systems der kommerziellen LPBF-Anlage eine vollstän-
dige Übertragbarkeit von Prozessfenstern auf diese An-
lagen erreicht werden kann.
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Beschreibung

Technisches Anwendungsgebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Testen neuer Werkstoffzusammensetzungen, ins-
besondere Legierungen, für das pulverbettbasierte La-
serschmelzen oder Lasersintern sowie eine für die
Durchführung des Verfahrens ausgebildete Vorrichtung.
[0002] Die zunehmende Forderung nach Ressour-
ceneffizienz hat maßgeblich zu der Entwicklung neuer
Hochleistungslegierungen in vielen Bereichen der Indus-
trie geführt. Aktuelle Legierungen werden dabei haupt-
sächlich für konventionelle Fertigungsrouten, wie bspw.
Gießprozesse, entwickelt und erreichen oftmals ihr vol-
les Potential erst durch eine nachgelagerte Wärmebe-
handlung in Hochtemperaturöfen. Auch für die zuneh-
mend in industriellen Fertigungsketten eingesetzten la-
serbasierten additiven Fertigungstechnologien müssen
zur vollen Ausschöpfung des Potentials neue Legierun-
gen entwickelt werden, die auf die einzigartigen Prozess-
bedingungen dieser Fertigungsverfahren abgestimmt
sind. Zu den laserbasierten additiven Fertigungsverfah-
ren gehören u.a. das Laserauftragsschweißen und das
selektive Laserschmelzen, auch unter den Begriffen La-
ser Powder Bed Fusion (LPBF) oder Selective Laser Mel-
ting (SLM) bekannt. Insbesondere das LPBF kann durch
den schichtweisen Aufbau aus Metallpulver hohe Kon-
turschärfen und Flexibilität bezüglich der Designfreiheit
erreichen, weshalb dem Verfahren große wirtschaftliche
Bedeutung beigemessen wird. Im Vergleich zu konven-
tionellen Fertigungsverfahren zeichnet sich das LPBF
durch ein lokales Aufschmelzen von Pulvermaterial und
damit verbunden sehr große Abkühlraten von bis zu 106

K/s aus. Zusammen mit dem schichtweisen Aufbau führt
dies zu einzigartigen Erstarrungsbedingungen, welche
insbesondere die mechanischen Eigenschaften konven-
tioneller Legierungen stark beeinflussen.
[0003] Die Entwicklung neuer Legierungen für das
LPBF ist derzeit noch mit hohen Kosten sowie großem
Zeitaufwand verbunden, da jede Variation der chemi-
schen Zusammensetzung einer zu untersuchenden Le-
gierung nur durch eine erneute Inertgasverdüsung von
Metallpulver realisiert werden kann. Dabei müssen für
jede Iteration ausreichende Pulvermengen von derzeit
mindestens 7 l hergestellt werden, um den Bauraum
kommerzieller LPBF-Anlagen auszufüllen und somit eine
Untersuchung der Verarbeitbarkeit von neuen Legierun-
gen zu ermöglichen. Da Labor-Inertgasverdüsungsanla-
gen lediglich die Herstellung kleinster Pulvermengen von
einigen hundert Gramm erlauben, muss hier auf Inert-
gasverdüsungen im Industriemaßstab zurückgegriffen
werden. Zusätzlich ist die Einstellung der für die Bear-
beitung erforderlichen Inertgasatmosphäre (< 100 ppm
Sauerstoff) in den oftmals großen Prozesskammern
kommerzieller LPBF-Anlagen zeitaufwändig (ca. 120 -
180 min), so dass lange Zeiträume zwischen den Itera-
tionen der Tests neuer Legierungen anfallen.

Stand der Technik

[0004] Für Anwendungen im Dentalbereich, insbeson-
dere für Dentalkronen oder Zahnbrücken, sind LPBF-An-
lagen mit kleineren Bauraumgrößen von < 1200 cm3 be-
kannt, bspw. aus http://en.shining3d.com/print_detail-
4472.html oder aus https://www.3dmake.de/3d-dru-
cker/realizer-slm-50/.
[0005] Die bei diesen Anlagen genutzten kleinen
Strahldurchmesser der Bearbeitungslaserstrahlung (<
50 mm) erlauben jedoch keine ausreichende Übertrag-
barkeit der Bearbeitungsergebnisse auf kommerzielle
LPBF-Anlagen in der Industrie, welche üblicherweise mit
größeren Strahldurchmessern (80-100 mm) betrieben
werden. Aus http://lm-innovations.com/anlagen/ ist eine
LPBF-Anlage speziell für Forschungsanwendungen be-
kannt, welche ebenfalls einen relativ kleinen Bauraum
von 8400 cm3 aufweist. Allerdings wird in dieser Anlage
ein kostengünstiger Diodenlaser als Laserstrahlquelle
eingesetzt, der nur größere Strahldurchmesser (ca. 140
mm) zulässt. Weiterhin sind die Rüstzeiten dieser Anlage
noch immer vergleichsweise hoch.
[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Verfahren zum Testen neuer Werkstoff-
zusammensetzungen für das pulverbettbasierte Laser-
schmelzen oder Lasersintern sowie eine zur Durchfüh-
rung des Verfahrens geeignete Vorrichtung anzugeben,
mit denen der Test neuer Werkstoffzusammensetzun-
gen unter Bedingungen, wie sie in industriellen LPBF-
Anlagen herrschen, kostengünstig und mit geringerem
Zeitaufwand durchführbar ist.

Darstellung der Erfindung

[0007] Die Aufgabe wird mit dem Verfahren und der
Vorrichtung gemäß den Patentansprüchen 1 und 8 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens sowie
der Vorrichtung sind Gegenstand der abhängigen Paten-
tansprüche oder lassen sich der nachfolgenden Be-
schreibung sowie den Ausführungsbeispielen entneh-
men.
[0008] Bei dem vorgeschlagenen Verfahren wird ein
Einbaumodul bereitgestellt, das durch eine Prozesskam-
mer mit einem Bauraum mit verschiebbarer Bauplatt-
form, einer Pulverauftragseinrichtung und einem Pulver-
reservoir gebildet ist. Die Prozesskammer verfügt hierbei
wenigstens über einen Einlass und einen Auslass für ein
Inert- bzw. Schutzgas, vorzugsweise ein Schutzgasfüh-
rungssystem, Antriebe für die Verschiebung der Bau-
plattform, das Pulverreservoir und den Pulverauftrag und
ein Fenster für die Einkopplung von Bearbeitungslaser-
strahlung über der Bauplattform. Das Einbaumodul
zeichnet sich dadurch aus, dass die Bauplattform eine
Fläche von lediglich ≤ 50 cm2, vorzugsweise ≤ 10 cm2,
aufweist. Dieses Einbaumodul wird dann in eine entspre-
chend größere Anlage zum pulverbettbasierten Laser-
schmelzen oder Lasersintern so eingesetzt und darin fi-
xiert, dass das Laserbearbeitungssystem der Anlage un-
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mittelbar, also ohne weitere konstruktive Anpassungen,
zur Bearbeitung der zu testenden Werkstoffzusammen-
setzung im Bauraum der Prozesskammer des Einbau-
moduls genutzt werden kann. Die zu testende Werkstoff-
zusammensetzung wird in das Pulverreservoir des Ein-
baumoduls gefüllt und dann mit dem Laserbearbeitungs-
system der Anlage in bekannter Weise bearbeitet, um
einen Probenkörper schichtweise aufzubauen. Der Pro-
benkörper kann anschließend entsprechend analysiert
werden.
[0009] Durch die Bereitstellung des Einbaumoduls für
größere, insbesondere industrielle, LPBF-Anlagen kann
das Laserbearbeitungs- bzw. Laserscannersystem die-
ser Anlagen für die Bearbeitung der zu testenden Werk-
stoffzusammensetzung genutzt werden. Bei der größe-
ren Anlage handelt es sich um eine ohne das Einbaumo-
dul voll funktionsfähige Anlage zur Fertigung von Bau-
teilen, die also bspw. auch über eine Prozesskammer
mit einem entsprechend größeren Bauraum mit ver-
schiebbarer Bauplattform verfügt. Da das Einbaumodul
eine geringe Fläche der Bauplattform und damit einen
entsprechend kleinen Bauraum aufweist, erfordert das
Testen neuer Werkstoffzusammensetzungen nur gerin-
ge Mengen an Pulvermaterial der Werkstoffzusammen-
setzung. Durch den kleinen Bauraum (Fläche x Hub der
Bauplattform; vorzugsweise ≤ 100 cm3, vorzugsweise ≤
40 cm3) kann auch die Prozesskammer sehr kompakt
realisiert werden. Das Innenvolumen der Prozesskam-
mer beträgt vorzugsweise ≤ 6000 cm3, besonders be-
vorzugt ≤ 4000 cm3. Unter dem Innenvolumen der Pro-
zesskammer ist hierbei das Gasvolumen der Prozess-
kammer zu verstehen, das beim Betrieb mit dem Inertgas
aufgefüllt wird. Das kleine Innenvolumen ermöglicht eine
vergleichbar geringe Zeit für die Einstellung der Inertgas-
atmosphäre. Durch die integrierten Antriebe zum eigen-
ständigen Verfahren der Bauplattform und des Pulverre-
servoirs sowie für den Pulverauftrag kann das Modul un-
abhängig von der bestehenden großen LPBF-Anlage be-
trieben werden. Das Schutzgasführungssystem, beste-
hend aus einer Einlass- und einer Auslassdüse, Filter
und Umwälzpumpe, kann vollständig als Teil des Ein-
baumoduls ausgebildet sein. Dies führt zu einem ge-
schlossenem eigenständigen System. Es können auch
Teile der Schutzgasführung der kommerziellen Anlage
genutzt werden, indem die Schutzgaszufuhr und -abfuhr
des Einbaumoduls an die der kommerziellen Anlage an-
gebunden und somit der Filter sowie die Pumpe des kom-
merziellen Systems genutzt werden. Die Nutzung des
Laserbearbeitungssystems der großen LPBF-Anlage für
die Laserbearbeitung in diesem Einbaumodul ermöglicht
eine nahezu vollständige Übertragbarkeit von Prozess-
fenstern und Bearbeitungsergebnissen auf große bzw.
kommerzielle LPBF-Anlagen. Das Einbaumodul lässt
sich kostengünstig bereitstellen, da es nicht über ein La-
serbearbeitungssystem mit Laserquelle und Laserscan-
einrichtung verfügt. Eine präzise Montage kann in der
größeren Anlage über geeignete Adapterplatten, Spann-
vorrichtungen oder andere Verbindungselemente erfol-

gen. Das Einbaumodul kann bspw. am Ort des Eintritts-
fensters der Prozesskammer der größeren Anlage oder
auch auf der Bauplattform der größeren Anlage befestigt
werden. Bei einer Montage auf der Bauplattform wird vor-
zugsweise eine geeignete Substratplatte mit entspre-
chenden Fixiermöglichkeiten für ein Gestell oder eine
Halterung des Einbaumoduls genutzt.
[0010] Die Pulverauftragseinrichtung umfasst bei dem
vorgeschlagenen Einbaumodul vorzugsweise ein Rakel-
system, dass das aus dem Pulverreservoir geförderte
Pulver über der Bauplattform des Bauraums in der Be-
arbeitungsebene verteilt. Sowohl das Rakelsystem als
auch der Mechanismus zur Förderung des Pulvers aus
dem Pulverreservoir weisen dabei einen geeigneten An-
trieb auf. Als Antriebe werden für das Rakelsystem vor-
zugsweise ein Schrittmotor, für die Förderung des Pul-
vers aus dem Pulverreservoir sowie für die Verschiebung
der Bauplattform im Bauraum vorzugsweise Linearaktu-
atoren eingesetzt.
[0011] In einer vorteilhaften Ausgestaltung wird ein
Einbaumodul eingesetzt, bei dem das Pulverreservoir
und der Bauraum mit verschiebbarer Bauplattform durch
obere Abschnitte von zwei zylinderförmigen Komponen-
ten gebildet sind, im Folgenden auch als Pulverzylinder
bezeichnet, die an die Prozesskammer angesetzt sind.
Der Begriff der Zylinderform ist hierbei im mathemati-
schen Sinne als allgemeiner Zylinder zu verstehen, des-
sen Grundfläche nicht nur kreisrund sondern auch bspw.
elliptisch oder polygonförmig, insbesondere rechteckig,
ausgebildet sein kann. Beide Pulverzylinder verfügen je-
weils über eine verschiebbare Plattform, die in einem Fall
die Bauplattform und im anderen Fall einen Schieber für
den Transport des Pulvers aus dem Pulverreservoir bil-
det. Im unteren Teil der Pulverzylinder sind dann die An-
triebe für die Plattformen angeordnet. Beide Zylinder
können dabei identisch ausgebildet sein.
[0012] In einer vorteilhaften Ausgestaltung sind die
beiden Pulverzylinder so ausgebildet, dass sich das Pul-
ver bzw. der gefertigte Probenkörper leicht nach unten
herausnehmen lässt. Hierzu weist der Pulverzylinder ei-
nen lös- bzw. abnehmbaren unteren Abschnitt mit dem
darin angeordneten Antrieb und vorzugsweise auch ein
abnehmbares Zwischenstück zwischen dem unteren
und dem oberen Abschnitt auf. Auf diese Weise lässt
sich auch das Pulver jederzeit einfach unter geringem
Pulververlust austauschen.
[0013] Die vorgeschlagene Vorrichtung entspricht
dem Einbaumodul. Sie zeichnet sich daher durch eine
Prozesskammer aus, die wenigstens einen Bauraum mit
verschiebbarer Bauplattform, deren Plattformfläche ≤ 50
cm2 beträgt, eine Pulverauftragseinrichtung, ein Pulver-
reservoir, einen Einlass und einen Auslass für ein Inert-
bzw. Schutzgas, vorzugsweise mit Schutzgasführungs-
system, Antriebe für die Verschiebung der Bauplattform,
das Pulverreservoir und den Pulverauftrag und ein Fens-
ter für die Einkopplung von Bearbeitungslaserstrahlung
über der Bauplattform aufweist. Die Vorrichtung weist
kein Laserbearbeitungssystem mit Laserquelle und La-
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serscaneinrichtung auf.
[0014] Vorzugsweise ist in der Prozesskammer auch
wenigstens ein Sauerstoffsensor zur Einstellung bzw.
Überwachung der Inertgasatmosphäre integriert. Wei-
terhin kann in einer vorteilhaften Ausgestaltung auch we-
nigstens ein Drucksensor, auch in Verbindung mit einem
Überdruckventil, in der Prozesskammer angeordnet
sein, um die Inertgasatmosphäre möglichst präzise ein-
stellen zu können. Zu diesem Zweck können auch steu-
erbare Ein- und Auslassventile für die Zuführung und den
Auslass des Inertgases angeordnet sein.
[0015] Die Vorrichtung bzw. das Einbaumodul wird mit
einer Steuereinrichtung verbunden, über die die Antriebe
für den Pulverauftrag und die Verschiebung der Bauplatt-
form sowie ggf. die steuerbaren Ein- und Auslassventile
gesteuert werden können.
[0016] Das in dieser Vorrichtung vorhandene kleine In-
nenvolumen der Prozesskammer ermöglicht eine
schnelle Einstellung einer Inertgasatmosphäre (< 20
min) und verkürzt somit effektiv die Rüstzeit zwischen
verschiedenen Versuchsreihen. Darüber hinaus werden
aufgrund des kleinen Bauraums nur geringste Mengen
an Pulvermaterial (ca. 300 ml) zur Produktion kleiner Pro-
benkörper (ca. 2 3 10 mm3) benötigt, so dass auf La-
borchargen von Inertgasverdüsungen oder mechani-
schen Legierungsprozessen zurückgegriffen werden
kann. Auf diese Weise kann die Zeitdauer zwischen meh-
reren Iterationsschritten der spezifischen Legierungsent-
wicklung beim LPBF sowie Kosten der sonst notwendi-
gen Inertgasverdüsungen signifikant reduziert werden.
Durch die Möglichkeit der Verwendung kommerziell er-
hältlicher und standardisierter Bauteile sowie den Ver-
zicht auf kostenintensive Laserquellen und Scannersys-
teme lässt sich die Vorrichtung bzw. das Einbaumodul
kostengünstig realisieren.
[0017] Das vorgeschlagene Verfahren und die zuge-
hörige Vorrichtung werden insbesondere für die Legie-
rungsentwicklung für laserbasierte, additive Prozesse,
insbesondere LPBF, eingesetzt. Dies betrifft vor allem
Branchen, welche additive Fertigungstechnologien ein-
setzen oder in denen metallische Pulverwerkstoffe ent-
wickelt werden. Hierzu zählen u.a. Unternehmen der
Luft- und Raumfahrtindustrie, der Turbomaschinenbau,
der Automobilbau, der Werkzeugbau sowie allgemein
metallverarbeitende oder metallerzeugende Unterneh-
men. Das Verfahren und die Vorrichtung sind auch für
Forschungsinstitute geeignet, welche im Bereich additi-
ver Fertigungstechnologien forschen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0018] Das vorgeschlagene Verfahren und die zuge-
hörige Vorrichtung werden nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Zeichnun-
gen nochmals näher erläutert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines beispiel-
haften Einbaumoduls gemäß der vorliegenden

Erfindung in zwei unterschiedlichen Ansichten;
Fig. 2 ein Beispiel für die Montage des Einbaumoduls

am Eintrittsfenster der Prozesskammer einer
größeren LBPF-Anlage;

Fig. 3 ein Beispiel für eine Montage des Einbaumo-
duls in einer detaillierten beispielhaften Darstel-
lung auf der Bauplattform einer größeren LPBF-
Anlage in Schnittansicht;

Fig. 4 zwei isometrische Ansichten eines detaillierten
Beispiels des vorgeschlagenen Einbaumoduls
von außen;

Fig. 5 einen Längsschnitt durch das Einbaumodul der
Figur 4;

Fig. 6 eine Außenansicht und einen Längsschnitt
durch einen der Pulverzylinder des Einbaumo-
duls der Figur 4;

Fig. 7 eine schematische Darstellung einer beispiel-
haften Ausgestaltung des Einbaumoduls mit ei-
genem Schutzgasführungssystem; und

Fig. 8 eine schematische Darstellung einer beispiel-
haften Ausgestaltung des Einbaumoduls, bei
der wahlweise ein eigenes Schutzgasführungs-
system oder ein Teil des Schutzgasführungs-
systems der größeren Anlage genutzt werden
kann.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0019] Im Folgenden werden das vorgeschlagene Ver-
fahren und die zugehörige Vorrichtung zunächst anhand
eines Einbaumoduls näher beschrieben, das anstelle
des Eintrittsfensters in eine bestehende LPBF-Anlage
eingesetzt wird. Das Einbaumodul 1 dieses Beispiels be-
steht aus einer kleinen Prozesskammer 2 mit einem In-
nenvolumen von 3840 cm3, wie dies schematisch in den
zwei Teilabbildungen der Figur 1 zu erkennen ist. An die
Prozesskammer 2 sind zwei Pulverzylinder 3a, 3b ange-
setzt, von denen einer im oberen Abschnitt den Bauraum
bildet und der andere das Pulverreservoir für die Pulver-
auftragseinrichtung. Oberhalb des Bauraums ist ein Ein-
trittsfenster 4 für die Einkopplung der Bearbeitungslaser-
strahlen in die Prozesskammer 2 integriert. Durch den
Einbau dieses Einbaumoduls 1 in kommerzielle LPBF-
Anlagen mit deutlich größerem Bauraum kann das dort
vorhandene Laserscannersystem für die Fertigung der
Probenkörper genutzt werden. Die präzise Montage wird
- je nach Einbauposition - über entsprechende Adapter-
platten, Gestelle oder Spannvorrichtungen ermöglicht.
Im vorliegenden Beispiel soll das Einbaumodul 1 in das
Eintrittsfenster einer Prozesskammer 6 einer kommerzi-
ellen LPBF-Anlage montiert werden. Hierzu weist das
Einbaumodul 1 eine entsprechende Adapterplatte 5 auf,
die der Größe des Eintrittsfensters der Prozesskammer
6 der kommerziellen LPBF-Anlage entspricht. Dieses
Fenster wird beim Einbau herausgenommen und das
vorliegende Einbaumodul 1 mit der Adapterplatte 5 an-
stelle dieses Fensters eingesetzt, wie dies in den beiden
Teilabbildungen der Figur 2 schematisch dargestellt ist.
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Die Prozesskammer 6 der kommerziellen LPBF-Anlage
mit den entsprechenden Aufbau- und Pulverreservoir-
Zylindern ist in dieser Figur stark schematisiert darge-
stellt.
[0020] Die in diesem Beispiel dargestellte Prozess-
kammer 2 des Einbaumoduls bietet einen Bauraum von
ca. 20 cm3 bei einem Durchmesser der Bauplattform von
40 mm. Durch Schrittmotoren zum eigenständigen Ver-
fahren von Bauplattform, Pulvervorrat sowie in diesem
Beispiel nicht erkennbarem Rakelsystem, kann das Ein-
baumodul unabhängig von der bestehenden LPBF-An-
lage betrieben werden. Zur Steuerung der Schrittmoto-
ren und zur Gewährleistung maximaler Freiheitsgrade
wird eine eigene Steuerungssoftware genutzt. Diese er-
möglicht ebenfalls die einfache Integration weiterer
Messinstrumente, wie bspw. Pyrometer. Die entspre-
chenden elektrischen Anschlüsse des Einbaumoduls
werden in einem externen, kompakten Steuerschrank
realisiert. Zusätzlich ist ein eigenes System, bestehend
aus Ein- und Auslassventilen sowie Sauerstoffsensor
(Typ: Lambda-Sonde), zur Einstellung bzw. Überwa-
chung der Inertgasatmosphäre integriert. Durch einen
Drucksensor und ein Überdruckventil kann die Atmos-
phäre in der Prozesskammer unabhängig von der beste-
henden LPBF-Anlage präzise eingestellt werden.
[0021] Figur 4 zeigt eine präzisere Darstellung eines
beispielhaften Einbaumoduls 1 gemäß der vorliegenden
Erfindung in zwei Darstellungen von unterschiedlichen
Seiten. In der linken Teilabbildung ist zusätzlich der
Schutzgaseinlass 8 am Gehäuse 7 der Prozesskammer
zu erkennen. Das Einbaumodul lässt sich über zwei am
Gehäuse 7 angebrachte Griffe 10 leicht in eine beste-
hende Anlage einsetzen und wieder entnehmen. Die
rechte Teilabbildung zeigt auch den Schutzgasauslass
9 am Gehäuse 7 der Prozesskammer, der an das Schutz-
gasführungssystem mit Filter 22 und Umwälzpumpe 23
angebunden wird. Dieses Schutzgasführungssystem ist
in einer vorteilhaften Ausgestaltung Bestandteil des vor-
geschlagenen Einbaumoduls, wie dies in Figur 7 sche-
matisch angedeutet ist. Unterhalb der Prozesskammer
sind jeweils die beiden Pulverzylinder 3a, 3b zu erken-
nen.
[0022] Es können auch Teile der Schutzgasführung
der kommerziellen Anlage genutzt werden, indem die
Schutzgaszufuhr und -abfuhr des Einbaumoduls an die
der kommerziellen Anlage angebunden und somit Filter
und Pumpe des kommerziellen Systems genutzt werden.
Figur 8 zeigt hierzu schematisch eine beispielhafte Aus-
gestaltung, bei der je nach Stellung der Absperrventile
24 entweder Filter und Pumpe des kommerziellen Sys-
tems oder - gestrichelt dargestellt - optional vorhandene
Filter 22 und Pumpe 23 des Einbaumodules genutzt wer-
den können.
[0023] Figur 5 zeigt einen Längsschnitt durch dieses
Einbaumodul der Figur 4, in dem zusätzlich die Pulver-
auftragseinrichtung 11 mit dem Rakel 12 zu erkennen
ist, die das Pulver vom Pulverreservoir des einen Pulver-
zylinders 3b über der Bauplattform des anderen Pulver-

zylinders 3a verteilt. Die beiden Pulverzylinder 3a, 3b
sind identisch ausgebildet. Einer davon ist in der Figur 6
nochmals in einer Außenansicht und im Längsschnitt
dargestellt. Ein derartiger Pulverzylinder 3a weist eine
Bauplattform 13 (bzw. Verschiebeplattform im Falle des
Pulverreservoirs) auf, die innerhalb des oberen Zylinder-
volumens mit Hilfe des Linearaktuators 14 verschiebbar
ist. Jeder Pulverzylinder weist hierbei Anschlüsse 15 für
Schutzgas und Druckausgleich auf. Im vorliegenden Bei-
spiel ist der Pulverzylinder 3a aus drei Zylinderteilen auf-
gebaut, die über Verschlussklemmen 16a, 16b mitein-
ander verbunden sind. Das mittlere Zylinderteil 17 ist
hierbei als Zwischenstück zur Pulverlagerung im Falle
des Pulverreservoirs ausgebildet. Das untere Zylinderteil
18 dient der Halterung für den Linearaktuator 14. Durch
diesen mehrteiligen Aufbau lässt sich ein schneller Pul-
verwechsel mit geringen Pulververlusten realisieren.
Hierzu wird die Bauplattform 13 auf ihre niedrigste Posi-
tion im Bereich der obersten Verschlussklemme 16a ab-
gesenkt. Anschließend wird die untere Verschlussklem-
me 16b entfernt und das untere Zylinderteil 18 mit dem
Linearaktuator 14 herausgezogen bis kurz vor dem Ent-
fernen der Bauplattform 13. Anschließend wird die obere
Verschlussklemme 16a entfernt und das Zwischenstück
17 wird mit einem Blindflansch verschlossen. Danach
wird die Bauplattform 13 vollständig aus dem Zwischen-
stück 17 herausgezogen und die zweite Seite des Zwi-
schenstücks 17 mit einem Blindflansch verschlossen.
Auf diese Weise kann ein Pulvervorrat einfach und
schnell entfernt und durch einen anderen ausgetauscht
werden. Dieser schnelle Austausch durch Abziehen we-
nigstens eines Zylinderteils kann selbstverständlich kon-
struktiv auch in anderer Weise gelöst werden.
[0024] Figur 3 zeigt schließlich noch ein weiteres Bei-
spiel für den Einbau des vorgeschlagenen Einbaumoduls
1 in eine kommerzielle LPBF-Anlage. In diesem Fall wird
das Einbaumodul 1 auf der Bauplattform 19 bzw. einer
auf dieser Bauplattform 19 aufgebrachten Substratplatte
montiert. Hierzu ist in diesem Beispiel ein Befestigungs-
gestell 21 an dem Einbaumodul 1 befestigt, das an der
Substratplatte der Bauplattform 19, bspw. über entspre-
chende Passstifte, fixiert wird. Der Pulverzylinder 20 ei-
ner kommerziellen LPBF-Anlage ist in der Regel im Ver-
hältnis zum Einbaumodul 1 größer als in der Figur dar-
gestellt.

Bezugszeichenliste

[0025]

1 Einbaumodul
2 Prozesskammer
3a/b Pulverzylinder
4 Eintrittsfenster
5 Adapterplatte
6 Prozesskammer kommerzieller LPBF-Anlage
7 Gehäuse der Prozesskammer
8 Schutzgaseinlass
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9 Schutzgasauslass
10 Griff
11 Pulverauftragseinrichtung
12 Rakel
13 Bauplattform
14 Linearaktuator
15 Anschlüsse für Schutzgas und Druckausgleich
16a/b Verschlussklemme
17 mittleres Zylinderteil (Zwischenstück)
18 unteres Zylinderteil
19 Bauplattform mit Substratplatte einer kommer-

ziellen LPBF-Anlage
20 Pulverzylinder einer kommerziellen LPBF-An-

lage
21 Befestigungsgestell
22 Filter
23 Pumpe
24 Absperrventil

Patentansprüche

1. Verfahren zum Testen neuer Werkstoffzusammen-
setzungen für das pulverbettbasierte Laserschmel-
zen oder Lasersintern, bei dem

- ein Einbaumodul (1) bereitgestellt wird, das
durch eine Prozesskammer (2) mit einem Bau-
raum mit verschiebbarer Bauplattform (13), ei-
ner Pulverauftragseinrichtung (11), einem Pul-
verreservoir, wenigstens einem Einlass (8) und
einem Auslass (9) für ein Inertgas, Antrieben
(14) für eine Verschiebung der Bauplattform
(13), das Pulverreservoir und den Pulverauftrag
und einem Fenster (4) für die Einkopplung von
Bearbeitungslaserstrahlung über der Bauplatt-
form (13) gebildet ist,

wobei die Bauplattform (13) eine Fläche von ≤ 50
cm2 aufweist,

- das Einbaumodul (1) in eine Anlage zum pul-
verbettbasierten Laserschmelzen oder Laser-
sintern, die eine Prozesskammer (6) mit einem
größeren Bauraum mit verschiebbarer Bauplatt-
form (19) aufweist, so eingesetzt und darin fixiert
wird, dass ein Laserbearbeitungssystem der
Anlage zur Bearbeitung der zu testenden Werk-
stoffzusammensetzung im Bauraum des Ein-
baumoduls (1) genutzt werden kann, und
- die zu testende Werkstoffzusammensetzung
im Bauraum des Einbaumoduls (1) mit dem La-
serbearbeitungssystem der Anlage bearbeitet
wird, um einen Probekörper herzustellen.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Einbaumodul (1) mit einem eigenen

Schutzgasführungssystem bereitgestellt wird, das
wenigstens eine Einlass- und eine Auslassdüse (8,
9), einen Filter (22) und eine Umwälzpumpe (23) für
das Inertgas aufweist.

3. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass für eine Führung des Inertgases Teile der An-
lage zum pulverbettbasierten Laserschmelzen oder
Lasersintern, insbesondere deren Filter und Um-
wälzpumpe, genutzt werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Einbaumodul (1) in einer Ausgestaltung
bereitgestellt wird, bei der das Pulverreservoir und
der Bauraum mit verschiebbarer Bauplattform (13)
durch obere Abschnitte von zwei zylinderförmigen
Komponenten gebildet sind, die an die Prozesskam-
mer (2) angesetzt sind.

5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zylinderförmigen Komponenten einen lös-
baren unteren Abschnitt aufweisen und ein Aus-
tausch der zu testenden Werkstoffzusammenset-
zung durch Abnehmen des unteren Abschnittes er-
folgt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Einbaumodul (1) auf einer Bauplattform
(19) der Anlage fixiert wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Einbaumodul (1) am Ort eines Eintritts-
fensters einer Prozesskammer der Anlage einge-
setzt und darin fixiert wird.

8. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der vorangehenden Patentansprüche, die ei-
ne Prozesskammer (2) mit einem Bauraum mit ver-
schiebbarer Bauplattform (13), einer Pulverauftrag-
seinrichtung (11), einem Pulverreservoir, wenigs-
tens einem Einlass (8) und einem Auslass (9) für ein
Inertgas, Antrieben (14) für eine Verschiebung der
Bauplattform (13), das Pulverreservoir und den Pul-
verauftrag und einem Fenster (4) für die Einkopplung
von Bearbeitungslaserstrahlung über der Bauplatt-
form (13) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bauplattform (2) eine Fläche von ≤ 10 cm2

aufweist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung mit einem eigenen Schutzgas-
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führungssystem ausgestattet ist, das wenigstens ei-
ne Einlass- und eine Auslassdüse (8, 9), einen Filter
(22) und eine Umwälzpumpe (23) für das Inertgas
aufweist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Pulverreservoir und der Bauraum mit ver-
schiebbarer Bauplattform (13) durch obere Ab-
schnitte von zwei zylinderförmigen Komponenten
gebildet sind, die an die Prozesskammer (2) ange-
setzt sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zylinderförmigen Komponenten einen lös-
baren unteren Abschnitt aufweisen, der einen Aus-
tausch der zu testenden Werkstoffzusammenset-
zung durch Abnehmen des unteren Abschnittes er-
möglicht.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Prozesskammer (2) ein Innenvolumen von
≤ 4000 cm3 aufweist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein Sauerstoffsensor und/oder ein
Drucksensor zur Einstellung und Überwachung der
Inertgasatmosphäre in der Prozesskammer ange-
ordnet sind.

11 12 
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