
(19) *DE102018209037A120191212*

(10) DE 10 2018 209 037 A1 2019.12.12

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2018 209 037.8
(22) Anmeldetag: 07.06.2018
(43) Offenlegungstag: 12.12.2019

(51) Int Cl.: B23K 26/342 (2014.01)
B22F 3/105 (2006.01)
B33Y 10/00 (2015.01)
B33Y 30/00 (2015.01)

(71) Anmelder:
Siemens Aktiengesellschaft, 80333 München, DE

(72) Erfinder:
Haje, Detlef, 02828 Görlitz, DE

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur additiven Herstellung eines Bauteils

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur additiven Herstellung eines Bauteils (1) mittels ei-
nes Freiraumverfahrens, bei dem das Bauteil (1) durch das
schrittweise und / oder lagenweise Aufbringen von Schweiß-
gut generiert wird. Zusätzlich zu einem gezielten Aufschmel-
zen wird mindestens eine erste Temperierungsmaßnahme
derart durchgeführt, dass ein Temperaturgradient mindes-
tens einer ersten Bauteilstelle (2) des Bauteils (1) in mindes-
tens einer ersten Bauteillage (3) des Bauteils (1) gezielt be-
einflusst wird. Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung
(6)zur additiven Herstellung eines Bauteils(1) .
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur additiven Herstellung eines Bauteils. Ferner
betrifft die vorliegende Erfindung eine Vorrichtung
zur additiven Herstellung eines Bauteils, welche zur
Durchführung des Verfahrens ausgebildet ist.

[0002] Derzeit gewinnen additive Herstellverfahren
zunehmend an Bedeutung, da sie signifikante Vortei-
le in Formgebungsfreiheit, Endkonturnähe, Flexibili-
tät und Schnelligkeit gegenüber konventionellen Her-
stellungsverfahren besitzen, welche oftmals Arbeits-
vorgänge wie Sägen, Fräsen, Drehen, Schweißen,
Kleben, Schrauben oder dergleichen umfassen.

[0003] Als additive Herstellungsverfahren kommen
neben Pulverbettverfahren insbesondere auch soge-
nannte Freiraumverfahren zum Einsatz. (Freiraum-
verfahren = ein generatives Herstellverfahren, bei
dem ein Auftrag auf das Bauteil in einem frei-
en Raum erfolgt, ohne den Umweg über ein Pul-
verbett.) Beim Freiraumverfahren können bekannte
Schweißtechniken wie Laserschweißen (Laser-Pul-
ver-Auftragsschweißen), Elektronenstrahlschweißen
oder Lichtbogenschweißen (wie etwa drahtbasier-
tes oder Metall-Pulver-Auftragsschweißen) verwen-
det werden, welche bereits hohe Auftragsraten und
damit kurze Herstellzeiten aufweisen. Grundsätzlich
kommen alle Schweißverfahren in Betracht, die ei-
ne ausreichende Genauigkeit, Geschwindigkeit und
Werkstoffbeschaffenheit gewährleisten können.

[0004] Bei Freiraumverfahren können dreidimensio-
nal gestaltete Bauteile durch schrittweises Auftra-
gen von Schweißgut generiert werden. Auf eine be-
stehende Struktur (z.B. Bauraumboden, Vormateri-
al, Halbzeug, Rohteil, generative Struktur) wird Lage
für Lage Schweißgut dergestalt aufgebracht, dass ei-
ne gewünschte Bauteilform erreicht oder ausgefüllt
wird. Somit wird eine zusammenhängende Struktur
aus Schweißgut geschaffen.

[0005] Die Freiraumverfahren besitzen jedoch in der
Regel die mit Schweißvorgängen verbundene werk-
stoffkundliche bzw. metallographische Nachteile. Ins-
besondere entspricht das erzeugte Bauteilgefüge ei-
nem Schweißgefüge, welches mit einer hohen Ab-
kühlrate erzeugt wurde, da jeweils nur verhältnis-
mäßig kleine Bereiche aufgeschmolzen werden und
die aufgeschmolzenen Bereiche über das benach-
barte kühlere Bauteilmaterial besonders schnell ab-
gekühlt werden. Hohe Abkühlungsraten bzw. derarti-
ge Bauteilgefüge stellen insbesondere für warmfeste
oder warmriss-empfindliche Werkstoffe einen Nach-
teil dar, da die erzeugten Bauteile oftmals eine erhöh-
te Sprödigkeit aufweisen und eine nachteilige Riss-
bildung, durch welche insbesondere eine mechani-
sche Belastbarkeit des Bauteils erheblich reduzierbar
ist, besonders begünstigen. Weiterhin werden durch

den schnellen Abkühlprozess nur bestimmte metal-
lische Gefüge erzeugt, die nachteilig hinsichtlich ih-
rer mechanischen Eigenschaften sein können, bei-
spielsweise eine unzureichende Duktilität aufweisen.
Ferner sind Bauteilwerkstoffe bekannt, welche nach
dem Schweißen eine weitere Wärmebehandlung, wie
z.B. Glühen, insbesondere ein Anlass- oder Weich-
glühen, oder eine bestimmte Temperaturführung er-
fordern, um ein vorgegebenes Bauteilgefüge zu er-
reichen und somit geforderte Werkstoffeigenschaf-
ten aufweisen. Derartige Nachbehandlungen verur-
sachen hohe zusätzliche Kosten aufgrund eines ho-
hen Energieverbrauchs, der Bereitstellung zusätzli-
cher Bearbeitungsvorrichtungen sowie eines zusätz-
lichen Handhabungsaufwands.

[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur ad-
ditiven Herstellung eines Bauteils zu schaffen, die die
Nachteile des Stands der Technik beheben oder zu-
mindest teilweise beheben. Es ist insbesondere die
Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren
sowie eine Vorrichtung zur additiven Herstellung ei-
nes Bauteils bereitzustellen, die mit einfachen Mitteln
sowie kostengünstig die Herstellung eines Bauteils
mit einem verbesserten Bauteilgefüge gewährleisten.

[0007] Die voranstehende Aufgabe wird durch die
Patentansprüche gelöst. Demnach wird die Aufgabe
durch ein Verfahren zur additiven Herstellung eines
Bauteils gemäß dem unabhängigen Anspruch 1 ge-
löst. Ferner wird die voranstehende Aufgabe durch
eine Vorrichtung zur additiven Herstellung eines Bau-
teils gemäß dem unabhängigen Anspruch 6 gelöst.

[0008] Weitere Merkmale und Details der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der
Beschreibung und den Zeichnungen. Dabei gelten
Merkmale und Details, die im Zusammenhang mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren zur additiven
Herstellung eines Bauteils beschrieben sind, selbst-
verständlich auch im Zusammenhang mit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur additiven Herstel-
lung eines Bauteils und jeweils umgekehrt, sodass
bezüglich der Offenbarung zu den einzelnen Erfin-
dungsaspekten stets wechselseitig Bezug genom-
men wird beziehungsweise werden kann.

[0009] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
wird die Aufgabe durch ein Verfahren zur additiven
Herstellung eines Bauteils im Freiraumverfahren ge-
löst. Dabei wird das Bauteil durch das schrittwei-
se und/oder lagenweise Aufbringen von Schweißgut
generiert. Erfindungsgemäß wird zusätzlich zum ge-
zielten Aufbringen des Schweißguts mindestens eine
erste Temperierungsmaßnahme derart durchgeführt,
dass ein Temperaturgradient mindestens einer ers-
ten Bauteilstelle des Bauteils in mindestens einer ers-
ten Bauteillage des Bauteils gezielt beeinflusst wird.
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[0010] Bei dem Verfahren erfolgt ein Auftrag auf eine
bestehende Struktur (z.B. Bauraumboden, Vormate-
rial, Halbzeug, Rohteil, generative Struktur). Dabei
gelten folgende Definitionen:

• Bauraumboden - Eine für den Herstellprozess
bereitgestellte Basis, auf die das Bauteil aufge-
baut werden kann. Dieser muss nicht zwangs-
läufig waagerecht sein.

• Vormaterial - Ein für die weitere Bearbeitung /
einen weiteren Auftrag bereitgestelltes Bauteil.

• Halbzeug - Bauteile einer vorbestimmten geo-
metrischen Form.

• Rohteil - Ein vorgeformtes Bauteil (z. B. gegos-
sen, geschmiedet, gesintert).

• Generative Struktur - Eine zumindest teilweise
generativ hergestellte Struktur.

[0011] Das Aufbringen des Materials erfolgt mittels
einer Schweißeinrichtung, wobei das Material nicht
schicht- sondern lagenweise durch gezieltes Auf-
schmelzen aufgebracht wird (Auftragsschweißen).
Das Schweißmaterial kann als Pulver, Draht oder
Elektrode bereitgestellt werden. Das Aufschmelzen
erfolgt mittels der Schweißeinrichtung welche hierzu
eine schweißgeeigneten Wärmequelle (Laser, Elek-
tronenstrahl, Neutronenstrahl, Lichtbogen) aufweist.
Durch das Erstarren des Schweißbades erfolgt der
lagenweise Aufbau einer gewünschten Geometrie.

[0012] Als Bauteillage wird eine linear oder flächig
erstreckte Schweißgeometrie betrachtet, zum Bei-
spiel eine Schweißraupe, eine flächige Auftrags-
schicht, eine Zusammenfassung mehrerer Schweiß-
raupen und / oder Auftragsschichten. Eine Bauteilla-
ge kann eine dreidimensionale Form aufweisen (drei-
dimensional geführte oder gekrümmte Schweißrau-
pe, dreidimensional geführte oder verwundene Auf-
tragsschicht).

[0013] Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein,
dass mehrere Bauteilmaterialien für eine Bauteillage
oder unterschiedliche Bauteillagen verwendet wer-
den. Bei unterschiedlichen Bauteilmaterialien ist es
bevorzugt, dass die unterschiedlichen Bauteilmate-
rialien sequenziell (auch abwechselnd) aufgetragen
werden, und je nach Material und Materialkombinati-
on eine bestimmte Temperaturführung erfordern. Un-
terschiedliche Bauteilmaterialien sind insbesondere
dann vorteilhaft, wenn ein Bauteil zu erzeugen ist,
welches unterschiedliche Bauteileigenschaften auf-
weist, wobei diese unterschiedlichen Bauteileigen-
schaften auch durch eine gezielte Prozessführung,
wie z.B. Temperaturführung, Atmosphärenbeeinflus-
sung oder dergleichen, nicht oder nur sehr aufwendig
erzielbar sind.

[0014] Die mindestens eine erste Temperierungs-
maßnahme wird zusätzlich zum gezielten Aufbrin-

gen des Schweißgutes sowie an der mindestens ei-
nen ersten Bauteilstelle durchgeführt. Es kann er-
findungsgemäß vorgesehen sein, dass die mindes-
tens eine erste Temperierungsmaßnahme auf meh-
rere erste Bauteilstellen oder das komplette Bau-
teil gerichtet wird. Ferner kann die mindestens ei-
ne erste Temperierungsmaßnahme derart durchge-
führt werden, dass unterschiedliche erste Bauteilstel-
len bzw. das komplette Bauteil unterschiedlich be-
einflusst werden. Die erste Temperierungsmaßnah-
me kann beispielsweise vor, während oder nach dem
gezielten Aufbringen des Schweißguts erfolgen. Es
kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass die
erste Temperierungsmaßnahme derart durchgeführt
wird, dass hierdurch mehrere Bauteillagen beein-
flusst werden. Vorzugsweise wird die erste Temperie-
rungsmaßnahme an Bauteilstellen durchgeführt, an
welchen das Bauteil hohe Kerbwirkungen bzw. eine
konstruktiv bedinge ungünstige Spannungsverteilung
aufweist, um die mechanischen Eigenschaften des
Bauteils an diesen besonders gefährdeten Bauteil-
stellen zu verbessern.

[0015] Die erste Temperierungsmaßnahme wird
vorzugsweise derart durchgeführt, dass Bauteilei-
genschaften der mindestens einen ersten Bauteil-
stelle des Bauteils gezielt modifiziert werden. Die
Bauteileigenschaften betreffen beispielsweise die Mi-
krostruktur, das Gefüge, die Kristallstruktur, den Ei-
genspannungs- oder Verformungszustand, Kristall-
wachstum oder dergleichen. Durch die erste Tem-
perierungsmaßnahme können im Rahmen der er-
findungsgemäßen Verfahrens stark lokalisierte oder
großflächigere Bereiche des Bauteils beispielsweise
moderat oder stark erwärmt oder auch moderat oder
stark abgekühlt werden. Somit kann der Temperatur-
gradient an der mindestens einen ersten Bauteilstelle
des Bauteils verkleinert oder vergrößert werden. Es
kann ebenfalls vorgesehen sein, dass stark lokalisier-
te oder großflächigere Bereiche des Bauteils durch
die erste Temperierungsmaßnahme über einen vor-
gegebenen Zeitraum auf einer Temperatur gehalten
werden und der Temperaturgradient für diesen Zeit-
raum somit auf „null“ verändert wird.

[0016] In dem Fall, dass das Bauteil oder zumindest
Bereiche des Bauteils mehrere unterschiedliche Bau-
teilmaterialien aufweisen, können mittels der ersten
Temperierungsmaßnahme auch die Eigenschaften
der Verbindung der unterschiedlichen Bauteilmate-
rialien gezielt beeinflusst werden, beispielsweise Dif-
fusionstiefe, Kristallwachstum, Gefügeverbund oder
dergleichen.

[0017] Ein erfindungsgemäßes Verfahren hat ge-
genüber herkömmlichen Verfahren zur additiven Her-
stellung eines Bauteils den Vorteil, dass mit einfa-
chen Mitteln sowie kostengünstig ein Bauteil addi-
tiv herstellbar ist, welches zumindest bereichsweise
verbesserte Bauteileigenschaften aufweist. Somit ist
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beispielsweise die Zugfestigkeit und/oder Druckfes-
tigkeit und/oder Kerbschlagzähigkeit des additiv her-
gestellten Bauteils verbesserbar.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung kann bei einem Verfahren vorgesehen
sein, dass als mindestens eine erste Temperierungs-
maßnahme ein gezieltes lokales Wärmeeinbringen
oder ein gezieltes lokales Wärmeabführen an der
mindestens einen ersten Bauteilstelle durchgeführt
wird. Durch ein Wärmeeinbringen kann beispiels-
weise ein Lösungsglühen, Diffusionsglühen, Anlas-
sen oder dergleichen bewirkt werden. Es kann erfin-
dungsgemäß auch ein erneutes Aufschmelzen der
mindestens einen ersten Bauteilstelle erzielt wer-
den. Vorzugsweise werden bei der mindestens einen
ersten Temperierungsmaßnahme Intensität und/oder
Einwirkungsdauer gezielt gesteuert, um somit bei-
spielsweise die Eindringtiefe einer Erwärmung zu be-
einflussen. Durch ein gezieltes lokales Wärmeabfüh-
ren können beispielsweise eine Vergütung oder ein
Abschreckvorgang erzielt werden. Ein lokales Wär-
meabführen ist beispielsweise durch lokales Einströ-
men eines Kühlgases oder eines prozessverträgli-
chen Kühlmediums (wie etwa Eindüsen eines ver-
dampfbaren Wassernebels, abseits des Aufschmelz-
bereiches) realisierbar.

[0019] Weiter bevorzugt wird die mindestens ei-
ne erste Temperierungsmaßnahme derart durchge-
führt, dass ein Temperaturgradient mindestens einer
zweiten Bauteilstelle einer Bauteilschicht anders als
der Temperaturgradient der mindestens einen ers-
ten Bauteilstelle beeinflusst wird. Unter einer ande-
ren Beeinflussung wird im Rahmen der Erfindung kei-
ne Beeinflussung, eine indirekte Beeinflussung über
Wärmeleitung des Bauteils oder eine direkte Beein-
flussung, welche gezielt anders als die direkte Be-
einflussung der ersten Bauteilstelle ausgebildet ist,
verstanden. Dies hat den Vorteil, dass die additive
Erzeugung eines Bauteils, welches Bauteilbereiche
mit gezielt unterschiedlichen Werkstoffeigenschaften
aufweist, verbessert ist.

[0020] Vorzugsweise wird mindestens eine zweite
Temperierungsmaßnahme am Bauteil derart durch-
geführt, dass Bauteil oder mindestens ein Abschnitt
des Bauteils gleichmäßig oder im Wesentlichen
gleichmäßig temperiert wird. Hierdurch kann bei-
spielsweise das gesamte Bauteil oder nur ein Ab-
schnitt des Bauteils beeinflusst werden. Bei der
mindestens einen zweiten Temperierungsmaßnah-
me wird vorzugsweise Wärme in das Bauteil einge-
bracht. Die Wärme wird beispielsweise mittels einer
Heizvorrichtung erzeugt. Die Wärmeeinbringung er-
folgt vorzugsweise zum Erhöhen oder Halten einer
Bauteiltemperatur. Es kann erfindungsgemäß vorge-
sehen sein, dass durch die Wärmeeinbringung eine
Abkühlgeschwindigkeit des Bauteils reduziert wird.
Auf diese Weise sind kurz- oder mittelfristige Wär-

mebehandlungen oder eine Begleitheizung des Auf-
schmelzvorganges möglich, wie sie zum Beispiel für
Warmriss-gefährdete Werkstoffe vorteilhat ist. Auch
sind auf diese Weise abkühlungsbedingte Eigen-
spannungen reduzierbar.

[0021] Das Bauteil kann außerhalb eines Maschi-
nen-Arbeitsraums positioniert sein. Ein umschlosse-
ner Arbeitsraum kann vorteilhaft sein, um Tempe-
raturführung, atmosphärische oder andere Umge-
bungsbedingungen besser kontrollieren / beeinflus-
sen zu können.

[0022] Ferner ist es bevorzugt, dass mittels ei-
ner Temperaturerfassungsvorrichtung die Tempera-
tur und/oder der Temperaturgradient der mindes-
tens einen ersten Bauteilstelle ermittelt wird, wobei
die mindestens eine erste Temperierungsmaßnah-
me in Abhängigkeit der ermittelten Temperatur und/
oder des ermittelten Temperaturgradienten der min-
destens einen ersten Bauteilstelle gesteuert wird.
Die Temperaturerfassungsvorrichtung ist vorzugs-
weise als Infrarotthermometer oder -kamera ausge-
bildet. Eine solche Überwachung der Temperatur
bzw. des Temperaturgradienten hat den Vorteil, dass
die Prozessführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens, insbesondere das Aufschmelzen und die min-
destens eine erste Temperierungsmaßnahme, präzi-
ser durchführbar ist. Auf diese Weise sind die Bau-
teileigenschaften des Bauteils mit einfachen Mitteln
sowie kostengünstig verbesserbar.

[0023] Es kann erfindungsgemäß vorgesehen sein,
dass mittels der Temperaturerfassungsvorrichtung
eine Temperaturverteilung der mindestens einen ers-
ten Bauteillage (Bauteilgeometrie) ermittelt wird. Auf
diese Weise ist die gezielte Steuerung des Auf-
schmelzens sowie der ersten Temperierungsmaß-
nahme bzw. der zweiten Temperierungsmaßnahme
bedarfsgerecht durchführbar und somit verbesser-
bar, da hierdurch eine übermäßige thermische Beein-
flussung des Bauteils vermeidbar oder zumindest re-
duzierbar ist.

[0024] Es ist bevorzugt, dass die mindestens ei-
ne zweite Temperierungsmaßnahme in Abhängigkeit
des ermittelten Temperaturgradienten der mindes-
tens einen ersten Bauteilstelle gesteuert wird. In die-
sem Rahmen wird vorzugsweise die Steuerung der
ersten Temperierungsmaßnahme berücksichtigt. Auf
diese Weise sind die Temperaturgradienten der üb-
rigen Bauteilstellen des Bauteils über eine verbes-
serte Steuerung der zweiten Temperierungsmaßnah-
me gezielt beeinflussbar und auf den Temperatur-
gradienten der ersten Bauteilstelle abstimmbar. Hier-
durch können beispielsweise sprunghafte Bauteilge-
fügeveränderungen im Bauteil vermieden oder zu-
mindest erheblich reduziert werden. Somit sind Bau-
teileigenschaften des Bauteils weiter verbesserbar.
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[0025] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung wird das Bauteil in einem geschlossenen Ar-
beitsraum positioniert und der Arbeitsraum zur Be-
einflussung des Generierens mindestens einer Bau-
teillage mittels einer Atmosphärensteuerungsvorrich-
tung mit einem Schutzgas beaufschlagt und/oder
mit einem Aktivgas beaufschlagt und/oder vollstän-
dig oder teilweise evakuiert. Mittels eines Schutz-
gases ist eine sichere Prozessführung erreichbar,
sodass unerwünschte chemische Einwirkungen auf
den Bauteilwerkstoff beim Aufschmelzen vermeid-
bar sind. Mittels eines Aktivgases kann eine geziel-
te Reaktion mit dem Bauteilwerkstoff, insbesonde-
re mit dem sich im aufgeschmolzenen Zustand be-
findlichen Bauteilwerkstoff, bewirkt werden. Auf diese
Weise ist beispielsweise eine Oxidation des Bauteil-
werkstoffs hervorrufbar, mittels welcher eine Verun-
reinigung des Bauteilwerkstoffs beseitigbar ist. Unter
einem Vakuum ist ein Zutritt von Gasen zum aufge-
schmolzenen Bauteilwerkstoff ausgeschlossen oder
zumindest stark eingeschränkt. Auf diese Weise kön-
nen in der Schmelze gelöste Gasbestandteile aus-
treten und abgeführt werden. Die Abfuhr dieser Gas-
bestandteile erfolgt vorzugsweise mittels der Atmo-
sphärensteuerungsvorrichtung. Somit ist eine Ver-
edelung des Bauteils durch Reduzierung von Verun-
reinigungen mit einfachen Mitteln sowie auf eine kos-
tengünstige Art und Weise erzielbar.

[0026] Denkbar ist auch ein Unter-Pulver-Schwei-
ßen (auch in einem Arbeitsraum), oder ein Schutz-
gas- oder Aktivgasschweißen auch außerhalb eines
Arbeitsraumes, wodurch die das Schmelzbad und
den unmittelbaren Erstarrungsbereich umgebende
Atmosphäre positiv beeinflusst werden kann. Gemäß
einem zweiten Aspekt der Erfindung wird die Aufga-
be erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung zur ad-
ditiven Herstellung eines Bauteils gelöst. Die Vorrich-
tung weist eine Schweißvorrichtung zum gezielten
Aufschmelzen eines Schweißguts und zum Generie-
ren einer Bauteillage, sowie wenigstens eine Tem-
perierungsvorrichtung zum Durchführen einer ersten
Temperierungsmaßnahme auf. Erfindungsgemäß ist
die Vorrichtung zur Ausführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ausgebildet.

[0027] Die Schweißeinrichtung ist derart ausgebil-
det, das der Lagenauftrag dreidimensional zum Bau-
teil erfolgt. Die Positionierbarkeit kann drei oder mehr
(z.B. fünf) steuerbare Achsen umfassen (z. B. ähn-
lich eines Schweißroboters). Dabei können die Ach-
sen eine Bewegung der Einrichtung oder des Bauteils
betreffen.

[0028] Das erfindungsgemäße Verfahren findet in ei-
nem den Schweißeinrichtungen zugänglichen Raum
statt (kann z.B. ein Hallenabschnitt oder eine Bau-
teilumgebung sein) statt. Optional kann der Raum
ein geschlossener Arbeitsraum sein, welcher durch
eine Arbeitsraumwand der Vorrichtung seitlich be-

grenzt ist. Der Arbeitsraumboden ist in diesem Fall
vorzugsweise von der Arbeitsraumwand seitlich um-
geben und vorzugsweise zur Arbeitsraumwand ab-
gedichtet, z.B. durch eine Dichtleiste, insbesonde-
re aus Metall, Hartkunststoff, Silikon, Gummi oder
dergleichen. Des Weiteren kann die Vorrichtung ei-
ne Arbeitsraumdecke aufweisen. Es ist weiter denk-
bar, dass der Arbeitsraum mittels des Arbeitsraum-
bodens, der Arbeitsraumwand und der Arbeitsraum-
decke luftdicht bzw. zumindest im Wesentlichen luft-
dicht verschließbar ist.

[0029] Wird das erfindungsgemäße Verfahren au-
ßerhalb eines geschlossenen Arbeitsraumes durch-
geführt, kann die Schweißeinrichtung (oder eine
Hilfseinrichtung) ein Pulver (UP-Schweißen), ein
Schutz- oder ein Aktivgas bereitstellen. Weiter kann
die Vorrichtung eine Einrichtung zur Nachbereitung
der Schweißung aufweisen (z. B. Entfernen von Pul-
verresten und Schlacke-Lage, mechanische Bearbei-
tung).

[0030] Die Schweißeinrichtung ist zum gezielten
Aufschmelzen der Materialschicht und zum Generie-
ren einer Lage des Bauteils ausgebildet (Auftrags-
schweißen). Somit sind vordefinierte aufgeschmol-
zene Konturen in der Bauteillage mittels der Auf-
schmelzvorrichtung erzeugbar. Vorzugsweise weist
die Vorrichtung zum Aufschmelzen der Material-
schicht einen Laser und/oder eine Elektronenstrahl-
vorrichtung / Lichtbogen oder dergleichen auf.

[0031] Vorzugsweise weist die Vorrichtung eine
Steuerungsvorrichtung auf, welche zum Steuern
der Schweißeinrichtung ausgebildet ist. Mittels der
Steuerungsvorrichtung ist ebenfalls die erste Tem-
perierungsmaßnahme steuerbar. Weiter bevorzugt
ist die Steuerungsvorrichtung zur Steuerung mindes-
tens einer Heizvorrichtung und/oder mindestens ei-
ner Kühlvorrichtung der Vorrichtung ausgebildet. Er-
findungsgemäß ist die Vorrichtung ausgebildet, das
erfindungsgemäße Verfahren auszuführen.

[0032] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist die-
selben Vorteile auf, welche bereits zu dem Verfah-
ren zur additiven Herstellung eines Bauteils gemäß
dem ersten Aspekt der Erfindung beschrieben sind.
Demnach hat die erfindungsgemäße Vorrichtung zur
additiven Herstellung eines Bauteils gegenüber her-
kömmlichen Vorrichtungen den Vorteil, dass mit ein-
fachen Mitteln sowie kostengünstig ein Bauteil addi-
tiv herstellbar ist, welches zumindest bereichsweise
verbesserte Bauteileigenschaften aufweist. Somit ist
beispielsweise die Zugfestigkeit und/oder Druckfes-
tigkeit und/oder Kerbschlagzähigkeit des additiv her-
gestellten Bauteils verbesserbar.

[0033] Es ist bevorzugt, dass die Vorrichtung ei-
ne erste Temperierungsvorrichtung aufweist, wel-
che zur Durchführung der mindestens einen ersten
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Temperierungsmaßnahme ausgebildet ist. Die ers-
te Temperierungsvorrichtung ist in diesem Fall ei-
ne von der Aufschmelzvorrichtung verschiedene Vor-
richtung. Vorzugsweise ist die erste Temperierungs-
vorrichtung zum Erwärmen und/oder Kühlen des
Bauteilmaterials ausgebildet. Vorzugsweise ist die
Steuerungsvorrichtung zum Steuern der ersten Tem-
perierungsvorrichtung ausgebildet. Die erste Tempe-
rierungsvorrichtung weist vorzugsweise einen Laser
und/oder eine Elektronenstrahlvorrichtung und/oder
eine Kühlvorrichtung und/oder einen Strahler, einen
Induktor, einen Heizmedienstrom oder eine Heizflam-
me auf. Eine erste Temperierungsvorrichtung hat den
Vorteil, dass die Temperatur bzw. ein Temperaturgra-
dient definierter Bereiche des Bauteils bzw. mindes-
tens einer Bauteillage gezielt beeinflussbar sind.

[0034] Vorzugsweise weist die Vorrichtung mindes-
tens eine zweite Temperierungsvorrichtung auf, wel-
che als Heizvorrichtung und/oder Kühlvorrichtung
ausgebildet ist. Die zweite Temperierungsvorrichtung
ist vorzugsweise zum Einwirken auf das Bauteil, die
Bauteilumgebung oder Teilbereiche derselben aus-
gebildet. Vorzugsweise ist die Steuerungsvorrichtung
zum Steuern der zweiten Temperierungsvorrichtung
ausgebildet. Es kann erfindungsgemäß vorgesehen
sein, dass die zweite Temperierungsvorrichtung mit
einer Atmosphärensteuerungsvorrichtung gekoppelt
und zum direkten Erwärmen bzw. Kühlen eines mit-
tels der Atmosphärensteuerungsvorrichtung bewirk-
ten Gasstroms ausgebildet ist. Die zweite Tempe-
rierungsvorrichtung ist vorzugsweise ausgebildet, die
zweite Temperierungsmaßnahme durchzuführen. Ei-
ne zweite Temperierungsvorrichtung hat den Vorteil,
dass mit einfachen Mitteln eine Temperatur im Bauteil
oder in einem Bauteilbereich steuerbar ist. Somit sind
beispielsweise Abkühlungsraten des Bauteils redu-
zierbar, um ein Kristallwachstum zu verlängern und
somit eine Duktilität des Bauteils zu erhöhen. Alterna-
tiv sind hiermit Abkühlungsraten des Bauteils erhöh-
bar, um das Kristallwachstum zu verkürzen und somit
eine Festigkeit des Bauteils zu erhöhen.

[0035] Weiter bevorzugt weist die Vorrichtung min-
destens eine Temperaturerfassungsvorrichtung zum
Ermitteln der Temperatur und/oder des Temperatur-
gradienten der mindestens einen ersten Bauteilstel-
le auf. Die Temperaturerfassungsvorrichtung ist vor-
zugsweise ausgebildet, eine Temperaturverteilung
auf einer Bauteillage bzw. einer Bauteiloberfläche zu
erfassen. Somit ist eine Prozesssteuerung des addi-
tiven Fertigungsverfahrens, insbesondere beim Auf-
schmelzen sowie der ersten Temperierungsmaßnah-
me bzw. der zweiten Temperierungsmaßnahme, mit
einfachen Mitteln sowie kostengünstig verbesserbar.
Die Temperaturerfassungsvorrichtung kann auch die
lokalen Temperaturen des Schweißbads und der un-
mittelbaren Erstarrungszone erfassen und gemein-
sam mit der Steuerungsvorrichtung auf einen beson-
ders geeigneten Schweißvorgang hinwirken (z. B.

Beeinflussung der Vorwärmtemperatur, der Schwei-
ßenergie, der Schweißgeschwindigkeit, einer Heiz-
oder Abkühlströmung).

[0036] Der Schweißeinrichtung kann eine Tempe-
rierungsvorrichtung vorauseilen, um eine lokale Vor-
wärmtemperatur zu gewährleisten (z. B. ein Hoch-
energiestrahler, eine Heizmediumströmung oder ei-
ne Heizflamme). Die Temperierungsvorrichtung wird
dabei dreidimensional (drei-, fünf- oder mehrachsig)
der Schweißeinrichtung vorausgeführt. Weiter kann
eine Temperierungsvorrichtung der Schweißeinrich-
tung dreidimensional nachgeführt werden, um eine
Beeinflussung der Temperatur / des Temperaturgra-
dienten zu erreichen (Heizen / Abkühlen). Die Tem-
perierungsvorrichtung kann mit der Schweißeinrich-
tung verbunden oder separat von ihr geführt werden.

[0037] Es ist erfindungsgemäß bevorzugt, dass
die Vorrichtung mindestens eine Atmosphärensteue-
rungsvorrichtung aufweist, welche zum Beaufschla-
gen des Bauteils/ Bauteilbereichs mit einem Schutz-
gas und/oder mit einem Aktivgas und/oder beim
vorhanden sein eines geschlossenen Arbeitsraums,
zum vollständigen oder teilweisen Evakuieren des Ar-
beitsraums ausgebildet ist. Eine Schnittstelle der At-
mosphärensteuerungsvorrichtung und dem Arbeits-
raum zum Durchleiten von Gas ist vorzugsweise in
der Arbeitsraumdecke und/oder einem oberen Be-
reich der Arbeitsraumwand ausgebildet. Vorzugs-
weise weist die Atmosphärensteuerungsvorrichtung
mindestens eine Düse zum gezielten Beeinflussen
der Atmosphäre an einer Bauteilstelle einer oberen
Bauteillage auf. Die Atmosphärensteuerungsvorrich-
tung ist vorzugsweise mittels der Steuerungsvorrich-
tung steuerbar. Durch die Atmosphärensteuerungs-
vorrichtung ist eine Atomsphäre am Bauteil / Bauteil-
bereich gezielt steuerbar bzw. erzeugbar. Hierdurch
können Bauteileigenschaften des Bauteils verbessert
werden.

[0038] Ein erfindungsgemäßes Verfahren und eine
erfindungsgemäße Vorrichtung zur additiven Herstel-
lung eines Bauteils werden nachfolgend anhand von
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen jeweils sche-
matisch:

Fig. 1 eine bevorzugte Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung,

Fig. 2 die Detailansicht Z aus Fig. 1,

Fig. 3 in einem Diagramm einen exemplarischen
Temperaturverlauf einer ersten Bauteilstelle bei
der Ausführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens.

[0039] Gleiche bzw. funktionsgleiche Bauteile sind
figurübergreifend mit den gleichen Bezugszeichen
versehen.
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[0040] In Fig. 1 ist eine bevorzugte Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 6 zur additiven
Herstellung eines Bauteils 1 mittels eines Freiraum-
verfahrens abgebildet. Die Vorrichtung 6 weist eine
Schweißeinrichtung 7 zum gezielten Aufschmelzen
und lagenweisen Auftragen des Schweißguts auf. Die
Vorrichtung 6 umfasst des Weiteren einen Bauraum-
boden welcher als Basis dient auf welchem das Bau-
teil 1 aufgebaut wird, dieser muss nicht zwangsläu-
fig waagerecht ausgebildet sein. Das Auftragen der
ersten Lage kann entweder auf dem Bauraumboden
oder direkt auf einem Vormaterial, Halbzeug, Rohteil
oder einer generativen Struktur welche sich auf dem
Bauraumboden befindet erfolgen. Zum dreidimensio-
nalen Auftragen der Bauteillagen 3, 5 ist die Schweiß-
einrichtung 7 dreidimensional positionierbar. Die Po-
sitionierbarkeit kann drei oder mehr (z.B. fünf) steuer-
bare Achsen umfassen (z.B. ähnlich eines Schweiß-
roboters). Dabei können die Achsen eine Bewegung
der Einrichtung oder des Bauteils 1 betreffen. Der
Bauraum ist grundsätzlich als ein der Schweißein-
richtung 7 zugänglicher Raum definiert und kann zum
Beispiel ein Hallenabschnitt oder eine Bauteilumge-
bung sein. Optional kann der Bauraum durch Arbeits-
raumwände begrenzt werden und somit ein geschlos-
sener Arbeitsraum geschaffen werden. Ein geschlos-
sener Arbeitsraum kann vorteilhaft sein, um Tem-
peraturführung, atmosphärische oder andere Umge-
bungsbedingungen besser kontrollieren / beeinflus-
sen zu können.
Das Schweißmaterial kann z.B. als Pulver, Draht
oder als Elektrode der Schweißeinrichtung 7 zu-
geführt werden. Das Aufschmelzen des Schmelz-
guts (Schweißmaterial) erfolgt mittels der Schweiß-
einrichtung 7 wobei diese hierzu eine schweißgeeig-
nete Wärmequelle, beispielsweise einen Laser, ei-
nen Elektrodenstrahl, einen Neutronenstrahl oder ei-
nen Lichtbogen aufweist. Als Schweißverfahren kom-
men dabei grundsätzlich alle Schweißverfahren in
Betracht, die eine ausreichende Genauigkeit, Ge-
schwindigkeit und Werkstoffbeschaffenheit gewähr-
leisten können.

[0041] Die erfindungsgemäße Vorrichtung 6 ist so
ausgebildet, das mit ihr das erfindungsgemäße Ver-
fahren durchgeführt werden kann. Hierzu weist die
Vorrichtung 6 eine zweite Wärmequelle auf, um
zusätzlich zum gezielten Aufbringen des Schweiß-
guts zumindest eine erste Temperierungsmaßnah-
me durchzuführen, dergestalt, dass ein Temperatur-
gradient mindestens einer ersten Bauteilstelle 2 des
Bauteils 1 in mindestens einer ersten Bauteillage 3
des Bauteils 1 gezielt beeinflusst wird, z.B. durch Er-
wärmen oder Abkühlen. Des Weiteren ist eine dritte
Wärmequelle vorgesehen, welche eine zweite Tem-
perierungsmaßnahme ermöglicht.

[0042] Die Vorrichtung 6 umfasst des Weiteren ei-
ne nicht dargestellte Steuerungsvorrichtung, welche
zum Steuern der Vorrichtung 6 dient. Die Steuer-

einrichtung steuert zusätzlich die Heizvorrichtungen
(Kühlvorrichtungen) zur Durchführung der der Tem-
perierungsmaßnahmen.

[0043] Zusätzlich zur Steuerungsvorrichtung ist ei-
ne (nicht dargestellte) Temperaturerfassungsvorrich-
tung vorgesehen. Die Temperaturerfassungsvorrich-
tung ermöglicht es, eine Temperaturverteilung auf ei-
ner Bauteillage (3, 5) bzw. einer Bauteiloberfläche
zu erfassen. Die Temperaturerfassungsvorrichtung
kann auch die lokalen Temperaturen des Schweiß-
bads und der unmittelbaren Erstarrungszone erfas-
sen und gemeinsam mit der Steuerungsvorrichtung
auf einen besonders geeigneten Schweißvorgang
hinwirken (z. B. Beeinflussung der Vorwärmtempe-
ratur, der Schweißenergie, der Schweißgeschwindig-
keit, einer Heiz- oder Abkühlströmung).

[0044] In Fig. 2 zeigt eine Detailansicht Z der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 6 entsprechend Fig. 1.
Die Vorrichtung 6 weist dabei die Schweißeinrich-
tung 7 zum gezielten Aufschmelzen des Schweißgu-
tes und zum Generieren einer Schweißlage auf. Zu-
sätzlich zur Schweißeinrichtung 7 sind zwei weitere
Wärmequellen zum durchführen weiterer Temperie-
rungsmaßnahmen vorgesehen.
Es ist möglich, dass eine Temperierungsvorrich-
tung der Schweißeinrichtung 7 vorauseilt, um ei-
ne lokale Vorwärmtemperatur zu gewährleisten (z.
B. ein Hochenergiestrahler, eine Heizmediumströ-
mung oder eine Heizflamme). Die Temperierungs-
vorrichtung wird dabei dreidimensional (drei-, fünf-
oder mehrachsig) der Schweißeinrichtung 7 voraus-
geführt. Weiter kann eine Temperierungsvorrichtung
der Schweißeinrichtung 7 dreidimensional nachge-
führt werden, um eine Beeinflussung der Tempera-
tur / des Temperaturgradienten zu erreichen (Heizen /
Abkühlen). Die Temperierungsvorrichtung kann mit
der Schweißeinrichtung 7 verbunden oder separat
von ihr geführt werden. Bei der ersten Wärmequelle
handelt es sich im Ausführungsbeispiel beispielswei-
se um eine Induktionsheizung. Die erste Wärmequel-
le wird dabei vorzugsweise so geführt, dass eine ers-
te Temperierungsmaßnahme durchgeführt wird bei
der die erste Bauteilstelle 2 des Bauteils 1 gezielt
modifiziert werden kann. Durch die erste Temperie-
rungsmaßnahme können im Rahmen der erfindungs-
gemäßen Verfahrens stark lokalisierte oder großflä-
chigere Bereiche des Bauteils 1 beispielsweise mo-
derat oder stark erwärmt oder auch moderat oder
stark abgekühlt werden. Somit kann der Temperatur-
gradient an der mindestens einen ersten Bauteilstel-
le 2 des Bauteils 1 verkleinert oder vergrößert wer-
den. Es kann ebenfalls vorgesehen sein, dass stark
lokalisierte oder großflächigere Bereiche des Bauteils
1 durch die erste Temperierungsmaßnahme über ei-
nen vorgegebenen Zeitraum auf einer Temperatur
gehalten werden und der Temperaturgradient für die-
sen Zeitraum somit auf „null“ verändert wird. In dem
Fall, dass das Bauteil 1 oder zumindest Bereiche des
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Bauteils 1 mehrere unterschiedliche Bauteilmateria-
lien aufweisen, können mittels der ersten Temperie-
rungsmaßnahme auch die Eigenschaften der Ver-
bindung der unterschiedlichen Bauteilmaterialien ge-
zielt beeinflusst werden, beispielsweise Diffusions-
tiefe, Kristallwachstum, Gefügeverbund oder derglei-
chen.
Bei der zweiten Wärmequelle kann es sich bei-
spielweise um einen Wärmestrahler handeln. Mit-
tels der zweiten Wärmequelle kann eine zweite Tem-
perierungsmaßnahme durchgeführt werden. Bei der
zweiten Temperierungsmaßnahme wird vorzugswei-
se Wärme in das Bauteil 1 eingebracht. Die Wärme-
einbringung erfolgt vorzugsweise zum Erhöhen oder
Halten einer Bauteiltemperatur. Es kann erfindungs-
gemäß vorgesehen sein, dass durch die Wärmeein-
bringung eine Abkühlgeschwindigkeit des Bauteils 1
reduziert wird. Auf diese Weise sind kurz- oder mit-
telfristige Wärmebehandlungen oder eine Begleithei-
zung des Aufschmelzvorganges möglich, wie sie zum
Beispiel für Warmriss-gefährdete Werkstoffe vorteil-
hat ist. Auch sind auf diese Weise abkühlungsbeding-
te Eigenspannungen reduzierbar.

[0045] Fig. 3 zeigt einen exemplarischen Tempera-
turverlauf einer ersten Bauteilstelle 2 bei der Aus-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens in ei-
nem Diagramm. Ab dem ersten Zeitpunkt t1 beginnt
der Aufschmelzvorgang an der ersten Bauteilstelle 2,
bei dem das Bauteilmaterial 4 aufgeschmolzen wird.
Zum zweiten Zeitpunkt t2 ist der Aufschmelzvorgang
abgeschlossen, und die erste Temperierungsmaß-
nahme wird durchgeführt. In diesem Beispiel wird die
Temperatur der ersten Bauteilstelle 2 durch die erste
Temperierungsmaßnahme bis zum dritten Zeitpunkt
t3 konstant gehalten, sodass beispielsweise ein Kris-
tallwachstum verbessert ist. Ab dem dritten Zeitpunkt
t3 ist die erste Temperierungsmaßnahme beendet,
sodass die Temperatur der ersten Bauteilstelle 2 bis
zum vierten Zeitpunkt t4 wieder stärker abfällt. Zwi-
schen dem vierten Zeitpunkt t4 und dem fünften Zeit-
punkt t5 wird erneut eine erste Temperierungsmaß-
nahme und/oder eine zweite Temperierungsmaßnah-
me durchgeführt, um die Temperatur der ersten Bau-
teilstelle 2 konstant zu halten. Ab dem fünften Zeit-
punkt t5 kühlt sich das Bauteil 1 ohne weitere geziel-
te Temperatureinwirkungen auf die Umgebungstem-
peratur ab.

[0046] Eine ab dem fünften Zeitpunkt t5 dargestellte
gestrichelte Linie zeigt eine optionale erste Temperie-
rungsmaßnahme bei welcher die erste Bauteilstelle 2
gezielt gekühlt wird, wie z.B. bei einem Abschreckvor-
gang. Anschließend erwärmt sich das Bauteil 1 oh-
ne weitere gezielte Temperatureinwirkungen auf die
Umgebungstemperatur.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur additiven Herstellung eines Bau-
teils (1) mittels eines Freiraumverfahrens, bei dem
das Bauteil (1) durch das schrittweise und / oder la-
genweise Aufbringen von Schweißgut generiert wird
dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zum ge-
zielten Aufbringen des Schweißguts mindestens eine
erste Temperierungsmaßnahme derart durchgeführt
wird, dass ein Temperaturgradient mindestens einer
ersten Bauteilstelle (2) des Bauteils (1) in mindestens
einer ersten Bauteillage (3) des Bauteils (1) gezielt
beeinflusst wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als mindestens eine erste Tempe-
rierungsmaßnahme ein gezieltes lokales Wärmeein-
bringen oder ein gezieltes lokales Wärmeabführen an
der mindestens einer ersten Bauteilstelle(2) durchge-
führt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens eine zweite Tem-
perierungsmaßnahme derart durchgeführt wird, dass
ein Temperaturgradient mindestens einer zweiten
Bauteilstelle (4) einer zweiten Bauteillage (5) anders
als der Temperaturgradient der mindestens einen
ersten Bauteilstelle (2) beeinflusst wird.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mittels ei-
ner Temperaturerfassungsvorrichtung die Tempera-
tur und/oder der Temperaturgradient der mindestens
einen ersten Bauteilstelle (2) ermittelt wird, wobei
die mindestens eine erste Temperierungsmaßnah-
me in Abhängigkeit der ermittelten Temperatur und/
oder des ermittelten Temperaturgradienten der min-
destens einen ersten Bauteilstelle (2) gesteuert wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels der Temperaturerfassungs-
vorrichtung eine Temperaturverteilung der mindes-
tens einen ersten oder zweiten Bauteillage (3, 5) er-
mittelt wird.

6.  Vorrichtung (6) zur additiven Herstellung eines
Bauteils(1), aufweisend eine Schweißeinrichtung (7)
zum gezielten Aufschmelzen eines Schweißguts und
zum Generieren einer Lage des Bauteils (3, 5), sowie
wenigstens einer ersten Temperierungsvorrichtung
(8) zum Durchführen einer ersten Temperierungs-
maßnahme dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung (6) zur Ausführung eines Verfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 5 ausgebildet ist.

7.    Vorrichtung (6) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (6) mindes-
tens eine Temperaturerfassungsvorrichtung zum Er-
mitteln der Temperatur und/oder des Temperaturgra-
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dienten der mindestens einen ersten Bauteilstelle (3)
aufweist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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