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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Formkörpers durch schichtweises
Aufbauen aus Werkstoffpulver, umfassend die Schritte:
a) Präparieren einer Schicht (34) aus Werkstoffpulver,
b) Erhitzen der Schicht (34) durch ortsselektives Bestrahlen
der Schicht (34) entsprechend einem der Schicht (34) zu-
geordneten Querschnittsmuster des Formkörpers (2) nach
Maßgabe von Geometriebeschreibungsdaten des Form-
körpers (2) mit kontrollierter Strahlung, so dass das Werk-
stoffpulver zu zusammenhängenden Bereichen entspre-
chend dem Querschnittsmuster des Formkörpers (2) durch
Verschmelzen verfestigt wird,
c) Präparieren einer nächsten Schicht aus Werkstoffpulver
(34) auf der zuletzt bestrahlten Schicht und
d) Erhitzen der zuletzt präpierten Schicht (34) durch orts-
selektives Bestrahlen der Schicht (34) entsprechend ei-
nem dieser Schicht zugeordneten Querschnittsmuster des
Formkörpers mit kontrollierter Strahlung, so dass das
Werkstoffpulver zu zusammenhängenden Bereichen ent-
sprechend diesem Querschnittsmuster des Formkörpers
(2) durch Verschmelzen verfestigt wird, und
e) mehrfaches Wiederholen der Schritte c) und d) zu-
mindest bis zur Fertigstellung des Aufbaus des Formkör-
pers (2), wobei der durch das Bestrahlen in den Bestrah-
lungsschritten d) erfolgende ortsselektive Energieeintrag
pro Zeiteinheit durch Strahlung abhängig vom jeweiligen
Bestrahlungsort auf der Pulverschicht (34) variierbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass in den Bestrahlungsschritten d) der ortsselektive En-
ergieeintrag pro Zeiteinheit an einem jeweiligen Bestrah-
lungsort (I, II, III, IV) aufder jeweiligen Schicht (34) in Ab-
hängigkeit von dem Wärmeableitvermögen eines definier-
ten unmittelbaren Umgebungsbereichs (38) des Bestrah-
lungsortes (I–IV) gewählt und durch Einstellung von Be-
strahlungsparametern, wie Energiedichte der Strahlung am
Bestrahlungsort oder/und Dauer der Bestrahlung des Be-
strahlungsortes, automatisch entsprechend moduliert wird,

wobei der ortsselektive Energieeintrag pro Zeiteinheit am
Bestrahlungsort im Rahmen etwaiger Toleranzen umso
größer gewählt wird, je größer das Wärmeableitvermögen
seines Umgebungsbereiches (38) ist.
Gegenstand der Erfindung ist auch eine Vorrichtung zur
Durchführung des Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines Formkörpers durch schichtweises Auf-
bauen aus Werkstoffpulver nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 und ferner eine Vorrichtung mit den
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 10.

[0002] Es sind gattungsgemäße Vorrichtungen und
Verfahren zur Herstellung von Gegenständen durch
schichtweises Aufbauen aus pulverförmigem, insbe-
sondere metallischem oder/und keramischem Werk-
stoff bekannt. Die Vorrichtungen umfassen ein Pro-
zessraumgehäuse mit einem Prozessraum, eine Trä-
geranordnung als Basis für den Schichtaufbau und
zur Bereitstellung eines Baufeldes in dem Prozess-
raum, eine Bestrahlungseinrichtung mit dem Bau-
feld oben gegenüberliegenden Komponenten zur Be-
strahlung der jeweils zuletzt auf der Trägeranordnung
präparierten Werkstoffpulverschicht in einem dieser
Schicht zugeordneten Querschnittsbereich des be-
treffenden herzustellenden Formkörpers mit Strah-
lung, die das Werkstoffpulver in diesem Querschnitts-
bereich durch Erhitzen zum Verschmelzen oder ggf.
zum Versintern bringt, und eine Schutzgassförderein-
richtung zum Durchleiten von Schutzgas durch den
Prozessraum.

[0003] Zum Stand der Technik derartiger Vorrich-
tungen kann z. B. auf die DE 199 05 067 A1, die
DE 102 36 907 A1, die DE 102 08 150 A1, die
DE 101 12 591 A1, die EP 1 839 781 A2 oder die
DE 196 49 865 A1 verwiesen werden.

[0004] Unter den Begriffen selektives Laserschmel-
zen, selektives Pulverschmelzen, selektives Laser-
sintern u. dgl. sind in jüngerer Zeit leistungsfähige
Methoden zur Herstellung von Formkörpern auch
komplizierter Geometrie bekannt geworden, wobei
diese häufig unter dem Begriff ”Rapid Prototyping”
oder ”Rapid Tooling” oder ”Rapid Manufacturing” zu-
sammengefassten Methoden im Wesentlichen auf
folgendem Prinzip basieren:
Der herzustellende Gegenstand (Formkörper) wird
nach Maßgabe von CAD-Daten bzw. von davon
abgeleiteten Geometriebeschreibungsdaten schicht-
weise aus einem feinkörnigen, pulverigen Rohmate-
rial aufgebaut, indem das Rohmaterial entsprechend
einem der jeweiligen Schicht zugeordneten Quer-
schnittsmuster des Gegenstandes durch ortsselek-
tives Bestrahlen verfestigt bzw. verschmolzen wird.
Dabei werden auch die einzelnen Schichten mitein-
ander verbunden. Das Bestrahlen erfolgt normaler-
weise mittels Laserstrahlung, wobei die Steuerung
einer den Laserstrahl ablenkenden Strahlablenkein-
richtung mittels einer Steuereinrichtung auf der Ba-
sis von Geometriebeschreibungsdaten des herzu-
stellenden Gegenstandes erfolgt. Die Steuerinforma-
tionen werden üblicherweise von einem Mikrocom-
puter oder Prozessrechner nach Maßgabe eines ent-

sprechenden Programms aus CAD-Daten abgeleitet
und bereitgestellt.

[0005] Der Laserstrahl zeichnet auf der zuletzt prä-
parierte Rohmaterialschicht das dieser Schicht zuge-
ordnete Querschnittsmuster des Gegenstandes, um
das Rohmaterial dem Querschnittsmuster entspre-
chend selektiv zu verschmelzen. Nach einem solchen
Bestrahlungsschritt erfolgt dann üblicherweise die
Präparation der nächsten Werkstoffpulverschicht auf
der zuletzt durch Bestrahlen selektiv und bereichs-
weise verschmolzenen Schicht. Nach Ausbildung ei-
ner an ihrer Oberfläche hinreichend glatten Werk-
stoffpulverschicht erfolgt dann wieder ein Bestrah-
lungsschritt in der vorstehend erläuterten Weise. Der
Gegenstand entsteht somit Schicht für Schicht, wobei
die aufeinander folgend hergestellten Querschnitts-
schichten des Gegenstandes so miteinander ver-
schmolzen werden, dass sie aneinander haften. Als
Pulvermaterialien kommen diverse Metalle in Frage,
darunter z. B. Stahl, Titan, Gold, Tantal und weite-
re. Auch keramisches Werkstoffpulver kann beim se-
lektiven Laserschmelzen eingesetzt werden. Ferner
sind mit der Methode des selektiven Laserschmel-
zens nahezu alle erdenklichen Formen von Gegen-
ständen herstellbar, wodurch sie für die Herstel-
lung von kompliziert geformten Maschinenelemen-
ten, Prothesen, Schmuckstücken usw. prädestiniert
sind.

[0006] Das selektive Laserschmelzen wird abge-
kürzt auch als SLM bezeichnet.

[0007] Die Generierung eines Formkörpers mit Hil-
fe der SLM-Technik setzt eine vollständige Kontrolle
der Geometriedaten eines Bauteils voraus. Die ein-
zelnen Schichten werden datenmäßig aus einer drei-
dimensionalen Geometrie, z. B. eines STL-Datensat-
zes erzeugt. Während eines Bestrahlungsvorgangs
tastet der Laserstrahl die umzuschmelzenden Berei-
che in der jeweiligen Pulverschicht ab. Bei diesem
Abtastvorgang entstehen Spuren oder auch nur Vo-
lumenelemente (Voxel) aus aufgeschmolzenem Me-
tallpulver, die sich Voxel für Voxel und Schicht für
Schicht zu einem dichten Metallteil nach Maßga-
be der Geometriebeschreibungsdaten des Formkör-
pers vereinigen. Als Bestrahlungsparameter kommen
z. B. die Laserleistung, eine Lasermodulation oder
die Abtastgeschwindigkeit des Laserstrahls in Fra-
ge. Erfolgt der Bestrahlungsvorgang nicht durch kon-
tinuierliches Weiterbewegen des Laserstrahls, son-
dern durch schrittweises Weiterbewegen von Be-
strahlungsort zu Bestrahlungsort (von Voxel zu Vo-
xel), so definiert sich die Abtastgeschwindigkeit durch
einen Voxelabstand und eine Verweildauer des La-
serstrahls am Bestrahlungsort.

[0008] Ein Problem bei den hier betrachteten Ver-
fahren zur Herstellung von Formkörpern besteht dar-
in, dass die mit einem bestimmten Energieeintrag pro
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Zeiteinheit am jeweiligen selektiven Bestrahlungsort
herbeigeführte Temperaturerhöhung stark vom Wär-
meableitvermögen der Umgebung des Bestrahlungs-
ortes sowie weiterhin auch von der Wärmekapazität
der Umgebung des Bestrahlungsortes sowie vom Be-
strahlungsabsorptionsvermögen am Bestrahlungsort
abhängt.

[0009] Problematisch ist dabei, dass das Wärmeab-
leitvermögen des Pulvermaterials sich oft erheblich
von dem Wärmeableitvermögen des im Verlauf des
Bauprozesses bereits durch Umschmelzen verfestig-
ten Materials des schon hergestellten Bereichs des
Formkörpers unterscheidet. Ist der jeweilige Bestrah-
lungsort im Wesentlichen ausschließlich von Werk-
stoffpulver umgeben, so kann die am Bestrahlungs-
ort entstehende Wärme nicht sehr gut abfließen und
es kann leicht zu einer lokalen Überhitzung des
Werkstoffpulvers weit über dessen Schmelztempe-
ratur hinaus kommen. Ist hingegen der betrachtete
Bestrahlungsort im Wesentlichen von bereits verfes-
tigtem Material umgeben, so kann die Wärme auf-
grund des besseren Wärmeableitvermögens der Um-
gebung besser abfließen und es kommt nicht so leicht
zu Überhitzungen am Bestrahlungsort. Aufgrund die-
ser Effekte kam es häufig dazu, dass unterschiedli-
che Bereiche eines Formkörpers abhängig von des-
sen Geometrie mit durchaus erheblich unterschied-
lichen Temperaturen umgeschmolzen wurden, was
zur Ausbildung von mechanischen Spannungen in
dem Formkörper und zu ungleichmäßigen Schrumpf-
vorgängen geführt hat.

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Verfahren mit den Merkmalen des Oberbegriffs
des Anspruchs 1 dahingehend zu verbessern, dass
der Umschmelzvorgang beim Bestrahlen des Pulvers
mit einer gleichmäßigeren Temperaturverteilung er-
folgt und der betreffende Formkörper mit geringeren
inneren mechanischen Spannungen und mit geringe-
rem Verzug als bisher hergestellt werden kann.

[0011] Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Verfah-
ren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vorgeschla-
gen, bei dem in den Bestrahlungsschritten d) der orts-
selektive Energieeintrag pro Zeiteinheit an einem je-
weiligen Bestrahlungsort auf der jeweiligen Schicht
in Abhängigkeit von dem Wärmeableitvermögen ei-
nes definierten unmittelbaren Umgebungsbereichs
des Bestrahlungsortes gewählt und durch Einstellung
von Bestrahlungsparametern, wie Energiedichte der
Strahlung am Bestrahlungsort oder/und Dauer der
Bestrahlung des Bestrahlungsortes, automatisch ent-
sprechend moduliert wird.

[0012] Weiterbildungen des erfindungsgemäßen
Verfahrens sind in den Unteransprüchen 2–9 ange-
geben, wobei insbesondere die Vorgehensweise ge-
mäß Anspruch 5 eine sehr einfache Möglichkeit der
Bestimmung des Wärmeableitvermögens darstellt.

Unter Bestimmung des Wärmeableitvermögens wird
auch die Bestimmung einer Ersatzgröße verstan-
den, die ein insbesondere proportionales Maß für
das Wärmeableitvermögen darstellt. Es muss daher
im Rahmen der Erfindung nicht das exakte Wärme-
leitvermögen der Umgebung eines betreffenden Be-
strahlungsortes bestimmt und ausgerechnet werden.
Im einfachsten Fall kann als Ersatzgröße die Men-
ge der in einem betreffenden definierten Umgebungs-
bereich liegenden, durch Pulverumschmelzen bereits
verfestigten Teils des herzustellenden Formkörpers
herangezogen werden, wie dies insbesondere in den
Patentansprüchen 5 und 6 zum Ausdruck kommt.
Weiterbildend kann diese Menge an bereits verfestig-
ten Volumenelementen noch durch wenigstens einen
weiteren Parameter gewichtet werden, etwa durch
die Anzahl der unmittelbar an das dem Bestrahlungs-
ort zugeordnete Volumenelement berührend heran-
reichenden Nachbarelemente.

[0013] Je kleiner die Ersatzgröße für das Wärme-
ableitvermögen ist, desto geringer wird der Energie-
eintrag pro Zeiteinheit am Bestrahlungsort gewählt.
Damit wird erreicht, dass die beim Umschmelzen
erzeugten Temperaturen an den Bestrahlungsorten
nicht mehr so stark differieren, als dies bisher unter
Ausführung konventioneller SLM-Verfahren der Fall
war.

[0014] Bei den betrachteten Volumenelementen
handelt es sich vorzugsweise um Würfel oder Quader
mit einer der Schichtdicke entsprechenden Höhe, wo-
bei diese Volumenelemente exakt in den Schichten
einander benachbart angeordnet werden. Alternativ
können auch größere Volumenelemente und anders
dimensionierte Umgebungsbereiche betrachtet wer-
den.

[0015] Die Vorrichtung nach der Erfindung ist zur
Durchführung des Verfahrens bestimmt und ein-
gerichtet, wobei die Steuereinrichtung zur Steue-
rung der Bestrahlungseinrichtung programmiert ist,
so dass in den Bestrahlungsschritten d) der ortsse-
lektive Energieeintrag pro Zeiteinheit an einem je-
weiligen Bestrahlungsort auf der jeweiligen Schicht
in Abhängigkeit von dem Wärmeleitvermögen ei-
nes definierten unmittelbaren Umgebungsbereiches
des Bestrahlungsortes gewählt und durch Einstellung
von Bestrahlungsparametern, wie Energiedichte der
Strahlung am Bestrahlungsort oder/und Dauer der
Bestrahlung des Bestrahlungsortes, automatisch ent-
sprechend moduliert wird.

[0016] Eine Weiterbildung der Erfindung betrifft die
Verwendung eines Lasers als Strahlungsquelle.

[0017] Als Alternative dazu käme auch eine Strah-
lungsquelle in Frage, welche ein Strahlungsquellen-
array oder ein Strahlumlenkarray aufweist, welches
ein paralleles Bestrahlungsmuster auf der zu bestrah-
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lenden Pulverschicht erzeugt. In diesem Bestrah-
lungsmuster können die einzelnen Arraypixel dann
entsprechend dem Grundgedanken der vorliegenden
Erfindung unterschiedlich starken Energieeintrag in
das Pulvermaterial erzeugen, je nach Wärmeableit-
vermögen des Umgebungsbereichs des betrachteten
Arraypixels. Eine solche Array-Strahlungsquelle kann
z. B. als ”Vorwärmungsquelle” zusätzlich zu einem
Laserstrahl benutzt werden.

[0018] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen
näher erläutert.

[0019] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze einer Vorrich-
tung nach der Erfindung.

[0020] Fig. 2 zeigt eine Erläuterungsskizze zur Dar-
stellung von Schritten der Bestimmung einer Er-
satzgröße für das Wärmeableitvermögen von Umge-
bungsbereichen von Bestrahlungsorten in einem Bei-
spiel.

[0021] Fig. 3a zeigt den in Fig. 2 mit A bezeichne-
ten Ausschnitt in vergrößerter Darstellung und mit
Einzeichnung von theoretischen Volumenelementen
(nicht maßstäblich).

[0022] Fig. 3b zeigt eine Draufsicht auf den in
Fig. 3a dargestellten Umgebungsbereich.

[0023] Fig. 4a zeigt den in Fig. 2 mit B gekennzeich-
neten Bereich in vergrößerter Darstellung entspre-
chend Fig. 3a.

[0024] Fig. 4b zeigt den Umgebungsbereich aus
Fig. 4a in Draufsicht.

[0025] Fig. 5a zeigt den in Fig. 2 mit C gekennzeich-
neten Bereich in einer Darstellung entsprechend
Fig. 3a.

[0026] Fig. 5b zeigt den Umgebungsbereich aus
Fig. 5a in Draufsicht.

[0027] Fig. 6a zeigt den in Fig. 2 mit D gekenn-
zeichneten Bereich in vergrößerter Darstellung ge-
mäß Fig. 3a.

[0028] Fig. 6b zeigt den Umgebungsbereich aus
Fig. 6a in Draufsicht.

[0029] Fig. 7 zeigt qualitativ unterschiedliche Berei-
che der aktuel zu bestrahlenden Schicht aus Fig. 2,
wobei diese Bereiche durch unterschiedliches Wär-
meableitvermögen ihrer Umgebungen gekennzeich-
net sind.

[0030] Die Erläuterungsskizze gemäß Fig. 1 zeigt ei-
ne Momentaufnahme bei der Herstellung eines Form-

körpers 2 durch schichtweises Aufbauen aus einem
Pulver 4, z. B. Stahlpulver, Titanpulver, Goldpulver
usw. oder ggf. auch ein Mischpulver, mit einer Kör-
nung von z. B. 10 μm–100 μm. Der Aufbau des
Formkörpers 2 erfolgt in einem Prozessraum 6, wel-
cher von dem Prozessraumgehäuse 8 begrenzt ist.
In dem Prozessraum 6 herrscht Schutzgasatmosphä-
re, vorzugsweise Argon-Atmosphäre, wobei der Pfeil
10 in Fig. 1 die Schutzgaszuleitung – und der Pfeil
12 die Schutzgasableitung andeutet. Das schicht-
weise Aufbauen des Gegenstandes 2 erfolgt auf ei-
ner Trägerplattform 14, welche mittels einer Vertikal-
antriebseinheit vertikal bewegbar und in verschiede-
nen Vertikaleinstellungen positionierbar ist. Ein Glät-
tungsschieber 16 dient zur Präparierung und Eineb-
nung einer neuen Pulverschicht auf der jeweils zuletzt
bestrahlten Pulverschicht, wobei der Glättungsschie-
ber in einem vertikalen Abstand entsprechend der
gewünschten Pulverschichtdicke zu der zuletzt be-
strahlten Schicht horizontal über die Trägerplattform
14 hinweg bewegt wird. Nach der Präparierung einer
solchen Pulverschicht kommt dann die Bestrahlungs-
einrichtung 18 aus Laser 20 und Strahlablenkeinheit
22 zum Einsatz, um das Pulver an den vorbestimm-
ten Stellen entsprechend dem der Pulverschicht zu-
geordneten Querschnitt des herzustellenden Form-
körpers durch Bestrahlen umzuschmelzen. Im Bei-
spielsfall wird der Laserstrahl 24 durch eine f-Theta-
Linse 26 hindurch in den Prozessraum 6 eingebracht,
wobei die Linse 26 auch als Fenster des Gehäuses
8 dient.

[0031] Nach Fertigstellung des aktuellen Bestrah-
lungsvorgangs wird die Trägerplattform 14 um das
Maß der gewünschten Pulverschichtdicke abge-
senkt, woraufhin dann der Glättungsschieber 16 ei-
ne neue Pulvermenge über der Bauplattform 14 ver-
teilt, um die nächste zu bestrahlende Schicht herzu-
stellen. Die vorstehend geschilderten Vorgänge des
Bestrahlens und Schichtenpräparierens werden ab-
wechselnd weiterhin durchgeführt, bis der Gegen-
stand 2 fertiggestellt ist. Eine Steuereinrichtung 28
mit einem Prozessrechner dient zur Steuerung des
Bauprozesses, wobei sie die Abtastbewegung des
Laserstrahls 24 durch Steuerung der Strahlablenk-
einheit 22 nach Maßgabe von Geometriebeschrei-
bungsdaten des Formkörpers 2 steuert.

[0032] Steuerbar mittels der Steuereinrichtung 28
sind auch Bestrahlungsparameter, wie die Leistung
des Laserstrahls 24, die Fokussierung des Laser-
strahls 24 und die Abtastgeschwindigkeit des Laser-
strahls 24. Durch Modulation wenigstens eines die-
ser Bestrahlungsparameter, vorzugsweise mehrerer
Bestrahlungsparameter, kann der Energieeintrag des
Laserstrahls pro Zeiteinheit in die jeweils bestrahlte
Pulverschicht am Strahlauftreffort, d. h. dem jeweili-
gen Bestrahlungsort, entsprechend einer gewünsch-
ten Bestrahlungsstrategie geändert werden. Die je-
weilige Energiedichte des Laserstrahls 24 am Strahl-
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auftreffpunkt kann somit in Abhängigkeit vom jewei-
ligen Bestrahlungsort variiert werden. Gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erfolgt
eine solche Modulation der Energiedichte des La-
serstrahls am Bestrahlungsort auf einer jeweiligen
Schicht in Abhängigkeit von dem Ableitvermögen ei-
nes definierten unmittelbaren Umgebungsbereichs
des Bestrahlungsortes. Je kleiner das Wärmeleitver-
mögen in der Umgebung eines Bestrahlungsortes
ist, desto geringer wird der ortsselektive Energie-
eintrag pro Zeiteinheit am Bestrahlungsort gewählt,
so dass ein möglichst gleichmäßiger Umschmelzpro-
zess bei einer möglichst optimalen Umschmelztem-
peratur stattfinden kann. An Bestrahlungsorten mit
einem sehr guten Wärmeableitvermögen der Um-
gebung erfolgt normalerweise ein größerer Energie-
eintrag pro Zeiteinheit, um den Umschmelzvorgang
in der gewünschten Weise dort ablaufen zu lassen.
Das Wärmeableitvermögen, also die Wärmeleitfähig-
keit des Pulvers ist üblicherweise erheblich geringer
als die Wärmeleitfähigkeit bereits durch Umschmel-
zen verfestigten Materials des entstehenden Form-
körpers 2. Ist der aktuelle Bestrahlungsort überwie-
gend von dem Werkstoffpulver umgeben, so kann
es bei Bestrahlung mit zu hoher Energiedichte zu
einem Wärmestau am Strahlungsort und zu einer
Temperaturerhöhung weit über den Schmelzpunkt
des Pulvers kommen. Dabei können unerwünschte
Verdampfungseffekte stattfinden und Schmelzsprit-
zer ausgelöst werden. In Bereichen, in denen ein je-
weiliger Strahlungsort weit überwiegend von bereits
verfestigtem Material des entstehenden Formkörpers
umgeben ist, würde die Bestrahlung mit der gleichen
Energiedichte ggf. gerade ausreichen, um das Pulver
am Bestrahlungsort umzuschmelzen.

[0033] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird der
Umbauprozess mit der Steuereinrichtung 28 so kon-
trolliert, dass der ortsselektive Energieeintrag pro
Zeiteinheit an einem jeweiligen Bestrahlungsort auf
einer betreffenden Schicht in Abhängigkeit von dem
Wärmeableitvermögen eines definierten unmittelba-
ren Umgebungsbereichs des Bestrahlungsortes ge-
wählt und durch Einstellung betreffender Bestrah-
lungsparameter mittels der Steuereinrichtung 28 ge-
steuert wird.

[0034] Anhand der Erläuterungsskizzen gemäß den
Fig. 2–Fig. 6b wird im Folgenden die grundsätz-
liche Vorgehensweise der Ermittlung des Wärme-
ableitvermögens eines jeweiligen definierten unmit-
telbaren Umgebungsbereichs an verschiedenen Be-
strahlungsorten auf einer aktuell bestrahlten Schicht
erläutert.

[0035] Fig. 2 zeigt schematisch in einer Schnittan-
sicht einen Bauzylinder 29 mit einer darin vertikal
absenkbaren Bauplattform 14, deren jeweilige Posi-
tionierung mittels einer Steuereinrichtung (vgl. 28 in
Fig. 1) gesteuert wird. Auf der Bauplattform 14 be-

findet sich eine Substratplatte 30, auf welcher der in
Fig. 2 bereits teilweise aufgebaute Formkörper 2 un-
ter Zwischenschaltung einer ebenfalls in dem aktuel-
len Bauprozess nach dem SLM-Verfahren hergestell-
ten Stützstruktur 32 schichtweise aufgebaut wird.

[0036] In der Momentaufnahme gemäß Fig. 2 findet
die Bestrahlung der zuvor präparierten obersten Pul-
verschicht 34 mittels des Laserstrahls 24 statt. Zur
weiteren Erläuterung werden vier willkürlich heraus-
gegriffene Bestrahlungsorte I, II, III und IV auf der
Schicht 34 betrachtet. Der Einfachheit halber sei fer-
ner angenommen, dass diese vier Bestrahlungsorte
auf einer geradlinigen Laserspur in der Zeichnungs-
ebene liegen, wobei der Laserstrahl 24 die Schicht
34 in Fig. 2 aktuell von links nach rechts abtastet und
dabei u. a. auch über die Bestrahlungsorte I–IV fährt.
Der Bestrahlungsort I liegt nahe an dem seitlichen
Rand 36 des bereits hergestellten Teils des Formkör-
pers 2.

[0037] Fig. 3a zeigt den mit A in Fig. 2 gekennzeich-
neten Bereich in einer vergrößerten Ansicht, wobei in
Fig. 3a zusätzlich ein definierter Umgebungsbereich
38 des aktuellen Bestrahlungsortes I als Gitter einge-
zeichnet ist. Dieser Umgebungsbereich 38 liegt un-
terhalb des Bestrahlungsortes I, also unterhalb der
Oberseite der aktuell bestrahlten Schicht 36. Im Bei-
spielsfall ist der Umgebungsbereich 38 ein Halbwür-
fel, der – ebenfalls nur beispielhaft – in 9 × 9 × 5 Vo-
lumenelemente 40 unterteilt ist. Das Würfelzentrum
ist durch das Volumenelement 42 bestimmt, welches
an dem Bestrahlungsort I liegt.

[0038] Die mit 44 gekennzeichneten und mit Schlan-
genlinien markierten Volumenelemente sind bereits
verfestigt und bilden einen entsprechenden Bereich
des Formkörpers 2. Die mit Pünktchen unterlegten
Volumenelemente 44 enthalten Pulver und stellen
Bereiche mit geringerer Wärmeableitfähigkeit als die
Bereiche mit bereits verfestigtem Material dar.

[0039] Als Maß für das Wärmeableitvermögen des
Umgebungsbereichs 38 des aktuellen Bestrahlungs-
ortes I wird die Menge, d. h. die Anzahl der in
dem definierten Umgebungsbereich 38 liegenden
und bereits verfestigten Volumenelemente 44 ermit-
telt. Fig. 3b zeigt hierzu den Umgebungsbereich 38 in
der Draufsicht auf die Oberseite der Schicht 34. Von
den insgesamt 405 Volumenelementen in dem defi-
nierten Umgebungsbereich 38 sind 282 Volumenele-
mente bereits verfestigt und bilden somit einen relativ
großen zusammenhängenden Subbereich mit besse-
rer Wärmeableitfähigkeit.

[0040] In den Fig. 4a und Fig. 4b ist der definierte
Umgebungsbereich 38 für den Bestrahlungsort II in
Seitenansicht und in Draufsicht dargestellt. Die Zahl
an bereits verfestigten Volumenelementen 40 in dem
Umgebungsbereich 38 des Bestrahlungsortes II be-
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trägt 364 und ist somit größer als in der Situation ge-
mäß Fig. 3a–Fig. 3b. Der Umgebung des Bestrah-
lungsortes II wird somit ein besseres Wärmeableit-
vermögen zugeordnet als der Umgebung des Be-
strahlungsortes I.

[0041] In den Fig. 5a und Fig. 5b ist der definierte
Umgebungsbereich des Bestrahlungsortes III darge-
stellt. Die Anzahl an bereits verfestigten Volumenele-
menten beträgt 220, so dass der Umgebung des Be-
strahlungsortes III ein noch geringeres Wärmeableit-
vermögen zugeordnet wird.

[0042] Noch geringer ist das Wärmeableitvermögen
der Umgebung des Bestrahlungsortes IV. In den
Fig. 6a und Fig. 6b ist der definierte Umgebungsbe-
reich 38 des Bestrahlungsortes IV dargestellt. Es lie-
gen nur 40 verfestigte Volumenelemente in dem Um-
gebungsbereich 38 vor, wobei diese 40 Volumenele-
mente allesamt in der aktuell bestrahlten Schicht lie-
gen. Der Bestrahlungsort IV hat somit die Besonder-
heit, dass dort die aktuell bestrahlte Schicht 38 nur
auf Pulver darunterliegender Pulverschichten liegt.

[0043] Im Beispielsfall wurde als definierter unmit-
telbarer Umgebungsbereich eines Bestrahlungsortes
ein Halbwürfel gewählt. In anderen Ausführungsbei-
spielen der Erfindung kann dieser Umgebungsbe-
reich z. B. eine Halbkugel sein, in dessen Kugel-
zentrum das Volumenelement mit dem aktuellen Be-
strahlungsort liegt. Auch weitere Formen des definier-
ten unmittelbaren Umgebungsbereichs sind möglich.

[0044] In dem gezeigten Beispielsfall sind die Vo-
lumenelemente Würfel. In anderen Ausführungsbei-
spielen können solche Volumenelemente Quader
oder Kugeln oder dgl. sein. Vorzugsweise liegen die
Volumenelemente 40 exakt in den Aufbauschichten,
wobei die Volumenelementhöhe der entsprechenden
Schichtdicke entspricht.

[0045] Im Beispielsfall mit würfelförmigen Volumen-
elementen 40 entspricht somit die Kantenlänge der
Volumenelemente 40 im Wesentlichen der jeweiligen
Pulverschichtdicke d.

[0046] Bei der Bestimmung des Wärmeableitver-
mögens eines betreffenden Umgebungsbereichs 38
kann die Menge der bereits verfestigten Volumenele-
mente 40 noch mit anderen Größen gewichtet wer-
den, etwa wie groß der Flächenanschluss bereits ver-
festigter Volumenelemente an das dem jeweiligen
Bestrahlungsort zugeordnete Volumenelement ist.

[0047] Gemäß einer bevorzugten Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird der komplette Form-
körper datenmäßig in Volumenelemente (Voxel) un-
terteilt, die mit den Volumenelementen 40 (soweit
diese in dem Formkörper liegen) vorzugsweise de-
ckungsgleich sind, und jedem dieser Volumenele-

mente des Formkörpers wird ein jeweiliger Bestrah-
lungsort zugeordnet. Jedem so festgelegten Bestrah-
lungsort wird ein Bestrahlungsparametersatz zuge-
ordnet, der von dem ermittelten Maß des Wär-
meableitvermögens des definierten Umgebungsbe-
reichs des Bestrahlungsorts in der oben angespro-
chenen Weise abhängt. Die Bestrahlungsparameter-
sätze werden vorzugsweise in Zuordnung zu den
Bestrahlungsorten gespeichert und von der Steuer-
einrichtung bei der Steuerung des Bestrahlungsvor-
ganges aufgerufen und berücksichtigt. Alternativ zur
Festlegung einer solchen Datenzuordnungsstruktur
kann das jeweilige Maß des Wärmeableitvermögens
eines Umgebungsbereichs auch in Echtzeit während
des Bestrahlungsvorganges von der Steuereinrich-
tung 28 berechnet und dem jeweiligen Bestrahlungs-
ort zugeordnet werden. Es sei an dieser Stelle darauf
hingewiesen, dass nicht das Wärmeableitvermögen
im Sinne der Wärmeleitfähigkeit physikalisch berech-
net werden muss, sondern dass als Maß für das Wär-
meableitvermögen eine Ersatzgröße, im einfachsten
Fall die oben erläuterte Anzahl der verfestigten Volu-
menelemente in dem jeweiligen Umgebungsbereich
verwendet werden kann.

[0048] Fig. 7 zeigt in einem qualitativen Beispiel
in einer Draufsicht auf die aktuell zu bestrahlende
Schicht 34 gemäß Fig. 2 Bereiche X1, X2, X3 und X4,
die nach dem Wärmeableitvermögen der Umgebung
der darin liegenden Bestrahlungsorte unterschieden
sind. In dem Bereich X1 ist das Wärmeableitvermö-
gen der Umgebung am größten, so dass in diesem
Bereich X1 der Energieeintrag pro Zeiteinheit durch
den Laserstrahl am Bestrahlungsort relativ groß zu
wählen ist. Die Bereiche X2, X3 und X4 sind durch in
der Reihenfolge der Aufzählung abnehmendes Wär-
meableitvermögen der Umgebung gekennzeichnet,
so dass in entsprechender Weise auch der Ener-
gieeintrag durch Strahlung pro Zeiteinheit am Strah-
lungsort entsprechend kleiner gewählt wird.

[0049] Die einzelnen Bereiche X1–X4 sind jeweili-
gen Toleranzen des Wärmeableitvermögens zuge-
ordnet, wenngleich nach der vorliegenden Erfindung
jedem einzelnen Voxel ein eigenes Maß für das Wär-
meableitvermögen seines definierten unmittelbaren
Umgebungsbereichs zugeordnet werden könnte.

[0050] Vorzugsweise wird in einem jeweiligen Be-
reich X1–X4 der gewählte Bestrahlungsparameter-
satz beibehalten. So wird z. B. in dem Bereich X1
die Laserleistung und die Ausdehnung des Strahlauf-
treffpunktes nicht verändert und der Strahl mit im We-
sentlichen konstantem Geschwindigkeitsbetrag über
den Bereich X1 geführt. Entsprechendes gilt für die
jeweiligen Bestrahlungsparamtersätze in den Berei-
chen X2, X3 und X4.

[0051] Weiterhin kann die Abtastspur des Laser-
strahls auf der Schicht jeweils nach weiteren Optimie-
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rungspunkten gewählt werden, etwa um den Baupro-
zess zeitlich zu beschleunigen.

[0052] So besteht auch die Möglichkeit, bestimmte
Geometrietypen der Abtastspuren bzw. Abtastspur-
abschnitte unterschiedlichen Bereichen X1, X2, X3
und X4 in Fig. 7 zuzuordnen, wobei diese Geome-
trietypen (Abtastvektoren) ebenfalls in einer von der
Steuereinrichtung 28 abrufbaren Weise in Zuordnung
zu unterschiedlichen Bereichen X1, X2, X3, X4 in ei-
nem Speicher gespeichert sind. Diese Vorgehens-
weise ist selbstverständlich nicht auf das Beispiel der
Fig. 2–Fig. 7 beschränkt, sondern verallgemeinerbar.

[0053] Das erfindungsgemäße Verfahren und die er-
findungsgemäße Vorrichtung zur Durchführung des
Verfahrens erlauben somit ein gleichmäßiges Um-
schmelzen des Pulvers, so dass Verdampfungseffek-
te, Schmelzspritzeffekte und dgl. weitestgehend un-
terdrückt werden und der hergestellte Formkörper oh-
ne kritische mechanische Spannungen und formge-
treu entsprechend den Geometriebeschreibungsda-
ten aufgebaut wird. Auch eine Stützstruktur 32, wie
in Fig. 2 gezeigt, kann in den Bauprozess nach der
Erfindung einbezogen werden.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers
durch schichtweises Aufbauen aus Werkstoffpulver,
umfassend die Schritte:
a) Präparieren einer Schicht (34) aus Werkstoffpul-
ver,
b) Erhitzen der Schicht (34) durch ortsselektives Be-
strahlen der Schicht (34) entsprechend einem der
Schicht (34) zugeordneten Querschnittsmuster des
Formkörpers (2) nach Maßgabe von Geometriebe-
schreibungsdaten des Formkörpers (2) mit kontrol-
lierter Strahlung, so dass das Werkstoffpulver zu
zusammenhängenden Bereichen entsprechend dem
Querschnittsmuster des Formkörpers (2) durch Ver-
schmelzen verfestigt wird,
c) Präparieren einer nächsten Schicht aus Werkstoff-
pulver (34) auf der zuletzt bestrahlten Schicht und
d) Erhitzen der zuletzt präpierten Schicht (34) durch
ortsselektives Bestrahlen der Schicht (34) entspre-
chend einem dieser Schicht zugeordneten Quer-
schnittsmuster des Formkörpers mit kontrollierter
Strahlung, so dass das Werkstoffpulver zu zu-
sammenhängenden Bereichen entsprechend diesem
Querschnittsmuster des Formkörpers (2) durch Ver-
schmelzen verfestigt wird, und
e) mehrfaches Wiederholen der Schritte c) und d) zu-
mindest bis zur Fertigstellung des Aufbaus des Form-
körpers (2), wobei der durch das Bestrahlen in den
Bestrahlungsschritten d) erfolgende ortsselektive En-
ergieeintrag pro Zeiteinheit durch Strahlung abhängig
vom jeweiligen Bestrahlungsort auf der Pulverschicht
(34) variierbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass in den Bestrahlungsschritten d) der ortsselekti-
ve Energieeintrag pro Zeiteinheit an einem jeweiligen
Bestrahlungsort (I, II, III, IV) aufder jeweiligen Schicht
(34) in Abhängigkeit von dem Wärmeableitvermögen
eines definierten unmittelbaren Umgebungsbereichs
(38) des Bestrahlungsortes (I–IV) gewählt und durch
Einstellung von Bestrahlungsparametern, wie Ener-
giedichte der Strahlung am Bestrahlungsort oder/und
Dauer der Bestrahlung des Bestrahlungsortes, auto-
matisch entsprechend moduliert wird, wobei der orts-
selektive Energieeintrag pro Zeiteinheit am Bestrah-
lungsort im Rahmen etwaiger Toleranzen umso grö-
ßer gewählt wird, je größer das Wärmeableitvermö-
gen seines Umgebungsbereiches (38) ist.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das ortsselektive Bestrahlen durch
gesteuertes Abtasten der jeweiligen Pulverschicht
(34) mit einem gebündelten Laserstrahl (24) reali-
siert wird, wobei in Abhängigkeit vom Wärmeableit-
vermögen der definierten unmittelbaren Umgebung
des jeweiligen momentanen Bestrahlungsortes (I–
IV) die Strahlungsleistung oder/und die Ausdehnung
des Auftreffpunktes des Laserstrahls auf der Pulver-
schicht (34) oder/und die Strahlabtastgeschwindig-
keit an dem Bestrahlungsort (I–IV) eingestellt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Wärmeableitvermögen des
definierten unmittelbaren Umgebungsbereiches (38)
des jeweiligen Bestrahlungsortes (I–IV) unter Berück-
sichtigung der Geometriebeschreibungsdaten des
Formkörpers (2) bestimmt und zur automatischen
Steuerung der zu modulierenden Bestrahlungspara-
meter mittels einer den Bestrahlungsvorgang steu-
ernden Steuereinrichtung (28) verwendet wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ermittelten Werte des Wärmeab-
leitungsvermögens in Zuordnung zu jeweiligen Geo-
metriebeschreibungsdaten der betreffenden Bestrah-
lungsorte (I–IV) gespeichert werden, so dass sie von
der Steuereinrichtung (28) auslesbar und verarbeit-
bar sind, um die Bestrahlungsvorgänge während des
Bauprozesses zu steuern.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–4, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Bestimmung des je-
weiligen Wärmeleitvermögens der unmittelbaren Um-
gebungsbereiche der betrachteten Bestrahlungsor-
te (I–IV) ein theoretisches Modell des Formkörpers
(2) oder eines Bereiches davon datenmäßig in die
einzelnen Aufbauschichten (34) unterteilt wird und
diese Schichten (34) zudem in eine Vielzahl von
Volumenelementen (40) mit einer der Schichtdicke
(d) entsprechenden Volumenelementhöhe unterteilt
werden, wobei die Volumenelemente (40) den Be-
strahlungsorten zuzuordnen sind und stellvertretend
für diese betrachtet werden,
dass für jedes stellvertretend für einen betreffenden
Bestrahlungsort betrachtete Volumenelement (40)
ein unmittelbarer Umgebungsbereich (38) definiert
wird und
dass als Maß für die Bestimmung des Wärmeab-
leitvermögens des definierten unmittelbaren Umge-
bungsbereichs (38) eines betreffenden Bestrahlungs-
ortes (I–IV) die Menge der in dem Umgebungsbe-
reich (38) jeweils liegenden Volumenelemente des
bei Bestrahlung des betreffenden Bestrahlungsortes
(I–IV) bereits durch Umschmelzen verfestigten Teils
des Formkörpers berücksichtigt wird.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in den jeweiligen Umgebungsbe-
reich (38) jeweils die Menge der Volumenelemen-
te (40) des bereits durch Umschmelzen verfestigten
Teils des Formkörpers (2) berücksichtigt wird, die in
Schichten unterhalb der Schicht (34) des betrachte-
ten Bestrahlungsortes liegen.

7.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auch die Menge der in dem Umge-
bungsbereich (38) liegenden Volumenelemente des
bereits durch Umschmelzen verfestigten Teils des
Formkörpers berücksichtigt wird, die in der Schicht
des aktuell betrachteten Bestrahlungsortes (I–IV) lie-
gen.
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8.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Bestrah-
lungsparametersätze mit Bestrahlungsparametern,
die von dem jeweiligen Wärmeableitvermögen der
definierten unmittelbaren Umgebungsbereiche der
betrachteten Bestrahlungsorte abhängen in Zuord-
nung zu Geometriebeschreibungsdaten dieser Be-
strahlungsorte gespeichert werden, so dass sie von
der Steuereinrichtung (28) auslesbar und verarbeit-
bar sind, um die Bestrahlungsvorgänge zu steuern.

9.   Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der vorhergehenden Ansprüche umfas-
send ein Prozessraumgehäuse (8) mit einer Trä-
gerplattform (14) zur Abstützung des herzustellen-
den Formkörpers, eine Schichtenpräparierungsein-
richtung (16) zur Präparierung jeweiliger Pulver-
schichten auf der Trägerplattform (14), eine Bestrah-
lungseinrichtung (18) zur Bestrahlung der jeweils zu-
letzt präparierten Pulverschicht auf der Trägerplatt-
form (14) nach Maßgabe von Geometriebeschrei-
bungsdaten des herzustellenden Formkörpers und
eine Steuereinrichtung (28) zur Steuerung der Be-
strahlungseinrichtung (18), dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung dazu eingerichtet und
programmiert ist, die Bestrahlungseinrichtung so zu
steuern, dass der ortsselektive Energieeintrag pro
Zeiteinheit an einem jeweiligen Bestrahlungsort (I–
IV) auf der jeweiligen Schicht (34) in Abhängigkeit
von dem Wärmeableitvermögen eines definierten un-
mittelbaren Umgebungsbereiches (38) des Bestrah-
lungsortes (I–IV) durch entsprechende Einstellung
von Bestrahlungsparametern, wie Energiedichte der
Strahlung am Bestrahlungsort, oder/und Dauer der
Bestrahlung des Bestrahlungsortes erfolgt.

10.    Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bestrahlungseinrichtung (18)
einen Laser (20) und eine Strahlablenkeinheit (22)
zur gesteuerten Ablenkung des von dem Laser imi-
tierten Laserstrahls (24) aufweist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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