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(57) Zusammenfassung: Eine Steuerung kann dazu dienen,
Temperaturdaten zu empfangen, die die Temperaturvertei-
lung von mindestens einem Teil einer aktuellen Schicht aus
Baumaterial darstellen, welche von einem Temperatursen-
sor gemessen wird. Die Steuerung kann dazu dienen, einen
oder mehrere Gewichtungsfaktoren zu bestimmen, die den
Grad der Beeinflussung einer jeden von einer oder mehreren
vorherigen Schichten des Baumaterials unter der aktuellen
Schicht auf eine Eigenschaft der aktuellen Schicht darstellt.
Die Steuerung kann dazu dienen, eine oder mehrere Regio-
nen in der aktuellen Schicht basierend auf dem einen oder
den mehreren Gewichtungsfaktoren zu identifizieren und ba-
sierend darauf, wie sich die Eigenschaft durch jede der einen
oder der mehreren Regionen zeigt. Die Steuerung kann da-
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tifizierten mehreren Regionen nicht der Zieltemperatur ent-
sprechen.
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Beschreibung

VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht den Priori-
tätsvorteil der PCT-Anmeldung Nr. PCT/US2014/
014076, eingereicht am 31. Januar 2014, mit dem Ti-
tel „GENERATING THREEDIMENSIONAL OBJEC-
TS”, deren Inhalt hierin durch Bezugnahme in sei-
ner Gesamtheit enthalten ist, und die ihrerseits
selbst den Prioritätsvorteil der PCT-Anmeldung Nr.
PCT/EP2014/050841, eingereicht am 16. Januar
2014, mit dem Titel „GENERATING A THREEDI-
MENSIONAL OBJECT” beansprucht, deren Inhalt
hierin durch Bezugnahme in seiner Gesamtheit ent-
halten ist.

HINTERGRUND

[0002] Additive Fertigungssysteme, die dreidimen-
sionale Objekte auf einer Schicht-für-Schicht-Basis
erzeugen, sind als potenziell praktische Möglichkeit
zur Fertigung dreidimensionaler Objekte in kleinen
Mengen vorgeschlagen worden. [0003] Die Qualität
der mithilfe solcher Systeme gefertigten Objekte kann
je nach Art der verwendeten additiven Fertigungs-
technologie sehr unterschiedlich sein. Im Allgemei-
nen können Objekte von geringer Qualität und gerin-
ger Festigkeit mit kostengünstigen Systemen produ-
ziert werden, wohingegen hochwertige und hochfeste
Objekte mit kostenintensiveren Systemen produziert
werden können.

KURZBESCHREIBUNG

[0003] Einige Beispiele werden mit Bezug auf die fol-
genden Figuren beschrieben:

[0004] Die Fig. 1, Fig. 3 und Fig. 4 sind Flussdia-
gramme und stellen Verfahren zum Erzeugen eines
dreidimensionalen Objekts gemäß einigen Beispielen
dar;

[0005] Fig. 2a ist eine vereinfachte isometrische
Darstellung eines additiven Fertigungssystems ge-
mäß einigen Beispielen;

[0006] Fig. 2b ist eine vereinfachte isometrische
Darstellung eines Heizelements für ein additives Fer-
tigungssystem gemäß einigen Beispielen;

[0007] Die Fig. 5a–d zeigen eine Reihe von Seiten-
ansichten der Schichten aus Baumaterial im Quer-
schnitt gemäß einigen Beispielen; und

[0008] Die Fig. 6a–d zeigen eine Reihe von Drauf-
sichten auf die Schichten aus Baumaterial der
Fig. 5a–d gemäß einigen Beispielen.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0009] Die folgenden Ausdrücke sind in der Be-
schreibung oder den Ansprüchen wie folgt zu ver-
stehen. Die Singularformen „eine”, „einer”, „ein” und
„der”, „die”, „das” bedeuten „ein oder mehrere”. Die
Begriffe „einschließlich” und „mit” bzw. „aufweisend”
sollen das Gleiche ausdrücken wie der Begriff „um-
fassend”.

[0010] Mit einem additiven Fertigungssystem kann
ein dreidimensionales Objekt durch die Verfestigung
von Abschnitten einer oder mehrerer aufeinanderfol-
gender Schichten aus Baumaterial erzeugt werden.
Das Baumaterial kann zum Beispiel auf Pulver ba-
sieren und die Eigenschaften der erzeugten Objekte
können von der Art des Baumaterials und der Art der
verwendeten Verfestigungsmechanismen abhängen.
In einigen Beispielen kann die Verfestigung mithilfe
eines flüssigen Bindemittels zum chemischen Verfes-
tigen des Baumaterials erreicht werden. In anderen
Beispielen kann die Verfestigung durch temporäres
Aufbringen von Energie auf das Baumaterial erreicht
werden. Dies kann zum Beispiel den Einsatz eines
Koaleszenzmittels beinhalten, bei dem es sich um ein
Material handelt, das, wenn eine geeignete Menge
Energie auf eine Kombination aus Baumaterial und
Koaleszenzmittel aufgebracht wird, bewirken kann,
dass das Baumaterial koalesziert und sich verfestigt.
In anderen Beispielen können andere Verfestigungs-
verfahren verwendet werden.

[0011] Die Objekteigenschaften können von der Be-
schaffenheit der verwendeten Baumaterialien, von
den Prozessen, durch die das Baumaterial verfestigt
wird, um ein gewünschtes dreidimensionales Objekt
zu bilden, und von den Temperaturen des Baumateri-
als während solcher Prozesse abhängen. Solche Ei-
genschaften können zum Beispiel Oberflächenrauig-
keit, Oberflächengenauigkeit und Oberflächenfestig-
keit beinhalten.

[0012] In einigen Beispielen kann die Energie, die
von dem Baumaterial absorbiert wurde, dem das Ko-
aleszenzmittel zugeführt worden ist oder das davon
durchdrungen ist, sich auch in das umgebende Bau-
material ausbreiten. Die Energie kann ausreichend
sein, um zu bewirken, dass sich das umgebende
Baumaterial erwärmt. Zum Beispiel kann sich die En-
ergie lateral durch das Baumaterial, unterhalb der
aktuellen Schicht (oberste Schicht) und/oder in eine
künftige Schicht ausbreiten, sobald sie auf die neu-
este Schicht aufgebracht wird. Ein Wärmespeicher
kann sich unter der Oberfläche einer jeden neu er-
zeugten Schicht bilden, wenn die neue Schicht gebil-
det wird. Die Wärme in dem Speicher kann sich dann
langsam lateral durch das Baumaterial, unter der
neuesten Schicht und/oder in eine künftige Schicht
ausbreiten, sobald sie auf die neueste Schicht aufge-
bracht wird.
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[0013] Somit können Abschnitte des Baumaterials
auf eine Temperatur erwärmt werden, die geeig-
net ist, um das Weichmachen und Verbinden des
Baumaterials zu bewirken. Diese Temperatur könn-
te ober- oder unterhalb des Schmelzpunktes des Ma-
terials liegen. Dies kann die nachfolgende Verfesti-
gung von Abschnitten des Baumaterials zur Folge ha-
ben, die nicht zum Verfestigen vorgesehen waren,
und dieser Effekt wird hierin als Koaleszenzbluten be-
zeichnet. Koaleszenzbluten kann zum Beispiel eine
Verringerung der Gesamtgenauigkeit der erzeugten
dreidimensionalen Objekte zur Folge haben. Verfor-
mungen können zum Beispiel dreidimensionale Ab-
schnitte beinhalten wie eine Verformung, die sich la-
teral von den Seiten des Objekts erstreckt, und ei-
ne Verformung, die sich unterhalb der Unterseite des
Objekts erstreckt. Verformungen können auch kleine-
re Unregelmäßigkeiten in der Verfestigung aufgrund
unerwünschter Temperaturverteilung oder Wärmelei-
teffekte quer über dem Baumaterial beinhalten.

[0014] Außerdem können räumliche oder zeitliche
Temperaturgradienten in dem Baumaterial die Ob-
jektgenauigkeit durch inhomogene Kontraktion des
Objekts verringern, weil zum Beispiel einige Bauma-
terialien nur in sehr engen Temperaturfenstern opti-
mal verarbeitet werden können.

[0015] Demzufolge erlaubt die vorliegende Offenba-
rung ein Temperaturfeedback des Baumaterials, um
zu ermöglichen, dass die Temperatur während des
ganzen Bauprozesses reguliert werden kann. Somit
können die gewünschten Objekteigenschaften und
die Steuerung der Erzeugung des dreidimensiona-
len Objekts, einschließlich der Reduzierung von Ver-
formungen, der Steuerung von mechanischen Eigen-
schaften und Konsistenz beim Erzeugen von zu un-
terschiedlichen Zeiten gebauten Objekten, erreicht
werden. In einigen Beispielen kann nach dem Er-
halten des Temperaturfeedbacks von einer aktuel-
len Schicht aus Baumaterial eine Temperatur in ei-
ner ausgewählten Region der aktuellen Schicht mit
einer Zieltemperatur verglichen werden. Die ausge-
wählte Region kann basierend darauf bestimmt wer-
den, wie eine oder mehrere vorherige Schichten eine
Eigenschaft der ausgewählten Region beeinflussen
können.

[0016] Solch eine Eigenschaft kann die Emissivität
der Region sein. Die Emissivität eines Materials ist
die relative Fähigkeit seiner Oberfläche, Energie zu
emittieren. Die Emissivität kann jeder Prozentsatz
bis zu 100% sein. Eine Emissivität von 50% ent-
spricht einem Material, das eine bestimmte Tempe-
ratur aufweist und die Hälfte der Energiemenge emit-
tiert, die von einem idealen Schwarzen Körper bei
derselben Temperatur emittiert wird. Im Allgemeinen
kann Emissivität zum Beispiel von der Materialart,
der chemischen Zusammensetzung des Materials,
den Oberflächeneigenschaften wie dem Rauigkeits-

grad, der Materialgeometrie wie der Dicke der Mate-
rialschicht und anderen Faktoren abhängen. Je mat-
ter und schwärzer das Material aussieht, desto nä-
her liegt seine Emissivität bei 100%. Somit kann die
Emissivität von Baumaterial auch davon abhängen,
ob das Baumaterial (1) koalesziert und verfestigt ist
oder gerade koalesziert, oder (2) nicht koalesziert
und verfestigt ist. Zum Beispiel kann nicht koaleszier-
tes Baumaterial eine geringere Emissivität zeigen als
Baumaterial, das koalesziert ist. Unverfestigtes Bau-
material kann Strahlung, z. B. beim Messen von Tem-
peratur verwendete IR-Strahlung, übertragen. Somit
kann die von einer Region einer Schicht aus Bauma-
terial gezeigte Emissivität vom Zustand der Regio-
nen direkt darunter in den vorherigen Schichten be-
einflusst werden, zum Beispiel davon, ob diese Re-
gionen koalesziert und verfestigt sind.

[0017] In einigen Beispielen kann die ausgewählte
Region eine im Wesentlichen konstante Emissivität
haben. Dies kann dem System ermöglichen, die Tem-
peraturmessungen zu korrigieren und/oder hochge-
naue Temperaturdaten von der ausgewählten Regi-
on zu erreichen, was eine präzise Temperaturrege-
lung während des ganzen Bauprozesses ermöglicht,
sodass das Baumaterial in einem optimalen Tempe-
raturfenster gehalten werden kann. Außerdem kann
eine größere Vielfalt an Materialien verwendet wer-
den, weil weiterhin Materialien verwendet werden
können, die für die optimale Verarbeitung ein enges
Temperaturfenster aufweisen.

[0018] Fig. 1 ist ein Flussdiagramm, das ein Verfah-
ren gemäß einigen Beispielen darstellt. In einem Bei-
spiel kann eine Steuerung jeden der folgenden Blö-
cke ausführen. In Block 102 kann eine Steuerung
Temperaturdaten empfangen, die eine Temperatur-
verteilung von mindestens einem Teil einer aktuel-
len Schicht aus Baumaterial darstellen, die von ei-
nem Temperatursensor gemessen wurde. In Block
104 kann die Steuerung einen oder mehrere Gewich-
tungsfaktoren bestimmen, die den Grad der Beein-
flussung oder den Effekt darstellen, den eine jede der
einen oder mehreren vorherigen Schichten aus Bau-
material unterhalb der aktuellen Schicht auf eine Ei-
genschaft der aktuellen Schicht haben kann. In Block
106 kann die Steuerung eine oder mehrere Regio-
nen in der aktuellen Schicht basierend auf dem ei-
nen oder den mehreren Gewichtungsfaktoren iden-
tifizieren und basierend darauf, wie sich die Eigen-
schaft durch jede der einen oder der mehreren Re-
gionen zeigt. In Block 108 kann die Steuerung be-
wirken, dass die aktuelle Schicht eine Zieltempera-
tur erreicht, wenn die Temperaturdaten in einer aus-
gewählten Region der identifizierten einen oder meh-
reren Regionen nicht mit der Zieltemperatur überein-
stimmen. Jeder geeignete Wärme- oder Kühlmecha-
nismus kann verwendet werden, um die Zieltempera-
tur zu erreichen.
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[0019] Fig. 2a ist eine vereinfachte isometrische
Darstellung eines additiven Fertigungssystems 200
gemäß einigen Beispielen. Das System 200 kann be-
trieben werden, wie nachstehend mit Bezug auf das
Flussdiagramm von Fig. 3 näher beschrieben, um ein
dreidimensionales Objekt zu erzeugen.

[0020] In einigen Beispielen kann das Baumaterial
ein Baumaterial auf Pulverbasis sein. Wie hierin ver-
wendet, ist der Begriff „Materialien auf Pulverbasis”
sowohl als trockene als auch feuchte Materialien auf
Pulverbasis, Feststoffe und körniges Material zu ver-
stehen. In einigen Beispielen kann das Baumateri-
al eine Mischung aus Luft und festen Polymerparti-
keln beinhalten, zum Beispiel im Verhältnis von un-
gefähr 40% Luft zu ungefähr 60% festen Polymerpar-
tikeln. Ein geeignetes Material kann Nylon 12 (z. B.
ein Polyamid) sein, das zum Beispiel bei Sigma-Ald-
rich Co. LLC erhältlich ist. Ein anderes geeignetes
Nylon 12-Material kann PA 2200 sein, das bei Elec-
tro Optical Systems EOS GmbH erhältlich ist. Weitere
Beispiele für geeignete Baumaterialien sind zum Bei-
spiel Metallpulvermaterialien, Verbundpulvermateria-
lien, Keramikpulvermaterialien, Glaspulvermateriali-
en, Harzpulvermaterialien, Polymerpulvermaterialien
und dergleichen und Kombinationen davon. Jedoch
ist zu verstehen, dass die hierin beschriebenen Bei-
spiele nicht auf Materialien auf Pulverbasis oder auf
die oben aufgeführten Materialien begrenzt sind. In
anderen Beispielen kann das Baumaterial eine Pas-
te, eine Flüssigkeit oder ein Gel sein. Gemäß einem
Beispiel kann ein geeignetes Baumaterial ein semi-
kristallines, thermoplastisches Material in Pulverform
sein. Einige Materialien können eine geringe Wärme-
leitfähigkeit aufweisen, was ein erhöhtes Risiko an
Koaleszenzbluten zur Folge hat. Zum Beispiel kön-
nen einige Polyamide eine Wärmeleitfähigkeit von
ungefähr 0,1 W/(mK) bei Zimmertemperatur und un-
gefähr 0,2 W/(mK) bei ihrer Schmelztemperatur auf-
weisen.

[0021] Das additive Fertigungssystem 200 kann eine
Systemsteuerung 210 beinhalten. Alle hierin offen-
barten Funktionsweisen und Verfahren können in das
additive Fertigungssystem 200 und/oder die Steue-
rung 210 implementiert und darin gesteuert werden.

[0022] Die Steuerung 210 kann einen Prozessor 212
zum Ausführen von Anweisungen wie denen in den
hierin beschriebenen Verfahren beinhalten. Der Pro-
zessor 212 kann zum Beispiel ein Mikroprozessor,
ein Mikrocontroller, ein programmierbares Gate-Ar-
ray, ein anwendungsspezifischer Schaltkreis (ASIC
– Application Specific Integrated Circuit), ein Com-
puterprozessor oder dergleichen sein. Der Prozes-
sor 212 kann zum Beispiel mehrere Kerne auf einem
Chip, mehrere Kerne auf mehreren Chips, mehrere
Kerne auf mehreren Geräten oder Kombinationen da-
von enthalten. In einigen Beispielen kann der Prozes-
sor 212 mindestens eine integrierte Schaltung (IC),

eine andere Steuerlogik, andere elektronische Schal-
tungen oder Kombinationen davon beinhalten.

[0023] Die Steuerung 210 kann die direkte An-
wenderinteraktion unterstützen. Zum Beispiel kann
das additive Fertigungssystem 200 mit dem Pro-
zessor 212 gekoppelte Anwendereingabegeräte 220
beinhalten, z. B. Tastatur, Touchpad, Tasten, Tas-
tenfeld, Wahlvorrichtung, Maus, Trackball, Kartenle-
ser und/oder andere Eingabegeräte. Zusätzlich kann
das additive Fertigungssystem 200 mit dem Pro-
zessor 212 gekoppelte Ausgabegeräte 222 beinhal-
ten, z. B. Flüssigkeitskristallanzeige (LCD), Drucker,
Videobildschirm, Touchscreen-Bildschirm, Leuchtdi-
ode (LED) und/oder andere Ausgabegeräte. Die Aus-
gabegeräte 222 können auf Anweisungen reagieren,
um Textinformationen oder Grafikdaten anzuzeigen.

[0024] Der Prozessor 212 kann über einen Kom-
munikationsbus 214 mit einem computerlesbaren
Speichermedium 216 in Kommunikation stehen. Das
computerlesbare Speichermedium 216 kann ein ein-
zelnes Medium oder mehrere Medien beinhalten.
Zum Beispiel kann das computerlesbare Speicher-
medium 216 einen Speicher des ASIC oder einen
separaten Speicher in der Steuerung 210 oder bei-
de beinhalten. Das computerlesbare Speicherme-
dium 216 kann jedes elektronische, magnetische,
optische oder andere physikalische Speichergerät
sein. Zum Beispiel kann das computerlesbare Spei-
chermedium 216 zum Beispiel ein Direktzugriffsspei-
cher (RAM), ein statischer Speicher, ein Nur-Lese-
Speicher, ein elektrisch löschbarer programmierba-
rer Nur-Lese-Speicher (EEPROM), eine Festplatte,
eine optische Platte, ein Speicherlaufwerk, eine CD,
eine DVD und dergleichen sein. Das computerlesba-
re Speichermedium 216 kann nicht-flüchtig sein. Das
computerlesbare Speichermedium 216 kann com-
puterausführbare Anweisungen 218 speichern, ver-
schlüsseln oder enthalten, die, wenn sie vom Prozes-
sor 212 ausgeführt werden, bewirken, dass der Pro-
zessor 212 ein beliebiges oder mehrere der hierin
offenbarten Verfahren oder eine beliebige der hierin
offenbarten Funktionsweisen gemäß verschiedenen
Beispielen durchführt.

[0025] Das System 200 kann einen Koaleszenzmit-
telverteiler 202 beinhalten, um das Koaleszenzmittel
nachfolgenden Schichten aus Baumaterial, die auf ei-
nem Stützelement 204 bereitgestellt wurden, selektiv
zuzuführen. Gemäß einem nicht begrenzenden Bei-
spiel kann ein geeignetes Koaleszenzmittel eine tin-
tenartige Formulierung mit Carbon Black sein, zum
Beispiel die Tintenformulierung, die kommerziell als
CM997A bekannt und bei der Hewlett-Packard Com-
pany erhältlich ist. In einem Beispiel kann so eine Tin-
te zusätzlich ein Infrarotlichtabsorbtionsmittel umfas-
sen. In einem Beispiel kann so eine Tinte zusätzlich
ein Nahinfrarotlichtabsorbtionsmittel umfassen. In ei-
nem Beispiel kann so eine Tinte zusätzlich ein Ab-
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sorbtionsmittel für sichtbares Licht umfassen. In ei-
nem Beispiel kann so eine Tinte zusätzlich ein Ab-
sorbtionsmittel für UV-Licht umfassen. Beispiele für
Tinten mit Verstärkern für das sichtbare Licht sind
Farbtinten auf Farbstoffbasis und Farbtinten auf Pig-
mentbasis, wie Tinten, die kommerziell als CM993A
und CE042A bekannt und bei der Hewlett-Packard
Company erhältlich sind.

[0026] In einem Beispiel hat das Stützelement 204
ein Ausmaß im Bereich von etwa 10 cm mal 10 cm
bis hin zu 100 cm mal 100 cm. In anderen Beispie-
len kann das Stützelement 204 größere oder kleinere
Ausmaße haben. Das Stützelement 204 kann ein fes-
ter Bestandteil des Systems 200 sein oder kein fes-
ter Bestandteil des Systems 200 sein und stattdessen
zum Beispiel Teil eines abnehmbaren Moduls sein.

[0027] Die Steuerung 210 steuert die selektive Zu-
fuhr von Koaleszenzmittel an eine Schicht aus be-
reitgestelltem Baumaterial gemäß den Anweisungen,
die Mittelzufuhrsteuerungsdaten 208 umfassen.

[0028] Der Mittelverteiler 202 kann ein Druckkopf,
z. B. ein thermischer Druckkopf oder ein Piezo-Ink-
jet-Druckkopf sein. Der Druckkopf kann Düsenrei-
hen aufweisen. In einem Beispiel können Druckköpfe
wie die üblicherweise in kommerziell erhältlichen Tin-
tenstrahldruckern eingesetzten verwendet werden. In
anderen Beispielen werden die Mittel eventuell eher
durch Spraydüsen als durch Druckköpfe zugeführt.
Andere Zufuhrmechanismen können ebenfalls ver-
wendet werden.

[0029] Der Mittelverteiler 202 kann verwendet wer-
den, um Koaleszenzmittel selektiv zuzuführen, z. B.
aufzutragen, wenn es in der Form eines geeigneten
Fluids, z. B. einer Flüssigkeit, vorliegt. In einigen Bei-
spielen kann der Mittelverteiler 202 derart ausgewählt
sein, dass er Tropfen eines Mittels mit einer Auflö-
sung von 300 bis 1200 DPI, zum Beispiel 600 DPI,
zuführt. In anderen Beispielen kann der Mittelvertei-
ler 202 derart ausgewählt sein, dass er Tropfen des
Mittels mit einer höheren oder geringeren Auflösung
zuführen kann. In einigen Beispielen kann der Mittel-
verteiler 202 eine Reihe von Düsen aufweisen, durch
welche der Mittelverteiler 202 Tropfen des Fluids se-
lektiv ausstoßen kann. In einigen Beispielen kann je-
der Tropfen im Bereich von etwa 10 Pikolitern (pl) pro
Tropfen liegen, wenngleich in anderen Beispielen der
Mittelverteiler 202 eine größere oder geringere Trop-
fengröße zuführen kann. In einigen Beispielen kann
der Mittelverteiler 202 Tropfen unterschiedlicher Grö-
ße zuführen.

[0030] In einigen Beispielen kann das Koaleszenz-
mittel einen flüssigen Träger wie Wasser oder jedes
andere geeignete Lösungsmittel oder Dispersions-
mittel umfassen, um zu ermöglichen, dass es über ei-
nen Druckkopf zugeführt werden kann.

[0031] In einigen Beispielen können die Druckköpfe
Drop-on-Demand-Druckköpfe sein. In anderen Bei-
spielen kann der Druckkopf ein Druckkopf sein, der
beständig Tropfen ausstößt.

[0032] In einigen Beispielen kann der Mittelverteiler
202 ein integraler Bestandteil des Systems 200 sein.
In einigen Beispielen kann der Mittelverteiler 202 vom
Anwender austauschbar sein, wobei sie in diesem
Fall abnehmbar in ein geeignetes Mittelverteilerauf-
nahmeelement oder ein Schnittstellenmodul des Sys-
tems 200 eingefügt werden können.

[0033] In dem in Fig. 2a dargestellten Beispiel kann
der Mittelverteiler 202 eine Länge haben, die es ihm
ermöglicht, die gesamte Breite des Stützelementes
204 in einer sogenannten seitenbreiten Konfigurati-
on zu umspannen. In einem Beispiel kann dies durch
eine geeignete Anordnung mehrerer Druckköpfe er-
reicht werden. In anderen Beispielen kann ein einzel-
ner Druckkopf verwendet werden, der eine Reihe von
Düsen aufweist, die eine Länge haben, die es ermög-
licht, dass diese die Breite des Stützelementes 204
umspannen. In anderen Beispielen kann der Mittel-
verteiler 202 eine kürzere Länge aufweisen, die es
nicht ermöglicht, dass er die gesamte Breite des Stüt-
zelementes 204 umspannt.

[0034] Der Mittelverteiler 202 kann an einem beweg-
lichen Träger montiert sein, damit dieser sich bidirek-
tional über die Länge der Stütze 204 entlang der dar-
gestellten Y-Achse bewegen kann. Dies ermöglicht
die selektive Zufuhr von Koaleszenzmittel über die
gesamte Breite und Länge der Stütze 204 in einem
einzelnen Durchlauf. In anderen Beispielen kann der
Mittelverteiler 202 fest angebracht werden und das
Stützelement 204 kann sich bezogen auf den Mittel-
verteiler 202 bewegen.

[0035] Es ist zu beachten, dass mit dem hierin ver-
wendeten Begriff „Breite” im Allgemeinen die kürzes-
te Ausdehnung in der Ebene parallel zur X- und zur
Y-Achse, wie in Fig. 2a dargestellt, bezeichnet wird,
während mit dem hierin verwendeten Begriff „Län-
ge” im Allgemeinen die längste Ausdehnung in dieser
Ebene bezeichnet wird. Allerdings ist zu beachten,
dass in anderen Beispielen der Begriff „Breite” syn-
onym zum Begriff „Länge” sein kann. Zum Beispiel
kann in anderen Beispielen der Mittelverteiler 202
eine Länge haben, die es ermöglicht, die gesamte
Länge des Stützelementes 204 zu umspannen, wäh-
rend sich der bewegliche Träger bidirektional über die
Breite des Stützelementes 204 bewegen kann.

[0036] In einem anderen Beispiel hat der Mittelver-
teiler 202 keine Länge, die es ihm ermöglicht, die gan-
ze Breite des Stützelementes zu umspannen, doch
kann sich zusätzlich bidirektional über die Breite des
Stützelementes 204 in der dargestellten X-Achse be-
wegen. Diese Konfiguration ermöglicht die selektive



DE 11 2014 006 177 T5    2016.09.29

6/22

Zufuhr von Koaleszenzmittel über die gesamte Brei-
te und Länge der Stütze 204 in mehreren Durchlau-
fen. Andere Konfigurationen wie die seitenbreite Kon-
figuration können ermöglichen, dass dreidimensiona-
le Objekte schneller erzeugt werden.

[0037] Der Koaleszenzmittelverteiler 202 kann ei-
ne Versorgung mit Koaleszenzmittel beinhalten oder
kann mit einer separaten Versorgung mit Koales-
zenzmittel verbunden werden.

[0038] Das System 200 umfasst ferner einen
Baumaterialverteiler 224, um aufeinanderfolgende
Schichten aus Baumaterial auf der Stütze 204 be-
reitzustellen, z. B. zuzuführen und/oder aufzutragen.
Geeignete Baumaterialverteiler 224 können zum Bei-
spiel ein Wischerblatt und eine Walze beinhalten.
Das Baumaterial kann von einem Trichter oder Bau-
materialvorrat an den Baumaterialverteiler 224 ge-
liefert werden. In dem dargestellten Beispiel bewegt
sich der Baumaterialverteiler 224 über die Länge (Y-
Achse) der Stütze 204, um eine Schicht Baumate-
rial aufzutragen. Wie zuvor beschrieben, wird eine
Schicht Baumaterial auf die Stütze 204 aufgetragen,
wohingegen die folgenden Schichten aus Baumate-
rial auf eine zuvor aufgetragene Schicht aus Bauma-
terial aufgetragen werden. Der Baumaterialverteiler
224 kann ein fester Bestandteil des Systems 200 sein
oder kein fester Bestandteil des Systems 200 sein
und stattdessen zum Beispiel Teil eines abnehmba-
ren Moduls sein.

[0039] In einigen Beispielen kann es zusätzliche Ko-
aleszenzmittelverteiler wie den Mittelverteiler 206 ge-
ben. In einigen Beispielen können sich die Vertei-
ler des Systems 200 auf demselben Träger befin-
den, entweder direkt nebeneinander oder mit kurzem
Abstand dazwischen. In anderen Beispielen können
zwei oder mehr Träger jeweils einen oder mehrere
Verteiler enthalten. Zum Beispiel kann jeder Verteiler
sich in seinem eigenen separaten Träger befinden.
Jeder zusätzliche Verteiler kann ähnliche Merkmale
haben wie die vorher bezogen auf den Koaleszenz-
mittelverteiler 202 erläuterten. Jedoch können in eini-
gen Beispielen verschiedene Mittelverteiler zum Bei-
spiel verschiedene Koaleszenzmittel zuführen.

[0040] In dem dargestellten Beispiel kann die Stüt-
ze 204 derart in der Z-Achse bewegt werden, dass,
wenn neue Schichten aus Baumaterial aufgetra-
gen werden, eine vorbestimmte Lücke zwischen der
Oberfläche der zuletzt aufgetragenen Baumaterial-
schicht und der Unterseite des Mittelverteilers 202
aufrechterhalten wird. In anderen Beispielen kann je-
doch die Stütze 204 nicht in der Z-Achse bewegt wer-
den und der Mittelverteiler 202 kann in der Z-Achse
bewegt werden.

[0041] Das System 200 kann zusätzlich eine Ener-
giequelle 226 beinhalten, um Energie auf das Bau-

material aufzubringen, um an den Stellen die Verfes-
tigung von Abschnitten des Baumaterials zu bewir-
ken, denen Koaleszenzmittel zugeführt wurde oder
die davon durchdrungen sind. In einigen Beispielen
ist die Energiequelle 226 eine Infrarot(IR)-Strahlen-
quelle, eine Nahinfrarotstrahlenquelle, eine Halogen-
strahlenquelle oder eine Leuchtdiode. In einigen Bei-
spielen kann die Energiequelle 226 eine einzelne En-
ergiequelle sein, die die Energie gleichmäßig auf das
auf der Stütze 204 aufgetragene Baumaterial aufbrin-
gen kann. In einigen Beispielen kann die Energie-
quelle 226 eine Reihe von Energiequellen sein.

[0042] In einigen Beispielen ist die Energiequelle
226 dazu konfiguriert, Energie in einer im Wesentli-
chen gleichmäßigen Weise auf die gesamte Oberflä-
che einer Schicht aus Baumaterial aufzubringen. In
diesen Beispielen kann die Energiequelle 226 eine
ungerichtete Energiequelle sein. In diesen Beispielen
kann Energie gleichzeitig auf eine gesamte Schicht
aufgebracht worden sein, was dabei helfen kann, die
Geschwindigkeit, mit der ein dreidimensionales Ob-
jekt erzeugt werden kann, zu erhöhen.

[0043] In anderen Beispielen ist die Energiequelle
226 dazu konfiguriert, Energie in einer im Wesentli-
chen gleichmäßigen Weise auf einen Abschnitt der
gesamten Oberfläche einer Schicht aus Baumaterial
aufzubringen. Zum Beispiel kann die Energiequelle
226 dazu konfiguriert sein, Energie auf einen Strei-
fen der gesamten Oberfläche einer Schicht aus Bau-
material aufzubringen. In diesen Beispielen kann die
Energiequelle derart über die Schicht aus Baumate-
rial bewegt bzw. die Schicht abgetastet werden, dass
letztlich eine im Wesentlichen gleichmäßige Menge
an Energie auf die gesamte Oberfläche einer Schicht
aus Baumaterial aufgebracht wird.

[0044] In einigen Beispielen kann die Energiequelle
226 an dem beweglichen Träger montiert werden.

[0045] In anderen Beispielen kann die Energiequel-
le 226 eine variable Menge an Energie aufbringen,
wenn sie über die Schicht aus Baumaterial bewegt
wird, zum Beispiel entsprechend den Mittelzufuhr-
steuerungsdaten 208. Zum Beispiel kann die Steue-
rung 210 die Energiequelle steuern, um Energie nur
auf die Abschnitte des Baumaterials aufzubringen,
auf die Koaleszenzmittel aufgebracht wurde.

[0046] In weiteren Beispielen kann die Energiequel-
le 226 eine gerichtete Energiequelle, z. B. ein La-
serstrahl sein. In diesem Beispiel kann der Laser-
strahl derart gesteuert werden, dass er die gesam-
te Schicht oder einen Abschnitt einer Schicht aus
Baumaterial abtastet. In diesen Beispielen kann der
Laserstrahl derart gesteuert werden, dass er eine
Schicht aus Baumaterial entsprechend den Mittelzu-
fuhrsteuerungsdaten scannt. Zum Beispiel kann der
Laserstrahl derart gesteuert werden, dass er Energie
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auf die Abschnitte einer Schicht aufbringt, denen Ko-
aleszenzmittel zugeführt wurde.

[0047] Die Kombination aus der zugeführten En-
ergie, dem Baumaterial und dem Koaleszenzmittel
kann derart ausgewählt werden, dass, die Effekte des
Koaleszenzblutens ausgenommen: i) die Abschnitte
des Baumaterials, denen kein Koaleszenzmittel zu-
geführt wurde, nicht koaleszieren, wenn temporär En-
ergie darauf aufgebracht wird; und ii) die Abschnit-
te des Baumaterials, denen nur Koaleszenzmittel zu-
geführt wurde oder die davon durchdrungen sind,
koaleszieren, wenn temporär Energie darauf aufge-
bracht wird.

[0048] Das System 200 kann zusätzlich ein Heizele-
ment 230 beinhalten, um Wärme zu emittieren, um
das auf die Stütze 204 aufgebrachte Baumaterial in
einem vorbestimmten Temperaturbereich zu halten.
Das Heizelement 230 kann jede geeignete Konfigu-
ration aufweisen. Ein Beispiel ist in Fig. 2b darge-
stellt, die eine vereinfachte isometrische Darstellung
eines Heizelements für ein additives Fertigungssys-
tem gemäß einigen Beispielen ist. Das Heizelement
230 kann eine Reihe von Heizelementen 232, wie
dargestellt, aufweisen. Die Heizeinheiten 232 können
jeweils jede geeignete Heizeinheit sein, zum Beispiel
eine Heizlampe, wie eine Infrarotlampe. Die Heiz-
einheiten 232 können alle geeigneten Formen oder
Konfigurationen aufweisen, zum Beispiel rechtwink-
lig, wie in Fig. 2b dargestellt. In anderen Beispie-
len können sie zum Beispiel kreisförmig, stabförmig
oder glühlampenförmig sein. Die Konfiguration kann
optimiert sein, um eine homogene Wärmeverteilung
in Richtung der vom Baumaterial umspannten Flä-
che bereitzustellen. Jede Heizeinheit 232 oder jede
Gruppe von Heizeinheiten 232 kann eine regulierba-
re Strom- oder Spannungsversorgung aufweisen, um
die auf die Baumaterialoberfläche aufgebrachte loka-
le Energiedichte variabel zu steuern.

[0049] Jede der Heizeinheiten 232 kann ihrer eige-
nen jeweiligen Fläche an Baumaterial entsprechen,
sodass jede Heizeinheit 232 Wärme im Wesentlichen
in Richtung ihrer eigenen Fläche statt der Flächen,
die von anderen Heizeinheiten 232 abgedeckt wer-
den, emittieren kann. Zum Beispiel kann jede der
sechzehn Heizeinheiten 232 in Fig. 2b eine von sech-
zehn unterschiedlichen Flächen an Baumaterial er-
wärmen, wobei die sechzehn Flächen insgesamt die
gesamte Fläche an Baumaterial abdecken. In einigen
Beispielen kann jedoch jede Heizeinheit 232 auch, in
geringerem Maße, etwas Wärme abgeben, die eine
benachbarte Fläche beeinflusst.

[0050] Das System 200 kann zusätzlich einen Tem-
peratursensor 228 beinhalten, zum Beispiel einen be-
rührungslosen Punkttemperatursensor wie ein oder
mehrere Thermoelemente oder eine oder mehre-
re Thermosäulen, oder z. B. eine Wärmebildkame-

ra. Der Temperatursensor 228 kann dazu dienen,
Temperaturwerte oder ein Bild festzuhalten, die ei-
ne Strahlungsverteilung darstellen bzw. das eine
Strahlungsverteilung darstellt, die von jedem Punkt
des Baumaterials über der Fläche emittiert wird,
die vom Baumaterial auf dem Stützelement 204
umspannt ist. Der Temperatursensor 228 kann die
Strahlungsverteilung an die Steuerung 210 ausge-
ben, die basierend auf bekannten Verhältnissen, wie
einer Schwarzkörperverteilung, eine Temperaturver-
teilung über dem Baumaterial zwischen der Tempe-
ratur und der Strahlungsintensität für das als Bau-
material verwendete Material bestimmen kann. Zum
Beispiel können die Strahlungsfrequenzen der Strah-
lungsverteilung ihre höchsten Intensitäten bei be-
stimmten Werten im Infrarot(IR)-Bereich haben. Dies
kann verwendet werden, um die Temperaturvertei-
lung, umfassend eine Vielzahl von Temperaturen auf
dem Baumaterial, zu bestimmen.

[0051] Die Wärmebildkamera 228 kann im Allgemei-
nen zentral ausgerichtet und im Allgemeinen direkt
dem Baumaterial zugewandt sein, sodass die opti-
sche Achse der Kamera auf die Mittellinie des Stüt-
zelements 204 zielt, um eine im Allgemeinen sym-
metrische Erfassung der Strahlung vom Baumateri-
al zu ermöglichen. Dies kann perspektivische Verzer-
rungen der Oberfläche des Baumaterials minimieren,
was wiederum den Korrekturbedarf minimiert und
Fehler in gemessenen Temperaturwerten im Ver-
gleich zu realen Temperaturwerten reduziert. Zusätz-
lich kann die Wärmebildkamera 228 fähig sein, (1)
das Bild von einer weiten Region, die eine vollstän-
dige Schicht aus Baumaterial abdeckt, zum Beispiel
durch geeignete Vergrößerung aufzunehmen, (2) ei-
ne Reihe von Bildern der kompletten Schicht auf-
zunehmen, die später gemittelt werden oder (3) ei-
ne Reihe von Bildern aufzunehmen, die jeweils ei-
nen Abschnitt der Schicht abdecken, die zusammen
die komplette Schicht abdecken. In einigen Beispie-
len kann sich die Wärmebildkamera 228 in einer fes-
ten Position bezogen auf das Stützelement 204 be-
finden, doch kann in anderen Beispielen beweglich
sein, wenn andere Komponenten beim Bewegen die
Sichtlinie zwischen der Kamera 228 und dem Stütz-
element 204 unterbrechen.

[0052] Obwohl Fig. 2a den Temperatursensor 228
als eine Wärmebildkamera zeigt, kann in anderen
Beispielen der Temperatursensor 228 eine Reihe
von ortsfesten Pyrometern beinhalten, die jeweils die
Strahlung einer einzelnen Fläche erfassen, wobei je-
de Fläche der Fläche entspricht, die im Allgemeinen
von einer der Heizeinheiten 232 des Heizelements
230 erwärmt wird. In anderen Beispielen kann der
Temperatursensor 228 ein einzelnes Pyrometer sein,
das betrieben werden kann, um die gesamte Fläche
des Baumaterials abzutasten oder zu scannen.
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[0053] Obwohl in Fig. 2a die Energiequelle 226, das
Heizelement 230 und die Wärmebildkamera 228 in
bestimmten Positionen oberhalb des Stützelements
204 dargestellt sind, können sie jeweils in jeder ge-
eigneten Position über dem oder rund um das Stütz-
element 214 angebracht sein.

[0054] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm, das ein Verfah-
ren 300 zum Erzeugen eines dreidimensionalen Ob-
jekts gemäß einigen Beispielen darstellt. Das Verfah-
ren kann computerimplementiert sein. In einigen Bei-
spielen kann die dargestellte Anordnung derart ver-
ändert werden, dass einige Schritte gleichzeitig erfol-
gen können, einige Schritte hinzugefügt werden kön-
nen und einige Schritte ausgelassen werden können.

[0055] Beim Beschreiben von Fig. 3 wird Bezug ge-
nommen auf die Fig. 2a, Fig. 2b, Fig. 5a–d und
Fig. 6a–d. Die Fig. 5a–d zeigen eine Reihe von Sei-
tenansichten der Schichten aus Baumaterial im Quer-
schnitt gemäß einigen Beispielen. Die Fig. 6a–d zei-
gen eine Reihe von Draufsichten auf die Baumateri-
alschichten der Fig. 5a–d gemäß einigen Beispielen.
Das Verfahren 300 kann Temperaturregulierung ba-
sierend auf Temperaturfeedback während der Verar-
beitung jeder Schicht oder jeder Gruppe von Schich-
ten z. B. jeder zweiten oder dritten Schicht, ermögli-
chen.

[0056] In Block 302 kann die Steuerung 210 Mit-
telzufuhrsteuerungsdaten 208 erhalten. Die Mittelzu-
fuhrsteuerungsdaten 208 können für jedes Stück des
zu erzeugenden dreidimensionalen Objekts die Ab-
schnitte oder die Positionen auf dem Baumaterial de-
finieren, falls vorhanden, denen Koaleszenzmittel zu-
zuführen ist.

[0057] Die Mittelzufuhrsteuerungsdaten 208 können
zum Beispiel von einem geeigneten Verarbeitungs-
system für das dreidimensionale Objekt abgeleitet
werden. In einigen Beispielen kann das Verarbei-
tungssystem für das dreidimensionale Objekt in dem
additiven Fertigungssystem 200 enthalten sein. Zum
Beispiel können die Anweisungen 218 zusätzlich An-
weisungen beinhalten, die, wenn durch den Prozes-
sor 212 ausgeführt, bewirken, dass der Prozessor
212 als ein Verarbeitungssystem für das dreidimen-
sionale Objekt wie hierin beschrieben arbeitet. In an-
deren Beispielen kann das Verarbeitungssystem für
das dreidimensionale Objekt außerhalb des additiven
Fertigungssystems 200 liegen. Zum Beispiel kann
das Verarbeitungssystem für das dreidimensionale
Objekt eine Softwareanwendung oder Teil einer Soft-
wareanwendung sein, die auf einem Computergerät,
separat vom System 200, ausgeführt werden kann.

[0058] In einigen Beispielen können die Mittelzufuhr-
steuerungsdaten 208 basierend auf Objektdesignda-
ten erzeugt werden, die ein dreidimensionales Modell
eines zu erzeugenden Objekts darstellen, und/oder

auf Objektdesigndaten, die Eigenschaften des Ob-
jekts darstellen. Das Modell kann die festen Abschnit-
te des Objekts definieren und kann von dem Verar-
beitungssystem für das dreidimensionale Objekt ver-
arbeitet werden, um Stücke der parallelen Flächen
des Modells zu erzeugen. Jedes Stück kann einen
Abschnitt einer entsprechenden Schicht aus Bauma-
terial definieren, die durch das additive Fertigungs-
system zu verfestigen ist. Die Objekteigenschaftsda-
ten können Eigenschaften des Objekts wie Dichte,
Oberflächenrauigkeit, Festigkeit und dergleichen de-
finieren.

[0059] Die Objektdesigndaten und die Objekteigen-
schaftsdaten können zum Beispiel von einem Anwen-
der über ein Eingabegerät 220, als Eingabe von ei-
nem Anwender, von einem Softwaretreiber, von ei-
ner Softwareanwendung wie einer CAD-Anwendung
empfangen werden oder können aus einem Speicher
erhalten werden, der Standard- oder benutzerdefi-
nierte Objektdesigndaten und Objekteigenschaftsda-
ten speichert.

[0060] In einigen Beispielen kann das Objektverar-
beitungssystem Daten bezogen auf die Eigenschaf-
ten des additiven Herstellungssystems 200 erhalten.
Solche Eigenschaften können zum Beispiel Bauma-
terialschichtdicke, Eigenschaften des Koaleszenz-
mittels, Eigenschaften des Baumaterials und Eigen-
schaften der Energiequelle 226, Eigenschaften des
Heizelements 230 und Eigenschaften des Tempera-
tursensors 228 beinhalten.

[0061] Die Mittelzufuhrsteuerungsdaten 208 können
für jede zu verarbeitende Schicht aus Baumaterial
Positionen oder Abschnitte auf dem Baumaterial be-
schreiben, denen Koaleszenzmittel zuzuführen ist. In
einem Beispiel werden die Positionen oder Abschnit-
te des Baumaterials, denen Koaleszenzmittel zuzu-
führen ist, über entsprechende Muster definiert.

[0062] In Block 304 kann eine Schicht 502c aus Bau-
material bereitgestellt sein, wie in den Fig. 5a und
Fig. 6a dargestellt. Zum Beispiel kann die Steuerung
210 den Baumaterialverteiler 224 steuern, um die
Schicht 502c auf die zuvor fertiggestellten Schichten
502a–b auf dem Stützelement 204 bereitzustellen,
indem der Baumaterialverteiler 224 dazu veranlasst
wird, sich, wie zuvor erläutert, entlang der Y-Achse zu
bewegen. Die fertiggestellten Schichten 502a–b kön-
nen einen verfestigten Abschnitt 510 beinhalten. Ob-
wohl die Schichten 502a–b in den Fig. 5a–d zu Illus-
trationszwecken als fertiggestellt dargestellt sind, ist
zu verstehen, dass anfänglich zwei Wiederholungen
der Blöcke 304 bis 330 angewendet werden können,
um die Schichten 502a–b zu erzeugen.

[0063] In einigen Beispielen kann die Dicke einer je-
den bereitgestellten Schicht aus Baumaterial einen
Wert haben, der aus dem Bereich von etwa 50 bis
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etwa 300 Mikrometern ausgewählt wurde, oder etwa
90 bis etwa 110 Mikrometern oder etwa 150 Mikro-
metern, obwohl in anderen Beispielen dünnere oder
dickere Schichten aus Baumaterial bereitgestellt wer-
den können. Die Dicke kann durch die Steuerung 210
gesteuert werden, zum Beispiel basierend auf den
Mittelzufuhrsteuerungsdaten 208.

[0064] In Block 306 kann eine Temperaturverteilung
des Baumaterials bestimmt werden. Zum Beispiel
kann der Temperatursensor 228 ein Temperaturfeed-
back erhalten, zum Beispiel durch Aufnehmen eines
Bildes, das die Strahlungsverteilung des Baumate-
rials darstellt. Wie bereits erläutert, kann in ande-
ren Beispielen eine Reihe von Bildern aufgenommen
werden, um ein zusammengesetztes Bild oder ein
gemitteltes Bild zu erzeugen, das die Strahlungsver-
teilung darstellt. Die Strahlungsverteilung kann von
der Steuerung 210 oder von einem Prozessor in dem
Sensor 228 verwendet werden, um eine Temperatur-
verteilung des Baumaterials basierend auf bekann-
ten Verhältnissen wie einer Schwarzkörperverteilung
zwischen der Temperatur und der Strahlungsintensi-
tät für das als Baumaterial verwendete Material zu
bestimmen. Das bekannte Verhältnis kann zum Bei-
spiel eine feste Umwandlung von Strahlungintensi-
tät in Temperatur annehmen und kann zum Beispiel
100% Emissivität des Baumaterials annehmen. Die-
se Emissivitätsannahme kann in Block 314 korrigiert
werden, wie noch erläutert wird.

[0065] In Block 308 kann ein Koordinatentransfor-
mationsalgorithmus verwendet werden, um die Ko-
ordinaten der gemessenen Temperaturverteilung auf
die räumlichen Koordinaten der Schicht 502c des
Materials abzubilden. Das bekannte Verhältnis zwi-
schen diesen Koordinaten kann in einem Speicher
der Steuerung 210 gespeichert werden. Wenn der
Sensor 228 und das Stützelement 204 bezogen auf-
einander bewegt werden können, dann kann eine
Vielzahl von Verhältnissen für jede mögliche rela-
tive räumliche Konfiguration des Sensors 228 und
des Stützelements 204 gespeichert werden. Der Ko-
ordinatentransformationsalgorithmus kann alle belie-
bigen perspektivischen Fehler korrigieren und eine
Skalierfaktorumrechnung zwischen Pixelabständen
der gemessenen Verteilung und realen Längen ent-
lang des Baumaterials beinhalten. In einigen Beispie-
len kann eine zusätzliche Feinabstimmung der Ab-
bildung basierend auf in dem Baumaterial bereitge-
stellten Mustern erfolgen, die vom Sensor 228 er-
fasst werden können. Zum Beispiel kann die Bauflä-
che in Positionen, zum Beispiel den Ecken der Bau-
fläche, durch Muster wie Punktrastern oder Interfe-
renzmustern und/oder durch Zufuhr eines andersfar-
bigen Baumaterials bereitgestellt werden, um die Er-
fassung durch den Sensor 228 zu ermöglichen, um
die nachfolgende Abbildung zwischen der gemesse-
nen Temperaturverteilung und der Schicht 502c zu
ermöglichen.

[0066] In Block 310 können die Datenpixel der Tem-
peraturverteilungsdaten interpoliert werden, um die
Anzahl von Datenpunkten in den Temperaturvertei-
lungsdaten derart zu erhöhen, dass sie mehr Daten-
pixel aufweisen. Interpolation ist ein Verfahren zum
Bestimmen neuer Datenpunkte in einem Satz be-
kannter Datenpunkte. Zum Beispiel kann ein Inter-
polationsalgorithmus durch die Steuerung 210 ange-
wendet werden, um das planare Set aus Datenpi-
xeln mit X- und Y-Koordinaten zu triangulieren, um
ein regelmäßiges Raster aus interpolierten Daten-
pixeln festzulegen, das interpolierte Temperaturwer-
te in der Temperaturverteilung darstellt. Der Inter-
polationsalgorithmus kann zum Beispiel lineare oder
gleichmäßige Polynominterpolation verwenden. In ei-
nigen Beispielen, zum Beispiel wenn der Tempera-
tursensor 228 ein Bild der äußeren Flächen des Bau-
materials nicht ausreichend aufnimmt, können dann
die Rasterpunkte außerhalb der Triangulationsfläche
extrapoliert werden.

[0067] In Block 312 kann für jede Region der aktu-
ellen Schicht 502c jede vorher fertiggestellte Schicht
mit einem Gewichtungsfaktor entsprechend dem er-
warteten Einfluss der jeweiligen vorherigen Schicht
auf eine Eigenschaft der aktuellen Schicht 502c ver-
knüpft werden, zum Beispiel (1) die tatsächliche
Oberflächentemperatur der jeweiligen Region der ak-
tuellen Schicht 502c und/oder (2) Eigenschaften, die
die Oberflächentemperaturmessungen der jeweiligen
Region der aktuellen Schicht 502c, z. B. die Emissi-
vität der Oberfläche der aktuellen Schicht 502c.

[0068] Die tatsächliche Oberflächentemperatur ei-
ner Region der aktuellen Schicht 502c kann abwei-
chen, z. B. erhöht werden, abhängig davon, ob die ko-
aleszierten und verfestigten Regionen in den vorhe-
rigen Schichten nahe beieinanderliegen. Dies kann
auftreten, weil sich Wärme, die während der Koales-
zenz von Abschnitten vorheriger Schichten produ-
ziert wurde, von den koaleszierten Regionen in die
Region der aktuellen Schicht 502c ausbreiten kann.

[0069] Die Oberflächentemperaturmessungen einer
Region der aktuellen Schicht 502c, z. B. die Emissivi-
tät der Oberfläche der Region, können sich, abhängig
davon, ob es koaleszierte und verfestigte Regionen
in den vorherigen Schichten nahe beieinander gibt,
unterscheiden. Wie zuvor erläutert, kann Baumateri-
al, das koalesziert ist, eine andere Emissivität zeigen
als Baumaterial, das nicht koalesziert ist. Die aktu-
elle Schicht 502c kann für Strahlung, wie IR-Strah-
lung, die bei Temperaturmessungen verwendet wird,
durchlässig sein. Somit kann die von einer Region der
Oberfläche der Schicht 502c gezeigte Emissivität da-
von beeinflusst werden, ob Regionen direkt darunter
in den vorherigen Schichten koalesziert und verfes-
tigt sind.
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[0070] Wie zuvor erläutert, können die Objektdesi-
gndaten ein dreidimensionales Modell darstellen, das
feste Abschnitte einer jeden Schicht des in Erzeu-
gung befindlichen Objekts und/oder Eigenschaften
des Objekts definiert. Die Objektdesigndaten können
verwendet werden, um die Mittelzufuhrsteuerungsda-
ten 208 zu erzeugen, die Positionen des Baumateri-
als definieren, denen Mittel zuzuführen sind und/oder
an denen Verfestigung erwünscht ist. Somit können
die Objektdesigndaten und/oder Mittelzufuhrsteue-
rungsdaten 208 von der Steuerung 210 verwendet
werden, um die Daten vorheriger Schichten zu be-
stimmen, die Gewichtungsfaktoren darstellen, die mit
jeder der vorherigen Schichten für jede Region der
aktuellen Schicht 402c verknüpft wurden.

[0071] In einigen Beispielen kann der Beitrag einer
jeden der vorherigen Schichten zum Beispiel mithilfe
eines thermischen Verfahrensmodells bestimmt wer-
den, das mathematisch die Wärmediffusion basie-
rend auf den Objektdesigndaten und/oder den Mit-
telzufuhrsteuerungsdaten 208 modelliert. In einigen
Beispielen kann der Beitrag einer jeden der vorheri-
gen Schichten zum Beispiel auch mithilfe eines Mo-
dells bestimmt werden, das die Effekte von jeder der
vorherigen Schichten auf die Emissivität der Oberflä-
che der aktuellen Schicht 502c beschreibt.

[0072] In verschiedenen Beispielen können eine,
zwei, drei oder mehr vorherige Schichten in die Be-
stimmung der Daten der vorherigen Schichten in-
tegriert werden. Obwohl zu Illustrationszwecken die
Fig. 5a–Fig. 5d zwei zuvor fertiggestellte Schichten
502a–b zeigen, können mehrere zusätzliche fertige
Schichten unterhalb der aktuellen Schicht 502c über-
einander angeordnet sein.

[0073] In einigen Beispielen gilt im Durchschnitt: Je
näher die vorherige Schicht an der aktuellen Schicht
liegt, desto größer kann ihr Beitrag zu den Daten der
vorherigen Schichten sein. Jedoch kann es Ausnah-
men geben. Zum Beispiel kann eine Schicht direkt
unter der aktuellen Schicht (1) kleinere Regionen an
Koaleszenz aufweisen als die Schicht unterhalb der
Schicht, die unterhalb der aktuellen Schicht liegt, und
kann deshalb (2) kühler sein, (3) weniger signifikant
die Emissivität der aktuellen Schicht beeinflussen, (4)
trotz ihrer größeren Nähe zu der aktuellen Schicht re-
lativ wenig zu den Daten der vorherigen Schichten
beitragen.

[0074] In Block 314 kann basierend auf den Daten
der vorherigen Schichten und basierend auf den Ei-
genschaften der aktuellen Schicht, wie z. B. in den
Mitteldesigndaten oder den Mittelzufuhrsteuerungs-
daten 208 definiert, die Steuerung 210 eine Eigen-
schaft bestimmen, die die Oberflächentemperatur-
messungen der Schicht 502c beeinflusst, z. B. die
Emissivitäten der Regionen der Oberfläche der aktu-
ellen Schicht 502c. Diese Emissivitäten können ba-

sierend auf bekannten Eigenschaften der verwende-
ten Materialien und Eigenschaften solcher verfestig-
ten, nicht verfestigten, erwärmten, geschmolzenen
und nicht geschmolzenen Regionen dieser Materia-
lien, und sich daraus ergebender Oberflächeneigen-
schaften dieser Materialien, Geometrien der zuge-
führten Schichten und dergleichen bestimmt werden.
Alle obigen Daten können als Emissivitätsdaten be-
trachtet werden.

[0075] Somit kann zum Beispiel in den Fig. 5a und
Fig. 6a von der zentralen verfestigten Region 510 der
Schichten 502a–b erwartet werden, dass sie die mitt-
lere Region 508 der Oberfläche der Schicht 502c da-
zu veranlasst, eine andere Emissivität als die äußere
Oberflächenregion 508 von Schicht 502c aufzuwei-
sen, zum Beispiel (1) aufgrund der Wärmeleitung von
der verfestigten Region 510 darunter, und (2) weil die
optische Tiefe des Baumaterials größer ist als die Di-
cke der Schicht aus Baumaterial, was bedeutet, dass
die verfestigte Region 510 der Schichten 502a–b für
den Temperatursensor 228 sichtbar sein kann, wo-
durch die Emissivität beeinflusst wird.

[0076] Die aktuelle Schicht 502c kann einen Effekt
auf die Emissivität der aktuellen Schicht 502c haben,
deshalb kann auch der Gewichtungsfaktor, der den
Einfluss der aktuellen Schicht 502c auf die Emissivi-
tät darstellt, bestimmt worden sein. Jedoch ergeben
sich, wie in den Fig. 5a und Fig. 6a dargestellt, Ver-
änderungen in der Emissivität quer über die Regio-
nen der Oberfläche der Schicht 502c eventuell nicht
aus den Eigenschaften der aktuellen Schicht 502c,
weil zum Beispiel eventuell nicht das gesamte Bau-
material der aktuellen Schicht 502c koalesziert oder
verfestigt ist. Somit kann die aktuelle Schicht 502c
gleichmäßig zu ihrer eigenen Emissivität über ihre
Regionen beitragen. Jedoch kann in anderen Bei-
spielen die Zufuhr des Koaleszenzmittels 504 zwi-
schen den Blöcken 303 und 306 statt in Block 328,
wie in Fig. 3 dargestellt, durchgeführt werden. In
solch einem Fall kann erwartet werden, dass das Mit-
tel 504 in der Schicht 502c selbst die Emissivität in
der zentralen Region der Schicht 502c derart zusätz-
lich beeinflusst, dass die aktuelle Schicht 502c zu den
Ungleichmäßigkeiten in der Emissivität der aktuellen
Schicht 502c beitragen kann.

[0077] In Block 316 kann basierend auf den be-
stimmten Eigenschaften, die die Oberflächentempe-
raturmessungen, z. B. die Emissivitäten, von Block
314 beeinflussen, die Steuerung 210 Gruppierun-
gen, z. B. Einteilungen, der Oberfläche der aktuel-
len Schicht 502c in eine oder mehrere Regionen
festlegen, sodass von jeder Region erwartet wird,
dass sie eine im Wesentlichen konstante oder im
Wesentlichen konstant bestimmte Eigenschaft zeigt,
z. B. Emissivität. Die bestimmte Eigenschaft ist ei-
ne Eigenschaft, die die Oberflächentemperaturmes-
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sungen der entsprechenden Region der aktuellen
Schicht 502c beeinflusst.

[0078] Zum Beispiel kann in den Fig. 5a und Fig. 6a,
die Region 506 der Oberfläche der Schicht 502c ei-
ne konstante oder im Wesentlichen konstante Emis-
sivität aufweisen, zum Beispiel weil es keine ver-
festigten Regionen in den Regionen der Schichten
502a–b unterhalb der Region 506 gibt. Zusätzlich
kann die Region 508 der Oberfläche der Schicht
502c eine konstante oder im Wesentlichen konstante
Emissivität aufweisen, zum Beispiel weil die Regio-
nen der Schichten 502a–b unterhalb der Region 506
vollständig verfestigt sind. Obwohl die Fig. 5a und
Fig. 6a zwei Regionen mit jeweils anderer Emissivität
darstellen, kann in anderen Beispielen die gesamte
Oberfläche der aktuellen Schicht konstante oder im
Wesentlichen konstante Emissivität aufweisen, oder
es kann drei oder mehr Regionen mit unterschiedli-
chen Emissivitäten geben.

[0079] In Block 318 können die Temperaturvertei-
lungsdaten in einer ausgewählten Region der Ober-
fläche der Schicht 502c an Punkten in der ausge-
wählten Region gemittelt werden, um eine Durch-
schnittstemperatur zu bestimmen.

[0080] In einigen Beispielen kann die ausgewähl-
te Region Regionen von Schicht 502c mit unter-
schiedlichen Emissivitäten umfassen, zum Beispiel
einschließlich der beiden Regionen 506 und 508. So-
mit kann die ausgewählte Region die gesamte ge-
messene Fläche der Oberfläche der Schicht 502c
umfassen. In diesem Fall können, basierend auf den
bestimmten Regionen 506 und 508, die Temperatur-
verteilungsdaten, die anfänglich in Block 306 basie-
rend auf einer Annahme einer festen Umwandlung
von Strahlungsintensität in Temperatur und einer an-
genommenen Emissivität wie 100% erzeugt worden,
basierend auf den Gruppierungen und den Emissivi-
tätsdaten korrigiert werden. Zum Beispiel können in
den Fig. 5a und Fig. 6a, wenn irgendeine der Re-
gionen 506 und 508 in Block 314 mit weniger als
100% Emissivität bestimmt wurde, die Temperatur-
verteilungsdaten für diese Regionen korrigiert wer-
den. Dann können die korrigierten Temperaturvertei-
lungsdaten an Punkten in den Regionen 506 und 508
gemittelt werden, um eine Durchschnittstemperatur
zu bestimmen.

[0081] In anderen Beispielen kann die ausgewähl-
te Region eine Region mit konstanten oder im We-
sentlichen konstanten Emissivitätsregionen umfas-
sen, wie die Region 506 oder 508. Dann können die
korrigierten Temperaturverteilungsdaten an Punkten
in der Region 506 oder 508 gemittelt werden, um ei-
ne Durchschnittstemperatur zu bestimmen. In eini-
gen Beispielen kann der Sensor 228 programmiert
werden, um Bilder nur an vorbestimmte Regionen zu

liefern, von denen eine konstante Emissivität erwar-
tet oder gewünscht wird.

[0082] In Block 320 kann die bestimmte Durch-
schnittstemperatur mit einer vorbestimmten Zieltem-
peratur verglichen werden, die in einem Speicher
der Steuerung 210 gespeichert ist. Die Zieltempera-
tur kann unterhalb einer Temperatur festgesetzt wer-
den, bei der das Baumaterial bei Vorhandensein des
Koaleszenzmittels 504 Koaleszenz erfahren würde.
Wenn zum Beispiel das Baumaterial Nylon 12 ist,
können die Zieltemperaturen von etwa 155 bis et-
wa 160 Grad Celsius reichen oder sich bei etwa 160
Grad Celsius konzentrieren. In einem anderen Bei-
spiel kann, wenn das Baumaterial ein thermoplas-
tisches Polyurethan ist, die Zieltemperatur etwa 90
Grad betragen. Jedoch können abhängig von den Ei-
genschaften des verwendeten Baumaterials andere
Temperaturen geeignet sein.

[0083] Im Entscheidungsblock 322 kann dann, wenn
der Vergleich in Block 320 zeigt, dass die Durch-
schnittstemperatur die Zieltemperaturverteilung nicht
oder im Wesentlichen nicht erreicht hat, das Ver-
fahren 300 zu Block 324 fortschreiten, um die Kali-
brierung durchzuführen. Wenn die Durchschnittstem-
peratur die Zieltemperaturverteilung erreicht oder im
Wesentlichen erreicht hat, dann kann das Verfahren
300 zu Block 328 fortschreiten, um einen oder meh-
rere Prozessabläufe durchzuführen.

[0084] In Block 324 kann das System 200 versu-
chen, die vorbestimmte Zieltemperatur durch Kühlen
oder Erwärmen der Schicht 502c zu erreichen. Dies
kann passiv oder aktiv erfolgen. In einigen Beispielen
kann die Steuerung 210 Ausgleichssignale erzeugen,
um sie an Geräte im System 200 zu senden, die das
Kühlen oder Erwärmen implementieren.

[0085] In einigen Beispielen, wenn z. B. die Durch-
schnittstemperatur größer ist als die Zieltemperatur,
kann das Baumaterial gekühlt werden. Die Durch-
schnittstemperatur kann größer sein als die Zieltem-
peratur, wenn zum Beispiel in Teilen der vorherigen
Schicht 502b beim Aufbringen von Energie zum Ver-
festigen des Baumaterials Überhitzung aufgetreten
ist, und diese Hitze sich später in die Schicht 502c
ausgebreitet hat, nachdem Schicht 502c aufgetragen
wurde.

[0086] In einigen Beispielen kann passives Kühlen
implementiert werden, zum Beispiel kann die Steue-
rung 210 eine bestimmte Zeit warten, die die Steue-
rung 210 als für die Schicht 502c nötig festlegt, um
die Wärme abzuführen und demzufolge auf die vor-
bestimmte Zieltemperatur zu kühlen. Die Festlegung
kann basierend auf einem thermischen Prozessmo-
dell erfolgen, das Wärmediffusion basierend auf den
Objektdesigndaten und/oder den Mittelzufuhrsteue-
rungsdaten 208 mathematisch modelliert. Das Modell
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kann das Lösen der Wärmegleichung mit der Metho-
de der finiten Elemente beinhalten oder kann jede an-
dere geeignete Methode beinhalten.

[0087] In anderen Beispielen kann aktives Kühlen
implementiert werden, zum Beispiel kann die Steue-
rung 210 bewirken, dass ein Kühlmechanismus in
dem System 200 die Schicht 502c kühlt. Jeder geeig-
nete Kühlmechanismus kann verwendet werden, z.
B. ein Kühlmittel, das von einem Mittelverteiler an die
Schicht 502c geliefert werden kann, oder zum Bei-
spiel ein Gebläse.

[0088] In anderen Beispielen kann Erwärmen im-
plementiert werden, zum Beispiel wenn die Durch-
schnittstemperatur geringer ist als die Zieltempera-
tur. Das Erwärmen kann aktiv erfolgen. Basierend
auf den Unterschieden zwischen der Durchschnitts-
temperatur und der Zieltemperatur kann ein Tempe-
raturausgleichssignal für jede der Heizeinheiten 232
erzeugt werden. Jedes Ausgleichssignal kann zum
Beispiel eine an eine entsprechende Heizeinheit 232
zu liefernde Spannung oder einen Strom darstellen.
Jede Heizeinheit 232 kann einer Region aus Pixeln
entsprechen, die ein Pixelraster in der Temperatur-
verteilung umfasst, das gleichermaßen einer räum-
lichen Region auf der Oberfläche des Baumaterials
entspricht.

[0089] In einigen Beispielen kann das Erzeugen des
Ausgleichsignals basierend auf einem thermischen
Prozessmodell durchgeführt werden, das die Wärme-
diffusion basierend auf den Objektdesigndaten und/
oder den Mittelzufuhrsteuerungsdaten 208 mathema-
tisch modelliert. Das Modell kann das Lösen der Wär-
megleichung mithilfe der Methode der finiten Elemen-
te beinhalten oder kann jede andere geeignete Me-
thode beinhalten.

[0090] In einigen Beispielen kann das Erzeugen des
Ausgleichssignals den nachstehenden Prozess be-
inhalten. Ein physikalisches Modell, um Strahlung
vom Heizelement 230 dem Baumaterial zuzufüh-
ren, kann definiert werden. Das physikalische Modell
kann mathematisch als eine Zielfunktion dargestellt
sein. Das physikalische Modell kann zum Beispiel
ein Strahlenverfolgungsmodell sein, das zum Bei-
spiel bekannte Eingabeparameter einbeziehen kann,
einschließlich physikalischer Faktoren wie die Geo-
metrie des Heizelements 230 und des Stützelemen-
tes 204 und des Baumaterials, und beliebige ande-
re physikalische Faktoren, die die Strahlungskurve
beeinflussen. Das Strahlenverfolgungsmodell kann
auch unbekannte Eingabeparameter einbeziehen,
einschließlich Ausgleichsignale, die z. B. die Span-
nung oder den Strom definieren, die bzw. der an je-
de der Heizeinheiten 232 zu liefern ist. Basierend auf
den bekannten und unbekannten Eingabeparame-
tern kann das Strahlenverfolgungsmodell eine Mo-

delltemperaturverteilung auf dem Baumaterial ausge-
ben.

[0091] Die unbekannten Eingabeparameter, z. B.
die Ausgleichssignale wie Spannungen oder Ströme,
können durch Anwenden eines Minimierungsalgorith-
mus auf die Zielfunktion bestimmt werden, um die Dif-
ferenz zwischen der Modelltemperaturverteilung und
der bekannten Zieltemperatur zu minimieren. Jeder
geeignete Minimierungsalgorithmus kann verwendet
werden, zum Beispiel die Methode der kleinsten Qua-
drate, z. B. durch Anwendung eines Levenberg-Mar-
quardt-Algorithmus. Somit können die bestimmten
Ausgleichssignale verwendet werden, um das Bau-
material auf die Zieltemperatur zu erwärmen.

[0092] In einigen Beispielen kann stattdessen ein
neurales Netzwerkmodell verwendet werden, um
die unbekannten Eingabeparameter, z. B. die Aus-
gleichssignale wie Spannungen oder Ströme, basie-
rend auf den bekannten Parametern zu bestimmen.
Das neurale Netzwerkmodell kann in einigen Beispie-
len selbstanpassend für die spezifischen Merkmale
des Systems 200, einschließlich des Heizelementes
230 und des Stützelements 204, sein.

[0093] In einigen Beispielen kann das Erzeugen
des Ausgleichssignals basierend auf gespeicher-
ten Nachschlagetabellen durchgeführt werden, die
Wärmediffusionseigenschaften verschiedener drei-
dimensionaler Objekte definieren. Somit kann die
Steuerung 210 die Mittelzufuhrsteuerungsdaten 208
mit einer geeigneten Nachschlagetabelle abstimmen,
um das Ausgleichssignal einzustellen. Die Nach-
schlagetabellen können vorab mithilfe eines jeden
der obigen Modelle, zum Beispiel dem physikali-
schen Modell, dem neuralen Netzwerkmodell oder
dem thermischen Prozessmodell, berechnet worden
sein.

[0094] In einigen Beispielen kann jede beliebige
Kombination der obigen Methoden zum Bestimmen
der Ausgleichssignale verwendet werden.

[0095] Basierend auf den Ausgleichssignalen kann
die Schicht 702c aus Baumaterial dann von dem Hei-
zelement 230 erhitzt werden, um das Baumaterial
auf die vorbestimmte Zieltemperatur zu erhitzen. Je-
de der Heizeinheiten 232 kann basierend auf ihren
jeweiligen Ausgleichssignalen ihre jeweiligen räum-
lichen Regionen des Baumaterials erhitzen, um die
Zieltemperatur zu erreichen. So kann die gesamte
Schicht 702c erhitzt werden.

[0096] In einigen Beispielen kann die Verwendung
des Heizelements 230 dabei helfen, die Menge an
Energie zu reduzieren, die von der Energiequelle 226
in Block 326 aufgebracht werden muss, um Koales-
zenz und die anschließende Verfestigung von Bau-
material, dem das Koaleszenzmittel zugeführt oder
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das davon durchdrungen wurde, zu bewirken. Wie
zuvor erwähnt, kann die Zieltemperatur unterhalb ei-
ner Temperatur festgesetzt werden, bei der das Bau-
material bei Vorhandensein des Koaleszenzmittels
504 Koaleszenz erfahren würde. Das Vorwärmen
kann dabei helfen, die Menge an Energie zu redu-
zieren, die von der Energiequelle 226 aufgebracht
werden muss, um Koaleszenz und die anschließende
Verfestigung von Baumaterial, dem das Koaleszenz-
mittel zugeführt oder das davon durchdrungen wur-
de, zu bewirken.

[0097] Jedoch kann in anderen Beispielen Vorwär-
men nicht erwünscht sein. Jedoch kann in diesem
Beispiel die Zieltemperatur auch kleiner als eine Tem-
peratur sein, bei der das Baumaterial bei Vorhanden-
sein des Koaleszenzmittels 404 ein Verbinden erfah-
ren würde.

[0098] Im Entscheidungsblock 326 kann bestimmt
werden, ob eine zusätzliche Wiederholung der Blö-
cke 306 bis 324 durchgeführt werden kann, um die
Durchschnittstemperatur der vorbestimmten Zieltem-
peratur anzunähern. Diese Bestimmung kann auf der
Differenz zwischen der Durchschnittstemperatur und
der vorbestimmten Zieltemperatur, die in der allerletz-
ten Wiederholung in Block 320 bestimmt wurde, ba-
sieren. Wenn die Differenz unterhalb einer Schwel-
le liegt, dann kann vermutet werden, dass die vorbe-
stimmte Zieltemperatur im Anschluss an Block 324 in
ausreichendem Maß erreicht wurde. Somit kann das
Verfahren 300 zu Block 328 fortschreiten. Andernfalls
kann das Verfahren 300 durch Rückkehr zu Block
306 wiederholt werden.

[0099] In den Blöcken 328 und 330 können ein oder
mehrere Prozessabläufe implementiert werden. Die
Prozessabläufe können die aktuelle Schicht 502c fer-
tigstellen. Beispiele für Prozessabläufe sind unten
dargestellt, doch es können andere zusätzliche oder
alternative Prozessabläufe implementiert werden.

[0100] In Block 328 kann ein Koaleszenzmittel 504
selektiv einem oder mehreren Abschnitten der Ober-
fläche der Schicht 502c aus Baumaterial zugeführt
werden, wie in den Fig. 5b und Fig. 6b dargestellt.
Wie zuvor erläutert, kann das Mittel 504 durch den
Mittelverteiler 202 zugeführt werden, zum Beispiel in
Form von Fluids wie Flüssigkeitstropfen.

[0101] Die selektive Zufuhr des Mittels 504 kann in
Mustern auf Abschnitten der Schicht 502c durchge-
führt werden, welche die Mittelzufuhrsteuerungsda-
ten 208 als Abschnitte definieren können, die fest
werden sollen, um einen Teil des in Erzeugung be-
findlichen dreidimensionalen Objekts zu bilden. „Se-
lektive Zufuhr” bedeutet, dass das Koaleszenzmit-
tel ausgewählten Abschnitten der Oberflächenschicht
des Baumaterials in verschiedenen Mustern zuge-

führt werden kann. Die Muster können von den Mit-
telzufuhrsteuerungsdaten 208 definiert werden.

[0102] Die Fig. 5c und Fig. 6c zeigen, dass das Ko-
aleszenzmittel 504 die Schicht 502c des Baumate-
rials vollständig durchdrungen hat, doch in anderen
Beispielen kann das Maß an Durchdringung weniger
als 100% betragen. Das Maß an Durchdringung kann
zum Beispiel von der Menge an zugeführtem Mittel,
von der Beschaffenheit des Baumaterials, von der
Beschaffenheit des Mittels usw. abhängen.

[0103] In Block 330 kann ein vorbestimmtes Ener-
gieniveau temporär auf die Schicht 502c aus Bau-
material aufgebracht werden. In verschiedenen Bei-
spielen kann die aufgebrachte Energie Infrarot- oder
Nahinfrarotenergie, Mikrowellenenergie, Ultraviolett
(UV)-Licht, Halogenlicht, Ultraschallenergie oder der-
gleichen sein. Die Zeitdauer, die die Energie aufge-
bracht wird, oder die Energieexpositionszeit, kann
zum Beispiel abhängig sein von Eigenschaften der
Energiequelle; Eigenschaften des Baumaterials; und/
oder Eigenschaften des Koaleszenzmittels. Die Art
der verwendeten Energiequelle kann abhängen von
Eigenschaften des Baumaterials und/oder Eigen-
schaften des Koaleszenzmittels. In einem Beispiel
kann die Energie für eine vorbestimmte Zeitdauer
aufgebracht werden.

[0104] Die temporäre Aufbringung von Energie kann
bewirken, dass Abschnitte des Baumaterials, denen
Koaleszenzmittel 504 zugeführt wurde oder die da-
von durchdrungen wurden, über den Schmelzpunkt
des Baumaterials erhitzen und koaleszieren. Zum
Beispiel kann die Temperatur der Schicht 502c et-
wa 220 Grad Celsius erreichen. Beim Kühlen wer-
den die koaleszierten Abschnitte fest und bilden ei-
nen Teil des in Erzeugung befindlichen dreidimensio-
nalen Objekts. Wie zuvor erläutert, kann ein solcher
Abschnitt 510, der die Schichten 502a–b umspannt,
in früheren Wiederholungen erzeugt worden sein. Die
während der Aufbringung von Energie absorbierte
Wärme kann sich in den zuvor verfestigten Abschnitt
510 ausbreiten, was bewirkt, dass ein Teil von Ab-
schnitt 510 sich über seinen Schmelzpunkt hinaus
erhitzt. Dieser Effekt hilft dabei, einen Abschnitt 512
zu erzeugen, der eine starke Zwischenschichtverbin-
dung zwischen den benachbarten Schichten des ver-
festigten Baumaterials hat, wie in den Fig. 5d und
Fig. 6d dargestellt.

[0105] Nachdem eine Schicht Baumaterial wie oben
beschrieben verarbeitet wurde, können neue Schich-
ten aus Baumaterial auf der zuvor verarbeiteten
Schicht aus Baumaterial bereitgestellt werden. Auf
diese Weise agiert die zuvor verarbeitete Schicht aus
Baumaterial als Stütze für eine nachfolgende Schicht
aus Baumaterial. Der Prozess der Blöcke 304 bis 330
kann dann wiederholt werden, um Schicht für Schicht
ein dreidimensionales Objekt zu erzeugen.
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[0106] Wie zuvor erwähnt, kann das Verfahren 300
Temperaturregulierung basierend auf Temperatur-
feedback für jede Schicht oder für jede Gruppe von
Schichten, z. B. jeder zweiten oder dritten Schicht,
ermöglichen. Zum Beispiel beschreibt das Verfah-
ren 300, wie oben ausführlich beschrieben, Tempe-
raturregulierung basierend auf dem Temperaturfeed-
back während Block 306 bis 326 nach der Zufuhr
von Baumaterial in Block 304. In anderen Beispielen
kann Block 328, der die Zufuhr von Mitteln beinhal-
tet, zwischen den Blöcken 304 und 306 durchgeführt
werden, sodass Block 322 zu Block 330 fortschrei-
tet, wenn keine Kalibrierung vorgenommen werden
muss. In solchen Beispielen wird sowohl die Zufuhr
von Baumaterial als auch von Mitteln vor der Tempe-
raturregulierung basierend auf Temperaturfeedback
der Blöcke 306 bis 326 durchgeführt. Jedoch ermög-
licht dieses Beispiel trotzdem die Temperaturregulie-
rung basierend auf Feedback für jede Schicht oder
Gruppe von Schichten.

[0107] Jedoch kann in anderen Beispielen Block 304
nach Block 326 stattfinden, sodass Block 322 zu
Block 304 fortschreitet, wenn keine Kalibrierung vor-
genommen werden muss. In noch anderen Beispie-
len kann die Temperaturregulierung basierend auf
dem Feedback der Blöcke 306 bis 326 durchge-
führt werden, wenn Qualitätsmetriken wie gemesse-
ne Verformungen eine Schwelle überschreiten, oder
wenn ein Anwender das Feedbacksystem aktiviert.

[0108] Fig. 4 ist ein Flussdiagramm, das ein Verfah-
ren 400 zum Erzeugen eines dreidimensionalen Ob-
jekts gemäß einigen Beispielen darstellt. Das Verfah-
ren kann computerimplementiert sein. In einigen Bei-
spielen kann die dargestellte Anordnung derart ver-
ändert werden, dass einige Schritte gleichzeitig erfol-
gen können, einige Schritte hinzugefügt werden kön-
nen und einige Schritte ausgelassen werden können.
Beim Beschreiben von Fig. 4 wird auf die Fig. 2a,
Fig. 2b, Fig. 5a–d und Fig. 6a–d Bezug genommen,
von denen jede auch neben Fig. 3 auch für Fig. 4 gilt.
Das Verfahren 300 kann Temperaturregulierung ba-
sierend auf Temperaturfeedback während der Verar-
beitung jeder Schicht oder jeder Gruppe von Schich-
ten z. B. jeder zweiten oder dritten Schicht, ermögli-
chen.

[0109] Mit Blick auf Block 402 kann die Steuerung
210 Mittelzufuhrsteuerungsdaten 208 erhalten, auf
ähnliche Art wie bezogen auf Block 302 von Fig. 3
beschrieben.

[0110] In Block 404 kann eine Schicht 502c aus Bau-
material bereitgestellt sein, wie in den Fig. 5a und
Fig. 6a dargestellt, ähnlich wie bezogen auf Block
304 in Fig. 3 beschrieben. Obwohl die Schichten
502a–b in den Fig. 5a–d zu Illustrationszwecken als
fertiggestellt dargestellt sind, ist zu verstehen, dass
anfänglich zwei Wiederholungen der Blöcke 404 bis

428 angewendet werden können, um die Schichten
502a–b zu erzeugen.

[0111] In Block 406 kann für jede Region der aktu-
ellen Schicht 502c jede vorher fertiggestellte Schicht
mit einem Gewichtungsfaktor verknüpft werden, ent-
sprechend dem erwarteten Einfluss auf (1) die tat-
sächliche Oberflächentemperatur der jeweiligen Re-
gion der aktuellen Schicht 502c und (2) Eigenschaf-
ten, die die Oberflächentemperaturmessungen der
jeweiligen Region der aktuellen Schicht 502c, z. B.
die Emissivität der Oberfläche der aktuellen Schicht
502c, beeinflussen. Dies kann auf ähnliche Weise
erfolgen wie bezogen auf Block 312 von Fig. 3 be-
schrieben.

[0112] In Block 408 kann basierend auf den Daten
der vorherigen Schichten und basierend auf den Ei-
genschaften der aktuellen Schicht, wie z. B. in den
Mitteldesigndaten oder den Mittelzufuhrsteuerungs-
daten 208 definiert, die Steuerung 210 eine Eigen-
schaft bestimmen, die die Oberflächentemperatur-
messungen der Schicht 502c beeinflusst, z. B. die
Emissivitäten der Regionen der Oberfläche der ak-
tuellen Schicht 502c. Dies kann auf ähnliche Weise
erfolgen wie bezogen auf Block 314 von Fig. 3 be-
schrieben.

[0113] In einigen Beispielen kann die aktuelle
Schicht 502c gleichmäßig zu ihrer eigenen Emissivi-
tät über ihren Regionen beitragen, weil das Koales-
zenzmittel 504 bereits zugeführt sein kann. Jedoch
kann in anderen Beispielen das Zuführen des Koales-
zenzmittels 504 zwischen den Blöcken 404 und 406
und nicht in Block 426, wie in Fig. 4 dargestellt, durch-
geführt werden. In so einem Fall kann erwartet wer-
den, dass das Mittel 504 in der Schicht 502c selbst
die Emissivität in der zentralen Region der Schicht
502c zusätzlich beeinflusst.

[0114] In Block 410 kann basierend auf den be-
stimmten Eigenschaften, die die Oberflächentempe-
raturmessungen, z. B. die Emissivitäten, von Block
412 beeinflussen, die Steuerung 210 Gruppierun-
gen, z. B. Einteilungen, der Oberfläche der aktuel-
len Schicht 502c in eine oder mehrere Regionen fest-
legen, sodass von jeder Region erwartet wird, dass
sie eine im Wesentlichen konstante oder im Wesent-
lichen als konstant bestimmte Eigenschaft zeigt, z. B.
Emissivität. Dies kann auf ähnliche Weise erfolgen
wie bezogen auf Block 316 von Fig. 3 beschrieben.

[0115] In Block 412 kann ein Koordinatentransfor-
mationsalgorithmus verwendet werden, um die Koor-
dinaten der Regionen mit konstanter Emissivität, wie
den Regionen 506 und 508, auf die Koordinaten der
Fläche der Schicht 502c abzubilden, die vom Tem-
peratursensor 228 zu messen sind. Das bekannte
Verhältnis zwischen diesen Koordinaten kann in ei-
nem Speicher der Steuerung 210 gespeichert wer-
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den. Wenn der Sensor 228 und das Stützelement
204 bezogen aufeinander bewegt werden können,
dann kann eine Vielzahl von Verhältnissen für jede
mögliche relative räumliche Konfiguration des Sen-
sors 228 und des Stützelements 204 gespeichert
werden. Der Koordinatentransformationsalgorithmus
kann perspektivische Fehler korrigieren und kann ei-
ne Skalierfaktorumwandlung zwischen Pixelabstän-
den der gemessenen Verteilung und echte Längen
entlang des Baumaterials beinhalten. In einigen Bei-
spielen kann eine zusätzliche Feinabstimmung der
Abbildung das Kalibrieren basierend auf in dem Bau-
material bereitgestellten Mustern beinhalten, die vom
Sensor 228 erfasst werden können. Zum Beispiel
kann die Baufläche in Positionen, zum Beispiel den
Ecken der Baufläche, mit Mustern wie Punktrastern
oder Interferenzmustern und/oder durch Zufuhr eines
andersfarbigen Baumaterials bereitgestellt sein, um
die Erfassung durch den Sensor 228 zu ermöglichen,
um das nachfolgende Abbilden zwischen den Regio-
nen mit konstanter Emissivität und der vom Sensor
228 zu messenden Fläche zu ermöglichen.

[0116] In Block 414 kann eine Temperaturverteilung
des Baumaterials bestimmt werden. Zum Beispiel
kann der Temperatursensor 228 ein Temperaturfeed-
back erhalten, zum Beispiel durch Aufnehmen eines
Bildes, das die Strahlungsverteilung des Baumateri-
als darstellt. Wie zuvor erläutert, kann in anderen Bei-
spielen eine Reihe von Bildern aufgenommen wer-
den, um ein Verbund- oder ein gemitteltes Bild zu
erzeugen, das die Strahlungsverteilung darstellt. Die
Strahlungsverteilung kann von der Steuerung 210
oder von einem Prozessor im Sensor 228 verwen-
det werden, um eine Temperaturverteilung des Bau-
materials basierend auf bekannten Verhältnissen wie
der Schwarzkörperverteilung, zwischen Temperatur
und Strahlungsintensität für das als das Baumateri-
al verwendete Material zu bestimmen. Das bekannte
Verhältnis kann zum Beispiel feste Umwandlung von
Strahlungsintensität zu Temperatur annehmen und
kann zum Beispiel 100% Emissivität des Baumateri-
als annehmen.

[0117] In Block 416 können die Temperaturvertei-
lungsdaten in einer ausgewählten Region der Ober-
fläche der Schicht 502c an Punkten in der ausge-
wählten Region gemittelt werden, um eine Durch-
schnittstemperatur zu bestimmen.

[0118] In einigen Beispielen kann die ausgewähl-
te Region Regionen von Schicht 502c mit unter-
schiedlichen Emissivitäten umfassen, zum Beispiel
einschließlich der beiden Regionen 506 und 508. So-
mit kann die ausgewählte Region die gesamte ge-
messene Fläche der Oberfläche der Schicht 502c
umfassen. In diesem Fall können basierend auf den
bestimmten Regionen 506 und 508 die Temperatur-
verteilungsdaten, die in Block 414 basierend auf ei-
ner Annahme einer festen Umwandlung von Strah-

lungsintensität zu Temperatur und einer Emissivität
von 100% erzeugt worden sein können, basierend
auf den Gruppierungen und Emissivitätsdaten korri-
giert werden. Zum Beispiel können in den Fig. 5a und
Fig. 6a, wenn irgendeine der Regionen 506 und 508
in Block 314 als weniger als 100% Emissivität auf-
weisend bestimmt wurde, die Temperaturverteilungs-
daten für diese Regionen korrigiert werden. Dann
können die korrigierten Temperaturverteilungsdaten
an Punkten in den Regionen 506 und 508 gemittelt
werden, um eine Durchschnittstemperatur zu bestim-
men.

[0119] In anderen Beispielen kann die ausgewähl-
te Region eine Region mit konstanten oder im We-
sentlichen konstanten Emissivitätsregionen umfas-
sen, wie die Region 506 oder 508. Dann können die
korrigierten Temperaturverteilungsdaten an Punkten
in der Region 506 oder 508 gemittelt werden, um ei-
ne Durchschnittstemperatur zu bestimmen. In eini-
gen Beispielen kann der Sensor 228 programmiert
sein, Bilder nur an vorbestimmte Regionen zu liefern,
von denen eine konstante Emissivität erwartet oder
gewünscht wird.

[0120] In Block 418 kann die bestimmte Durch-
schnittstemperatur mit einer vorbestimmten Zieltem-
peratur verglichen werden, die in einem Speicher
der Steuerung 210 gespeichert ist. Die Zieltempe-
ratur kann unterhalb einer Temperatur festgesetzt
werden, bei der das Baumaterial bei Vorhandensein
des Koaleszenzmittels 504 Verbindung erfahren wür-
de. Wenn zum Beispiel das Baumaterial Nylon 12
ist, können die Zieltemperaturen von etwa 155 bis
etwa 160 Grad Celsius reichen oder sich bei etwa
160 Grad Celsius konzentrieren. In einem anderen
Beispiel kann, wenn das Baumaterial ein thermo-
plastisches Material ist, die Zieltemperatur etwa 90
Grad betragen. Jedoch können abhängig von den Ei-
genschaften des verwendeten Baumaterials andere
Temperaturen geeignet sein.

[0121] Im Entscheidungsblock 420 kann dann, wenn
der Vergleich in Block 418 zeigt, dass die Durch-
schnittstemperatur die Zieltemperaturverteilung nicht
erreicht oder im Wesentlichen nicht erreicht hat, das
Verfahren 400 zu Block 422 fortschreiten, um die
Kalibrierung durchzuführen. Wenn die Durchschnitts-
temperatur die Zieltemperaturverteilung erreicht oder
im Wesentlichen erreicht hat, dann kann das Verfah-
ren 300 zu Block 426 fortschreiten, um einen oder
mehrere Prozessabläufe durchzuführen.

[0122] In Block 422 kann das System 200 versu-
chen, die vorbestimmte Zieltemperatur durch Kühlen
oder Erwärmen der Schicht 502c zu erreichen. Dies
kann auf ähnliche Weise erfolgen wie bezogen auf
Block 324 von Fig. 3 beschrieben.
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[0123] Im Entscheidungsblock 424 kann bestimmt
werden, ob eine zusätzliche Wiederholung der Blö-
cke 414 bis 422 durchgeführt werden kann, um die
Durchschnittstemperatur der vorbestimmten Zieltem-
peratur anzunähern. Diese Bestimmung kann auf der
Differenz zwischen der Durchschnittstemperatur und
der vorbestimmten Zieltemperatur basieren, die in
der allerletzten Wiederholung in Block 418 bestimmt
wurde. Wenn die Differenz unterhalb einer Schwel-
le liegt, dann kann vermutet werden, dass die vorbe-
stimmte Zieltemperatur im Anschluss an Block 422 in
ausreichendem Maß erreicht wurde. Somit kann das
Verfahren 400 zu Block 426 fortschreiten. Andernfalls
kann das Verfahren 400 durch Rückkehr zu Block
414 wiederholt werden.

[0124] In den Blöcken 426 und 428 können ein oder
mehrere Prozessabläufe implementiert werden. Die
Prozessabläufe können die aktuelle Schicht 502c fer-
tigstellen. Dies kann auf ähnliche Weise erfolgen wie
bezogen auf die Blöcke 328 und 330 von Fig. 3 be-
schrieben.

[0125] Nachdem eine Schicht aus Baumaterial wie
oben beschrieben verarbeitet wurde, können neue
Schichten aus Baumaterial auf der zuvor verarbei-
teten Schicht aus Baumaterial bereitgestellt werden.
Auf diese Weise agiert die zuvor verarbeitete Schicht
aus Baumaterial als Stütze für eine nachfolgende
Schicht aus Baumaterial. Der Prozess der Blöcke 404
bis 428 kann dann wiederholt werden, um Schicht für
Schicht ein dreidimensionales Objekt zu erzeugen.

[0126] Wie zuvor erwähnt, kann das Verfahren 400
Temperaturregulierung basierend auf Temperatur-
feedback für jede Schicht oder für jede Gruppe von
Schichten z. B. jeder zweiten oder dritten Schicht,
ermöglichen. Zum Beispiel beschreibt das Verfahren
400, wie oben ausführlich beschrieben, Temperatur-
regulierung basierend auf dem Temperaturfeedback
während der Blöcke 406 bis 424 nach der Zufuhr
von Baumaterial in Block 404. In anderen Beispielen
kann Block 426, der die Zufuhr von Mitteln beinhal-
tet, an jedem Punkt zwischen den Blöcken 404 und
414, zum Beispiel zwischen den Blöcken 404 und 406
durchgeführt werden, sodass Block 420 zu Block 428
fortschreitet, wenn keine Kalibrierung vorgenommen
werden muss. In solchen Beispielen wird sowohl die
Zufuhr von Baumaterial als auch von Mitteln vor der
Temperaturregulierung basierend auf dem Tempera-
turfeedback der Blöcke 406 bis 424 durchgeführt. Je-
doch ermöglicht dieses Beispiel trotzdem die Tempe-
raturregulierung basierend auf dem Feedback für je-
de Schicht oder Gruppe von Schichten.

[0127] Jedoch kann in anderen Beispielen Block 404
nach Block 424 stattfinden, sodass Block 420 zu
Block 404 fortschreitet, wenn keine Kalibrierung vor-
genommen werden muss. In noch anderen Beispie-
len kann die Temperaturregulierung basierend auf

dem Feedback der Blöcke 406 bis 424 durchge-
führt werden, wenn Qualitätsmetriken wie gemesse-
ne Verformungen eine Schwelle überschreiten, oder
wenn ein Anwender das Feedbacksystem aktiviert.

[0128] Alle in dieser Beschreibung offenbarten
Merkmale (einschließlich aller angefügten Patentan-
sprüche, der Zusammenfassung und Zeichnungen)
und/oder aller Schritte eines beliebigen offenbar-
ten Verfahrens oder Prozesses können in beliebi-
ger Kombination kombiniert werden, ausgenommen
der Kombinationen, bei denen mindestens einige die-
ser Merkmale und/oder Schritte sich gegenseitig aus-
schließen.

[0129] In der vorangegangenen Beschreibung wer-
den zahlreiche Einzelheiten dargestellt, um das Ver-
ständnis des hierin offenbarten Gegenstandes zu ge-
währleisten. Jedoch können die Beispiele ohne ei-
nige oder alle diese Einzelheiten praktiziert werden.
Andere Beispiele können Modifikationen und Ände-
rungen der vorstehend erläuterten Details beinhalten.
Es ist vorgesehen, dass die angefügten Patentan-
sprüche solche Modifikationen und Änderungen ab-
decken.

Patentansprüche

1.  System, das umfasst:
eine Steuerung, um:
Temperaturdaten zu empfangen, die eine Tempera-
turverteilung von mindestens einem Teil einer aktuel-
len Schicht aus Baumaterial darstellt, die von einem
Temperatursensor gemessen wurde;
einen oder mehrere Gewichtungsfaktoren zu bestim-
men, die den Grad der Beeinflussung einer jeden von
einer oder mehreren vorherigen Schichten aus Bau-
material unterhalb der aktuellen Schicht auf eine Ei-
genschaft der aktuellen Schicht darstellen;
eine oder mehrere Regionen in der aktuellen Schicht
basierend auf dem bestimmten einen oder den be-
stimmten mehreren Gewichtungsfaktoren zu identifi-
zieren und basierend darauf, wie sich die Eigenschaft
durch jede der einen oder der mehreren Regionen
zeigt; und
zu bewirken, dass die aktuelle Schicht eine Zieltem-
peratur erreicht, wenn die Temperaturdaten in ei-
ner ausgewählten Region der identifizierten einen
oder mehreren Regionen nicht mit der Zieltemperatur
übereinstimmen.

2.  System nach Anspruch 1, das ferner umfasst:
einen Mittelverteiler, um das Koaleszenzmittel ei-
nem Abschnitt der aktuellen Schicht selektiv zuzufüh-
ren, und zu bewirken, dass der Abschnitt koalesziert,
wenn Energie aufgebracht wird; und
eine Energiequelle zum Aufbringen von Energie auf
die aktuelle Schicht, um zu bewirken, dass der Ab-
schnitt koalesziert und sich anschließend verfestigt;
die Steuerung, um:
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nachdem bewirkt wurde, dass die aktuelle Schicht die
Zieltemperatur erreicht, den Mittelverteiler derart zu
steuern, dass er das Koaleszenzmittel dem Abschnitt
der aktuellen Schicht selektiv zuführt; und
die Energiequelle derart zu steuern, dass sie Energie
auf die aktuelle Schicht aufbringt, um zu bewirken,
dass der Abschnitt koalesziert und sich anschließend
verfestigt.

3.  System nach Anspruch 1, wobei die eine oder
die mehreren vorherigen Schichten mindestens zwei
vorherige Schichten umfassen, und wobei der eine
oder die mehreren Gewichtungsfaktoren mindestens
zwei Gewichtungsfaktoren umfassen, wobei jeder
den Grad der Beeinflussung einer jeweiligen Schicht
der vorherigen zwei Schichten auf die Eigenschaft
darstellt.

4.  System nach Anspruch 1, wobei die Eigenschaft
der aktuellen Schicht die Temperaturverteilung der
aktuellen Schicht ist.

5.  System nach Anspruch 1, wobei die Eigenschaft
der aktuellen Schicht einen oder mehrere Emissions-
grade der entsprechenden einen oder mehreren Re-
gionen umfasst.

6.  System nach Anspruch 5, wobei die eine oder
die mehreren Regionen mindestens zwei Regionen
mit verschiedenen Emissionsgraden umfassen.

7.  System nach Anspruch 6, wobei jede der iden-
tifizierten zwei Regionen eine im Wesentlichen kon-
stante Emissivität aufweist.

8.  System nach Anspruch 6, wobei die Steuerung
bewirken soll, dass die aktuelle Schicht eine Zieltem-
peratur erreicht, wenn die Temperaturdaten in der
ausgewählten Region der identifizierten zwei Regio-
nen nicht mit der Zieltemperatur übereinstimmen.

9.  System nach Anspruch 5, wobei die Steuerung
die Temperaturdaten basierend auf der einen oder
den mehreren Emissivitäten korrigieren soll, bevor
veranlasst wird, dass die aktuelle Schicht die Zieltem-
peratur erreicht.

10.   System nach Anspruch 1, wobei die Tempe-
raturdaten eine Durchschnittstemperatur einer Viel-
zahl von Temperaturwerten von entsprechenden Be-
reichen in der einen oder den mehreren Regionen
umfassen.

11.    System nach Anspruch 1, wobei die ausge-
wählte Region sich über einer nicht-verfestigten Re-
gion von Baumaterial in einer der vorherigen Schich-
ten befindet.

12.    System nach Anspruch 1, wobei die ausge-
wählte Region sich über einer koaleszierenden, sich

verfestigenden oder verfestigten Region von Bauma-
terial in einer der vorherigen Schichten befindet.

13.  System nach Anspruch 1, wobei die Zieltem-
peratur durch Erwärmen der aktuellen Schicht auf die
Zieltemperatur erreicht wird.

14.    Nicht-flüchtiges computerlesbares Speicher-
medium, das ausführbare Anweisungen beinhaltet,
die, wenn durch einen Prozessor ausgeführt, bewir-
ken, dass der Prozessor:
von einem Temperatursensor Temperaturdaten emp-
fängt, die eine gemessene Temperaturverteilung
über einer aktuellen Schicht aus Baumaterial darstel-
len;
einen Effekt der aktuellen Schicht oder einer vorhe-
rigen Schicht aus Baumaterial unterhalb der aktuel-
len Schicht auf die Emissivitäten über der aktuellen
Schicht bestimmt;
basierend auf dem bestimmten Effekt eine Vielzahl
von Regionen in der aktuellen Schicht bestimmt, wo-
bei jede andere Emissivitäten aufweist;
bewirkt, dass die aktuelle Schicht eine Zieltemperatur
erreicht, wenn die Temperaturdaten in einer ausge-
wählten Region der bestimmten Regionen sich von
der Zieltemperatur unterscheiden.

15.  Verfahren, das umfasst:
durch eine Steuerung:
Empfangen von Temperaturdaten von einem Tempe-
ratursensor, die eine Vielzahl von Temperaturen ei-
ner aktuellen Schicht aus Baumaterial umfassen;
Bestimmen eines Gewichtungsfaktors, der einen Ef-
fekt einer vorherigen Schicht aus Baumaterial unter-
halb der aktuellen Schicht auf eine Eigenschaft der
aktuellen Schicht bestimmt, wobei die Eigenschaft
die Messung der Vielzahl von Temperaturen beein-
flusst;
Identifizieren von Regionen in der aktuellen Schicht
basierend auf dem bestimmten Gewichtungsfaktor
und basierend darauf, wie sich die Eigenschaft durch
jede der einen oder der mehreren Regionen zeigt;
und
Erreichen einer Zieltemperatur in der aktuellen
Schicht in Reaktion darauf, dass eine Temperatur ei-
ner ausgewählten Region der identifizierten Regio-
nen nicht mit der Zieltemperatur übereinstimmt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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