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(57) Zusammenfassung: Offenbart ist ein Verfahren zur ge-
nerativen Herstellung eines Bauteils, bei dem mittels eines
Rekursionsalgorithmus aus einzelnen Messungen (Monola-
ge für Monolage) eine elektrische Materialcharakterisierung
jeder einzelne Lage bestimmt und somit das ganze Bauteil
Schritt für Schritt vollständig und hochaufgelöst geprüft wird,
sowie eine Vorrichtung zur Durchführung eines derartigen
Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur gene-
rativen Herstellung eines Bauteils und eine Vorrich-
tung zur Durchführung eines derartigen Verfahrens.

[0002] Bei einem generativen Herstellungsprozess
wie SLM (Selective Laser Melting) können durch ver-
schiedene Ursachen Fehlstellen in dem Bauteil ent-
stehen. Die Fehlstellen können zu einer Qualitätsmin-
derung des Bauteils führen und werden herkömmli-
cherweise nur durch eine Prüfung am fertigen Bau-
teil gefunden. Beispielhafte Fehlstellen sind Mikroris-
se, Fremdeinschlüsse und unaufgeschlossenes Ma-
terial. Die Prüfungen sind entweder zerstörend oder
zerstörungsfrei. Die zerstörenden Prüfungen erfor-
dern jedoch die Herstellung von einer großen Anzahl
an Bauteilen oder Prüfkörpern. Die zerstörungsfreien
Prüfverfahren wie z. B. Röntgencomputertomogra-
phie sind technisch aufwändig, zeit- und kosteninten-
siv. Zwar kann durch eine Überwachung der Tempe-
ratur und der Geometrie des Schmelzbades indirekt
Schlüsse auf das Bauteil gezogen werden, jedoch er-
möglicht diese Prüftechnik keine genauere Kontrol-
le der Materialeigenschaften und die Erkennung von
Fehlstellen.

[0003] Ein Verfahren zur zerstörungsfreien Prozess-
kontrolle während der generativen Herstellung ist in
der Druckschrift EP 1 815 936 B1 beschrieben. Bei
diesem Verfahren wird eine Ultraschallprüfung wäh-
rend der Herstellung durchgeführt. Gegebenenfalls
kann eine die Ultraschallprüfung begleitende Wirbel-
stromprüfung erfolgen. Nachteilig an diesen Verfah-
ren ist jedoch, dass von dem Schallfeld und/oder
dem Wirbelfeld eine Vielzahl von Materialschichten
erfasst bzw. gescannt werden und somit einzelne
Materialschichten nicht genau erfassbar sind. Zudem
erfordert die Ultraschallprüfung eine komplexe Sys-
temsteuerung. Die Wirbelstromprüfung kann zwar
grundsätzlich mit einer Eindringtiefe betrieben wer-
den, dass ausschließlich einzelne Materialschichten
erfasst werden. Allerdings sind hierzu Prüffrequen-
zen notwendig, die bspw. eine mit vertretbarem Auf-
wand nicht bewältigbare Justage der Wirbelstrom-
sensoren und Lift-off-Effekten erfordern.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfah-
ren zur generativen Herstellung eines Bauteils, das
die vorgenannten Nachteile beseitigt und eine Mate-
rialcharakterisierung einzelner Materialschichten er-
laubt, sowie eine Vorrichtung zur Durchführung eines
derartigen Verfahrens zu schaffen.

[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren mit den Schritten des Patentanspruchs 1 und
durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 9.

[0006] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zur
generativen Herstellung eines Bauteils wird zuerst
eine Materialschicht mit einer konstanten Schichtdi-
cke aufgetragen. Dann wird ein Bereich der Materi-
alschicht gemäß einem Bauteilquerschnitt verfestigt.
Danach wird ein Wirbelstromscan des verfestigten
Bereichs erzeugt, wobei eine Scantiefe einem Vielfa-
chen der Schichtdicke entspricht. Dann wird eine Ma-
terialcharakterisierung des verfestigten Bereichs un-
ter Berücksichtigung eines vorhergehenden Wirbel-
stromscans von verfestigten Bereichen tieferliegen-
der Materialschichten ermittelt. Dann werden die vor-
hergehenden Schritte wiederholt, bis das Bauteil voll-
ständig aufgebaut ist.

[0007] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es
möglich, ein Bauteil über sein gesamtes Volumen
vollständig Materialschicht für Materialschicht zu cha-
rakterisieren. Nach der Fertigstellung des Bauteils
liegt eine vollständige, hochauflösende 3-dimensio-
nale „Durchleuchtung” und Materialcharakterisierung
mittels Wirbelstrom vor. Der Qualitätssicherungsauf-
wand wird verringert, da aufwändige und weniger prä-
zise Nachuntersuchungen am fertigen Bauteil ent-
fallen. Die Materialschichten haben gewöhnlich ei-
ne Schichtdicke von 20 μm bis 40 μm und sind
somit wesentlich kleiner als eine Eindringtiefe des
Wirbelfeldes. Durch eine Signalanalyse, insbesonde-
re eine Differenzierung, der 3D-Wirbelstromscanda-
ten der aufeinanderfolgenden Materialschichten wer-
den die Materialkennwerte jeder einzelnen Material-
schicht zerstörungsfrei ermittelt. Die Differenzierung
der 3D-Wirbelstromscandaten kann frei wählbar im
Raum erfolgen. Zum Beispiel kann die Differenzie-
rung in Richtung einer mechanischen Hauptbelas-
tung zur Bewertung von Materialungänzen durchge-
führt werden. Die Wirbelstromscandaten geben Auf-
schlüsse bspw. aber die gemessene elektrische Leit-
fähigkeit und Permeabilität sowie u. a. Informationen
über die Porosität, Art der Fehlstellen, Grad der Auf-
schmelzung und Textur.

[0008] Da die Eindringtiefe des Wirbelfeld mit der
Tiefe exponentiell abnimmt, ist es zur Erzielung ei-
nes besonders präzisen Messergebnisses vorteilhaft,
wenn beim Vergleich der Wirbelstromscans bzw. der
Wirbelstromscandaten eine mit der Tiefe abnehmen-
de Gewichtung der Materialschichten berücksichtigt
wird.

[0009] Um die Herstellungsdauer des Bauteils durch
die Wirbelstromprüfung nicht zu verlängern, erfolgt
jeder Wirbelstromscan bevorzugterweise während
des Auftragen einer neuen Materialschicht. Dabei hat
sich gezeigt, dass die nicht zusammengeschmolze-
nen Pulverkörner der neuen Materialschicht sowie
ein das Bauteil umgebende Pulverbett von den Wir-
belstromscans nicht erfasst werden.
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[0010] Bevorzugterweise werden die Wirbelstrom-
scans in einem Frequenzbereich von 1 MHz bis 10
MHz durchgeführt. Hierdurch wird eine Scantiefe von
etwa 0,5 mm erreicht, wodurch ca. 10 bis 20 Materi-
alschichten gleichzeitig gescannt werden. Ein derar-
tiger Frequenzbereich ist gut beherrschbar und erfor-
dert beispielsweise keine aufwändige Sensorenjusta-
ge.

[0011] Zur hochpräzisen Bewertung der Fehlstellen
kann bei jedem Wirbelstromscan eine Multifrequenz-
messung durchgeführt werden.

[0012] Zur weiteren Steigerung der Präzision des
erfindungsgemäßen Prüfverfahrens können Wirbel-
strom-Microscans durchgeführt werden. Hierzu kön-
nen bei jedem Wirbelstromscan mehrere Bilder ei-
ner Materialschicht mit einem Versatz unterhalb ei-
nes Sensorabstandes aufgenommen werden.

[0013] Neben einer 100%igen Prüfung und Charak-
terisierung des Bauteils können die Wirbelstromscan-
daten auch zur Überwachung, Steuerung und Rege-
lung des generativen Fertigungsprozesses genutzt
werden. Beispielsweise kann die ermittelte Material-
charakterisierung zur Korrektur von Verfahrenspara-
metern in Echtzeit verwendet werden, so dass Fehl-
stellen nicht nur erkannt werden, sondern dessen
Wachstum unterbunden wird.

[0014] Eine wirksame Reinigung der Wirbelstrom-
sensoren lässt sich beispielsweise durch eine Schüt-
telbewegung erzielen. Diese Art der Reinigung hat
den Vorteil, dass sich eine Verwendung von Pinseln
und drgl. erübrigt.

[0015] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur
Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens
hat ein zum zu fertigenden Bauteil relativ bewegbares
Wirbelstromarray zum Scannen eines verfestigten
Bereiches einer Materialschicht, wobei eine Scan-
tiefe einem Vielfachen der Schichtdicke entspricht,
und ein Auswertesystem zur Ermittlung einer Mate-
rialcharakterisierung des verfestigten Bereiches un-
ter Berücksichtigung eines vorhergehenden Wirbel-
stromscans von verfestigten Bereichen tieferliegen-
der Materialschichten. Das Wirbelstromarray und das
Auswertesystem lassen sich minimalinvasiv in die
Vorrichtung integrieren.

[0016] Vorzugsweise ist das Wirbelstromarray rück-
seitig einer Rakel positioniert. Durch die Anordnung
des Wirbelstromarrays an der Rakel wird quasi die
Präzision der Rakel in Form von hochgenauem, mi-
nimalem Abstand zum bereits partiell aufgebauten
Bauteil auf das Wirbelstromarray übertragen.

[0017] Bevorzugterweise ist das Wirbelstromarray
ein Wirbelstromlineararray, das sich in Längsrichtung
der Rakel erstreckt. Zum einen erstreckt sich das Wir-

belstromarray hierdurch stets über das gesamte zu
fertigende Bauteil. Zum anderen sind durch die Line-
arausbildung die Sensoren eng an der Rakel positio-
niert, so dass die mit dem Wirbelstromarray versehe-
ne Rakel pro Schichtauftrag die gleiche bzw. nahezu
die gleiche Strecke wie eine Rakel ohne ein Wirbel-
stromarray zurücklegt.

[0018] Das Wirbelstromarray kann über eine Viel-
zahl von Einzelsensoren oder aus Halbtransmissi-
onssensoren in beispielsweise einer hexagonalen
Anordnung verfügen. Insbesondere durch die Ver-
wendung von Halbtransmissionssensoren kann ei-
ne Sende- und Empfangselektronik technisch einfach
ausgeführt sein, da jeder Halbtransmissionssensor
bzw. jede Halbtransmissionsspule sowohl senden als
auch empfangen kann. Zudem hat ein Halbtransmis-
sionssensor im Vergleich zum Einzelsensor ein ein-
ziges scharf ausgeprägtes Maximum.

[0019] Zur Reinigung des Wirbelstromarrays mittels
einer Schüttelbewegung kann die Vorrichtung eine
Schütteleinrichtung mit zumindest einem Piezoele-
ment aufweisen, die mit dem Wirbelstromarray in me-
chanischer Wirkverbindung steht.

[0020] Um stets einen optimalen Abstand des Wir-
belstromarrays zum partiell aufgebauten Bauteil auf-
zuweisen, kann die Vorrichtung eine automatische
Abstandskontrolleinrichtung zur Einstellung eines
Abstandes des Wirbelstromarrays zur jeweils obers-
ten abschnittsweise verfestigten Materialschicht auf-
weisen.

[0021] Sonstige vorteilhafte Ausführungsbeispiele
der Erfindung sind Gegenstand weiterer Unteran-
sprüche.

[0022] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung anhand stark verein-
fachter schematischer Darstellungen näher erläutert.
Es zeigen:

[0023] Fig. 1 eine Darstellung einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zur erfindungsgemäßen Herstel-
lung eines Bauteils,

[0024] Fig. 2a bis Fig. 2e beispielhafte Fehlstellen
des Bauteils,

[0025] Fig. 3 eine Draufsicht auf ein Pulverbett der
Vorrichtung,

[0026] Fig. 4 einen Verfahrensschritt n zur Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens, und

[0027] Fig. 5 einen Verfahrensschritt n + 1 des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.



DE 10 2011 111 818 A1    2013.02.28

4/10

[0028] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung 1 zur generativen Herstellung eines Bauteils 2
gezeigt. Das Bauteil 2 ist beispielsweise eine Kom-
ponente eines Flugzeugtriebwerks und wird im soge-
nannten Selective Laser Melting Prozess schichtwei-
se aus einem metallischen Pulver 4 aufgebaut.

[0029] Die Vorrichtung 1 hat einen Arbeitsraum 6, ei-
nen Pulverraum 8 und eine Rakel 10.

[0030] In dem Arbeitsraum 6 wird das Bauteil 2
schichtweise aufgebaut. Er ist bodenseitig von einem
Senkkolben 12 begrenzt, der zur Einstellung einer Ar-
beitsebene 14 in Vertikalrichtung absenkbar ist.

[0031] Der Pulverraum 8 dient zur Bereitstellung des
Pulvers 4. Er ist bodenseitig von einem Hebekolben
16 begrenzt, der zum Nachführen des Pulvers 4 in
die Arbeitsebene 14 in Vertikalrichtung anhebbar ist.

[0032] Die Rakel 10 dient zur Zuführung des Pulvers
4 aus dem Pulverraum 8 in den Arbeitsraum 6. Sie
führt eine in der Arbeitsebene 14 liegende und ge-
mäß der Darstellung in Fig. 1 von links nach rechts
orientierte Schiebewegung aus, mittels der sie das
Pulver 4 bzw. eine Pulvermenge 18 für eine Pulver-
bzw. Materialschicht des Bauteils 2 aus dem Pulver-
raum 8 dem Arbeitsraum 6 zuführt. Da das Pulver
4 über den gesamten in der Arbeitsebene 14 liegen-
den Querschnitt des Arbeitsraums 6 zugeführt wird,
jedoch nur der Bereich der jeweiligen Materialschicht
verfestigt wird, der eine Querschnittsfläche des Bau-
teils 2 abbildet, entsteht um das Bauteil 2 herum ein
Pulverbett 20.

[0033] Zur Verfestigung des jeweiligen Bereiches
der Materialschichten hat die Vorrichtung 1 ein Laser-
system 22 und ein mit dem Lasersystem 22 zusam-
menwirkendes Optiksystem 24, mittels dem ein von
dem Lasersystem 22 erzeugter Laserstrahl 26 ent-
sprechend der jeweiligen Querschnittsfläche über die
Materialschicht führbar ist.

[0034] Erfindungsgemäß wird während der Herstel-
lung des Bauteils 2 eine Wirbelstromprüfung in Echt-
zeit bzw. eine online-Wirbelstromprüfung des zuletzt
verfestigten Materialschichtenbereichs durchgeführt.
Die Prüfung dient zur Erkennung von beispielhaft in
den Fig. 2a bis Fig. 2e gezeigten Fehlstellen 28 wie
Mikrorissen 28a, Mikroporen 28b, Seigerungen 28c,
Fremdeinschlüssen 28d oder unaufgeschmolzenes
Material 28e. Zur Durchführung der Prüfung hat die
Vorrichtung 1 ein in Fig. 1 gezeigtes Wirbelstromar-
ray 30 und ein Auswertesystem 32.

[0035] Das Wirbelstromarray 30 dient zur Erzeu-
gung eines Wirbelstromscans und ist rückseitig an
der Rakel 10 angeordnet ist. Es ist, wie in Fig. 3
gezeigt, ein Wirbelstromlineararray, welches sich in
Längsrichtung der Rakel 10 erstreckt und aus einer

Vielzahl von hintereinander angeordneten Sensoren
34 besteht. Die Sensoren 34 sind in einem Hochtem-
peraturkunststoff eingebettet und zur Reduzierung
eines sende- und empfangselektronischen Aufwan-
des bevorzugterweise als Halbtransmissionssenso-
ren bzw. Halbtransmissionsspulen ausgebildet.

[0036] Zur Einstellung eines optimalen Abstandes
des Wirbelstromarrays 30 zur Arbeitsebene 14 bzw.
zur obersten abschnittsweise verfestigten Material-
schicht verfügt die Vorrichtung 1 über eine nicht ge-
zeigte automatische Abstandskontrolleinrichtung.

[0037] Zur Reinigung des Wirbelstromarrays 30
weist die Vorrichtung 1 eine nicht gezeigte Schüttel-
einrichtung mit zumindest einem Piezoelement auf.
Die Schütteleinrichtung steht mit dem Wirbelstromar-
ray 30 in mechanischer Wirkverbindung und versetzt
das Wirbelstromarray 30 bei einer Ansteuerung in ei-
ne Schüttelbewegung, wodurch das Pulver 4, wel-
ches sich an den Sensoren 34 angelagert hat, abfällt.

[0038] Das Auswertesystem 32 ermittelt aus einem
aktuellen Wirbelstromscan eine Materialcharakteri-
sierung der verfestigten Bereiche der Materialschich-
ten unter Berücksichtigung eines vorhergehenden
Wirbelstromscans von verfestigten Bereichen tiefer-
liegender Materialschichten. Hierzu wendet das Aus-
wertesystem 32 einen Rekursionsalgorithmus an,
der zum einen die mit zunehmender Scantiefe bzw.
Eindringtiefe eines Wirbelfeldes abnehmende Ab-
bildungsgenauigkeit berücksichtigt. Die Eindringtie-
fe verläuft in Fig. 3 orthogonal zur Zeichenebene
und ist in den Fig. 4 und Fig. 5 mit dem Bezugzei-
chen z versehen. Zum anderen berücksichtigt der Re-
kursionsalgorithmus, dass die Materialschichten bei
jedem neuen Pulverauftrag eine größere Tiefenla-
ge einnehmen bzw. weiter von der jeweils obersten
Materialschicht entfernt werden. Das Auswertesys-
tem 32 kommuniziert mit einer Systemsteuerung der
Vorrichtung 1 und ermöglicht so neben einer Über-
wachung der Materialschichten, eine Überwachung
der Steuerung und Regelung des generativen Fer-
tigungsprozesses. Beispielsweise kann die ermittel-
te Materialcharakterisierung zur Korrektur von Ver-
fahrensparametern in Echtzeit verwendet werden, so
dass erkannte Fehlstellen 28 bzgl. ihren Auswirkun-
gen bewertet, ihr Wachstum unterbunden und weite-
re gleichartige Fehlstellen 28 verhindert werden kön-
nen.

[0039] Im Folgenden wird ein erfindungsgemäßes
Verfahren zur Herstellung des Bauteils 2 mit einer
Prüfung des Bauteils 2 während der Herstellung an-
hand der Fig. 4 und Fig. 5 erläutert: Das Bauteil 2
wird aus einer Vielzahl von Materialschichten aufge-
baut, von denen aus Gründen der Übersichtlichkeit
in Fig. 4 zwei Materialschichten 36a, 36b beziffert
sind. Jede Materialschicht 36a, 36b besteht aus ei-
nem Pulver 4, welches nach dem Aufbringen nur in
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den Bereichen verfestigt wird, die einen Querschnitt
des Bauteils 2 abbilden. Nach dem abschnittsweisen
Verfestigen der jeweils zuletzt aufgetragenen bzw.
obersten Materialschicht 36b wird eine neue Materi-
alschicht 36c aus dem Pulver 4 aufgebaut. Das Pul-
ver 4 wird jeweils durch die Rakel 10 in einer konstan-
ten Schichtdicke von ca. 20 μm bis 40 μm auf die vor-
hergehende und ursprünglich oberste Materialschicht
36b aufgebracht.

[0040] Beim Verfahren der Rakel 10 zum Auftragen
des Pulvers 4 wird das Wirbelstromarray 30 durch
die rückseitige Anbindung an der Rakel 10 mitgeführt,
welches ein Wirbelfeld 38 mit einer Eindringtiefe z
erzeugt. Bevorzugterweise wird das Wirbelstromar-
ray 30 in einem Frequenzbereich von 1 MHz bis 10
MHz betrieben und erzeugt so ein Wirbelfeld 38 mit
einer Eindringtiefe von ca. 0,5 mm, die einem Viel-
fachen der Schichtdicke entspricht. Hierdurch wer-
den gleichzeitig eine Vielzahl von Materialschichten
36a, 36b gescannt. Das Wirbelfeld 38 nimmt jedoch
exponentiell mit der Eindringtiefe z ab, so dass die
in Fig. 4 gezeigte oberste Materialschicht 36b nach
dem Aufbringen und dem abschnittsweisen Verfes-
tigen einer weiteren Materialschicht 36c eine mitt-
lere Materialschicht 36b bildet und somit beim Wir-
belstromscan der Materialschicht 36c (Fig. 5) eine
geringe Gewichtung als beim eigenen Wirbelstrom-
scann hat (Fig. 4). Das Ergebnis jeden Wirbelstrom-
scans ist eine gemittelte elektrische Materialcharak-
terisierung des Bauteils 2 über eine Eindringtiefe z,
die bei dem gewählten Frequenzbereich etwa 10 bis
20 Materialschichten 36a, 36b, 36c umfasst. Nicht-
verfestigte Materialschichten (Fig. 4, Materialschicht
36c; Fig. 5, Materialschicht 36d) sowie das nicht ver-
festigte Pulverbett 20 werden von den Wirbelstrom-
scans nicht erfasst und somit nicht abgebildet. Nach
der Durchführung eines Wirbelstromscans wird unter
Anwendung des Rekursionsalgorithmuses eine Ma-
terialcharakterisierung der jeweils obersten Material-
schicht 36b (Fig. 4) bzw. 36c (Fig. 5) erstellt, wobei
die mit der Eindringtiefe z abnehmende Gewichtung
der Materialschichten 36a, 26b, 36e und die sich ver-
ändernde Tiefenlage der Materialschichten 36a, 36b,
36c nach jedem neuen Schichtauftrag berücksich-
tigt wird. Mit anderen Worten mit Bezugnahme zur
Fig. 5: Der Rekursionsalgorithmus ermittelt eine Ma-
terialcharakterisierung des verfestigten Bereichs der
jeweils obersten Materialschicht 36c unter Berück-
sichtigung eines aktuellen Wirbelstromscans über die
Materialschichten 36a, 36b, 36c und eines vorher-
gehenden Wirbelstromscans von verfestigten Berei-
chen der tieferliegenden Materialschichten 36a, 36b.
Bei jedem neuen Schichtauftrag wird somit eine vor-
hergehende Materialschicht vollständig und hochauf-
gelöst geprüft. Diese Schritte werden solange wie-
derholt, bis das Bauteil 2 vollständig aufgebaut ist.
Selbstverständlich wird mit dem Rekursionsalgorith-
mus auch berücksichtigt, dass, wie in Fig. 4 verdeut-
licht, beim Au bringen einer ersten Materialschicht 36

auf den Senkkolben 12 vergleichende Wirbelstrom-
scandaten noch nicht vorliegen.

[0041] Das Wirbelstromarray 30 wird entsprechend
der Rakel 10 bewegt, jedoch kann zur Steigerung
der Auflösung der Wirbelstromscans ein sogenann-
tes Wirbelstrom-Mikroscanning durchgeführt werden,
bei dem sich überlagernde Wirbelscanbilder mit ei-
nem Versatz unterhalb eines Abstandes benachbar-
ter Sensoren 34 aufgenommen werden.

[0042] Zur hochpräzisen Bewertung der Fehlstellen
kann bei jedem Wirbelstromscan eine Multifrequenz-
messung durchgeführt werden.

[0043] Beim Auftreten einer Fehlstelle 28 wird zu de-
ren genauen Bewertung und Auswirkung eine Daten-
fusion der 3D-Wirbelstromscandaten zu einem Vo-
xeldatensatz und ein Vergleich mit Konstruktions-
daten wie 3D-CAD-Daten des Bauteils 2 durchge-
führt. Zusätzlich kann eine Differenzierung der 3D-
Wirbelstrommessdaten im frei wählbaren Raum zur
Bewertung der Fehlstellen 28 durchgeführt werden.
Beispielsweise kann zur Bewertung von nicht auf-
geschmolzenem Material 28e eine Differenzierung
in Richtung der mechanischen Hauptbelastung erfol-
gen.

[0044] Zudem werden bevorzugterweise zur Text-
urbestimmung und zur Ermittlung von Eigenspan-
nungen des Bauteils 2 Analysen der 3D-Wirbel-
stromscandaten bezüglich Materialcharakterisierun-
gen zwischen benachbarten Materialschichten und
innerhalb der einzelnen Materialschichten durchge-
führt. Ferner erfolgt bevorzugterweise ein Wirbel-
stromvergleich mit parallel aufgebauten Referenz-
testkörpern.

[0045] Ferner wird vorzugsweise das Pulver 4 hin-
sichtlich seiner Pulverqualität z. B. bezüglich Fremd-
einschlüssen und Gleichmäßigkeit des jeweiligen
Pulverauftrags bewertet.

[0046] Zusätzlich wird die Materialcharakterisierung
des Bauteils 2 bevorzugterweise zur Überwachung,
Steuerung und Regelung der generativen Herstel-
lung an sich genutzt. Insbesondere wird die Material-
charakterisierung zur Korrektur von Verfahrenspara-
metern in Echtzeit verwendet.

[0047] Offenbart ist ein Verfahren zur generativen
Herstellung eines Bauteils, bei dem mittels eines Re-
kursionsalgorithmus aus einzelnen Messungen (Mo-
nolage für Monolage) eine elektrische Materialcha-
rakterisierung jeder einzelne Lage bestimmt und so-
mit das ganze Bauteil Schritt für Schritt vollständig
und hochaufgelöst geprüft wird, sowie eine Vorrich-
tung zur Durchführung eines derartigen Verfahrens.
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Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 Bauteil
4 Pulver
6 Arbeitsraum
8 Pulverraum
10 Rakel
12 Senkkolben
14 Arbeitsebene
16 Hebekolben
18 Pulvermenge
20 Pulverbett
22 Lasersystem
24 Optiksystem
26 Laserstrahl
28 Fehlstelle
28a Mikroriss
28b Mikropore
28c Seigerung
28d Fremdeinschluss
28e unaufgeschmolzenes Material
30 Wirbelstromarray
32 Auswertesystem
34 Sensoren
38 Wirbelfeld
z Eindringtiefe
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur generativen Herstellung eines
Bauteils (2), mit den Schritten:
a) Auftragen einer Materialschicht (36a, 36b, 36c) mit
einer konstanten Schichtdicke,
b) Verfestigen eines Bereichs der Materialschicht
(36a, 36b, 36c) gemäß einem Bauteilquerschnitt,
c) Erzeugen eines Wirbelstromscans des verfestigten
Bereichs, wobei eine Scantiefe (z) einem Vielfachen
der Schichtdicke entspricht,
d) Ermitteln einer Materialcharakterisierung des ver-
festigten Bereichs unter Berücksichtigung eines vor-
hergehenden Wirbelstromscans von verfestigten Be-
reichen tieferliegender Materialschichten (36a, 36b,
36c), und
e) Wiederholen der Schritte a) bis d) bis das Bauteil
(2) aufgebaut ist.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei beim Ver-
gleich der Wirbelstromscans eine mit der Tiefe ab-
nehmende Gewichtung der Materialschichten (36a,
36b, 36c) berücksichtigt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der
Wirbelstromscan während des Auftragens einer neu-
en Materialschicht (36a, 36b, 36c) erfolgt.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei die
Wirbelstromscans in einem Frequenzbereich von 1
MHz bis 10 MHz durchgeführt werden.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei bei jedem Wirbelstromscan eine Mul-
tifrequenzmessung durchgeführt wird

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei bei jedem Wirbelstromscan mehre-
re Bilder einer Materialschicht (36a, 36b, 36c) mit ei-
nem Versatz unterhalb eines Wirbelstromsensoren-
abstandes aufgenommen werden.

7.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die ermittelte Materialcharakteri-
sierung zur Korrektur von Verfahrensparametern in
Echtzeit verwendet wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Wirbelstromsensoren (34) durch
eine Schüttelbewegung gereinigt werden.

9.    Vorrichtung (1) zur Durchführung eines Ver-
fahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
mit einem zum zu fertigenden Bauteil (2) relativ be-
wegbaren Wirbelstromarray (30) zum Scannen eines
verfestigten Bereichen einer Materialschicht (36a,
36b, 36c), wobei eine Scantiefe (z) einem Vielfachen
der Schichtdicke entspricht, und mit einem Auswer-
tesystem (32) zur Ermittlung einer Materialcharak-
terisierung des verfestigten Bereichs unter Berück-

sichtigung eines vorhergehenden Wirbelstromscans
von verfestigten Bereichen tieferliegender Material-
schichten (36a, 36b, 36c).

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei das Wir-
belstromarray (30) rückseitig einer Rakel (10) positio-
niert ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, wobei
das Wirbelstromarray (30) ein Wirbelstromlinearar-
ray, das sich in Längsrichtung der Rakel (10) er-
streckt.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 9, 10 oder 11, wo-
bei das Wirbelstromarray (30) Wirbelstromsensoren
(34) als Einzelsensoren oder Halbtransmissionssen-
soren in einer hexagonalen Anordnung aufweist.

13.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9
bis 12, wobei eine Schütteleinrichtung mit zumin-
dest einem Piezoelement zum Versetzen des Wirbel-
stromarrays (30) in eine Schüttelbewegung vorgese-
hen ist.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis
13, wobei eine automatische Anstandskontrollein-
richtung zur Einstellung eines Abstandes des Wir-
belstromarrays (30) zur jeweils obersten verfestigten
Materialschicht (36a, 36b, 36c) vorgesehen ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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