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(54) Bezeichnung: Vorrichtung und Verfahren zur Ausbildung von dreidimensionalen Objekten

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung zur Ausbildung
eines dreidimensionalen (3D) Objekts umfasst einen 3D-
Druckkopf zur Herstellung eines ersten Teils des 3D-Objekts
durch Ausbildung einer Anzahl von aufeinanderfolgenden
Schichten eines ersten Materials. Die Vorrichtung umfasst
ferner einen Lieferkopf zur Herstellung eines zweiten Teils
des 3D-Objekts durch Abgabe einer Anzahl von Schichten
von durch kontinuierlichen Fasern verstärktem zweiten Ma-
terial auf dem ersten Teil des die 3D Objekts. Ferner umfasst
der Lieferkopf eine Walze zum Pressen des kontinuierlichen
faserverstärkten zweiten Materials in Position während sei-
ner Abgabe. Eine Steuerung steuert den 3D Druckkopf und
den Lieferkopf zur kooperativen Bildung des 3D-Objekts ba-
sierend auf einem Datensatz entsprechend einem 3D-Ob-
jektmodell.
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Beschreibung

Erfindungsgebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Aus-
bildung dreidimensionaler (3D) Objekte zur Ausbil-
dung von 3D-Merkmalen auf einem Substrat. Insbe-
sondere bezieht sich die vorliegende Erfindung auf
eine Schnell-Prototypenbau-Vorrichtung und ein Ver-
fahren zur Ausbildung von 3D-Objekten oder 3D-
Merkmalen mit fiberverstärkten Abschnitten.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Der Ausdruck „3D-Drucken” bezieht sich auf
eine Gruppe von additiven Herstellungsverfahren, bei
denen 3D-Objekte Schicht um Schicht unter Einsatz
von nicht verstärkten Harzen, Harzen mit kurzen Fa-
sern, Metall, Papier etc. gebildet werden. Viele un-
terschiedliche Arten von 3D-Drucksystemen wurden
entwickelt, einschließlich Systemen, die auf Mate-
rialextrusion, Materialstrahlung, direkter Energieab-
scheidung etc. basieren. Heutige Anwendungen von
3D-Drucksystemen umfassen den schnellen Proto-
typenbau (RP) sowie die verteilte Herstellung von
Ersatzteilen und anderen Produkten mit geringen
Stückzahlen. Die Möglichkeit, individuelle Teile ba-
sierend auf einer Datensatz-Repräsentation der ge-
wünschten Objekte zu erzeugen und ohne den Ein-
satz von spezialisierten Werkzeugen oder Formen
gleicht die geringe Produktionsgeschwindigkeit und
die hohen Produktionskosten, die mit 3D-Drucken
verbunden sind, aus.

[0003] Unglücklicherweise zeigen gedruckte 3D-Ob-
jekte, die aus thermoplastischen oder wärmeaus-
härtenden Polymerharzen gefertigt sind, keine aus-
reichende mechanische Festigkeit oder Beständig-
keit, um in halbstrukturellen oder strukturellen An-
wendungen eingesetzt zu werden. Selbstverständlich
verbessert die Verwendung eines Harzes, das kur-
ze Verstärkungsfasern enthält, die mechanischen Ei-
genschaften von plastischen gedruckten 3D-Objek-
ten, aber der Umfang dieser Verbesserung ist durch
die Natur des 3D-Druckprozesses selbst beschränkt.
Andererseits haben 3D-Objekte, die aus Metall gefer-
tigt sind, eine deutlich höhere mechanische Festig-
keit und Beständigkeit. Dies im Hintergrund sind die
Kosten von metallischen 3D-Drucksystemen im Ver-
gleich mit den klassischen 3D-Drucksystemen noch
sehr hoch. Des Weiteren erzeugt die Verwendung
von geschmolzenem Metall eine Notwendigkeit für ei-
ne erhöhte Sicherheit und eine Feuer-Schutzausstat-
tung.

[0004] Eine andere Art von additiven Herstellungs-
prozessen basiert auf einer automatisierten Bandauf-
lage (ATL) oder einer automatisierten Faserplatzie-
rung (AFP). Beispielsweise werden Herstellungspro-

zesse, die auf ATL- oder AFP-Maschinen beruhen,
heutzutage bei der Produktion von fortschrittlichen
Kompositteilen wie beispielsweise Flugzeugkompo-
nenten verwendet. Bei solchen Prozessen platziert
eine ATL- oder AFP-Maschine Faserverstärkungen
in einer automatischen Weise auf einer Form oder ei-
nem Dorn. Insbesondere verwenden diese Maschi-
nen wärmehärtende oder thermoplastische vorimprä-
gnierte Materialien in Form von Bändern oder Bänd-
chen, um Kompositschichten zu bilden. Beispiels-
weise verwenden ATL-Maschinen ein oder mehre-
re Bänder mit jeweils einer Breite zwischen etwa 75
und 300 mm, während AFP-Maschinen eine Anzahl
von schmalen Bändchen verwenden, die typischer-
weise weniger als etwa 8 mm Breite aufweisen. Als
solche erzielen ATL-Maschinen eine deutlich höhe-
re Abscheidungsrate im Vergleich zu AFP, erzeu-
gen aber deutlich mehr Abfall. Die ATL- und AFP-
Verfahren können Komponenten mit einer sehr ho-
hen mechanischen Festigkeit ausbilden, die für halb-
strukturelle und strukturelle Anwendungen geeignet
sind. Unglücklicherweise wird für jede Komponente,
die hergestellt wird, eine spezialisierte Form oder ein
Dorn erforderlich, was die Produktionskosten beim
schnellen Prototypenbau oder Anwendungen mit ge-
ringen Herstellungszahlen erhöht.

[0005] Es wäre vorteilhaft, zumindest einige der
oben genannten Beschränkungen und Nachteile zu
überwinden.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Gemäß einem Aspekt zumindest eines Aus-
führungsbeispiels der vorliegenden Erfindung wird ei-
ne Vorrichtung zur Ausbildung eines dreidimensiona-
len (3D) Objekts offenbart, mit: einem 3D-Druckkopf
zur Herstellung eines ersten Teils des 3D-Objekts
durch Ausbildung einer Anzahl aufeinanderfolgender
Schichten eines ersten Materials, einem Lieferkopf
zur Herstellung eines zweiten Teils des 3D-Objekts
zur Abgabe auf den ersten Teil des 3D-Objekts ei-
ner Anzahl von Schichten eines kontinuierlichen fa-
serverstärkten zweiten Materials und mit einer Wal-
ze zum Pressen des kontinuierlichen faserverstärk-
ten zweiten Materials während seiner Abgabe in Po-
sition und eine Steuerung zum Empfang eines Da-
tensatzes entsprechend einem 3D-Objektmodell und
zum Richten des 3D-Druckkopfes und des Lieferkop-
fes, um zusammen das 3D-Objekt basierend auf dem
Datensatz auszubilden.

[0007] Gemäß einem Aspekt zumindest eines Aus-
führungsbeispiels der Erfindung wird ein Verfahren
zur Ausbildung eines dreidimensionalen Objekts of-
fenbart, mit: Empfang eines Datensatzes entspre-
chend einem 3D-Objektmodell, Herstellung eines
ersten Teils des 3D-Objekts basierend auf dem Da-
tensatz durch Ausbildung einer Anzahl von aufein-
anderfolgenden Schichten eines ersten Materials un-
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ter Verwendung eines 3D-Druckkopfs und Herstel-
lung eines zweiten Teils des 3D-Objekts basierend
auf dem Datensatz durch Abgabe, auf den ersten
Teil des 3D-Objekts, einer Anzahl von Schichten ei-
nes kontinuierlich faserverstärkten zweiten Materials
unter Verwendung eines Lieferkopfes und Pressen
des kontinuierlich faserverstärkten zweiten Materials
während seiner Abgabe in Position.

[0008] Gemäß einem Aspekt zumindest eines Aus-
führungsbeispiels der vorliegenden Erfindung wird
ein Verfahren zur Ausbildung eines dreidimensiona-
len Objekts geschaffen, mit: Vorsehen eines Blech-
metall-Rohlings, Beschichten zumindest eines Teils
zumindest einer Seite des geformten Blechmetall-
Rohlings mit einem Grundierungsmaterial, Empfang
eines Datensatzes entsprechend einem 3D-Objekt-
modell, Herstellen eines ersten Teils eines 3D-Merk-
mals basierend auf dem Datensatz durch Ausbil-
dung einer Anzahl von aufeinanderfolgenden Schich-
ten eines ersten Materials unter Verwendung ei-
nes 3D-Druckkopfes auf dem beschichteten mindes-
tens einen Teil des geformten Blechmetall-Rohlings
und Herstellen eines zweiten Teils des 3D-Merk-
mals basierend auf dem Datensatz durch Abgabe,
auf den ersten Teil des 3D-Merkmals, einer Anzahl
von Schichten aus kontinuierlich faserverstärktem
zweiten Material unter Verwendung eines Lieferkop-
fes und Pressen des kontinuierlich faserverstärkten
zweiten Materials während seiner Abgabe in Position.

[0009] Gemäß einem Aspekt zumindest eines Aus-
führungsbeispiels der vorliegenden Erfindung wird
ein Verfahren zur Herstellung eines dreidimensiona-
len Objekts offenbart, mit: Empfang von mindestens
einem Datensatz entsprechend einem 3D-Objektmo-
dell und eines entfernbaren Trägerelementes dafür,
Herstellen des entfernbaren Trägerelementes basie-
rend auf dem mindestens einen Datensatz durch
Ausbilden einer Anzahl von aufeinanderfolgenden
Schichten eines ersten Materials unter Verwendung
eines 3D-Druckkopfs, Herstellen des 3D-Objekts ba-
sierend auf dem mindestens einen Datensatz durch
Abgabe, auf das entfernbare Trägerelement, einer
Anzahl von Schichten eines kontinuierlich faserver-
stärkten zweiten Materials unter Einsatz eines Liefer-
kopfes und Pressen des kontinuierlich faserverstärk-
ten zweiten Materials während seiner Abgabe in Po-
sition und Entfernen des entfernbaren Trägerelemen-
tes von dem 3D-Objekt.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0010] Die vorliegende Erfindung wird nun rein bei-
spielsweise und mit Bezug auf die beigefügten Zeich-
nungen beschrieben, in denen gleiche Bezugsziffern
gleiche Elemente durchgängig in den verschiedenen
Ansichten bezeichnen, und bei denen:

[0011] Fig. 1 ein vereinfachtes Blockdiagramm ei-
nes Systems gemäß einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung ist.

[0012] Fig. 2 ist ein Perspektivdiagramm, das eine
Vorrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel Erfin-
dung zeigt.

[0013] Fig. 3 ist ein Perspektivdiagramm, das ein
vergrößertes Detail des 3D-Druckkopfes und des Lie-
ferkopfes der Vorrichtung der Fig. 2 zeigt.

[0014] Fig. 4 ist eine Seitenansicht, die ein vergrö-
ßertes Detail des Lieferkopfes der Vorrichtung der
Fig. 2 zeigt.

[0015] Fig. 5 ist eine Perspektivansicht, die eine wei-
tere Vorrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel
Erfindung zeigt.

[0016] Fig. 6A–Fig. 6E sind diagrammartige Darstel-
lungen, die verschiedene Schritte während der Her-
stellung eines 3D-Objekts in einem Verfahren gemäß
einem Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigen.

[0017] Fig. 7A–Fig. 7E erläutern die geschichtete
Struktur innerhalb des angezeigten Teils des 3D-Ob-
jekts bei entsprechenden Schritten des Herstellungs-
verfahrens, das in den Fig. 6A–Fig. 6E dargestellt ist.

[0018] Fig. 8 ist ein vereinfachtes Flussdiagramm für
ein Verfahren gemäß einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung.

[0019] Fig. 9 ist ein vereinfachtes Flussdiagramm für
ein weiteres Verfahren gemäß einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung.

[0020] Fig. 10A–Fig. 10G sind diagrammartige An-
sichten, die verschiedene Schritte während der Her-
stellung eines 3D-Objekts in einem anderen Verfah-
ren gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
zeigen.

[0021] Fig. 11A–Fig. 11G erläutern die geschichtete
Struktur innerhalb des angezeigten Teils des 3D-Ob-
jekts bei entsprechenden Schritten des Herstellungs-
verfahrens, das in den Fig. 10A–Fig. 10F dargestellt
ist.

[0022] Fig. 12 ist ein vereinfachtes Flussdiagramm
für ein anderes Verfahren gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.

[0023] Fig. 13 zeigt die geschichtete Struktur inner-
halb eines 3D-Objekts, das in Übereinstimmung mit
einem Ausführungsbeispiel der Erfindung hergestellt
ist, in der Nähe eines Endteils des 3D Objekts.
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[0024] Fig. 14 erläutert die geschichtete Struktur in-
nerhalb eines 3D-Objekts, das in Übereinstimmung
mit einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung hergestellt ist, in der Nähe eines Übergangs
zwischen einem horizontalen Teil und einem geneig-
ten Teil des 3D-Objekts.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0025] Die folgende Beschreibung wird gegeben, um
Fachleute in die Lage zu versetzen, die Erfindung
durchzuführen und zu verwenden und wird im Kon-
text einer bestimmten Anwendung und ihrer Erfor-
dernisse gegeben. Viele Modifikationen der offenbar-
ten Ausführungsbeispiele sind für Fachleute ersicht-
lich, und die hier definierten allgemeinen Prinzipien
können bei anderen Ausführungsbeispielen und An-
wendungen ohne Abweichung vom Umfang der Er-
findung eingesetzt werden. Somit ist es nicht beab-
sichtigt, die vorliegende Erfindung auf die offenbar-
ten Ausführungsbeispiele zu beschränken, sondern
um den weitesten Umfang, der mit den Prinzipien und
hier offenbarten Merkmalen in Übereinstimmung ist,
zu umfassen.

[0026] In der Beschreibung und den beigefügten
Ansprüchen bezeichnet durchgängig der Term „3D-
Druckkopf” eine Anordnung von Komponenten, die
zur Bildung eines 3D-Objekts in einem additiven
Herstellungsverfahren verwendet werden. Der 3D-
Druckkopf kann alle die Komponenten umfassen,
die zur Ausbildung eines vollständigen 3D-Drucksys-
tems verwendet werden, oder nicht. Beispielsweise
kann in einem System, das Laserlicht zur Aushär-
tung eines flüssigen Fotopolymerharzes in dem 3D-
Druckkopf verwendet, nur eine optische Komponen-
te enthalten sein, die Licht von einem Laser über
ein faseroptisches Kabel erhält. Der 3D-Druckkopf
kann auf einem von vielen unterschiedlichen Arten
von 3D-Drucksystemen basieren, die momentan in
der Technik bekannt sind. Durch einige wenige be-
stimmte und nicht beschränkende Beispiele kann der
3D-Druckkopf unter Prinzipien arbeiten wie Materi-
alextrusion (d. h. Schmelzabscheidungsmodellierung
oder FDM), Materialstrahlung (d. h. PolyJet) oder di-
rekter Energieabscheidung (das heißt Laser-Pulver-
formung). Während der Verwendung bildet der 3D-
Druckkopf zunächst einen Teil des 3D-Objekts aus
einem Material wie beispielsweise einem wärmeaus-
härtenden Harz oder einem thermoplastischen Har-
zen oder aus jedem geeigneten anderen nichtmetal-
lischen Material. Das Harz kann ungefüllt sein oder
kann relativ kurze Fasern, Mineralien etc. enthalten.

[0027] In dieser Beschreibung und in den beigefüg-
ten Ansprüchen bezeichnet durchgängig der Term
„Lieferkopf” eine Kombination von Komponenten, die
zum Platzieren wärmehärtenden oder thermoplasti-
schen vorimprägnierten Materials in der Form von
Bändern oder Bändchen verwendet wird. Als einige

wenige bestimmte und nicht beschränkende Beispie-
le kann der Lieferkopf ein automatisierter Bandaufla-
ge(ATL)-Kopf oder ein automatisierter Faserplatzie-
rung(AFP)-Kopf sein. Der Lieferkopf umfasst Kom-
ponenten zum Vorschieben, Heizen, Pressen und
Schneiden der Bänder oder Bändchen, die abgege-
ben werden.

[0028] Es soll ferner so verstanden werden, dass ein
3D-Objekt direkt auf einem Aufbaubett oder einer Ba-
sisplatte, auf einer Werkzeugfläche oder einem Dorn
oder auf einer metallischen oder plastischen Kom-
ponente ausgebildet werden kann, die in dem resul-
tierenden 3D-Objekt (das heißt einem Blechmetall-
Rohling) integriert wird. Teile des 3D-Objekts, die mit
dem 3D-Druckkopf gebildet werden, können in dem
resultierenden 3D-integriert sein oder können nur als
Aufbaufläche oder Gerüst dienen, das am Ende des
Verfahrens entfernt wird. Das 3D-Objekt kann auch
andere Materialien umfassen, die mit einem zusätzli-
chen Kopf oder in einem getrennten Verfahren aufge-
bracht werden, beispielsweise ein Grundierungsma-
terial etc.

[0029] Bezugnehmend auf Fig. 1 ist ein vereinfach-
tes Blockdiagramm eines Systems 100 gemäß einem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung dar-
gestellt. Das System 100 umfasst eine Computer nu-
merische Steuerungs(CNC)-Maschine 102 zum prä-
zisen Bewegen eines 3D-Druckkopfs 104 und eines
Lieferkopfes 106 während der Ausbildung eines 3D-
Objekts unter Steuerung eines Controllers 108. Der
Controller 108 empfängt einen Datensatz entspre-
chend einem 3D-Objektmodell und richtet den 3D-
Druckkopf 104 und die Lieferkopf 106 zum gemein-
samen Ausbilden des 3D-Objekts basierend auf dem
Datensatz.

[0030] Fig. 2 ist eine vereinfachte Perspektivdarstel-
lung einer Vorrichtung 200 gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Eine Kopf-
anordnung einschließlich eines 3D-Druckkopfs 104
und eines Lieferkopfes 106 ist auf einer Maschinen-
Z-Achsen-Schiene 202 eines Portalroboters montiert.
Die Z-Achsen-Schiene 202 ist an einer Y-Achsen-
Kreuzschiene 204 montiert, die ihrerseits an einem
Paar von X-Achsen-Schienen 206 montiert ist. Die
Vorrichtung 200 umfasst ferner ein Aufbaubett oder
einer Basisplatte 208, die optional geheizt ist und/
oder in der Lage ist, eine Unterdrucksaugung anzu-
legen, um Dimensionsstabilität zu schaffen und eine
Bewegung des 3D Objekts während der Herstellung
zu verhindern.

[0031] Fig. 3 ist eine Perspektivdarstellung, die ein
vergrößertes Detail der Kopfanordnung der Fig. 2
zeigt. In dem bestimmten und nicht beschränkenden
Ausführungsbeispiel, das in Fig. 3 dargestellt ist, ist
der 3D-Druckkopf 104 ein FDM-Kopf mit einer Rol-
le 300 von Filamentmaterial (typischerweise 1–5 mm
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Durchmesser), das über seine Glas-Übergangstem-
peratur durch einen Heizer 302 geheizt wird und dann
über eine Extrusionsdüse 304 extrudiert wird. Der
FDM-Kopf lagert eine sehr dünne Schicht (typischer-
weise 0,1–0,5 mm) des geschmolzenen Materials ab.
Optional können mehr als ein FDM-Kopf vorgesehen
sein, um die Ablagerung von unterschiedlichen Ma-
terialien oder unterschiedlichen Dicken des Materi-
als zu unterstützen, ohne Änderungen der Maschi-
neneinstellungen zu erfordern. Beispielsweise kön-
nen unterschiedliche FDM-Köpfe verwendet werden,
um Materialien in unterschiedlichen Farben oder un-
terschiedlichen Stärken abzulagern oder um unge-
füllte Harze und Harze, die verschiedene Füller ent-
halten, etc. abzulagern.

[0032] In dem bestimmten und nicht beschränken-
den Ausführungsbeispiel, das in Fig. 3 dargestellt ist,
ist der Lieferkopf 106 ein ATL-Kopf einschließlich ei-
ner Rolle 306 von faserverstärktem Band, das durch
Förderwalzen 308 gefördert wird und mit einer Heiz-
vorrichtung 310 geheizt wird, bevor es mit Trägerwal-
zen 312 in Position gepresst und mit einer Schneid-
vorrichtung 314 geschnitten wird. Der ATL-Kopf legt
kontinuierliche Streifen von Fasern mit einem Kunst-
stoffbinder in drei Dimensionen ab. Als ein bestimm-
tes und nicht beschränkendes Beispiel ist das Band
zwischen etwa 1 mm und 50 mm breit und zwischen
etwa 0,1 bis 1 mm dick, abhängig von der Geome-
trie des 3D-Objekts, das herzustellen ist. Die Heiz-
vorrichtung 310 ist als Beispiel in Form eines Lasers
oder einer Quelle von heißem Gas vorgesehen und
zum Aufheizen des Bands gerichtet, das an einem
Punkt abgegeben wird, an dem es in Kontakt mit ei-
ner Oberfläche des zu bildenden 3D-Objekts kommt.

[0033] Fig. 4 ist eine Seitenansicht, die zusätzliche
Merkmale des ATL-Kopfs zeigt, einschließlich eines
Antriebsmotors 400 zum Antreiben der Förderwal-
zen 308, um das faserverstärkte Band von der Rolle
306 zu fördern, um mit der Bewegung des ATL-Kopfs
übereinzustimmen und ein gewünschtes Fasermus-
ter zu erzielen. Die Fig. 4 zeigt auch ein Zustellsys-
tem mit einem linearen Betätigungsglied 402, das auf
einem Zylinder 404 montiert ist, das die Bewegung
des ATL-Kopfs relativ zu der Z-Achsen-Schiene 202
unterstützt. Der ATL-Kopf ist zwischen einer ausge-
fahrenen Position (dargestellt) und einer eingezoge-
nen Position bewegbar. Der ATL- Kopf wird in sei-
ne ausgefahrene Position bewegt, wenn er zur Ab-
gabe des faserverstärkten Bandes verwendet wird.
Wenn es stattdessen Zeit wird, den 3D-Druckkopf zu
verwenden, wird der ATL-Kopf zurück in seine ein-
gefahrene Position und aus dem Weg des 3D-Druck-
kopfs bewegt. Dementsprechend wird das lineare
Betätigungsglied während des Schaltens zwischen
dem Betrieb des 3D-Druckkopfs und dem Betrieb des
ATL-Kopfs betätigt. Zusätzlich kann das Zustellsys-
tem federbelastet sein, um eine konstante Kraft auf

die Trägerwalze 312 auszuüben, die das Band in Po-
sition presst, wenn es abgegeben wird.

[0034] In dem bestimmten und nicht beschränken-
den Beispiel, das in den Fig. 1–Fig. 4 dargestellt ist,
ist der 3D-Druckkopf 104 fest an der Z-Achsen-Schie-
ne 202 eines Portalroboters montiert, und der Lie-
ferkopf 106 ist bewegbar an der selben Z-Achsen-
Schiene 202 des Portalroboters über ein Zustellsys-
tem montiert. In einer alternativen Konfiguration ist
der 3D-Druckkopf 104 an der Z-Achsen-Schiene ei-
nes ersten Portalroboters montiert, und der Liefer-
kopf 106 ist an der Z-Achsen-Schiene eines zweiten
Portalroboters montiert. Bei dieser letzten Konfigu-
ration kann das Zustellsystem weggelassen werden,
so dass der Lieferkopf fest an der Z-Achsen-Schie-
ne des zweiten Portalroboters montiert ist. Optional
ist der Lieferkopf an der Z-Achsen-Schiene des zwei-
ten Portalroboters über ein Vorspannelement mon-
tiert, beispielsweise einen Federmechanismus, der
den Lieferkopf in seine ausgefahrenen Position vor-
spannt, um eine konstante Kraft auf die Trägerwalze
312 auszuüben, die das Band, wenn es abgegeben
wird, in Position presst.

[0035] Fig. 5 ist eine Perspektivdarstellung, die ein
weiteres System 500 gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung zeigt. Eine Kopfanordnung ein-
schließlich eines 3D-Druckkopfes 104 und eines Lie-
ferkopfes 106 ist als ein Endeffektor 502 eines Ge-
lenkarmroboters 504 montiert. Die Vorrichtung 500
umfasst ferner ein Aufbaubett oder eine Basisplatte
506, die optional geheizt wird und/oder in der Lage ist,
eine Unterdruckabsaugung anzulegen, um Dimensi-
onsstabilität zu erzielen und eine Bewegung des 3D-
Objekts während der Herstellung zu verhindern. Die
Kopfanordnung wurde oben mit Bezug auf die Fig. 3
und Fig. 4 beschrieben. Optional ist der 3D-Druck-
kopf 104 als ein Endeffektor eines ersten Gelenkarm-
roboters montiert, und der Lieferkopf 106 ist als ein
Endeffektor eines zweiten Gelenkarmroboters mon-
tiert. Weiter optional kann eine Konfiguration einen
oder mehrere Portalroboter und einen oder mehrere
Gelenkarmroboter aufweisen.

[0036] Nun bezugnehmend auf die Fig. 6A–Fig. 6E
und die Fig. 7A–Fig. 7E ist ein 3D-Objekt in
verschiedenen Fabrikationsstufen während eines
Verfahrens gemäß einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung dargestellt. Insbesondere zeigen die
Fig. 6A–Fig. 6E eine Draufsicht auf das 3D-Objekt
bei jeweils unterschiedlichen Fabrikationsstufen, und
die Fig. 7A–Fig. 7E zeigen das jeweilige vergrößertes
Detail der Schichtstruktur des 3D-Objekts innerhalb
des strichpunktierten Kastens in jeweils unterschied-
lichen Fabrikationsstufen.

[0037] Wie in den Fig. 6A und Fig. 7A dargestellt ist,
ist der erste Schritt des Verfahrens die Definition der
Kanten- und Oberflächenkonturen des gewünschten



DE 11 2015 002 058 T5    2017.01.05

6/27

3D-Objekts, das beispielsweise eine 3D-Plattenkom-
ponente ist, mit einem ersten Material 600. Beispiels-
weise wird der 3D-Druckkopf 104 verwendet, um auf-
einanderfolgende Schichten des ersten Materials 600
auf dem Aufbaubett 208 der Vorrichtung 200 abzu-
legen. In einem bestimmten und nicht beschränken-
den Beispiel ist das erste Material ein nicht verstärk-
tes thermoplastisches Material. Die aufeinanderfol-
genden Schichten des ersten Materials 600 schmel-
zen zusammen, um einen im Wesentlichen homoge-
nen ersten Teil des 3D-Objekts zu bilden. Fig. 7A
zeigt das erste Material 600, das auf dem Aufbau-
bett 208 abgelegt ist. Die Dicke des ersten Materi-
als 600 beträgt etwa 0,5 bis 5 mm. Allgemein ist das
erste Material 600 ausreichend dick, um die meh-
reren Lagen des kontinuierlichen Faserbandes oder
Bändchen, die in aufeinanderfolgenden Schritten auf-
gebracht werden, zu tragen. Nicht in Fig. 6A sind
optische Führungen, Anschläge, Befestigungspunkte
etc. dargestellt, die aus dem ersten Material 600 ge-
bildet werden können. Beispielsweise kann der Da-
tensatz, der zur Steuerung des 3D-Druckkopfs ver-
wendet wird, Befehle zur Bildung von Führungen etc.
enthalten, die zum Ausrichten des fertigen Teils mit
anderen Teilen während anschließender Montage-
prozesse verwendet werden.

[0038] Nunmehr bezugnehmend auf Fig. 6B ist ein
nächster Schritt des Verfahrens das Aufbringen einer
ersten Lage 602 eines kontinuierlichen Faserbandes
auf die Oberfläche des ersten Materials 600. In dem
bestimmten Beispiel, das in Fig. 6B dargestellt ist,
wird der Lieferkopf 106 verwendet, um die erste La-
ge 602 des Bandes mit minimalem Überhang um die
Kanten des Objekts abzugeben. Wie in den vorste-
henden Absätzen diskutiert wurde, wird das Band bei
seiner Abgabe aufgeheizt und mit der Trägerwalze
312 in Position gepresst, wodurch das Band an der
Oberfläche des ersten Materials 600 angebracht und
damit verbunden wird. Das Band wird dann nahe der
Kante des ersten Materials 600 auf Länge geschnit-
ten. In der Fig. 6B wird jede Länge des Bandes in
der ersten Lage 602 parallel zu der vorherigen Län-
ge des Bandes angebracht. Optional kann das Band
mit einem unterschiedlichen Anbringungsmuster auf-
gebracht werden. Die Fig. 7B zeigt eine erste Lage
602 des Bandes, das auf das erste Material 600 auf-
gebracht wurde. In Fig. 7B bezeichnet das schraf-
fierte Muster, dass alle kontinuierlichen Fasern in der
ersten Lage 602 in derselben Richtung ausgerichtet
sind.

[0039] Nunmehr bezugnehmend auf Fig. 6C ist ein
nächster Schritt des Verfahrens das Aufbringen ei-
ner zweiten Lage 604 des kontinuierlichen Faserban-
des auf die vorher aufgebrachte erste Lage 602 des
kontinuierlichen Faserbandes. In dem speziellen Bei-
spiel, das in Fig. 6C dargestellt ist, wird der Liefer-
kopf 106 dazu verwendet, die zweite Lage 604 des
Bandes mit minimalem Überhang um die Kanten des

Objekts abzugeben. Das Band wird aufgeheizt, wenn
es abgegeben wird, und mit der Trägerwalze 312 in
Position gepresst, wodurch verursacht wird, dass das
Band 602 an der Oberfläche der vorher aufgebrach-
ten ersten Lage 602 des kontinuierlichen Faserban-
des anhaftet und damit verbunden wird. Das Band
wird dann nahe der Kante des ersten Materials 600
auf Länge geschnitten. In Fig. 6C ist jede Länge des
Bandes in der zweiten Lage 604 parallel zu der vor-
herigen Länge des Bandes aufgebracht und mit ei-
nem Winkel von etwa 90° relativ zu den Längen des
Bandes in der ersten Lage 602. Optional kann das
Band mit einem unterschiedlichen Aufbringungsmus-
ter angebracht werden. Die kontinuierlichen Fasern
der ersten Lage 602 und die kontinuierlichen Fasern
in der zweiten Lage 604 sind in unterschiedliche Rich-
tungen orientiert, wodurch die mechanische Festig-
keit des 3D-Objekts erhöht wird. Die Fig. 7C zeigt die
zweite Lage 604 des Bandes, das an der ersten La-
ge 602 des Bandes anhaftet, die ihrerseits an dem
ersten Material 600 anhaftet. Das schraffierte Muster
in Fig. 7C, das die zweite Lage 604 bezeichnet, ist
entgegengesetzt zu dem schraffierte Muster, das die
erste Lage 602 bezeichnet, was angibt, dass die kon-
tinuierlichen Fasern in jeder Lage in derselben Rich-
tung orientiert sind und dass die kontinuierlichen Fa-
sern in der zweiten Lage 604 in einer unterschiedli-
chen Richtung zu den kontinuierlichen Fasern in der
ersten Lage 602 orientiert sind.

[0040] Die Fig. 6D zeigt das 3D-Objekt nach dem
Schlussherstellungsvorgang, beispielsweise dem
Kantentrimmen, um überhängendes kontinuierliches
Faserband der ersten Lage 602 und der zweiten La-
ge 604 zu entfernen. Die in der Fig. 7D dargestellte
Struktur ist identisch zu der in Fig. 7C dargestellten
Struktur.

[0041] Die Fig. 6E und Fig. 7E zeigen das fertigge-
stellte 3D-Objekt nach der Entfernung von dem Auf-
baubett 208. In diesem vereinfachten Beispiel wer-
den nur zwei Lagen des kontinuierlichen Faserban-
des verwendet. Optional werden mehr als zwei La-
gen des kontinuierlichen Faserbandes verwendet,
entweder mit der Aufbringung der Lagen in wech-
selnden Muster, wie es oben beschrieben wurde,
oder mit Aufbringung der Lagen entsprechend ande-
ren Muster. Weiter optional wird ein Band mit unter-
schiedlichen Breiten und/oder unterschiedlichen Di-
cken verwendet, um das 3D-Objekt auszubilden. Op-
tional werden unterschiedliche Lieferköpfe verwen-
det, um die Bänder mit unterschiedlichen Breiten und/
oder unterschiedlichen Dicken abzugeben. Optional
werden Bänder mit unterschiedlichen Breiten und/
oder unterschiedlichen Dicken innerhalb derselben
Lage verwendet. Die Dicken der unterschiedlichen
Lagen, die in den Fig. 7A–Fig. 7E dargestellt sind,
sind nicht maßstabsgerecht. Optional ist die Dicke ei-
ner Schicht nicht gleichförmig. Beispielsweise kann
die Dicke des ersten Materials 600 variieren, um so
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Abschnitte mit höherer Festigkeit zu bilden, um die
Lagen des kontinuierlichen Faserbandes zu tragen
und/oder um Führungs- und/oder Befestigungsmerk-
male etc. zu definieren. Ferner optional wird der 3D-
Druckkopf verwendet, um zusätzliche Merkmale auf
Oberflächen des kontinuierlichen Faserbandes zu bil-
den. Des Weiteren können mehrere 3D-Druckköpfe
und/oder mehrere Lieferköpfe verwendet werden, um
unterschiedliche Materialien aufzubringen, um Mate-
rialien mit unterschiedlichen Festigkeiten, Farben etc.
in das fertige 3D-Produkt einzubringen.

[0042] Nunmehr bezugnehmend auf Fig. 8 ist ein
vereinfachtes Flussdiagramm für ein Verfahren ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung dar-
gestellt. Das Verfahren der Herstellung eines 3D-Ob-
jekts beginnt bei 800 mit der Erzeugung eines compu-
tergestützten Gestaltung(CAD)-3D-Modells des ge-
wünschten Teils. Bei 802 wird das resultierende Mo-
dell in erste Teile unterteilt, die mit dem 3D-Druck-
kopf 104 aufgebaut werden, und zweite Teile, die mit
dem Lieferkopf 106 aufgebaut werden. Insbesondere
werden die ersten Teile aus einem ersten Material,
beispielsweise einem nicht verstärkten thermoplasti-
schen Harz, aufgebaut, und die zweiten Teile werden
mit einem kontinuierlichen Faserband oder Bänd-
chen gebildet. Bei 804 wird basierend auf dem aufge-
teilten Modell eine Aufbausequenz erzeugt. Schließ-
lich werden der 3D-Druckkopf und der Lieferkopf ver-
wendet, um das Objekt bei 806 entsprechend der
Aufbausequenz herzustellen. Der 3D-Druckkopf 104
und der Lieferkopf 106 werden betrieben, um Teile
des 3D-Objekts entsprechend den aufgeteilten ers-
ten und zweiten Teilen des 3D-CAD-Modells aus-
zubilden. Abhängig von der gewünschten Form und
den mechanischen Eigenschaften des 3D-Objekts
kann es erforderlich sein, mehrere Male zwischen
dem Betrieb des 3D-Druckkopfs 104 und dem Betrieb
des Lieferkopfes 106 zu schalten. Bei 808 wird der
Schlussherstellungsprozess durchgeführt. Beispiels-
weise wird Trimmen etc. durchgeführt, um Teile des
kontinuierlichen Faserbandes oder Bändchens, die
über Kanten des 3D-Objekts überhängen, zu entfer-
nen.

[0043] Nunmehr bezugnehmend auf Fig. 9 ist ein
weiteres vereinfachtes Flussdiagramm für ein Ver-
fahren gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung dargestellt. Bei 900 empfängt ein Controller
(Steuerung), der in Verbindung mit der Vorrichtung
200 oder der Vorrichtung 500 steht, einen Datensatz
entsprechend einem 3D-Objektmodell. Der Daten-
satz umfasst maschinenlesbare Befehle zur Steue-
rung des 3D-Druckkopfs 104 und des Lieferkopfes
106 zur Ausbildung des 3D-Objekts. Bei 902 wird der
Druckkopf 104 verwendet, um einen ersten Teil des
3D-Objekts basierend auf dem Datensatz durch For-
men einer Anzahl von aufeinanderfolgenden Schich-
ten eines ersten Materials auszubilden. Der Control-
ler schaltet dann den Betrieb zu dem Lieferkopf 106

bei 804, und ein zweiter Teil des 3D-Objekts wird ba-
sierend auf dem Datensatz durch Abgabe, auf den
ersten Teil des 3D-Objekts, einer Anzahl von Schich-
ten von kontinuierlich faserverstärktem zweiten Ma-
terial in Form eines Bands oder Bändchen herge-
stellt. Das kontinuierlich faserverstärkte zweite Mate-
rial wird während seiner Abgabe auch in Position ge-
presst. Zusätzliche Teile des 3D-Objekts werden bei
906 mit dem 3D-Druckkopf und/oder dem Lieferkopf
basierend auf dem Datensatz ausgebildet. Bei 908
wird ein Schlussbearbeitungsprozess durchgeführt.
Beispielsweise wird Trimmen etc. durchgeführt, um
Teile des kontinuierlichen Faserbandes oder Bänd-
chens, die über die Kanten des 3D-Objekts überste-
hen, zu entfernen.

[0044] Die mit Bezug auf die Fig. 8 und Fig. 9 be-
schriebenen Verfahren sind, abhängig von der beab-
sichtigten Verwendung, der Geometrie und der Grö-
ße des gewünschten 3D-Objekts, für eine Modifika-
tion geeignet. Beispielsweise kann ein Objekt, das
für eine Verwendung in einer strukturellen oder se-
mistrukturellen Anwendung gedacht ist, mehr Lagen
des kontinuierlichen Faserbandes oder Bändchens
erfordern als im Vergleich zu einem anderen Objekt,
das für eine nicht strukturelle Anwendung gedacht ist.
3D-Objekte, die eine freiliegende Fläche in einer fer-
tigen Anordnung bilden, können zusätzliche Schich-
ten des 3D-gedruckten Harzmaterials erfordern, um
eine akzeptable Oberflächenbeschaffenheit zu schaf-
fen. Beispielsweise kann eine Oberflächenbeschaf-
fenheit von nicht verstärktem thermoplastischen Harz
auf Abschnitte des Objektes mit freiliegendem Band
3D-gedruckt werden. Optional ist das Aufbringen der
Oberflächenbeschaffenheit ein separater Schritt oder
wird als Teil des Schrittes 806 oder 902 durchge-
führt. Zusätzliche Schritte können zugefügt werden,
um Befestigungs- oder Ausrichtungsstrukturen etc.
zu bilden. Beispielsweise kann anschließend an die
Aufbringung des kontinuierlichen Faserbandes auf
das 3D-gedruckte Gerüst des 3D-Objekts ein zusätz-
liches 3D-Drucken durchgeführt werden, um Befesti-
gungs- oder aus Ausrichtstrukturen auf der Oberflä-
che des kontinuierlichen Faserbandes zuzufügen.

[0045] In einem anderen Ausführungsbeispiel wer-
den der 3D-Druckkopf 104 und der Lieferkopf 106 da-
zu verwendet, ein 3D-Objekt zu bilden, das ein an-
deres Element umfasst, beispielsweise einen Blech-
metall-Rohling oder eine geformte Kunststoffstruktur.
Ein bestimmtes und nicht beschränkendes Beispiel
zur Erläuterung dieses anderen Ausführungsbei-
spiels wird nun mit Bezug auf die Fig. 10A–Fig. 10G
und die Fig. 11A–Fig. 11G beschrieben, die ein
3D-Objekt in verschiedenen Stufen der Herstellung
während eines Verfahrens gemäß diesem ande-
ren Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigen. Die
Fig. 10A–Fig. 10G zeigen eine Draufsicht auf das 3D-
Objekt in verschiedenen Herstellungsstufen, und die
Fig. 11A–Fig. 11G zeigen ein vergrößertes Detail der
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Schichtstruktur des 3D-Objekts, innerhalb des strich-
punktierten Kastens, bei jeder unterschiedlichen Her-
stellungsstufe.

[0046] In Fig. 10A ist ein geformter Blechmetall-Roh-
ling 1000 auf dem Aufbaubett 208 der Vorrichtung
200 angeordnet. In diesem Beispiel ist der Blech-
metall-Rohling 1000 in Form einer 3D-Plattenkompo-
nente vorgesehen. Fig. 11A zeigt eine Seitenansicht
des Teils des Blechmetall-Rohlings 100, der inner-
halb des strichpunktierten Kastens liegt, vor der Hin-
zufügung irgendeines anderen Materials oder Merk-
mals.

[0047] Wie in Fig. 10B dargestellt ist, wird ein Grun-
dierungsmaterial 1002 auf die Oberfläche des Blech-
metall-Rohlings 1000 aufgebracht. Optional wird das
Grundierungsmaterial 1002 mit einem Druckkopf auf-
gebracht, der an einem Portalroboter angebracht ist,
oder mit einem anderen Prozess vor dem Sichern
des Rohlings 1000 auf dem Aufbaubett 208. Wie in
Fig. 11B dargestellt ist, haftet das Grundierungsma-
terial 1002 an dem Blechmetall-Rohling 1000 und
ist mit anderen Materialien kompatibel, die auf den
Blechmetall-Rohling 1000 in folgenden Schritten auf-
gebracht werden.

[0048] Nunmehr bezugnehmend auf die Fig. 10C
wird der 3D-Druckkopf 104 dazu verwendet, aufein-
anderfolgende Schichten eines ersten Materials 1004
auf die grundierte Fläche 1002 des Blechmetall-Roh-
lings 1000 aufzubringen. Als ein bestimmtes und
nicht beschränkendes Beispiel ist das erste Materi-
al 1004 ein nicht verstärktes thermoplastisches Ma-
terial. Die aufeinanderfolgenden Schichten des ers-
ten Materials 1004 schmelzen zusammen, um einen
im Wesentlichen homogenen ersten Teil des 3D-Ob-
jekts zu bilden. Die Fig. 11C zeigt das erste Material
1004, das auf die grundierte Fläche 1002 des Blech-
metall-Rohlings 1000 aufgebracht ist. Die Dicke des
ersten Materials 1004 beträgt etwa 0,5–3 mm.

[0049] Optional wird das erste Material in solcher
Weise aufgebracht, dass es Führungen, Anschläge,
Befestigungspunkte etc. bildet. Beispielsweise kann
der Datensatz, der zur Steuerung des 3D-Druckkopfs
104 verwendet wird, Befehle zur Ausbildung von Füh-
rungen etc. enthalten, die zur Ausrichtung des ferti-
gen Teils mit anderen Teilen während folgender Mon-
tageprozesse verwendet werden.

[0050] Nunmehr bezugnehmend auf die Fig. 10D ist
ein nächster Schritt des Verfahrens das Aufbringen
einer ersten Lage 1006 eines kontinuierlichen Faser-
bandes auf die Oberfläche des ersten Materials 1004
und die grundierte Fläche 1002. In dem bestimmten
Beispiel, das in Fig. 10D dargestellt ist, wird der Lie-
ferkopf 106 verwendet, um die erste Lage 1006 des
Bandes mit minimalem Überhang über die Kanten
des Objekts abzugeben. Wie in den vorstehenden

Abschnitten diskutiert wurde, wird das Band bei sei-
ner Abgabe geheizt und durch die Trägerwalze 312
in Position gepresst, was verursacht, dass das Band
an der Oberfläche des ersten Materials 1004 und der
grundieren Fläche 1002 anhaftet und damit verbun-
den wird. Das Band wird dann auf Länge geschnit-
ten. In der Fig. 10D wird jede Bandlänge in der ers-
ten Lage 1006 parallel zu der vorherigen Bandlänge
aufgebracht. Optional kann das Band mit einem un-
terschiedlichen Aufbringungsmuster angebracht wer-
den. Die Fig. 11D zeigt die erste Lage 1006 des Ban-
des, das an dem ersten Material 1004 anhaftet, das
seinerseits an der Grundierung 1002 anhaftet. Au-
ßerhalb des strichpunktierten Kastens haftet die erste
Lage 1006 des Bandes direkt an der grundierten Flä-
che 1002. In Fig. 11D bezeichnet die Schraffur, dass
alle der kontinuierlichen Fasern in der ersten Lage
1006 in derselben Richtung ausgerichtet sind.

[0051] Bezugnehmend auf die Fig. 10E ist ein
nächster Schritt das Aufbringen einer zweiten Lage
1008 des kontinuierlichen Faserbandes auf die vor-
her aufgebrachte erste Lage 1006 des kontinuierli-
chen Faserbandes. In dem bestimmten Beispiel, das
in der Fig. 10E dargestellt ist, wird der Lieferkopf 106
verwendet, um auch die zweite Lage 1008 des Ban-
des mit minimalem Überhang über die Kanten des
Objekts aufzulegen. Das Band wird bei seiner Abga-
be geheizt und durch die Trägerwalze 312 in Positi-
on gepresst, wodurch verursacht wird, dass das Band
an der Oberfläche der vorher aufgebrachten ersten
Lage 1006 des kontinuierlichen Faserbandes anhaf-
tet und sich damit verbindet. Das Band wird dann
auf Länge geschnitten. In der Fig. 10E ist jede Band-
länge in der zweiten Lage 1008 parallel zu der vor-
herigen Bandlänge und in einem Winkel von etwa
90° relativ zu den Bandlängen in der ersten Lage
1006 aufgebracht. Optional kann das Band mit unter-
schiedlichen Aufbringungsmustern aufgebracht wer-
den. Die kontinuierlichen Fasern in der ersten Lage
1006 und die kontinuierlichen Fasern in der zweiten
Lage 1008 sind in unterschiedlichen Richtungen ori-
entiert, wodurch die mechanische Festigkeit des 3D-
Objekts erhöht wird. Die Fig. 11E zeigt die zweite La-
ge 1008 des Bands, die an der ersten Lage 1006 des
Bands anhaftet, die ihrerseits an dem ersten Materi-
al 1004 anhaftet, das seinerseits an der Grundierung
1002 anhaftet. In der Fig. 11E ist die Schraffur, die
die zweite Lage 1008 bezeichnet, entgegengesetzt
zu der Schraffur, die die erste Lage 1006 bezeichnet,
was angibt, dass die kontinuierlichen Fasern in jeder
Lage in derselben Richtung orientiert sind und dass
die kontinuierlichen Fasern in der zweiten Lage 1008
in einer anderen Richtung als die kontinuierlichen Fa-
sern in der ersten Lage 1006 orientiert sind.

[0052] Die Fig. 10F zeigt das 3D-Objekt nach einer
Schlussherstellungsbearbeitung wie beispielsweise
Kantentrimmen, um überstehendes kontinuierliches
Faserband der ersten Lage 1006 und der zweiten La-
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ge 1008 zu entfernen. Die in Fig. 11F dargestellte
Struktur ist identisch zu der Struktur, die in Fig. 11E
dargestellt ist.

[0053] Die Fig. 10G und die Fig. 11G zeigen das fer-
tiggestellte 3D-Objekt nach der Entnahme aus dem
Aufbaubett 208. In diesem vereinfachten Beispiel
werden nur zwei Lagen des kontinuierlichen Faser-
bandes verwendet, entweder mit der Aufbringung der
Lagen in wechselnden Mustern, wie es oben be-
schrieben wurde, oder mit der Aufbringung der Lagen
in anderen Muster. Weiter optional werden Bänder
mit unterschiedlichen Breiten und/oder unterschied-
lichen Dicken verwendet, um das 3D-Objekt auszu-
bilden. Optional werden unterschiedliche Lieferköp-
fe verwendet, um die Bänder mit unterschiedlichen
Breiten und/unterschiedlichen Dicken aufzubringen.
Optional werden Bänder mit unterschiedlichen Brei-
ten und/oder unterschiedlichen Dicken innerhalb der-
selben Lage verwendet. Die Dicken der unterschied-
lichen Lagen, die in den Fig. 11A–Fig. 11G darge-
stellt sind, sind nicht maßstabsgerecht. Optional ist
die Dicke einer Schicht nicht gleichförmig. Beispiels-
weise kann die Dicke des ersten Materials 1004 vari-
ieren, um so Abschnitte mit höherer Festigkeit zu bil-
den, um die Lagen des kontinuierlichen Faserbandes
zu tragen und/oder Führungen zu definieren und/oder
Befestigungsmerkmale etc. zu bilden. Weiter optio-
nal wird der 3D-Druckkopf verwendet, um zusätzliche
Merkmale auf Oberflächen des kontinuierlichen Fa-
serbandes auszubilden. Des Weiteren können meh-
rere 3D-Druckköpfe und/oder mehrere Lieferköpfe
verwendet werden, um unterschiedliche Materialien
aufzubringen, um Materialien mit unterschiedlichen
Festigkeiten, Farben etc. in das fertige 3D-Produkt
einzubringen. Noch weiter optional wird das Grundie-
rungsmaterial 1002 nicht auf die gesamte Oberflä-
che des Blechmetall-Rohlings 1000 aufgebracht. Bei-
spielsweise wird das Grundierungsmaterial nur auf
vorbestimmte Teile des Blechmetall-Rohlings, auf die
das erste Material 1004 oder das kontinuierliche Fa-
serband aufzubringen ist, gespritzt, gestrichen oder
gerollt.

[0054] Bezugnehmend auf Fig. 12 ist dort ein ver-
einfachtes Flussdiagramm für einen weiteren Pro-
zess gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung dargestellt. Bei 1200 ist ein Substrat, beispiels-
weise ein geformter Blechmetall-Rohling oder ein
Substrat aus einem anderen Material, innerhalb eines
Aufbaubereichs vorgesehen. Eine Grundierung wird
auf zumindest einen Teil einer Oberfläche des Sub-
strats bei 1202 aufgebracht. Bei 1204 empfängt ei-
ne Steuerung, die in Kommunikation mit der Vorrich-
tung 200 oder der Vorrichtung 500 steht, einen Da-
tensatz entsprechend einem 3D-Objektmodell, das
auf der grundierten Fläche des Substrats auszubilden
ist. Der Datensatz umfasst maschinenlesbare Befeh-
le zur Steuerung des 3D-Druckkopf 104 und des Lie-
ferkopfes 106 zur Ausbildung des 3D-Objekts. Bei

1206 wird der Druckkopf 104 verwendet, um einen
ersten Teil des 3D-Objekts basierend auf dem Daten-
satz durch Bildung einer Anzahl von aufeinanderfol-
genden Schichten des ersten Materials auf der grun-
dierten Fläche des Substrats herzustellen. Die Steue-
rung schaltet dann den Betrieb auf den Lieferkopf 106
bei 1208, und ein zweiter Teil des 3D-Objekts wird
basierend auf dem Datensatz durch Abgabe auf den
ersten Teil des 3D-Objekts einer Anzahl von Schich-
ten eines kontinuierlich faserverstärkten zweiten Ma-
terials in der Form eines Band oder Bändchen herge-
stellt. Das durch kontinuierlich faserverstärkte zwei-
te Material wird auch während seiner Abgabe in Po-
sition gepresst. Optional wird der Schritt 1204 und/
oder der Schritt 1106 wiederholt, um zusätzliche Teile
des 3D-Objekts mit dem 3D-Druckkopf und/oder dem
Lieferkopf basierend auf dem Datensatz zu bilden.
Bei 1208 wird eine Schlussbearbeitung durchgeführt.
Beispielsweise wird Trimmen etc. durchgeführt, um
Teile des kontinuierlichen Faserbandes oder Bänd-
chens, die über Kanten des 3D-Objekts überstehen,
zu entfernen.

[0055] Das mit Bezug auf Fig. 12 beschriebene Ver-
fahren ist für Modifikationen abhängig von dem be-
absichtigten Einsatz, der Geometrie und der Größe
des gewünschten 3D-Objekts geeignet. Beispielswei-
se erfordert ein Objekt, das für den Einsatz in einer
strukturellen oder halbstrukturellen Anwendung be-
absichtigt ist, mehr Lagen des kontinuierlichen Faser-
bandes oder Bändchens im Vergleich zu einem an-
deren Objekt, das für die Verwendung in einer nicht
strukturellen Anwendung beabsichtigt ist. 3D-Objek-
te, die in einer fertigen Anordnung freiliegende Flä-
chen bilden, können zusätzliche Schichten von 3D-
gedrucktem Harzmaterial erfordern, um eine akzep-
table Oberflächenstruktur zu schaffen. Beispielswei-
se kann eine Oberflächenstruktur von nicht verstärk-
ten thermoplastischen Harz auf Abschnitte des Ob-
jekts mit freiliegendem Band 3D-gedruckt werden.
Optional ist das Anbringen der Oberflächenbearbei-
tung ein getrennter Schritt oder wird als Teil des
Schritts 1204 ausgeführt. Zusätzliche Schritte kön-
nen zugefügt werden, um Befestigungs- oder Aus-
richtstrukturen etc. zu bilden. Beispielsweise kann
anschließend an das Anbringen des kontinuierlichen
Faserbandes auf ein 3D-gedrucktes Gerüst des 3D-
Objekts ein zusätzliches 3D-Drucken durchgeführt
werden, um Befestigungs- oder Ausrichtungsstruktu-
ren auf der Oberfläche des kontinuierlichen Faser-
bandes zuzufügen.

[0056] Bezugnehmend auf die Fig. 13 und Fig. 14
sind dort Schichtstrukturen innerhalb anderer 3D-Ob-
jekte dargestellt, die in Übereinstimmung mit einem
Ausführungsbeispiel der Erfindung hergestellt wer-
den, nahe eines Kantenteils bzw. nahe eines Über-
gangs zwischen einem horizontalen Bereich und ei-
nem geneigten Bereich. Wie deutlicher in den Fig. 13
und Fig. 14 dargestellt ist, kann der 3D-Druckkopf
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verwendet werden, um Teile des Objekts auszubil-
den, die nicht eben sind, entweder durch das schicht-
weise Drucken innerhalb eines lokalisierten Bereichs
(Fig. 13) oder durch Drucken eines Teils des 3D-Ob-
jekts in einem Winkel, der relativ zu dem anderen Teil
des 3D-Objekts geneigt ist (Fig. 14).

[0057] Mit besonderem Bezug auf Fig. 13 kann
der 3D-Druckkopf verwendet werden, um eine Harz-
schicht 1300 mit einem Merkmal 1302 auszubilden,
beispielsweise einer Kante entlang des Umfangs des
3D-Objekts. In diesem Beispiel schützt das Merk-
mal 1302 die Bandschichten 1304 und 1306 gegen
Beschädigung, die die Fasern innerhalb der Band-
schichten freilegen könnte und ein weiteres Ausfran-
sen des Bands bewirkt oder jemanden verletzt, der
die die freigelegten Fasern berührt.

[0058] Mit speziellem Bezug auf die Fig. 14 können
der Druckkopf und der Lieferkopf verwendet werden,
um einen ersten Bereich eines 3D-Objekts zu bilden,
der relativ zu dem Aufbaubett 208 im wesentlichen
horizontal ist, sowie einen zweiten Bereich, der relativ
sowohl zu den ersten Bereich als auch zu dem Auf-
baubett 208 geneigt ist. Optional ist ein Träger 1400
entweder vorgesehen oder wird mit dem Druckkopf
abgelegt. Der Träger 1400 kann während der Herstel-
lung mehrerer 3D-Objekte verwendet werden, oder
ein neuer Träger 1400 kann jedes Mal dann gebil-
det werden, wenn ein 3D-Objekt hergestellt wird und
aus dem Aufbaubett 208 mit dem 3D Objekt entfernt
wird. Der Träger 1400 schafft eine Trägerfläche, auf
der der geneigte zweite Bereich auszubilden ist. Eine
Schicht 1402 von ungefülltem Harz wird auf dem Auf-
baubett 208 und dem Träger 1400 ausgebildet. Bei-
spielsweise wird der Druckkopf durch einen Roboter-
arm oder einen Portalroboter mit fünf oder mehr Be-
wegungsachsen getragen. Bei einem solchen Robo-
tersystem kann sich der Druckkopf in der X-Richtung
und in der Y-Richtung bewegen, um, wie mit Bezug
auf die Fig. 2 bis Fig. 4 erläutert wurde, eine Schicht
zu bilden, und er wird dann in Z-Richtung vor der Aus-
bildung einen nächsten Schicht schrittweise bewegt.
Des Weiteren kann bei der Verwendung eines sol-
chen Robotersystems der Druckkopf auch in der X-
Z- und der Y-Z-Ebene bewegt werden um so die Aus-
bildung von Schichten oder Merkmalen zu unterstüt-
zen, die nicht innerhalb der X-Y-Ebene liegen. In ähn-
licher Weise kann der Lieferkopf ebenfalls in der X-Z-
und der Y-Z-Ebene während der Abgabe des Bandes
oder Bändchens zur Ausbildung der Schichten 1404
und 1406 etc. bewegt werden.

[0059] Eine Vorrichtung gemäß einem Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung ist für Anwen-
dungen für schnellen Prototypenbau (RP) sowie für
großvolumige und/oder kundenspezifische Herstel-
lung geeignet. Insbesondere ist die Vorrichtung zur
Herstellung von „Platten”-artigen Komponenten typi-
scherweise in Kraftfahrzeuganwendungen geeignet.

Die Kombination von 3D-gedruckten Teilen und fi-
berverstärkten Teilen führt zu einer Herstellung von
Komponenten, die deutlich bessere strukturelle Ei-
genschaften im Vergleich zu existierenden RP-Pro-
zessen haben. Des Weiteren können komplexere
Komponenten ohne die Verwendung spezialisierter
Werkzeuge oder Dome hergestellt werden.

[0060] Die hier beschriebenen Ausführungsbeispie-
le sind vereinfacht, um ein klares Verständnis der Er-
findung zu erzielen. Optional können mehr als ein
einzelner 3D-Druckkopf 104 und/oder als ein einzel-
ner Lieferkopf 106 vorgesehen sein. Beispielsweise
können mehrere 3D-Druckköpfe und/oder mehrere
Lieferköpfe vorgesehen sein, um die Herstellungs-
geschwindigkeit zu erhöhen, um den Einsatz von
unterschiedlichen Materialien zu unterstützen (unter-
schiedliche Farben, unterschiedliche Fasern/mineral-
gefüllte Harze, unterschiedliche Banddicken oder -
breiten etc.).

[0061] Während die obige Beschreibung einer An-
zahl von Ausführungsbeispielen der vorliegenden Er-
findung bildet, ist festzustellen, dass die vorliegen-
de Erfindung für eine weitere Modifikation und Ände-
rung ohne Abweichung von der wahren Bedeutung
der beigefügten Ansprüche geeignet ist.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Ausbildung eines dreidimensio-
nalen (3D) Objekts mit:
einem 3D-Druckkopf zur Herstellung eines ersten
Teils des 3D-Objekts durch Ausbildung einer Anzahl
von Schichten eines ersten Materials,
einem Lieferkopf zur Herstellung eines zweiten Teils
des 3D-Objekts durch Abgabe einer Anzahl von
Schichten eines mit kontinuierlichen Fasern verstärk-
ten zweiten Materials auf den ersten Teil des 3D-
Objekts und mit einer Walze zum Pressen des mit
kontinuierlichen Fasern verstärkten zweiten Materials
während seiner Abgabe in Position und
einer Steuerung zum Empfangen eines Datensatzes
entsprechend einem 3D-Objektmodell und zum Rich-
ten des 3D-Druckkopfes und des Lieferkopfes zum
kooperativen Ausbilden des 3D-Objekts basierend
auf dem Datensatz.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Liefer-
kopf eine Wärmequelle aufweist, die angrenzend an
die Walze angeordnet ist, zum Heizen des durch kon-
tinuierliche Fasern verstärkten zweiten Materials di-
rekt bevor das durch die kontinuierlichen Fasern ver-
stärkte zweite Material in Position gepresst wird.

3.    Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der 3D-
Druckkopf ein Schmelzabscheidungsmodellierung
(FDM)-Kopf ist und wobei das erste Material ein ther-
moplastisches Material ist.
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4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Liefer-
kopf ein Kopf mit automatischer Bandauflage (ATL)
oder ein Kopf mit automatischer Faserplatzierungen
(AFP) ist.

5.    Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der 3D-
Druckkopf feststehend an einem Portal montiert ist
und wobei der Lieferkopf an dem Portal über ein li-
neares Betätigungsglied montiert ist, wobei das linea-
re Betätigungsglied steuerbar den Lieferkopf relativ
zu dem 3D-Objekts ausfährt und einzieht, um selektiv
zwischen dem Betrieb des 3D-Kopfs und dem Betrieb
des Lieferkopfes zu schalten.

6.   Vorrichtung Anspruch 1, wobei der 3D-Druck-
kopf und der Lieferkopf an einer numerisch compu-
tergesteuerte Maschine montiert ist, die durch die
Steuerung gesteuert wird und mindestens fünf Bewe-
gungsachsen unterstützt.

7.    Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei der 3D-
Druckkopf und der Lieferkopf an einem einzelnen
Portal montiert sind.

8.   Vorrichtung Anspruch 6, wobei der 3D-Druck-
kopf an einem ersten Portal montiert ist und der Lie-
ferkopf an einem zweiten Portal montiert ist.

9.    Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei der 3D-
Druckkopf und der Lieferkopf an einem einzelnen Ro-
boterarm montiert sind.

10.  Vorrichtung Anspruch 6, wobei der 3D-Druck-
kopf an einem ersten Roboterarm montiert ist und der
Lieferkopf an einem zweiten Roboterarm montiert ist.

11.  Verfahren zur Ausbildung eines dreidimensio-
nalen Objekts mit:
Empfang eines Datensatzes entsprechend einem
3D-Objektmodell,
Herstellen eines ersten Teils des 3D-Objekts basie-
rend auf dem Datensatz durch Ausbilden einer An-
zahl von aufeinanderfolgenden Schichten eines ers-
ten Materials mit einem 3D-Druckkopf und
Ausbilden eines zweiten Teils des 3D-Objekts basie-
rend auf dem Datensatz durch Abgabe einer Anzahl
von Schichten eines mit kontinuierlichen Fasern ver-
stärkten zweiten Materials auf dem ersten Teil des
3D-Objekts mit einem Lieferkopf und Pressen des mit
kontinuierlichen Fasern verstärkten zweiten Materials
während seiner Abgabe in Position.

12.  Verfahren nach Anspruch 11 mit dem mehrma-
ligen Schalten zwischen dem 3D-Druckkopf und dem
Lieferkopf bei der Ausbildung des 3D-Objekts.

13.   Verfahren nach Anspruch 11, wobei der 3D-
Druckkopf ein Kopf mit Schmelzabscheidungsmodel-
lierung (FDM) ist und wobei das erste Material ein
thermoplastisches nicht verstärktes Harz ist.

14.  Verfahren Anspruch 11, wobei der Lieferkopf
ein Kopf mit automatischer Bandschichtung (ATL)
ist oder ein Kopf mit automatischer Faserplatzierung
(AFP) und wobei das mit kontinuierlichen Fasern ver-
stärkte zweite Material unidirektionale Fasern auf-
weist, die mit einem Matrixmaterial imprägniert sind.

15.  Verfahren Anspruch 14, wobei die unidirektio-
nalen Fasern aus der Gruppe ausgewählt sind, die
aus Glas, Kohlenstoff, Aramid und Mineralfasern be-
steht, und wobei das Matrixmaterial mit dem ersten
Material kompatibel ist.

16.  Verfahren Anspruch 14, wobei die unidirektio-
nalen Fasern in einander angrenzenden Schichten
der Anzahl von Schichten des durch kontinuierliche
Fasern verstärkten zweiten Materials bei einem von
45°, 90° und 135°, plus oder minus 15°, zueinander
angeordnet sind.

17.   Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Bil-
den der Anzahl von aufeinanderfolgenden Schichten
des ersten Materials mit dem 3D-Druckkopf die Aus-
bildung eines Stapels von Schichten aufweist, wobei
jede Schicht in dem Stapel in einer X-Y-Ebene eine
unterschiedliche Form aufweist.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, wobei das Aus-
bilden der Anzahl von aufeinanderfolgenden Schich-
ten des ersten Materials mit dem 3D-Druckkopf fer-
ner das Bewegen des 3D-Druckkopfs in mindestens
einer der X-Richtung und der Y-Richtung umfasst und
das gleichzeitige Bewegen des Lieferkopfes in einer
Z-Richtung, die normal zu der X-Y-Ebene ist.

19.   Verfahren Anspruch 17, wobei das Abgeben
des mit kontinuierlichen Fasern verstärkten zweiten
Materials das Bewegen des Lieferkopfes in zumin-
dest eine der X-Richtung und der Y-Richtung umfasst
und die gleichzeitige Bewegung des Lieferkopfes in
eine Z-Richtung, die normal zu der X-Y-Ebene ist.

20.  Verfahren Anspruch 11 mit ferner den Schrit-
ten:
Vorsehen eines Blechmetall-Rohlings vor dem Emp-
fang des Datensatzes und
Beschichten mindestens eines Teils mindestens ei-
ner Seite des Blechmetall-Rohlings mit einem Grun-
dierungsmaterial,
wobei die Anzahl von aufeinanderfolgenden Schich-
ten des ersten Materials auf dem mindestens einen
beschichteten Teil des Blechmetall Rohlings ausge-
bildet werden.

21.  Verfahren zur Herstellung eines dreidimensio-
nalen Objekts mit:
Vorsehen eines Blechmetall-Rohlings
Beschichten mindestens eines Teils mindestens ei-
ner Seite des geformten Blechmetall-Rohlings mit ei-
nem Grundierungsmaterial,
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Empfangen eines Datensatzes entsprechend einem
3D-Objektmodell,
Herstellen eines ersten Teils eines 3D-Merkmals ba-
sierend auf dem Datensatz durch Ausbilden auf dem
mindestens einen beschichteten Teil des geformten
Blechmetall-Rohlings einer Anzahl von aufeinander-
folgenden Schichten eines ersten Materials mit einem
3D-Druckkopf und
Herstellen eines zweiten Teils des 3D-Merkmals ba-
sierend auf dem Datensatz durch Abgabe einer An-
zahl von Schichten von mit kontinuierlichen Fasern
verstärktem zweiten Material auf dem ersten Teil des
3D-Merkmals mit einem Lieferkopf und Pressen des
mit kontinuierlichen Fasern verstärkten zweiten Ma-
terials während seiner Abgabe in Position.

22.  Verfahren Anspruch 21, wobei das Beschich-
ten des mindestens einen Teils des geformten Blech-
metall-Rohlings unter Verwendung eines separaten
Grundierungs-Strahlkopfs durchgeführt wird.

23.  Verfahren Anspruch 21 mit dem mehrmaligen
Umschalten zwischen dem 3D-Druckkopf und dem
Lieferkopf bei der Ausbildung des 3D-Merkmals.

24.   Verfahren nach Anspruch 21, wobei der 3D-
Druckkopf ein Kopf mit Schmelzabscheidungsmodel-
lierung (FDM) ist und wobei das erste Material ein
thermoplastisches nicht verstärktes Harz ist.

25.  Verfahren nach Anspruch 21, wobei der Liefer-
kopf ein Kopf mit automatischer Bandauflage (ATL)
oder einen Kopf mit automatischer Faserplatzierung
(AFP) ist, und wobei das mit kontinuierlichen Fasern
verstärkte zweite Material unidirektionale Fasern auf-
weist, die mit einem Matrixmaterial imprägniert sind.

26.  Verfahren Anspruch 25, wobei die Uni bidirek-
tionalen Fasern aus der Gruppe ausgewählt sind, die
aus Glas-, Kohlenstoff-, Aramid- und Mineralfasern
besteht, und wobei das Matrixmaterial kompatibel mit
dem ersten Material ist.

27.  Verfahren Anspruch 22, wobei die unidirektio-
nalen Fasern in angrenzenden Schichten der Anzahl
von Schichten des mit kontinuierlichen Fasern ver-
stärkten zweiten Materials bei einem von 45°, 90° und
135°, plus oder minus 15°, zueinander angeordnet
sind.

28.  Verfahren nach Anspruch 21, wobei das Aus-
bilden der Anzahl von aufeinanderfolgenden Schich-
ten des ersten Materials mit den 3D-Druckkopf das
Ausbilden eines Stapels von Schichten umfasst, wo-
bei jede Schicht in dem Stapel in einer X-Y-Ebene ei-
ne unterschiedliche Form hat.

29.  Verfahren nach Anspruch 28, wobei das Aus-
bilden der Anzahl von aufeinanderfolgenden Schich-
ten des ersten Materials mit dem 3D-Druckkopf fer-

ner das Bewegen des 3D-Druckkopfs in zumindest
einer der X-Richtung und der Y-Richtung umfasst und
das gleichzeitige Bewegen des Lieferkopfes in einer
Z-Richtung, die normal zu der X-Y-Ebene ist.

30.  Verfahren Anspruch 28, wobei die Abgabe des
mit kontinuierlichen Fasern verstärkten zweiten Ma-
terials das Bewegen des Lieferkopfes in zumindest
einer der X-Richtung und der Y-Richtung umfasst und
die gleichzeitige Bewegung des Lieferkopfes in einer
Z-Richtung, die normal zu der X-Y-Ebene ist.

31.  Verfahren zur Ausbildung eines dreidimensio-
nalen Objekts mit:
Empfang von mindestens einem Datensatz entspre-
chend einem 3D-Objektmodell und eines entfernba-
ren Trägerelementes dafür,
Herstellen des entfernbaren Trägerelementes basie-
rend auf dem mindestens einen Datensatz durch
Ausbilden einer Anzahl von aufeinanderfolgenden
Schichten eines ersten Materials mit dem 3D-Druck-
kopf,
Herstellen des 3D-Objekts basierend auf dem min-
destens einen Datensatz durch Abgabe einer Anzahl
von Schichten eines mit kontinuierlichen Fasern ver-
stärkten zweiten Materials mit dem Lieferkopf auf das
entfernbare Trägerelement und Pressen des mit kon-
tinuierlichen Fasern verstärkten zweiten Materials in
Position während seiner Abgabe und Entfernen des
entfernbaren Trägerelementes von dem 3D-Objekt.

32.   Verfahren Anspruch 31 mit Umschalten zwi-
schen dem Betrieb des Lieferkopfes und dem Betrieb
des 3D-Druckkopfs während der Herstellung des 3D-
Objekts zur Ausbildung von mindestens einem Teil
des 3D-Objekts mit dem ersten Material.

33.  Verfahren Anspruch 32, wobei das Umschal-
ten das mehrmalige Umschalten während der Her-
stellung des 3D-Objekts umfasst.

34.  Verfahren nach Anspruch 301, mit dem mehr-
maligen Schalten zwischen dem 3D-Druckkopf und
dem Lieferkopf während der Herstellung des 3D-
Merkmals.

35.  Verfahren Anspruch 31, wobei der 3D-Druck-
kopf ein Kopf mit Schmelzabscheidungsmodellierung
(FDM) ist und wobei das erste Material ein nicht ver-
stärktes thermoplastisches Harz ist.

36.   Verfahren nach Anspruch 31, wobei der Lie-
ferkopf einen Kopf mit automatischer Bandauflage
(ATL) oder ein Kopf mit automatischer Faserplatzie-
rung (AFP) ist, und wobei das durch kontinuierliche
Fasern verstärkte zweite Material unidirektionale Fa-
sern aufweist, die mit einem Matrixmaterial imprä-
gniert sind.
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37.   Verfahren nach Anspruch 36, wobei die uni-
direktionalen Fasern aus einer Gruppe ausgewählt
sind, die aus Glas-, Kohlenstoff-, Aramid- und Mine-
ralfasern besteht, und wobei das Matrixmaterial mit
dem ersten Material kompatibel ist.

38.  Verfahren Anspruch 36, wobei die unidirektio-
nalen Fasern in aneinandergrenzenden Schichten in
der Anzahl von Schichten des durch kontinuierliche
Fasern verstärkten zweiten Materials bei einem von
45°, 90° und 134°, plus oder minus 15°, zueinander
angeordnet sind.

39.  Verfahren Anspruch 31, wobei das Ausbilden
der Anzahl von aufeinanderfolgenden Schichten des
ersten Materials mit dem 3D-Druckkopf das Ausbil-
den eines Stapels von Schichten aufweist, wobei je-
de Schicht in dem Stapel in einer X-Y-Ebene unter-
schiedliche Form aufweist.

40.  Verfahren Anspruch 39, wobei das Ausbilden
der Anzahl von aufeinanderfolgenden Schichten des
ersten Materials mit dem 3D-Druckkopf ferner das
Bewegen des 3D-Druckkopfs in mindestens einer X-
Richtung oder der Y-Richtung umfasst und die gleich-
zeitige Bewegung des Lieferkopfes in einer Z-Rich-
tung, die normal zu der X-Y-Ebene ist.

41.  Verfahren Anspruch 40, wobei die Abgabe des
durch kontinuierliche Fasern verstärkten zweiten Ma-
terials die Bewegung des Lieferkopfes in mindestens
einer der X-Richtung und der Y-Richtung umfasst und
gleichzeitig die Bewegung des Lieferkopfes in einer
Z-Richtung, die normal zu der X-Y-Ebene ist.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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