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(57) Zusammenfassung: 3D-Drucksystem auf der Basis der
mehrachsigen Gelenksteuerung und der maschinellen Sicht-
messung, das ein Gerätegestell (10), einen Arbeitstisch,
eine Druckvorrichtung (40), eine Materialfördereinrichtung,
mehrere Bilderfassungskameras (50), einen Antriebsme-
chanismus und ein Steuersystem (70) auf. Auf dem Arbeits-
tisch ist die 6-Freiheitsgrad-Parallelplattform (30) montiert.
Der Antriebsmechanismus ist ein sechsachsiger Roboter
(20), an dem die Druckvorrichtung (40) angebracht ist. Durch
die vorliegende Erfindung kann eine präzise Steuerung der
räumlichen Druckdüsenposition der Druckvorrichtung (40)
realisieren werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen 3D-Drucksystem,
insbesondere ein 3D-Drucksystem auf der Basis der
mehrachsigen Gelenksteuerung und der maschinel-
len Sichtmessung.

[0002] Bei dem 3D-Druckverfahren zur Herstel-
lung von künstlichen Knochen gibt es gegenwär-
tig vor allem ein Fotohärtungsverfahren, ein schicht-
festes Herstellungsverfahren, ein Schmelzabschei-
dungs-Herstellungsverfahren, ein selektives Laser-
sinterverfahren, ein Tintenstrahl-Akkumulationsform-
verfahren. Das für das Fotohärtungsverfahren ver-
wendete Material ist lichtempfindliches Harz oder
dergleichen. Nach der Implantation in den Körper
sind Biokompatibilität und Abbau nicht gut. In schlim-
men Fällen können sogar toxische Nebenwirkungen
hervorgerufen werden. Beim schichtfesten Herstel-
lungsverfahren zur Herstellung von künstlichen Kno-
chen müssen zuerst Hydroxyapatit und andere Ma-
terialien zu dünnen Kräuselungsschichten gemacht.
Daraufhin werden die Schichten durch einen Heiß-
pressmechanismus zusammengebunden. Aus der
materiellen Sicht ist diese Methode schwer zu errei-
chen. Das Druckmaterial, das bei dem Schmelzab-
scheidungs-Herstellungsverfahren verwendet wird,
muss einem Spinnverfahren unterworfen werden, um
eine gewisse Festigkeit zu haben, so dass das Mate-
rial stark eingeschränkt ist. Außerdem kann die kom-
plizierte Form nicht leicht verarbeitet werden. Das
Lasersystem, das bei dem selektiven Lasersinter-
verfahren verwendet wird, ist sehr teuer und weist
hohe Wartungskosten, Verarbeitungskosten. Außer-
dem ist das nicht gesinterte Hydroxyapatitpulvers
schwer zu entfernen. Durch das Tintenstrahl-Akku-
mulationsformverfahren können biokompatible wäss-
rige Lösung und Hydroxyapatit-Pulver unmittelbar
miteinander verbunden werden, wobei die bei den
oben erwähnten Verfahren benötigten, anspruchs-
vollen Anforderungen an die Druckbedingungen und
Temperaturumgebung vermieden werden.

[0003] Bei der herkömmlichen 3D-Druckvorrichtung
sind die Düsenstruktur und die Düsenantriebsme-
chanismus komplizierter, wobei die Druckgenauig-
keit schwierig zu kontrollieren ist. Wie aus der
CN103948456 B befinden sich die Düsen endseitig
auf einer gleichen Ebene, wobei diese gleichzeitig
im Betrieb sind, wodurch die Düsen bei der Arbeit
einen größeren Raum einnehmen. Daher ist diese
herkömmliche 3D-Druckvorrichtung nicht für den 3D-
Druck der Innenfläche der porösen Struktur geeignet.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
3D-Drucksystem auf der Basis der mehrachsigen Ge-
lenksteuerung und der maschinellen Sichtmessung
zu schaffen, das eine einfache Struktur aufweist und
in der Lage ist, die Druckgenauigkeit zu verbessern.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß ge-
löst durch ein 3D-Drucksystem auf der Basis der
mehrachsigen Gelenksteuerung und der maschinel-
len Sichtmessung, das die im Anspruch 1 angegebe-
nen Merkmale aufweist. Weitere vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung gehen aus den Unteransprü-
chen hervor.

[0006] Gemäß der Erfindung wird ein 3D-Drucksys-
tem auf der Basis der mehrachsigen Gelenksteue-
rung und der maschinellen Sichtmessung bereitge-
stellt, das ein Gerätegestell, einen der Ablage von
künstlichen Knochengerüsten dienenden Arbeits-
tisch, eine auf dem Arbeitstisch angeordnete Druck-
vorrichtung, eine für den Transport von Druckma-
terialien zuständige Materialfördereinrichtung, meh-
rere Bilderfassungskameras, einen zum Ausrichten
der Druckvorrichtung dienenden Antriebsmechanis-
mus und ein Steuersystem aufweist, wobei die Druck-
vorrichtung, die Materialfördereinrichtung, die Bilder-
fassungskameras und der Antriebsmechanismus al-
le mit dem Steuersystem verbunden sind. Der Ar-
beitstisch ist eine mit dem Gerätegestell verbundene
6-Freiheitsgrad-Parallelplattform, wobei es sich bei
dem Antriebsmechanismus um einen sechsachsigen
Roboter handelt. Die Druckvorrichtung ist mit dem
sechsachsigen Roboter verbunden.

[0007] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst
die Druckvorrichtung eine Montagehalterung, einen
Motor, einen Zylinder, einen Drehflansch und eine
Mehrzahl von Düsenmechanismen, wobei die Monta-
gehalterung mit dem sechsachsigen Roboter verbun-
den ist. Der Motor ist an der Montagehalterung ange-
bracht, wobei der Drehflansch mit der Ausgangswelle
des Motors verbunden ist. Die Düsenmechanismen
sind gleichmäßig auf dem Umfang des Drehflansches
angeordnet, wobei die Düsenmechanismen entlang
der Axialbewegung des Drehflansches an der Mon-
tagehalterung angebracht sind. Der Zylinder ist auf
der Montagehalterung montiert, wobei der Zylinder
an seiner Kolbenstange mit einem Antriebende ver-
sehen ist, das für den Antrieb zur Bewegung der Dü-
senmechanismen zuständig ist. Zwischen den Dü-
senmechanismen und dem Drehflansch ist ein Rück-
stellmechanismus zum Zurückführen der Düsenme-
chanismen vorgesehen.

[0008] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst
die Montagehalterung eine Schutzabdeckung, eine
erste Montageplatte und eine zweite Montageplatte.
Die erste Montageplatte und die zweite Montageplat-
te sind an beiden Enden der axialen Richtung der
Schutzabdeckung befestigt. Der Motor ist an der ers-
ten Montageplatte befestigt. Die zweite Montageplat-
te ist mit einer Mehrzahl von Arbeitslöchern versehen,
durch die sich die Düsenmechanismen hindurch er-
strecken. Der Düsenmechanismus ist oberseitig über
eine Verbindungsstange am Drehflansch angelenkt.
Beim Rückstellmechanismus handelt es sich um ei-
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ne erste Feder, die einerseits mit dem Drehflansch
und andererseits mit dem oberen Ende des Düsen-
mechanismus verbunden ist. Auf der zweiten Mon-
tageplatte steht ein Befestigungspfosten. Es sind ei-
ne zweite Verbindungsstange und ein Führungszylin-
der vorgesehen, wobei die zweite Verbindungsstan-
ge einerseits am Befestigungspfosten und anderer-
seits am Führungszylinder angelenkt ist, und wobei
der Düsenmechanismus verschiebbar im Führungs-
zylinder angeordnet ist.

[0009] Gemäß der vorliegenden Erfindung weist der
Düsenmechanismus einen zylindrischen Körper und
einen in der Innerkammer des zylindrischen Kör-
pers befindlichen Bewegungskolben auf, wobei mit
dem Bewegungskolben die Innerkammer des zylin-
drischen Körpers in eine erste Kammer und eine
zweite Kammer unterteilt ist. Am zylindrischen Kör-
per ist eine Druckdüse angeordnet, die mit der zwei-
ten Kammer kommuniziert. Der zylindrische Körper
ist mit einer Lufteintrittsöffnung versehen, die einer-
seits mit der ersten Kammer und andererseits mit ei-
ner Luftquelle kommuniziert. Es ist ferner eine Zuführ-
öffnung vorgesehen, die einerseits mit der zweiten
Kammer und andererseits mit der Materialförderein-
richtung kommuniziert.

[0010] Gemäß der Erfindung ist die zweite Kammer
innen mit einem Kolbenstopfen versehen, der sich
oberhalb der Zuführöffnung befindet.

[0011] Gemäß der Erfindung sind fünf Düsenmecha-
nismen vorgesehen, wobei die Druckdüsen der Dü-
senmechanismen einen jeweiligen Durchmesser von
120um, 100um, 80um, 50um und 30um aufweisen.

[0012] Gemäß der Erfindung weist die Material-
fördereinrichtung einen Luftkompressor und einen
Materialspeicherzylinder auf, wobei der Luftauslass
des Luftkompressors über einen Luftschlauch mit
dem Lufteinlass des Materialspeicherzylinders kom-
muniziert. Das Abgabeende des Materialspeicher-
zylinders ist über einen Materialzufuhrschlauch mit
der Zuführöffnung verbunden, wobei ein elektrisches
Ventil auf dem Materialzufuhrschlauch vorgesehen
ist.

[0013] Gemäß der Erfindung weist das Gerätege-
stell einen Unterträger, einen Oberträger und zwei
zwischen dem Unterträger und dem Oberträger vor-
gesehene Seitenständer auf, wobei der sechsachsi-
ge Roboter am Oberträger angebracht ist. Die 6-Frei-
heitsgrad-Parallelplattform ist auf dem Unterträger
vorgesehen, wobei der sechsachsige Roboter und
die 6-Freiheitsgrad-Parallelplattform beide mit dem
Steuersystem verbunden sind.

[0014] Gemäß der Erfindung sind die Bilderfas-
sungskameras an dem ersten und/oder dem zweiten
Seitenständer angeordnet.

[0015] Im Gebrauch des erfindungsgemäßen 3D-
Drucksystems wird das künstliche Knochengerüst
auf eine 6-Freiheitsgrad-Parallelplattform gesetzt.
Durch den sechsachsigen Roboter wird die Position
der Druckvorrichtung gesteuert. Die präzise Steue-
rung der räumlichen Druckdüsenposition der Druck-
vorrichtung wird durch das Zusammenwirken der 6-
Freiheitsgrad-Parallelplattform mit dem sechsachsi-
gen Roboter erreicht. Gleichzeitig wird der komplexe,
feine dreidimensionale Musterdruck auf der künstli-
chen Knochenoberfläche und der porösen Innenflä-
che realisiert. Das erfindungsgemäße Drucksystem
hat die Vorteile einer einfachen Struktur und einer er-
höhten Druckgenauigkeit. Bei dem erfindungsgemä-
ßen Drucksystem wird die 3D-Drucktechnologie auf
der Grundlage des Tintenstrahl-Akkumulationsform-
verfahrens genutzt, wobei die Nano-Hydroxyapatit-
Lösung als Druckmaterial verwendet wird, um den
dreidimensionalen Mehrfachwinkeldruck des Materi-
alraummusters unter Verwendung der Bewegungs-
redundanz des Roboters zu verwirklichen. Gleichzei-
tig wird der komplexe, feine und hochpräzise 3D-
Musterdruck auf der künstlichen Knochenoberfläche
und der porösen Innenfläche realisiert. Durch die prä-
zise mechanische Bewegungssteuerung des sechs-
achsigen Roboters und der 6-Freiheitsgrad-Paral-
lelplattform, die Tröpfchenbildung und die Diffusi-
onskontrolle kann die Druckgenauigkeit des erfin-
dungsgemäßen Drucksystems eine Druckebenen-
auflösung ≤ 200µm und eine Zwischenschichtauflö-
sung ≤ 2µm erreichen.

[0016] Im Folgenden werden die Erfindung und ihre
Ausgestaltungen anhand der Zeichnung näher erläu-
tert. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer er-
findungsgemäßen Anordnung;

Fig. 2 ein Blockdiagramm der erfindungsgemä-
ßen Steuerung;

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung einer er-
findungsgemäßen Druckvorrichtung;

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung der erfin-
dungsgemäßen Druckvorrichtung (unter Weg-
lassen der ersten Montageplatte und der Schutz-
abdeckung);

Fig. 5 in vergrößerter Darstellung einen Aus-
schnitt A aus Fig. 4; und

Fig. 6 eine schematische Darstellung einer er-
findungsgemäßen Druckdüse.

[0017] Wie aus den Fig. 1 bis Fig. 6 ersichtlich, weist
ein erfindungsgemäßes 3D-Drucksystem auf der Ba-
sis der mehrachsigen Gelenksteuerung und der ma-
schinellen Sichtmessung ein Gerätegestell 10, einen
der Ablage von künstlichen Knochengerüsten die-
nenden Arbeitstisch, eine auf dem Arbeitstisch an-
geordnete Druckvorrichtung 40, eine für den Trans-



DE 11 2016 007 358 T5    2019.07.25

4/16

port von Druckmaterialien zuständige Materialförder-
einrichtung, mehrere Bilderfassungskameras 50, ei-
nen zum Ausrichten der Druckvorrichtung 40 dienen-
den Antriebsmechanismus und ein Steuersystem 70
auf. Die Druckvorrichtung 40, die Materialförderein-
richtung, die Bilderfassungskameras 50 und der An-
triebsmechanismus sind alle mit dem Steuersystem
70 verbunden. Durch das Steuersystem 70 wird der
Betrieb der Geräte gesteuert. Der Arbeitstisch ist ei-
ne mit dem Gerätegestell 10 verbundene 6-Freiheits-
grad-Parallelplattform 30. Bei dem Antriebsmecha-
nismus handelt es sich um einen sechsachsigen Ro-
boter 20. Die Druckvorrichtung 40 ist mit dem sechs-
achsigen Roboter 20 verbunden. Beim Steuersystem
70 handelt es sich um ein Steuer- und Datenverarbei-
tungssystem, das in der CN 103948456 B beschrie-
ben ist. Das Steuersystem 70 weist einen Computer
und ein Steuergerät auf. Beim sechsachsigen Robo-
ter 20 handelt es sich um einen sechsachsigen Ma-
nipulator, der in der Lage ist, die Materialförderung in
einem beliebigen Raumwinkel zu ermöglichen. Die-
ser ist im Handel erhältlich. Die 6-Freiheitsgrad-Par-
allelplattform 30 kann die sechs Freiheitsgrade hin-
sichtlich der räumlichen Lage einstellen. Bei der 6-
Freiheitsgrad-Parallelplattform 30 handelt es sich um
eine Konstruktion, die in der CN 104002299 B offen-
bart ist. Diese ist an sich bekannt und wird hier nicht
näher erläutert.

[0018] Die 3D-Druckvorrichtung 40 umfasst eine
Montagehalterung, einen Motor 403, einen Zylinder
404, einen Drehflansch 411 und eine Mehrzahl von
Düsenmechanismen 405. Die Montagehalterung ist
mit dem sechsachsigen Roboter 20 verbunden. Der
Motor 403 ist an der Montagehalterung angebracht.
Der Drehflansch 411 ist mit der Ausgangswelle des
Motors 403 verbunden. Die Düsenmechanismen 405
sind gleichmäßig auf dem Umfang des Drehflansches
411 angeordnet. Die Düsenmechanismen 405 sind
entlang der Axialbewegung des Drehflansches 411
an der Montagehalterung angebracht. Der Zylinder
404 ist auf der Montagehalterung montiert, wobei der
Zylinder 404 an seiner Kolbenstange mit einem An-
triebende versehen ist, der für den Antrieb zur Bewe-
gung der Düsenmechanismen 405 zuständig ist. Zwi-
schen den Düsenmechanismen 405 und dem Dreh-
flansch 411 ist ein Rückstellmechanismus zum Zu-
rückführen der Düsenmechanismen 405 vorgesehen.
Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Aus-
gangswelle des Motors 403, der Zylinder 404 und die
Düsenmechanismen 405 parallel zueinander ange-
ordnet. Durch den Motor 403 wird der Drehflansch
411 in Rotation versetzt. Nachdem sich einer der
Düsenmechanismen 405 in eine vorgegebene Posi-
tion dreht, wird der Düsenmechanismus 405 durch
den Zylinder 404 zur Axialverschiebung so angetrie-
ben, dass sich dieser erstreckt, um den 3D-Druck-
vorgang durchzuführen. Nach dem Abschluss des
Druckvorgangs des Düsenmechanismus 405 kehrt
dieser durch den Zylinder 404 und den Rückstellme-

chanismus in seine Ausgangslage zurück. Daraufhin
wird der Drehflansch 411 durch den Motor 403 in Ro-
tation so versetzt, dass sich ein weiterer Düsenme-
chanismus 405 zur dem Zylinder 404 entsprechen-
den Stelle dreht. Durch den Zylinder 404 wird der
Düsenmechanismus 405 so angetrieben, dass sich
dieser erstreckt. Bei Durchführung des 3D-Druck-
vorgangs befindet sich der Düsenmechanismus 405
im Arbeitszustand nicht in der gleichen Ebene wie
der andere Düsenmechanismus 405. Dadurch ist es
möglich, die Interferenz des anderen Düsenmecha-
nismus 405 mit dem künstlichen Knochengerüst zu
vermeiden. Als bevorzugtes Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung umfasst die Montagehalte-
rung eine Schutzabdeckung 401, eine erste Mon-
tageplatte 415 und eine zweite Montageplatte 402.
Die Schutzabdeckung 401 ist zylindrisch ausgebildet,
wobei die erste Montageplatte 415 und die zweite
Montageplatte 402 an beiden Enden der axialer Rich-
tung der Schutzabdeckung 401 befestigt sind. Der
Motor 403 ist an der ersten Montageplatte 415 be-
festigt und seine Ausgangswelle erstreckt sich durch
die erste Montageplatte 415 hindurch in die Schutz-
abdeckung 401. Die zweite Montageplatte 402 ist
mit einer Mehrzahl von Arbeitslöchern 414 versehen,
durch die sich die Düsenmechanismen 405 hindurch
erstrecken. Dreht sich einer der Düsenmechanismen
405 zu einem entsprechenden Arbeitsloch 414, wird
der Düsenmechanismus 405 durch den Zylinder 404
so angetrieben, dass dieser aus dem Arbeitsloch
414 herausragt, um den Druckvorgang durchzufüh-
ren. Der Düsenmechanismus 405 ist oberseitig über
eine Verbindungsstange 406 am Drehflansch 411 an-
gelenkt. Beim Rückstellmechanismus handelt es sich
um eine erste Feder 407, die einerseits mit dem Dreh-
flansch 411 und andererseits mit dem oberen Ende
des Düsenmechanismus 405 verbunden ist. Auf der
zweiten Montageplatte 402 steht ein Befestigungs-
pfosten 408. Ferner sind eine zweite Verbindungs-
stange 409 und ein Führungszylinder 410 vorgese-
hen. Die zweite Verbindungsstange 409 ist einer-
seits am Befestigungspfosten 408 und andererseits
am Führungszylinder 410 angelenkt. Der Düsenme-
chanismus 405 ist verschiebbar im Führungszylinder
410 angeordnet. Vorzugsweise ist der Zylinder 404
an seiner Kolbenstange mit einer Rastnut 412 ver-
sehen, wobei die Verbindungsstange 406 einen an
die Rastnut 412 angepassten Rastabschnitt 413 auf-
weist. Erstreckt sich die Kolbenstange des Zylinders
404 in eine bestimmte Position, rastet der Rastab-
schnitt 413 in die Rastnut 412 ein, wobei der ent-
sprechende Düsenmechanismus 405 zur Axialbewe-
gung entlang dem Führungszylinder 410 mitgenom-
men wird. Wandert der Rastabschnitt 413 aus der
Rastnut 412 heraus, kehrt der Düsenmechanismus
405 unter Einwirkung der ersten Feder 407 entlang
dem Führungszylinder 410 in seine Ausgangslage
zurück.
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[0019] Der Düsenmechanismus 405 der 3D-Druck-
vorrichtung weist einen zylindrischen Körper 4050
und einen in der Innerkammer des zylindrischen Kör-
pers 4050 befindlichen Bewegungskolben 4053 auf.
Mit dem Bewegungskolben 4053 ist die Innerkam-
mer des zylindrischen Körpers 4050 in eine erste
Kammer 4051 und eine zweite Kammer 4052 unter-
teilt. Endseitig am zylindrischen Körper 4050 ist ei-
ne Druckdüse 4057 angeordnet, die mit der zweiten
Kammer 4052 kommuniziert. Der zylindrische Kör-
per 4050 ist mit einer Lufteintrittsöffnung 4058 ver-
sehen, die einerseits mit der ersten Kammer 4051
und andererseits mit einer Luftquelle kommuniziert.
Ferner ist eine Zuführöffnung 4059 vorgesehen, die
einerseits mit der zweiten Kammer 4052 und an-
dererseits mit der Materialfördereinrichtung kommu-
niziert. Die Erfindung nimmt das Tintenstrahl-Akku-
mulationsformverfahren an, wobei das Druckmaterial
hauptsächlich Nano-Hydroxyapatit ist und das Druck-
material durch Zugabe der Hilfsmaterialien wie Kol-
lagen und Chitin hergestellt wird. Das Druckmaterial
wird über die Zuführöffnung 4059 an die zweite Kam-
mer 4052 geliefert. Der Bewegungskolben 4053 wird
durch Luftquelle in Betrieb gesetzt, wobei das Druck-
material durch den Bewegungskolben 4053 aus der
Druckdüse 4057 herausgedrückt wird. Als Luftquelle
dient ein nachfolgend beschriebener Luftkompressor.
Die Rückführung des Bewegungskolbens 4053 wird
durch Nachfüllen von Materialien über die Zuführöff-
nung 4059 erreicht.

[0020] Als bevorzugtes Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung ist die zweite Kammer 4052 in-
nen mit einem Kolbenstopfen 4056 versehen, der
sich oberhalb der Zuführöffnung 4059 befindet. Vor-
zugsweise bildet das untere Ende des zylindrischen
Körpers 4050 einen konischen Führungsabschnitt
4055. Die Druckdüse 4057 ist am konischen Füh-
rungsabschnitt 4055 angebracht, wobei die Zuführ-
öffnung 4059 zwischen dem Bewegungskolben 4053
und der Druckdüse 4057 angeordnet ist. Vorzugswei-
se ist die Kontaktfläche zwischen dem Bewegungs-
kolben 4053 und dem zylindrischen Körper 4050 mit
einer Ringnut versehen, in der sich eine Dichtring
4054 befindet.

[0021] Als bevorzugtes Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung sind fünf Düsenmechanismen
405 vorhanden. Die Druckdüsen 4057 der Düsenme-
chanismen 405 weisen einen jeweiligen Durchmes-
ser von 120um, 100um, 80um, 50um und 30um auf.
Der Durchmesser der Druckdüse 4057 beeinflusst
die Druckgenauigkeit und die Druckgeschwindigkeit.
Die Druckdüsen 4057 mit unterschiedlichen Druckdü-
sendurchmessern können entsprechend den Druck-
anforderungen ausgewählt werden. Erfindungsge-
mäß wird das Umschalten der Druckdüsen 4057
durch den Motor 403, den Drehflansch 411 und den
Zylinder 404 realisiert. Es ist möglich, die Druckeffizi-

enz zu verbessern, indem die Druckdüsen 4057 ein-
fach umzuschalten sind.

[0022] Als bevorzugtes Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung weist die Materialfördereinrich-
tung einen Luftkompressor 60 und einen Mate-
rialspeicherzylinder 61 auf. Der Luftauslass des
Luftkompressors 60 kommuniziert über einen Luft-
schlauch 62 mit dem Lufteinlass des Materialspei-
cherzylinders 61. Das Abgabeende des Material-
speicherzylinders 61 ist über einen Materialzufuhr-
schlauch 63 mit der Zuführöffnung 4059 verbunden.
Ein elektrisches Ventil 4060 ist auf dem Materialzu-
fuhrschlauch 63 vorgesehen. Mit dieser Struktur wird
das Druckmaterial in dem Materialspeicherzylinder
61 durch Luftdruck zu den Düsenmechanismen 405
befördert.

[0023] Als bevorzugtes Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung weist das Gerätegestell 10 einen
Unterträger 12, einen Oberträger 11 und zwei zwi-
schen dem Unterträger 12 und dem Oberträger 11
vorgesehene Seitenständer 13, 14 auf. Der sechs-
achsige Roboter 20 ist am Oberträger 11 angebracht.
Die 6-Freiheitsgrad-Parallelplattform 30 ist auf dem
Unterträger 12 vorgesehen. Der sechsachsige Ro-
boter 20 und die 6-Freiheitsgrad-Parallelplattform 30
sind beide mit dem Steuersystem 70 verbunden. Im
dargestellten Ausführungsbeispiel sind der erste Sei-
tenständer 13 und der zweite Seitenständer 14 beide
mit den Bilderfassungskameras 50 versehen.

[0024] Gemäß der technischen Lösung der vorlie-
genden Erfindung wird durch den Luftkompressor 60
gesteuert, dass das Druckmaterial aus der Druckdü-
se 4057 ausgestoßen wird, wodurch der 3D-Druck
realisiert wird. Beim Drucken erzeugt der Luftkom-
pressor 60 die Hochdruckluft, die über den Luft-
schlauch 62 an die Lufteintrittsöffnung 4058 des Dü-
senmechanismus 405 geliefert wird. Mit dem Dicht-
ring 4054 wird vermieden, dass Luft ins Druckma-
terial eintritt. Gleichzeitig ist das mit der Zuführöff-
nung 4059 verbundene, elektrische Ventil 4060 aus-
geschaltet. Damit wird vermieden, dass das Druck-
material aus der Zuführöffnung 4059 ausgestoßen
wird. Durch die Hochdruckluft bewegt sich der Be-
wegungskolben 4053 nach unten, sodass das Druck-
material aus der Druckdüse 4057 kontinuierlich und
stabil ausgestoßen wird. Hierdurch wird der 3D-
Druck erzielt. Bewegt sich der Bewegungskolben
4053 zu dem Kolbenstopfen 4056, wird der Bewe-
gungskolben 4053 gestoppt, wobei der Luftkompres-
sor 60 durch das Steuersystem 70 gesteuert wird,
um die Luftzufuhr zum Düsenmechanismus 405 zu
unterbrechen. Das Steuersystem 70 veranlasst das
mit der Zuführöffnung 4059 verbundene, elektrische
Ventil 4060 zum Öffnen. Außerdem veranlasst das
Steuersystem 70 den Luftkompressor 60 zur Luft-
zufuhr zum Materialspeicherzylinder 61, sodass der
Druckmaterial über den Materialzufuhrschlauch 63 in
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den Düsenmechanismus 405 eintritt. Gleichzeitig be-
wegt sich der Bewegungskolben 4053 zur Luftein-
trittsöffnung 4058. Ist der Düsenmechanismus 405
mit Druckmaterial gefüllt, wird das elektrische Ven-
til 4060 geschlossen. Der Düsenmechanismus 405
setzt den Druckvorgang fort. Während des Druckvor-
gangs wird die Einspritzgeschwindigkeit des Druck-
materials durch Steuern der Größe des Luftdrucks
gesteuert, um den Zweck der Steuergenauigkeit zu
erreichen.

[0025] Erfindungsgemäß gibt der Computer ein Mo-
dell aus, das ein hochpräzises Drucken vor dem
3D-Drucken erfordert. Das Modell ist in STL-Datei-
format. Nachdem der Druckpfad geplant ist, veran-
lasst das Steuersystem 70 in mehrachsiger Kopp-
lungsweise den sechsachsigen Roboter 20 und die
6-Freiheitsgrad-Parallelplattform 30 zur koordinier-
ten Bewegung, um den komplexen, feinen dreidi-
mensionalen Musterdruck auf der künstlichen Kno-
chenoberfläche und der porösen Innenfläche zu er-
reichen. Ein kinematisches Modell des sechsachsi-
gen Roboters 20 und der 6-Freiheitsgrad-Parallel-
plattform 30 wird durch den Computer zur Optimie-
rung der Trajektorie hergestellt. Durch das Steuer-
system 70 in mehrachsiger Gelenksteuerungsswei-
se werden der sechsachsige Roboter 20 und die 6-
Freiheitsgrad-Parallelplattform 30 zur koordinierten
Bewegung veranlasst. Die Form- und Diffusionskon-
trolle der Drucktröpfchen wird entsprechend der Ge-
samtlaufgeschwindigkeit des sechsachsigen Robo-
ters 20 erreicht. Außerdem wird die 6-Freiheitsgrad-
Parallelplattform 30 so gesteuert, dass der 3D-Druck
auf der komplizierten Oberfläche in koordinierter Wei-
se durchgeführt wird. Durch die mehrachsige Ge-
lenksteuerung wird der hochpräzise, dreidimensiona-
le Musterdruck auf der künstlichen Knochenoberflä-
che und der porösen Innenfläche realisiert. Außer-
dem wird die Druckeffizienz erhöht. Da der sechs-
achsige Roboter 20 und die 6-Freiheitsgrad-Paral-
lelplattform 30 während der Bewegung vibriert wer-
den, können Fehler entstehen, die die Druckgenau-
igkeit beeinflusst. Daher wird erfindungsgemäß eine
Schwingungsunterdrückungssteuerung während der
Bewegung zusätzlich durchgeführt. Das kinetische
Modell des sechsachsigen Roboters 20 und der 6-
Freiheitsgrad-Parallelplattform 30 wird jeweils aufge-
baut. Basierend auf dem linearen quadratischen op-
timalen Steuerungsverfahren ist das lineare quadra-
tische Steuerungsmodell sowohl für den sechsach-
sigen Roboter 20 als auch für die 6-Freiheitsgrad-
Parallelplattform 30 ausgelegt. Die während des Be-
triebs des Systems erzeugten Schwingungen wer-
den so gesteuert, dass die während der Bewegung
des sechsachsigen Roboters 20 und der 6-Freiheits-
grad-Parallelplattform 30 erzeugte Schwingung wird
reduziert. Dadurch verringert sich der durch Vibra-
tion auftretende Druckfehler, um ein reibungsloses
Drucken zu gewährleisten und die Druckgenauigkeit
zu verbessern. An dem ersten Seitenständer 13 und

dem zweiten Seitenständer 14 sind je zwei hochpräzi-
se Bilderfassungskameras 50 angeordnet. Die Echt-
zeitposition des Endes der Druckdüse 4057 wird un-
ter Verwendung eines binokularen stereoskopischen
Messverfahrens ermittelt, um eine räumliche Position
am Ende der Druckdüse 4057 zu erhalten. Die ermit-
telte Echtzeitposition der Druckdüse 4057 wird mit ih-
rer theoretischen Position verglichen, woraufhin die
Echtzeit-Rückkoppelungssteuerung der Endposition
der Druckdüse 4057 durchgeführt wird. Zwei hoch-
präzise Bilderfassungskameras 50 erhalten zwei Bil-
der der Endposition der Druckdüse 4057 aus ver-
schiedenen Positionen. Die räumliche Position des
Endes der Druckdüse 4057 wird durch Berechnen der
Positionsabweichung der Endpunkte der Druckdüsen
4057 in den beiden Bildern erhalten. Die Genauig-
keit der räumlichen Lage des Endes der Druckdüse
4057, die von den hochpräzisen Bilderfassungska-
meras 50 erfasst wird, erreicht bis zu um. Die Endpo-
sition der Druckdüse 4057 wird einer Echtzeit-Rück-
koppelungssteuerung in Übereinstimmung mit der für
das Ende der Druckdüse 4057 ermittelten Echtzeitpo-
sition unterworfen, wobei die Bewegung des sechs-
achsigen Roboter 20 durch den Computer eingestellt
wird, um ein hochpräzises Drucken zu gewährleisten.

[0026] Die vorliegende Erfindung macht Verbesse-
rungen an dem 3D-Drucksystem, der 3D-Druckvor-
richtung und dem Düsenmechanismus der 3D-Druck-
vorrichtung. Die vorstehende Beschreibung stellt die
Ausführungsbeispiele der Erfindung dar und soll nicht
die Ansprüche beschränken. Alle gleichwertigen Än-
derungen und Modifikationen, die gemäß der Be-
schreibung und den Zeichnungen der Erfindung von
einem Fachmann vorgenommen werden können, ge-
hören zum Schutzbereich der vorliegenden Erfin-
dung.

Bezugszeichenliste

10 Gerätegestell

11 Oberträger

12 Unterträger

13 erster Seitenständer
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40 Druckvorrichtung
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404 Zylinder

405 Düsenmechanismus

406 Verbindungsstange
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407 erste Feder
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410 Führungszylinder

411 Drehflansch

412 Rastnut
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4058 Lufteintrittsöffnung

4059 Zuführöffnung

4060 elektrisches Ventil

50 Bilderfassungskamera
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Patentansprüche

1.    3D-Drucksystem auf der Basis der mehrach-
sigen Gelenksteuerung und der maschinellen Sicht-
messung, das ein Gerätegestell (10), einen der Ab-
lage von künstlichen Knochengerüsten dienenden
Arbeitstisch, eine auf dem Arbeitstisch angeordne-
te Druckvorrichtung (40), eine für den Transport
von Druckmaterialien zuständige Materialförderein-
richtung, mehrere Bilderfassungskameras (50), ei-
nen zum Ausrichten der Druckvorrichtung (40) die-
nenden Antriebsmechanismus und ein Steuersys-
tem (70) aufweist, wobei die Druckvorrichtung (40),
die Materialfördereinrichtung, die Bilderfassungska-
meras (50) und der Antriebsmechanismus alle mit
dem Steuersystem (70) verbunden sind, dadurch
gekennzeichnet, dass der Arbeitstisch eine mit dem
Gerätegestell (10) verbundene 6-Freiheitsgrad-Par-
allelplattform (30) ist, wobei es sich bei dem Antriebs-
mechanismus um einen sechsachsigen Roboter (20)
handelt, und wobei die Druckvorrichtung (40) mit dem
sechsachsigen Roboter (20) verbunden ist, und wo-
bei die Druckvorrichtung (40) eine Montagehalterung,
einen Motor (403), einen Zylinder (404), einen Dreh-
flansch (411) und eine Mehrzahl von Düsenmecha-
nismen (405) umfasst, wobei die Montagehalterung
mit dem sechsachsigen Roboter (20) verbunden ist,
wobei der Motor (403) an der Montagehalterung an-
gebracht ist, wobei der Drehflansch (411) mit der
Ausgangswelle des Motors (403) verbunden ist, wo-
bei die Düsenmechanismen (405) gleichmäßig auf
dem Umfang des Drehflansches (411) angeordnet
sind, wobei die Düsenmechanismen (405) entlang
der Axialbewegung des Drehflansches (411) an der
Montagehalterung angebracht sind, wobei der Zylin-
der (404) auf der Montagehalterung montiert ist, wo-
bei der Zylinder (404) an seiner Kolbenstange mit
einem Antriebende versehen ist, das für den An-
trieb zur Bewegung der Düsenmechanismen (405)
zuständig ist, und wobei zwischen den Düsenmecha-
nismen (405) und dem Drehflansch (411) ein Rück-
stellmechanismus zum Zurückführen der Düsenme-
chanismen (405) vorgesehen ist.

2.    3D-Drucksystem auf der Basis der mehrach-
sigen Gelenksteuerung und der maschinellen Sicht-
messung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Montagehalterung eine Schutzabde-
ckung (401), eine erste Montageplatte (415) und ei-
ne zweite Montageplatte (402) aufweist, wobei die
erste Montageplatte (415) und die zweite Montage-
platte (402) an beiden Enden der axialer Richtung
der Schutzabdeckung (401) befestigt sind, wobei der
Motor (403) an der ersten Montageplatte (415) be-
festigt ist, und wobei die zweite Montageplatte (402)
mit einer Mehrzahl von Arbeitslöchern (414) verse-
hen ist, durch die sich die Düsenmechanismen (405)
hindurch erstrecken, und wobei der Düsenmechanis-
mus (405) oberseitig über eine Verbindungsstange
(406) am Drehflansch (411) angelenkt ist, und wo-

bei es sich beim Rückstellmechanismus um eine ers-
te Feder (407) handelt, die einerseits mit dem Dreh-
flansch (411) und andererseits mit dem oberen En-
de des Düsenmechanismus (405) verbunden ist, und
wobei auf der zweiten Montageplatte (402) ein Be-
festigungspfosten (408) steht, und wobei eine zwei-
te Verbindungsstange (409) und ein Führungszylin-
der (410) vorgesehen sind, wobei die zweite Ver-
bindungsstange (409) einerseits am Befestigungs-
pfosten (408) und andererseits am Führungszylinder
(410) angelenkt ist, und wobei der Düsenmechanis-
mus (405) verschiebbar im Führungszylinder (410)
angeordnet ist.

3.    3D-Drucksystem auf der Basis der mehrach-
sigen Gelenksteuerung und der maschinellen Sicht-
messung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Düsenmechanismus (405) einen zylin-
drischen Körper (4050) und einen in der Innerkammer
des zylindrischen Körpers (4050) befindlichen Bewe-
gungskolben (4053) aufweist, wobei mit dem Bewe-
gungskolben (4053) die Innerkammer des zylindri-
schen Körpers (4050) in eine erste Kammer (4051)
und eine zweite Kammer (4052) unterteilt ist, und
wobei am zylindrischen Körper (4050) eine Druckdü-
se (4057) angeordnet ist, die mit der zweiten Kam-
mer (4052) kommuniziert, und wobei der zylindrische
Körper (4050) mit einer Lufteintrittsöffnung (4058)
versehen ist, die einerseits mit der ersten Kammer
(4051) und andererseits mit einer Luftquelle kommu-
niziert, und wobei ferner eine Zuführöffnung (4059)
vorgesehen ist, die einerseits mit der zweiten Kam-
mer (4052) und andererseits mit der Materialförder-
einrichtung kommuniziert.

4.    3D-Drucksystem auf der Basis der mehrach-
sigen Gelenksteuerung und der maschinellen Sicht-
messung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die zweite Kammer (4052) innen mit einem
Kolbenstopfen (4056) versehen ist, der sich oberhalb
der Zuführöffnung (4059) befindet.

5.    3D-Drucksystem auf der Basis der mehrach-
sigen Gelenksteuerung und der maschinellen Sicht-
messung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass fünf Düsenmechanismen (405) vorgesehen
sind, wobei die Druckdüsen (4057) der Düsenmecha-
nismen (405) einen jeweiligen Durchmesser von 120
um, 100um, 80um, 50um und 30um aufweisen.

6.    3D-Drucksystem auf der Basis der mehrach-
sigen Gelenksteuerung und der maschinellen Sicht-
messung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Materialfördereinrichtung einen Luft-
kompressor (60) und einen Materialspeicherzylinder
(61) aufweist, wobei der Luftauslass des Luftkom-
pressors (60) über einen Luftschlauch (62) mit dem
Lufteinlass des Materialspeicherzylinders (61) kom-
muniziert, und wobei das Abgabeende des Materi-
alspeicherzylinders (61) über einen Materialzufuhr-
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schlauch (63) mit der Zuführöffnung (4059) verbun-
den ist, und wobei ein elektrisches Ventil (4060) auf
dem Materialzufuhrschlauch (63) vorgesehen ist.

7.    3D-Drucksystem auf der Basis der mehrach-
sigen Gelenksteuerung und der maschinellen Sicht-
messung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Gerätegestell (10) einen Unterträger
(12), einen Oberträger (11) und zwei zwischen dem
Unterträger (12) und dem Oberträger (11) vorgesehe-
ne Seitenständer (13, 14) aufweist, wobei der sechs-
achsige Roboter (20) am Oberträger (11) angebracht
ist, und wobei die 6-Freiheitsgrad-Parallelplattform
(30) auf dem Unterträger (12) vorgesehen ist, und
wobei der sechsachsige Roboter (20) und die 6-Frei-
heitsgrad-Parallelplattform (30) beide mit dem Steu-
ersystem (70) verbunden sind.

8.    3D-Drucksystem auf der Basis der mehrach-
sigen Gelenksteuerung und der maschinellen Sicht-
messung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Bilderfassungskameras (50) an dem
ersten und/oder dem zweiten Seitenständer (14) an-
geordnet sind.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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