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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum Auftragen zumindest
eines Werkstoffes (3, 5) auf einen Untergrund oder ein Werk-
stück (WS), aufweisend einen Grundkörper (1), wobei der
Grundkörper (1) zumindest einen ersten Zugangskanal (2A)
für einen ersten Werkstoff (3) und einen zweiten Zugangska-
nal (2B) für einen zweiten Werkstoff (5) aufweist, wobei die
Zugangskanäle (2A, 2B) eine Verbindung (B) aufweisen, wo-
bei die Verbindung (B) zur Vermischung und/oder Vermen-
gung zumindest des ersten Werkstoffes (3) und des zweiten
Werkstoffes (5) vorgesehen ist, wobei in einem Bereich der
Verbindung (B) ein Auslass (7) für eine Mischung des ersten
Werkstoffes (3) und des zweiten Werkstoffes (5) vorgese-
hen ist und wobei der Auslass (7) zum Austritt der Mischung
des ersten Werkstoffs (3) und des zweiten Werkstoffs (5) aus
dem Grundkörper (1) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Auftragen zumindest eines Werkstoffes auf einen
Untergrund oder ein Werkstück, einen Extruder, ei-
nen 3D-Druckkopf, einen 3D-Drucker sowie eine
Werkzeugmaschine. Weiter betrifft die Erfindung ei-
ne Steuereinrichtung.

[0002] Das Erstellen dreidimensionaler Formen an-
hand von Formvorschriften, die in einem Computer-
programm oder in einer Datei gespeichert sind, er-
folgt heute oft mittels 3D-Drucker. Eine Möglichkeit
des 3D-Druckes mit einem 3D-Drucker ist das Fu-
sed-Deposition-Modeling Verfahren, wobei ein Werk-
stoff, insbesondere ein Kunststoff oder ein Harz, ge-
schmolzen wird und mittels einer Düse (Auslass)
der geschmolzene Werkstoff entlang eines vorher
festgelegten Pfades auf einen Untergrund aufgetra-
gen wird. Der Untergrund ist entweder das unfer-
tige Werkstück oder eine Oberfläche, auf der das
Werkstück entstehen soll. Bis heute ist jedoch der
Druck von verschiedenfarbigen oder verschiedenar-
tigen Werkstücken nur mit Einschränkungen möglich.

[0003] Einen möglichen Lösungsansatz offenbart
CN 103770334 A. Der dort beschriebene 3D-Drucker
erlaubt es, verschiedene Materialien bzw. verschie-
denfarbige Werkstoffe zu einem 3D-Druck heranzu-
ziehen, wobei die verschiedenen Werkstoffe in einem
3D-Druckkopf kombiniert werden und anschließend
auf das Werkstück aufgetragen werden.

[0004] In DE 10 2011 075 544 A1 ist ein Druckkopf
beschrieben, wobei ein Polymerstrang zur Herstel-
lung eines Objektes in der Düse durch Zusatz von
Farbstoffen gefärbt wird.

[0005] Nachteilig ab bisherigen Stand der Technik ist
das Fehlen einer Möglichkeit, Werkstücke mit konti-
nuierlichen Farbübergängen effizient herzustellen.

[0006] Es ist Aufgabe der Erfindung, die Erzeugung
von Werkstücken aus mehreren Materialien und/oder
Farben der Werkstücke zu verbessern.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
zum Auftragen zumindest eines Werkstoffs auf ei-
nen Untergrund oder ein Werkstück gelöst, wobei
die Vorrichtung einen Grundkörper aufweist, wobei
der Grundkörper einen ersten Zugangskanal für ei-
nen ersten Werkstoff und zumindest einen zweiten
Zugangskanal für einen zweiten Werkstoff aufweist,
wobei der erste Zugangskanal und zumindest der ei-
ne zweite Zugangskanal eine Verbindung aufweisen,
wobei die Verbindung zur Vermischung des ersten
Werkstoffes und zumindest des zweiten Werkstoffes
vorgesehen ist, wobei in einem Bereich der Verbin-
dung ein Auslass für eine Mischung des ersten Werk-
stoffes und des zweiten Werkstoffes vorgesehen ist,

und wobei der Auslass zum Austritt der Mischung aus
dem ersten Werkstoff und dem zweiten Werkstoff auf
dem Grundkörper vorgesehen ist.

[0008] Die Aufgabe wird weiter durch einen Extru-
der, insbesondere einen Extruder zum Einsatz in ei-
nem additiven Fertigungsverfahren gelöst, wobei der
Extruder eine oben beschriebene Vorrichtung auf-
weist.

[0009] Diese Aufgabe wird weiter durch einen 3D-
Druckkopf gemäß Anspruch 9, einen 3D-Drucker ge-
mäß Anspruch 10, einer Werkzeugmaschine gemäß
Anspruch 12 und einer Steuereinrichtung gemäß An-
spruch 13 gelöst.

[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens
bzw. der Vorrichtung beschreiben die abhängigen
Ansprüche.

[0011] Der Grundkörper ist Teil des Druckkopfes,
wobei der Druckkopf als Teil eines 3D-Druckers zur
Mischung der zumindest zwei Werkstoffe vorgese-
hen ist. Dabei weist der Grundkörper die zumindest
zwei Zugangskanäle auf. Die Zugangskanäle treffen
in einem Bereich der Verbindung aufeinander. Die
Verbindung ist vorzugsweise im unteren Bereich des
Grundkörpers lokalisiert. Im Bereich der Verbindung
der beiden Zugangskanäle münden die Zugangska-
näle entweder über einen ausgedehnten Hohlraum in
den Auslass oder direkt, d. h. ohne einen ausgedehn-
ten Hohlraum, in den Auslass, wobei der Auslass zum
Austritt der Werkstoffe vorgesehen ist. Durch den
Zugangskanal wird der vorzugsweise geschmolzene
Werkstoff über den Bereich der Verbindung zum Aus-
lass transportiert. Im Bereich der Verbindung werden
die beiden vorzugsweise geschmolzenen Werkstoffe
miteinander vermengt und/oder vermischt. Die Ver-
mengung oder die Vermischung erfolgt vorzugswei-
se durch Verwirbeln innerhalb des Bereichs der Ver-
bindung. Durch diese Ausführung des Grundkörpers
können die Werkstoffe, insbesondere in geschmol-
zener Form, in jedem Verhältnis vermischt oder ver-
mengt werden. Der Auslass für die Mischung der
Werkstoffe ist vorzugsweise ein dünner Kanal, durch
den der Werkstoff oder die Mischung der Werkstoffe
hindurchgepresst werden.

[0012] Der Auslass dient zum Auftragen der Werk-
stoffe auf das Werkstück oder auf einen Untergrund.

[0013] Der Grundkörper ist vorzugsweise aus einem
Metall, insbesondere Aluminium, gefertigt. Die Werk-
stoffe werden vorteilhaft durch langgezogene Stäbe
oder Drähte dem Grundkörper zugeführt. Die Zufüh-
rung erfolgt in dem entsprechenden Zugangskanal.

[0014] Unter dem Bereich der Verbindung wird der
Bereich des Grundkörpers verstanden, in dem sich
die Zugangskanäle treffen und in den Auslass mün-
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den. Falls die Zugangskanäle in einem ausgedehn-
ten Hohlraum aufeinander treffen, wird unter dem Be-
reich der Verbindung auch der ausgesehnte Hohl-
raum verstanden, in den der erste Zugangskanal und
der zumindest eine zweite Zugangskanal münden.
Die Werkstoffe, die in dem Bereich, insbesondere
dem ausgedehnten Hohlraum, durchmischt werden,
treten durch den Auslass aus dem Bereich aus.

[0015] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Vor-
richtung ist der Bereich der Verbindung als aus-
gedehnter Hohlraum ausgeführt. Der ausgedehnte
Hohlraum kann eine kugelförmige Struktur aufwei-
sen. Der ausgedehnte Hohlraum weist Öffnungen für
die zumindest zwei Werkstoffe auf, wobei die Werk-
stoffe durch den jeweiligen Zugangskanal dem aus-
gedehnten Hohlraum zugeführt werden. Weiter weist
der ausgedehnte Hohlraum eine Öffnung mit einer
Verbindung zum Auslass auf, wobei die Werkstof-
fe, die in dem ausgedehnten Hohlraum durchmischt
werden, aus dem Auslass austreten und Teil des
zu erzeugenden Werkstücks werden. Die Größe des
ausgedehnten Hohlraums ist vorteilhaft so gestaltet,
dass eine gute Vermischung/Vermengung der Werk-
stoffe erfolgt. Dabei kann ein ausgedehnter Hohl-
raum mit einem größeren Innenvolumen mehr Werk-
stoffe aufnehmen, als ein kleiner ausgedehnter Hohl-
raum. Bei der Wahl des Volumens ist der ausgedehn-
te Hohlraum nicht zu groß zu wählen, da sonst eine
große Menge von gemischtem Werkstoff im ausge-
dehnten Hohlraum angesammelt wird und diese ggf.
nicht zum Aufbau des entstehenden Werkstücks bei-
trägt. Durch den ausgedehnten Hohlraum kann je-
doch eine verbesserte Durchmischung der Werkstof-
fe erfolgen.

[0016] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist zumindest dem ersten Zugangskanal ein Heizele-
ment zugeordnet. Das Heizelement dient zur Erwär-
mung des zumindest einen Werkstoffs, wobei im Fal-
le eines Harzes oder eines Kunststoffs der Werkstoff
verflüssigt wird. Das Heizelement ist vorteilhaft um ei-
nen Zugangskanal herum angeordnet, wobei ein wei-
teres Heizelement auch dem Bereich der Verbindung
zugeordnet sein kann. Vorteilhaft wird auch der Aus-
lass durch das zumindest eine Heizelement aufge-
wärmt, so dass verhindert werden kann, dass über-
schüssiger Werkstoff den Auslass verstopft. Das Hei-
zelement muss jedoch nicht im Grundkörper selbst
angeordnet sein, sondern kann auch in einem Ele-
ment angeordnet sein, welches den Grundkörper
trägt und dadurch ein Teil eines hier ebenfalls be-
schriebenen 3D-Druckkopfs bildet. Das Heizelement
kann ebenso zentral angeordnet sein, so dass das
Heizelement zur Erwärmung des ersten Werkstoffs
durch den ersten Zugangskanal und des zweiten
Werkstoffs durch den zweiten Zugangskanal gleich-
zeitig dient. Es können auch mehrere Heizelemen-
te, insbesondere für jeden Zugangskanal ein Heiz-
element, eingesetzt werden. Durch die Wärmeüber-

tragung bis hin zum Auslass kann ein solches zen-
tral angeordnetes Heizelement (oder mehrere zentral
angeordnete Heizelemente) vorteilhaft den gesamten
Druckkopf erwärmen und dadurch einer Verstopfung
bzw. einem Verschluss eines Zugangskanals oder
des Auslasses entgegenwirken.

[0017] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung weist der Grundkörper ein erstes Teilstück und
ein zweites Teilstück auf oder der Grundkörper be-
steht aus einem ersten Teilstück und einem zweiten
Teilstück, wobei das erste Teilstück und das zweite
Teilstück drehbar miteinander verbunden sind.

[0018] Vorteilhaft ist das erste Teilstück ein oberes
Teilstück und das zweite Teilstück ein unteres Teil-
stück. Das erste Teilstück und das zweite Teilstück
bilden zusammen den Grundkörper. In dieser Aus-
führungsform weist das erste Teilstück (oberes Teil-
stück) den ersten Zugangskanal, den zweiten Zu-
gangskanal sowie ggf. weitere Zugangskanäle auf.
Das zweite Teilstück weist den Auslass zum Austritt
der Mischung aus dem ersten Werkstoff und dem
zweiten Werkstoff auf. Die Grenze zwischen dem ers-
ten Teilstück und dem zweiten Teilstück ist vorteilhaft
dort lokalisiert, wo der erste Zugangskanal und der
zweite Zugangskanal einander treffen und den Be-
reich der Verbindung des ersten Zugangskanals, des
zweiten Zugangskanals und ggf. weiterer Zugangs-
kanäle bilden.

[0019] Auf der anderen Seite des Bereichs der Ver-
bindung ist im zweiten Teilstück (unteres Teilstück)
der Auslass lokalisiert, wobei der Auslass ebenfalls in
den Bereich der Verbindung mündet. In dieser Aus-
gestaltung kann der ausgedehnte Hohlraum teilweise
vom ersten Teilstück und teilweise vom zweiten Teil-
stück umrandet sein. Vorteilhalt ist das erste Teilstück
das Teilstück, welches mit den weiteren Elementen
des Druckkopfes verbunden ist, wobei das zweite
Teilstück gegenüber dem ersten Teilstück drehbar
angeordnet ist. Durch die Einteilung des Grundkör-
pers in das erste Teilstück und das zweite Teilstück,
die gegeneinander verdrehbar sind, kann die Durch-
mischung des ersten Werkstoffs, des zweiten Werk-
stoffs und optional weiterer Werkstoffe verbessert
werden, da der Auslass zum Austritt der Mischung
aus dem ersten Werkstoff und dem zweiten Werkstoff
gegenüber den Zugangskanälen drehbar ist und bei
Rotation durch die Adhäsionskräfte die Vermischung
bzw. die Vermengung der Werkstoffe im Bereich des
Auslasses verbessert wird. Diese vorteilhafte Ausge-
staltung ist bei Vorhandensein eines ausgedehnten
Hohlraums, einem vergrößerten Bereich der Verbin-
dung, noch verstärkt.

[0020] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung ist das zweite Teilstück mit einem Rotationser-
zeuger in Bezug zum ersten Teilstück rotierbar. Ein
Rotationserzeuger kann ein Motor sein, wobei der
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Motor insbesondere mit Hilfe von einem Zahnkranz
und einem Zahnrad das zweite Teilstück um seine
Achse rotiert, wobei das zweite Teilstück die Dreh-
achse im Bereich der Verbindung der Zugangskanä-
le aufweist. Bei Vorhandensein eines Hohlraums ver-
läuft die Rotationsachse des zweiten Teilstücks, wel-
ches in Bezug auf das erste Teilstück rotierbar ist,
durch diesen ausgedehnten Hohlraum. Durch einen
solchen Rotationserzeuger kann die Vermischung
der Werkstoffe noch weiter erhöht werden.

[0021] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
sind das erste Teilstück und das zweite Teilstück zu-
mindest bereichsweise durch eine Zwischenschicht
getrennt. Die Zwischenschicht verläuft dabei an einer
Grenze des ersten Teilstücks und des zweiten Teil-
stücks. Die Zwischenschicht kann beispielsweise aus
einem Kunststoff, wie Teflon oder einem Silikonwerk-
stoff bestehen. Die Zwischenschicht dient vorteilhaft
der Verschließung des Bereichs der Verbindung bzw.
des ausgedehnten Hohlraums, so dass keine Mi-
schung der Werkstoffe in den Zwischenbereich zwi-
schen dem ersten Teilstück und dem zweiten Teil-
stück gelangen kann und beide Werkstoffe in ihrer
durchmischten Form durch den Auslass zum Aufbau
des entstehenden Werkstücks beitragen. Weiter vor-
teilhaft dient die Zwischenschicht der Verminderung
von Reibung bei der Drehung des zweiten Teilstücks
in Bezug auf das erste Teilstück.

[0022] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
weist der Bereich der Verbindung oder der ausge-
dehnte Hohlraum ein, insbesondere nach innen ge-
richtetes, Mischelement auf.

[0023] Das Mischelement dient zur verbesserten
Durchmischung der Werkstoffe in dem Bereich der
Verbindung bzw. in dem ausgedehnten Hohlraum.
Das Mischelement ist beispielsweise ein nach innen
gerichteter ausgedehnter Dorn, wobei das Mischele-
ment zur verbesserten Durchmischung bei der Ro-
tation des zweiten Teilstücks in Bezug auf das ers-
te Teilstück vorgesehen ist. Vorteilhaft ist das Mi-
schelement an der Unterseite des zweiten Teilele-
ments innerhalb des ausgedehnten Hohlraums oder
dem Bereich der Verbindung angeordnet. Bei einer
vorteilhaften Ausgestaltung des Fused-Deposition-
Modelling-Verfahrens ist der zumindest erste Werk-
stoff und/oder der zweite Werkstoff ein Kunststoff,
ein Harz, eine Suspension eines Feststoffes, insbe-
sondere eines Metalls, in einem Trägerstoff. Meist
sind die Werkstoffe miteinander mischbar, wobei ei-
ne Suspension eines Feststoffes in Verbindung mit
einem weiteren Werkstoff ein festes Werkstück aus-
bildet.

[0024] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist jeweils ein Heizelement einem Zugangskanal zu-
geordnet. Ein Heizelement wird zum Schmelzen des
Werkstoffes eingesetzt, der im Anschluss durch ei-

nen Zugangskanal zum Auslass geleitet wird. Bei ei-
ner Zuordnung von je einem Heizelement für einen
Zugangskanal und somit zur Erwärmung von jedem
Werkstoff kann die Temperatur eines jeden Werk-
stoffs einzeln eingestellt werden. So können unter-
schiedliche Werkstoffe auf ein Werkstück aufgetra-
gen werden.

[0025] Die Steuereinrichtung dient vorteilhaft zur
Steuerung der Bewegungen des Werkstücks bzw.
des Untergrundes, der Steuerung der Heizelemen-
te je dem entsprechenden Werkstoffes und/oder der
Zufuhrgeschwindigkeit des Durchflusses. Die Steu-
ereinrichtung kann Teil einer Steuereinrichtung ei-
ner Werkzeugmaschine, einer Produktionsmaschine
oder eines 3D-Druckers sein.

[0026] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Steu-
ereinrichtung ist ein Detektor zur Ermittlung von zu-
mindest einer Eigenschaft, beispielsweise der Farbe,
der aus dem Auslass des Grundkörpers austreten-
de Mischung des ersten Werkstoffes und zumindest
des zweiten Werkstoffs vorgesehen, wobei die die Ei-
genschaft, insbesondere die Farbe, des Werkstücks
mit Hilfe wenigstens eines Vorschubelements beein-
flussbar ist.

[0027] Als Werkstoffe können auch metallische
Werkstoffe, Faserverbundwerkstoffe, Kunststoffe
oder Harze eingesetzt werden.

[0028] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Figuren näher beschrieben und erläutert. Dabei kön-
nen einzelne Merkmale der Figuren durch den Fach-
mann zu neuen Ausführungsformen kombiniert wer-
den, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.
Es zeigen:

[0029] Fig. 1 den Grundkörper als Teil eines Extru-
ders,

[0030] Fig. 2 ebenfalls einen Grundkörper,

[0031] Fig. 3 die Aufteilung des Grundkörpers in ein
erstes Teilstück und ein zweites Teilstück,

[0032] Fig. 4 ebenfalls einen Grundkörper sowie

[0033] Fig. 5 ein Schema für die Steuerung eines
3D-Druckkopfes.

[0034] Fig. 1 zeigt den Grundkörper als Teil eines
Extruders. Der Grundkörper 1 weist zwei Zugangs-
kanäle 2A, 2B auf, wobei die Zugangskanäle im un-
ten angeordneten Bereich der Verbindung B in den
Auslass 7 münden. Der erste Zugangskanal 2A dient
zum Transport des ersten Werkstoffes 3, wobei der
zweite Zugangskanal 2B zum Transport des zweiten
Werkstoffes 5 vorgesehen ist. Den Zugangskanälen
2A, 2B jeweils zugeordnet ist zumindest ein Heiz-
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element 9, wobei das Heizelement 9 zumindest ei-
nen Zugangskanal 2A, 2B teilweise oder vollständig
umschließt. Die Heizelemente 9 sind darüber hinaus
zentral im Grundkörper 1 angeordnet. Somit dienen
die Heizelemente 9 auch vorteilhaft zur Erwärmung
des gesamten Grundkörpers, einschließlich des Aus-
lasses 7. Der erste Zugangskanal 2A und der zwei-
te Zugangskanal 2B treffen sich im unteren Bereich
des Grundkörpers 1 im Bereich der Verbindung B des
ersten Zugangskanals 2A und des zweiten Zugangs-
kanals 2B. Im Bereich der Verbindung B des ersten
und des zweiten Zugangskanals 2A, 2B münden die
Zugangskanäle 2A, 2B in den Auslass 7. Im Bereich
der Verbindung B erfolgt die Durchmischung des ers-
ten Werkstoffs 3 und zumindest des zweiten Werk-
stoffs 5. Unter dem Bereich der Verbindung B wird
der Hohlraum verstanden, in dem die Zugangskanäle
2A, 2B und der Auslass 7 münden.

[0035] Ein solcher Grundkörper 1 ist vorteilhaft aus
Aluminium, Kupfer oder einer Aluminium-haltigen Le-
gierung gefertigt, wobei die Zugangskanäle sowie der
Auslass durch ein Fräsverfahren in den Grundkörper
1 eingebracht werden.

[0036] Fig. 2 zeigt ebenfalls einen Grundkörper 1,
wobei auch der hier gezeigte Grundkörper 1 zwei Zu-
gangskanäle 2A, 2B aufweist, wobei die Zugangs-
kanäle im Bereich B in einen ausgedehnten Hohl-
raum 13 münden. Der ausgedehnte Hohlraum 13
wird von dem ersten Zugangskanal 2A und dem zwei-
ten Zugangskanal 2B vorteilhaft mit geschmolze-
nem Werkstoff 3, 5 versorgt. Der ausgedehnte Hohl-
raum 13 weist weiter eine Verbindung zum Auslass
7 auf, wobei die Mischung des ersten und des zwei-
ten Werkstoffs 3, 5 welche im ausgedehnten Hohl-
raum 13 durchmischt werden, durch den Auslass 7
den Grundkörper 1 verlässt. Im oberen Bereich des
Grundkörpers 1 sind, um die Zugangskanäle 2A, 2B
jeweils angeordnet, Heizelemente 9 eingezeichnet.
Die Heizelemente 9 dienen der Verflüssigung des
ersten bzw. des zweiten Werkstoffs 3, 5. Der aus-
gedehnte Hohlraum 13 weist hier eine kugelförmige
Gestalt mit zwei Einlässen und einem Auslass 7 auf.
Der ausgedehnte Hohlraum 13 kann jedoch auch ei-
ne ovale Form sowie eine Quader- bzw. Würfelform
aufweisen.

[0037] Fig. 3 zeigt die Aufteilung des Grundkörpers
1 in ein erstes Teilstück 1A und ein zweites Teilstück
1B, wobei das erste (untere) Teilstück 1A in Bezug
auf das zweite (obere) Teilstück 1B drehbar gelagert
ist. Zwischen dem ersten Teilstück 1A und dem zwei-
ten Teilstück 1B befindet sich eine Zwischenschicht
11, wobei die Zwischenschicht 11 die Grenze zwi-
schen dem oberen Teilstück 1A und dem unteren
Teilstück 1B definiert. Das zweite Teilstück 1A weist
einen ersten Zugangskanal 2A und einen zweiten Zu-
gangskanal 2B auf, wobei der erste und der zwei-
te Zugangskanal 2A, 2B in den ausgedehnten Hohl-

raum 13 münden. Der ausgedehnte Hohlraum 13 er-
streckt sich über einen Bereich B des ersten Teil-
stücks 1A und des zweiten Teilstücks 1B. Im zwei-
ten Teilstück 1B ist der Auslass 7 angeordnet, wobei
der Auslass 7 mit dem Teil des ausgedehnten Hohl-
raums 13 in Verbindung steht, der beiden Teilstück
1A, 1B zugeordnet ist. Die Zwischenschicht 11 geht
vorteilhaft nicht durch den ausgedehnten Hohlraum
13 hindurch, sondern wird an ihrer Innenseite durch
den ausgedehnten Hohlraum 13 begrenzt. Zur Bewe-
gung des ersten Teilstückes 1A im Verhältnis zum
zweiten Teilstück 1B und/oder in Bezug zum Unter-
grund bzw. dem Werkstück WS dient ein Rotations-
erzeuger 15. Der Rotationserzeuger 15 kann vorteil-
haft durch einen Elektromotor 15, ggf. mit Getriebe,
realisiert sein, wobei die drehbare Achse des Elek-
tromotors 15 bzw. des Rotationserzeugers 15 an ein
Zahnrad anschließt. Das Zahnrad dient zur Rotation
des ersten Teilstückes 1A in Bezug auf das zweiten
Teilstück 1B. Die Rotationsachse d verläuft hierbei
durch den ausgedehnten Hohlraum 13 sowie durch
den Auslass 7. Durch diese Ausgestaltung der Er-
findung ist eine besonders gute Durchmischung des
ersten Werkstoffes 3 und des zweiten Werkstoffes
5 möglich. Heizelemente 9 sind zur besseren Über-
sicht nicht dargestellt. Vorteilhaft ist das zweite (obe-
re) Teilstück 1B in einer festen Position an dem Ex-
truder bzw. 3D-Druckkopf befestigt.

[0038] Fig. 4 zeigt ebenfalls einen Grundkörper 1,
wobei der Grundkörper 1 aus einem ersten Teilstück
1A und einem zweiten Teilstück 1B besteht. Der
Grundkörper 1 besteht hier aus dem ersten und zwei-
ten Teilstück 1A, 1B und ist hier in einer Schnittdar-
stellung gezeigt. Analog dem Aufbau des Grundkör-
pers 1, welcher in Fig. 3 gezeigt ist, weist auch der
in Fig. 4 gezeigte Grundkörper 1 einen ausgedehn-
ten Hohlraum 13 auf. Der ausgedehnte Hohlraum 13
weist an einer Innenseite des ausgedehnten Hohl-
raums 13 ein Mischelement 17 auf. Das Mischele-
ment 17 ist eine Erhöhung bzw. eine schaufelförmi-
ge Einsparung in dem Hohlraum 13, wobei das Mi-
schelement 17 mit dem rotierbaren ersten Teilstück
1A verbunden ist. Das Mischelement 17 dient bei der
Rotation des ersten Teilstücks 1A zur verbesserten
Durchmischung der Werkstoffe 3, 5, welche durch
den ersten 2A und den zweiten Zugangskanal 2B in
den ausgedehnten Hohlraum 13 eingeführt werden.

[0039] Hier ist auch möglich, dass das erste Teil-
stück drehfest zum Werkstück WS bzw. zum Unter-
grund bleibt und der zweite Teilkörper 1B um die
Drehachse d rotiert.

[0040] Fig. 5 zeigt ein Schema für die Steuerung ei-
nes 3D-Druckkopfs oder einen Extruder, wobei die
Steuerung eine Steuereinrichtung SE aufweist. Hier-
bei dient die Steuereinrichtung SE zur Steuerung
und/oder Regelung der Temperatur der Werkstoffe 3,
5 mit Hilfe zweier Heizelemente 9. Die Steuereinrich-
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tung SE kann auch zur Steuerung weiterer Heizele-
mente 9 (nicht gezeigt) dienen. Durch die Steuerein-
richtung SE kann die Temperatur der Werkstoffe 3,
5 so eingestellt werden, dass sich diese am besten
durchmischen. Insbesondere für metallische Werk-
stoffe wie Zinn, Blei, Aluminium, Woodsches Metall,
Gallium oder andere Metalle mit niedrigem Schmelz-
punkt, kann dies für die Herstellung einer Legierung
vorteilhaft oder sogar notwendig sein.

[0041] Die Steuereinrichtung SE weist weiter einen
Eingang für einen Detektor D oder mehrere Detek-
toren D auf. Die Steuereinheit SE weist weiter An-
schlüsse für ein erstes Vorschubelement 10A und zu-
mindest ein zweites Vorschubelement 10B auf, wobei
die Vorschubelemente 10A, 10B zur Dosierung und
zum Transport des Werkstoffs 3, 5 oder der Werkstof-
fe 3, 5 durch die Zugangskanäle 2A, 2B vorgesehen
sind.

[0042] Der Detektor dient zur Überwachung einer
Auftragung des Werkstoffs 3, 5 auf das Werkstück
WS. Der Detektor D kann eine Kamera sein, wo-
bei der Detektor D die Farbe des Werkstücks WS
bereichsweise überwacht. Bei einer Abweichung der
Farbe von einer Soll-Farbe, die z. B. durch einen
Werkstückbeschreibungscode 21 der Steuereinrich-
tung SE zugeführt wird, kann die Steuereinrichtung
SE mittels einer Regelung eines der Vorschubele-
mente 10A, 10B und/oder eines Heizelements 9 wie-
der die Soll-Farbe einstellen. Gegebenenfalls kann
die Steuereinrichtung SE die Bearbeitung des Werk-
stücks WS abbrechen und/oder das Werkstück ver-
werfen.

[0043] Die Steuereinrichtung SE steuert vorteilhaft
den Rotationserzeuger 15, wobei der Rotationser-
zeuger 15 die Drehgeschwindigkeit des ersten Teil-
stücks 1A in Bezug auf das zweite (obere) Teilstück
1B steuert/regelt.

[0044] Die Steuereinrichtung SE regelt die Vorschu-
belemente 10A, 10B, das zumindest eine Heizele-
ment 9, den Rotationserzeuger 15 sowie gegebenen-
falls weitere Aktoren einer Werkzeugmaschine, eines
3D-Druckkopfes oder eines 3D-Druckers vorteilhaft
durch eine Regelungsschleife. Die Regelungsschlei-
fe hat als eine Eingangsgröße die Sollwerte für das
Werkstück WS aus dem Werkstückbeschreibungs-
code 21 sowie als Istwert die Werte des zumindest ei-
nen Sensors D. Die Regelungsschleife weist vorteil-
haft einen PI- oder PID-Regler auf. Der Werkstück-
beschreibungscode 21 kann ein G-Code-Programm
oder eine CAD-Zeichnung sein.

[0045] Die Steuereinrichtung SE kann auch weite-
re Eingänge, beispielsweise für Sensoren D für die
Temperatur des Werkstücks WS, des Untergrundes,
eines Werkstoffes 3, 5, eines Zugangskanals 2A, 2B;
Sensoren D für die Drehzahl des Rotationserzeugers

15, Sensoren D für die Vorschubgeschwindigkeit des
zumindest einen Werkstoff 3, 5 aufweisen.

[0046] Die Steuereinrichtung SE kann auch in ei-
ne Gesamtsteuerung für den 3D-Drucker und/oder
der Werkzeugmaschine integriert sein. Die Steuer-
einrichtung SE kann als eigenständiges Modul, ins-
besondere als Recheneinheit mit entsprechendem
Interface ausgeführt sein.

[0047] Die Steuereinrichtung SE steuert bzw. re-
gelt die Vorrichtung anhand einer Datei 21, wor-
in die vorgesehenen Eigenschaften des Werkstücks
WS gespeichert sind. Eine solche Datei kann eine
CAD-Zeichnung oder ein Teileprogramm (G-Code-
Programm) sein.

[0048] Die Erfindung betrifft vorwiegend eine Vor-
richtung zum Auftragen zumindest eines Werkstoffes
3, 5 auf einen Untergrund und/oder ein Werkstück
WS. Einsatzgebiet der Erfindung ist ein 3D-Druck-
kopf, ein 3D-Drucker, ein Extruder oder eine Werk-
zeugmaschine, insbesondere im Rahmen der additi-
ven Fertigung. Die Vorrichtung weist einen Grundkör-
per 1 auf, der gegebenenfalls aus einem ersten (un-
teren) Teilstück 1! und einem zweiten (oberen) Teil-
stück 1B besteht. Der Grundkörper oder das zwei-
te Teilstück 1B weist zwei oder mehr Zugangska-
näle 2A, 2B auf, durch die jeweils ein Werkstoff 3,
5 in Richtung eines Auslasses 7 durchgeführt wird.
Im unteren Bereich des Grundkörpers 1, insbesonde-
re im Grenzbereich des unteren Teilstücks 1B und
des oberen Teilstücks 1A führen die Zugangskanä-
le 2A, 2B die Werkstoffe 3, 5 in einen Bereich der
Verbindung B der Zugangskanäle 2A, 2B. Im Bereich
der Verbindung B werden die Werkstoffe 3, 5 durch-
mischt und durch den Auslass 7 aus dem Grund-
körper 1, beispielsweise auf ein Werkstück WS, her-
ausgeführt. Durch diesen Aufbau der Vorrichtung,
insbesondere als Teil eines 3D-Druckkopfes, kann
ein mehrfarbiges Werkstück WS einfach, schnell und
kostengünstig hergestellt werden.
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Schutzansprüche

1.    Vorrichtung zum Auftragen zumindest eines
Werkstoffes (3, 5) auf einen Untergrund oder ein
Werkstück (WS), aufweisend einen Grundkörper (1),
wobei der Grundkörper (1) zumindest einen ersten
Zugangskanal (2A) für einen ersten Werkstoff (3) und
einen zweiten Zugangskanal (2B) für einen zweiten
Werkstoff (5) aufweist, wobei die Zugangskanäle (2A,
2B) eine Verbindung (B) aufweisen, wobei die Ver-
bindung (B) zur Vermischung und/oder Vermengung
zumindest des ersten Werkstoffes (3) und des zwei-
ten Werkstoffes (5) vorgesehen ist, wobei in einem
Bereich der Verbindung (B) ein Auslass (7) für eine
Mischung des ersten Werkstoffes (3) und des zweiten
Werkstoffes (5) vorgesehen ist und wobei der Aus-
lass (7) zum Austritt der Mischung des ersten Werk-
stoffs (3) und des zweiten Werkstoffs (5) aus dem
Grundkörper (1) vorgesehen ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Bereich
der Verbindung (B) als ausgedehnter Hohlraum (13)
ausgeführt ist.

3.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder
2, wobei zumindest dem ersten Zugangskanal (2A)
ein Heizelement (9) zugeordnet ist.

4.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei der Grundkörper (1) ein erstes Teil-
stück (1A) und ein zweites Teilstück (1B) aufweist
oder der Grundkörper (1) aus einem ersten Teilstück
(1A) und einem zweiten Teilstück (1B) besteht, wo-
bei das erste Teilstück (1A) und das zweite Teilstück
(1B) drehbar miteinander verbunden sind.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei das zwei-
te Teilstück (1B) mit einem Rotationserzeuger (15) in
Bezug zum ersten Teilstück (1A) rotierbar ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 oder
5, wobei das erste Teilstück (1A) und das zweite Teil-
stück (1B) zumindest bereichsweise durch eine Zwi-
schenschicht (11) getrennt sind.

7.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
6, wobei die Verbindung (B) oder der ausgedehnte
Hohlraum (13) ein, insbesondere nach innen gerich-
tetes, Mischelement (17) aufweist.

8.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei jeweils ein Heizelement einem Zu-
gangskanal (2A, 2B) zugeordnet ist.

9.  Extruder, insbesondere Extruder zum Einsatz in
einem additiven Fertigungsverfahren, aufweisend ei-
ne Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche.

10.   3D-Druckkopf, insbesondere zum Fused-De-
position-Modeling Verfahren, aufweisend eine Vor-
richtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8.

11.  3D-Drucker, aufweisend eine Vorrichtung nach
einem der Ansprüche 1 bis 8.

12.  Werkzeugmaschine, aufweisend eine Vorrich-
tung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8.

13.    Steuereinrichtung (SE) zur Steuerung einer
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
die Steuereinrichtung (SE) zur Steuerung und/oder
Regelung eines ersten Vorschubelements (10A) für
einen ersten Werkstoff (3) und zumindest eines zwei-
ten Vorschubelements (10B) für einen zweiten Werk-
stoff (5) vorgesehen ist, wobei das erste Vorschub-
element (10A) und das zumindest eine zweite Vor-
schubelement (10B) zur Zuführung der Werkstoffe (3,
5) in eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 7 dienen.

14.  Steuereinrichtung (SE) nach Anspruch 13, wo-
bei ein Detektor (D) zur Ermittlung von zumindest ei-
ner Eigenschaft, beispielsweise der Farbe, der aus
dem Auslass des Grundkörpers austretenden Mi-
schung des ersten Werkstoffes (3) und zumindest
des zweiten Werkstoffes (5) vorgesehen ist, wobei
die die Eigenschaft, insbesondere die Farbe, des
Werkstücks (WS) mit Hilfe wenigstens eines Vor-
schubelements beeinflussbar ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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