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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Herstellen dreidimensiona-
ler Modelle mit erhöhter Prozessgeschwindigkeit.

[0002] In der europäischen Patentschrift
EP 0 431 924 B1 wird ein Verfahren zur Herstel-
lung dreidimensionaler Objekte aus Computerdaten
beschrieben. Dabei wird ein Partikelmaterial in ei-
ner dünnen Schicht auf eine Plattform aufgetragen
und dieses selektiv mittels eines Druckkopfes mit
einem Bindermaterial bedruckt. Der mit dem Bin-
der bedruckte Partikelbereich verklebt und verfestigt
sich unter dem Einfluss des Binders und gegebe-
nenfalls eines zusätzlichen Härters. Anschließend wir
die Plattform um eine Schichtdicke in einen Bauzylin-
der abgesenkt und mit einer neuen Schicht Partikel-
material versehen, die ebenfalls, wie oben beschrie-
ben, bedruckt wird. Diese Schritte werden wiederholt,
bis eine gewisse, erwünschte Höhe des Objektes er-
reicht ist. Aus den bedruckten und verfestigten Berei-
chen entsteht so ein dreidimensionales Objekt.

[0003] Dieses aus verfestigtem Partikelmaterial her-
gestellte Objekt ist nach seiner Fertigstellung in lo-
sem Partikelmaterial eingebettet und wird anschlie-
ßend davon befreit. Dies erfolgt beispielsweise mit-
tels eines Saugers. Übrig bleiben danach die ge-
wünschten Objekte, die dann von Pulveranhaftungen
z. B. durch händisches Abbürsten befreit werden.

[0004] Das 3D-Drucken auf Basis pulverförmiger
Werkstoffe und Eintrag flüssiger Binder ist unter den
Schichtbautechniken das schnellste Verfahren. Mit
diesem Verfahren lassen sich verschiedene Partikel-
materialien, dazu zählen – nicht erschöpfend – na-
türliche biologische Rohstoffe, polymere Kunststoffe,
Metalle, Keramiken und Sande, verarbeiten.

[0005] Besonders wirtschaftlich stellt sich das in
DE 10 2010 015 451 beschriebene Schrägdruckver-
fahren dar. Hier wird das Partikelmaterial in Form ei-
nes „Pulverkuchens” auf einem Förderband aufge-
baut. Es entsteht ein Druckbereich und ein Entpack-
bereich. Die Vorrichtung arbeitet kontinuierlich und es
kommt zu keiner Unterbrechung durch Entpackvor-
gänge.

[0006] Die additiven Fertigungsverfahren sind nicht
mehr ausschließlich für den Bau von Prototypen
in der Anwendung. Vielmehr verschieben sich die
Grenzstückzahlen ab denen konventionelle, werk-
zeugbasierte Fertigungsmethoden kostengünstiger
sind nach oben.

[0007] Dennoch ist bisher die additive Fertigung erst
im Bereich von Kleinserien bis zu ca. 10000 Gleich-
teilen für eine Serienproduktion interessant. Ein wich-
tiger Kostenfaktor sind die Produktionszeiten auf den

3D-Druckmaschinen, die auch als Volumenleistung
bezeichnet wird. Die bisher bekannten und auf dem
Markt angebotenen 3D-Druckmaschinen weisen für
die Herstellung von größeren Serien eine zu niedrige
Volumenleistung auf, um wirtschaftlich mit anderen
bekannten Technologien und Herstellungsverfahren
konkurrieren zu können.

[0008] Die aus dem Stand der Technik bekannten
3D-Druckmaschinen und Verfahren sind zwar in Hin-
sicht auf die einsatzfähigen Materialien und die Qua-
litätsmerkmale im Laufe der Jahre stark verbessert
worden. Allerdings konnten bisher keine zufrieden-
stellenden Lösungen zur Erhöhung der Volumenleis-
tung bei gleichbleibendem Qualitätsstandard gefun-
den werden. Auch bisher gemachte Vorschläge zu ei-
ner Erhöhung der Verfahrensgeschwindigkeit konn-
ten den Anforderungen an eine erhöhte Serienpro-
duktion bis hin zu einer Großserienherstellung nicht
gerecht werden, da viele verschiedene Parameter in
Einklang gebracht werden müssen und aufeinander
abgestimmt werden müssen, was sich als schwierig
erwiesen hat. Dieses Problem konnte obwohl mit 3D-
Druckverfahren nun schon jahrzehntelang gearbeitet
wird, bisher noch nicht gelöst werden.

[0009] Somit besteht schon seit langer Zeit das Be-
dürfnis ein 3D-Druckverfahren und entsprechende
Druckmaschinen zur Verfügung zu haben, um die
Vorteile des 3D-Druckes nutzen zu können bei gleich-
zeitiger Erfüllung der Volumen- sowie Qualitätsanfor-
derungen von größeren Serien.

[0010] Eine der vorliegenden Anmeldung zugrunde-
liegenden Aufgabe war es damit ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung bereitzustellen mit denen die Produk-
tionsleistung von Pulverbettbasierten 3D-Druckern
und 3D-Druckverfahren deutlich gesteigert werden
kann.

[0011] Eine weitere Aufgabe bestand darin, eine Vo-
lumensteigerung der 3D-Druckmaschinen und -Ver-
fahren bei gleichzeitiger Beibehaltung eines hohen
Qualitätsstandards zu erreichen.

[0012] Schließlich bestand eine Aufgabe darin die
Nachteile des Standes der Technik zu vermindern
oder im Wesentlichen zu beseitigen oder gänzlich zu
überwinden.

[0013] Aus dem Stand der Technik sind einige Ver-
suche bekannt, die oben dargestellten Probleme zu
lösen, allerdings konnten diese bisher keine wirklich
zufriedenstellende Lösung bereitstellen.

[0014] Im Vergleich zu konkurrierenden Verfahren
wie etwa dem selektiven Lasersintern oder dem
FDM-Verfahren ist der pulverbettbasierte 3D-Druck
in Bezug auf die Geschwindigkeit überlegen. Dies
liegt zum einen an der Beschichtertechnik, mit der ein
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wesentlicher Teil der Bauteilmasse als Pulver schnell
aufgetragen wird. Zum zweiten liegt dies an der Ver-
wendung von Tintenstrahldruckköpfen mit tausenden
individuell ansteuerbaren Düsen.

[0015] Ein Ansatz zur Beschleunigung des Sys-
tems ist es, die Verfahrgeschwindigkeiten der ein-
zelnen Komponenten zu steigern. Im Falle des Be-
schichters bedeutet dies den Durchsatz durch das
System zu steigern. Ein solches Vorgehen wird al-
lerdings durch gewisse Eigenschaften des Partikel-
materials begrenzt. Steigert man die Geschwindigkeit
über ein bestimmtes Maß hinaus, werden durch den
Beschichter darunterliegende Schichten beschädigt.

[0016] Derselbe Ansatz wird verfolgt wenn man
die Druckgeschwindigkeit erhöht. Aber auch hier
gibt es begrenzende Faktoren. Beispielsweise sind
Geschwindigkeiten weit über 0,5 m/s bei piezoba-
sierten Tintenstrahldruckköpfen unüblich, weil sich
das Druckbild in seiner Kantenschärfe deutlich ver-
schlechtert.

[0017] Die Größe des Druckkopfes ist ebenso ein
Faktor, der maßgeblich die Systemgeschwindigkeit
beeinflusst. Bei einem relativ zum Baufeld kleinen
Druckkopf kann dieser mäanderförmig über das Bau-
feld geführt werden, um aller Bereiche zu erfassen.
Dies bedeutet im Allgemeinen eine nicht unerhebli-
che Schichtzeit. Eine Verdoppelung der Druckbreite
kann je nach Aufbau des Systems die Druckzeit na-
hezu halbieren. Nicht unüblich sind nach dem Stand
der Technik Druckköpfe, die das gesamte Baufeld in
einer geraden Fahrt bedrucken können.

[0018] Die hierbei erreichbare Volumenleistung ist
aber weiterhin für eine echte Serienproduktion nicht
ausreichend.

[0019] Im Folgenden werden einige Begriffe der Er-
findung näher erläutert.

[0020] Im Sinne der Erfindung sind „3D-Druckver-
fahren” alle aus dem Stand der Technik bekannten
Verfahren, die den Aufbau von Bauteilen in dreidi-
mensionalen Formen ermöglichen und mit den be-
schriebenen Verfahrenskomponenten und Vorrich-
tungen kompatibel sind. Insbesondere sind dies
Pulver-basierte Verfahren, wie beispielsweise SLS
(Selective Laser Sintering).

[0021] „Selektiver Binderauftrag” oder „Selektiver
Bindersystemauftrag” oder „Selektiver Binderflüssig-
keitsauftrag” kann im Sinne der Erfindung während
jedem Partikelmaterialauftrag erfolgen oder je nach
den Erfordernissen des Formkörpers und zur Op-
timierung der Formkörperherstellung auch unregel-
mäßig erfolgen, d. h. nicht linear und parallel nach
jedem Partikelmaterialauftrag. „Selektiver Binderauf-
trag” oder „Selektiver Bindersystemauftrag” kann so-

mit individuell und im Verlauf der Formkörperherstel-
lung eingestellt werden.

[0022] „Formkörper” oder „Bauteil” oder „3D-Form-
teil” oder „Modell” im Sinne der Erfindung sind al-
les mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens oder/
und der erfindungsgemäßen Vorrichtung hergestell-
te dreidimensionale Objekte, die eine Formfestigkeit
aufweisen.

[0023] Als „Vorrichtung” zum Durchführen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens kann jede bekannte 3D-
Druckvorrichtung verwendet werden, die die erforder-
lichen Bauteile beinhaltet. Übliche Komponenten be-
inhalten Beschichter, Baufeld, Mittel zum Verfahren
des Baufeldes oder anderer Bauteile, Dosiervorrich-
tung und Wärmemittel und andere dem Fachmann
bekannte Bauteile, die deshalb hier nicht näher aus-
geführt werden.

[0024] Als „Partikelmaterialien” können alle für den
Pulver-basierten 3D Druck bekannten Materialien
verwendet werden, insbesondere Sande, Keramik-
pulver, Metallpulver, Kunststoffe, Holzpartikel, Faser-
werkstoffe, Cellulosen oder/und Lactosepulver. Das
Partikelmaterial ist vorzugsweise ein trocken frei flie-
ßendes Pulver, aber auch ein kohäsives schnittfestes
Pulver kann verwendet werden.

[0025] „Bauraum” ist der geometrische Ort in dem
die Partikelmaterialschüttung während des Baupro-
zesses durch wiederholtes Beschichten mit Partikel-
material wächst. Im Allgemeinen wird der Bauraum
durch einen Boden, die Bauplattform, durch Wände
und eine offene Deckfläche, die Bauebene, begrenzt.

[0026] „Vorrichtungsmittel” im Sinne der Erfindung
sind alle in einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
enthaltenen Mittel zum Durchführen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens wie Beschichter (Recoater),
Druckkopf, Bauplattform, Steuereinheiten, Wechsel-
behälter, Führungsschienen, Antriebsmittel etc.

[0027] Unter „Prozesseinheit” im Sinne der Erfin-
dung können Kombinationen von Vorrichtungsmit-
teln sein, wie z. B. Beschichter und Druckkopf, die
vorzugsweise zusammen oder gekoppelt angeordnet
sind und vorzugsweise zusammen verfahren werden
in gleicher oder koordinierter Geschwindigkeit und
Anordnung oder Richtung.

[0028] Ein „Baubehälter” im Sinn der Erfindung rea-
lisiert einen Bauraum. Er weist demnach einen Bo-
den, Wände und eine offene Zugangsfläche, die Bau-
ebene, auf. Der Baubehälter weist immer Teile auf,
die sich relativ zum Gestell der 3D-Druckvorrichtung
nicht bewegen. Austauschbare Baubehälter ermög-
lichen es, die Maschine quasi ständig zu betreiben.
Während die Teile eines ersten Bauvorganges aus-
gepackt werden, können innerhalb der Maschine in
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einem zweiten Baubehälter bereits neue Teile ge-
druckt werden.

[0029] „Beschichter” bezeichnet in dieser Schrift ein
technisches Aggregat, das Partikelmaterial bevorra-
tet, dosieren kann und gleichzeitig nivellieren und
glattstreichen kann. Erfindungsgemäß kann eine 3D-
Druckvorrichtung mehrere Beschichter aufweisen.
Dabei können sich mehrere Beschichter gewisse
funktionale Einheiten teilen. Derartige Vorrichtungs-
teile werden auch als „Beschichtermittel” bezeichnet.

[0030] „Dosiervorrichtung”, „Druckkopf” oder „Tin-
tenstrahldruckkopf” wird in dieser Schrift synonym mit
dem Begriff selektive Verfestigungseinrichtung ge-
nannt. In erste Linie ist ein System gemeint, das in der
Lage ist aufgrund von digitalen Ansteuersignalen ma-
trizenartige Daten als Mikrotöpfchen einer Bindeflüs-
sigkeit auf das Baufeld aufzubringen. Ebenso können
aber auch laserbasierte Verfahren eine solche Ver-
festigungseinrichtung darstellen. Derartige Vorrich-
tungsteile werden auch als „Druckmittel” bezeichnet.

[0031] „Linehead” bezeichnet einen Druckkopf der
mindestens die gesamte Baufeldbreite aufweist und
diese der Auflösung entsprechend mit Flüssigkeit
oder „Information” belegen kann.

[0032] „Information” ist eine Abstraktion. Bei dem er-
findungsgemäßen Verfahren kann „Information” eine
lokale Verklebung bedeuten. Diese kann durch Flüs-
sigkeit oder Energieeintrag erfolgen. Der Begriff In-
formation wird verwendet, da an einer Position nur
Eigenschaften geändert werden. Oft ist diese Eigen-
schaft die Festigkeit. Diese ist aber nicht zwingend.

[0033] Die „Druck- und Beschichterebene” ist die
Abstraktion des Ortes des momentan ablaufenden
Bauprozesses. Da konstruktiv die Dosiereinheit und
der Beschichter auf einer Verfahreinheit mit gemein-
samen Komponenten auf nahezu einer Höhe in der
Vorrichtung bewegt werden, wird in dieser Beschrei-
bung die „Druck- und Beschichterebene” als in der
Oberkante einer neu aufgebrachten Schicht liegend
betrachtet.

[0034] Die „Bauplattform” im Sinne der Erfindung be-
wegt sich relativ zur Druck- und Beschichterebene.
Diese Relativbewegung findet während des Baupro-
zesses in unterbrochenen Bewegungen in Vielfachen
der Schichtstärke statt. Sie definiert die eigentliche
Schichtstärke. Beim oben beschriebenen Schräg-
druckverfahren ist die Bauplattform ein Förderband.
Hier ist der Vorschub nicht gleich der Schichtstärke.

[0035] „Schrägdrucker” ist eine 3D-Druckvorrichtung
bei der auf eine gegenüber der Horizontalen ge-
neigten Ebene beschichtet und gedruckt wird. Da-
durch entsteht ein Pulverkuchen der schichtweise
mit einem Schrittförderer vom Druckbereich abgezo-

gen wird. Der Materialstrang endet dann in einem
Entpackbereich. Hier werden die Bauteile entnom-
men, während der Druck weiterhin produziert. Die-
se Beschreibung betrifft sinngemäß auch den Begriff
„Schrägdruckverfahren”.

[0036] „Schichtweise verfahren” im Sinne der Erfin-
dung bezeichnet in einem Wechselbehälter oder in
einer anderen horizontalen Bauebene den Vorgang,
dass das Baufeld um eine Schichtstärke abgesenkt
wird oder das oder die über dem Baufeld befindlichen
Vorrichtungsteile um eine Schichtstärke hochgefah-
ren werden. In einem kontinuierlichen Verfahren be-
zeichnet „schichtweise verfahren” das Verfahren des
aufgetragenen Baumaterials (des Baumaterialblocks
in der Druckmaschine) um eine Schichtstärke, so-
dass eine neue Schicht an Partikelmaterial aufgetra-
gen werden kann und so kontinuierlich ein Schicht-
auftrag und selektiver Binderflüssigkeitsauftrag erfol-
gen kann. Dies kann in einem Winkel zur Bauplatt-
form erfolgen.

[0037] Die Erfinder konnten nunmehr eine Lösung
finden, die es ermöglicht, die Volumenleistung bei zu-
friedenstellendem Qualitätsniveau signifikant zu stei-
gern.

[0038] Es gelang den Erfindern eine Aufhebung der
aus den Lösungsansätzen des Standes der Technik
bekannten Einschränkungen zu erreichen, indem er-
findungsgemäß ein Parallelisieren der Vorgänge von
Beschichten und Bedrucken vorgenommen wurde.
Werden diese Vorgänge im Wesentlichen gleichzeitig
ausgeführt ist, es möglich mehrere Beschichter und
Druckeinheiten hintereinander anzuordnen und in ei-
ner Überfahrt mehrere Schichten abzulegen und se-
lektiv zu verfestigen. Dazu sind keine Steigerungen
der Verfahrgeschwindigkeiten oder sonstige Maß-
nahmen nötig, die die Qualität der produzierten Pro-
dukte negativ beeinflussen.

[0039] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen dargestellt.

[0040] In einem Aspekt betrifft die Erfindung ein
Verfahren zum Herstellen dreidimensionaler Model-
le mittels Schichtaufbautechnik, wobei partikelförmi-
ges Baumaterial in einer definierten Schicht auf ein
Baufeld aufgetragen wird und eine Binderflüssigkeit
selektiv auf das Baumaterial aufgebracht wird, um ei-
nen gewissen Betrag verfahren wird und diese Schrit-
te wiederholt werden bis das gewünschte Objekt er-
zeugt ist, wobei die Schritte des Auftragens und Auf-
bringens im Wesentlichen gleichzeitig stattfinden.

[0041] Durch diese erfindungsgemäße Verfahrens-
führung konnte vorteilhafter Weise ein erhöhte Vo-
lumengeschwindigkeit bei annehmbarer Qualität der
Formteile erreicht werden.
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[0042] Zum Auftragen und Aufbringen der verschie-
denen Materialien werden geeignete Vorrichtungs-
mittel verwendet, die mit den anderen Vorrichtungs-
mittel kompatibel sind. Vorzugsweise wird das par-
tikelförmige Baumaterial mit einem Beschichter auf-
getragen oder/und die Binderflüssigkeit mit einem
Druckkopf aufgebracht.

[0043] In dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den Beschichter und Druckkopf vorzugsweise zu-
sammen angeordnet und vorzugsweise wird das Vor-
richtungsmittel Druckkopf dem Vorrichtungsmittel Be-
schichter in einem definierten Abstand, vorzugsweise
in einem Abstand von 300 mm–1000 mm, mehr be-
vorzugt von 50 mm–300 mm, noch mehr bevorzugt
unmittelbar, folgen.

[0044] In dem erfindungsgemäßen Verfahren sind
Antriebsmittel vorzugsweise vorgesehen, die die Vor-
richtungsmittel mit einer Geschwindigkeit von 0,02 m/
s bis 1 m/s antreiben und verfahren, vorzugsweise
dass die verschiedenen Vorrichtungsmittel mit der-
selben oder einer unterschiedlichen Geschwindigkei-
ten verfahren werden.

[0045] Das erfindungsgemäße Verfahren kann in
Bezug auf das Verfahren der Vorrichtungsmittel Be-
schichter und Druckkopf in verschiedener Weise er-
folgen. Diese Vorrichtungsmittel und gegebenenfalls
weitere Vorrichtungsmittel können einmal über das
Baufeld gefahren werden und dann wieder zu ih-
rem Ausgangspunkt zurückgefahren werden. Alter-
nativ wird im Vor und Zurückfahren gearbeitet. Da-
bei erfolgt das Zurückfahren und der Rücklauf der
Vorrichtungsmittel im Eilgang, vorzugsweise mit ei-
ner Geschwindigkeit von 0,5 m/s bis 5 m/s.

[0046] In einer alternativen Ausführungsform bei
der das Auftragen und das Aufbringen im Vor- wie
im Rücklauf stattfinden, werden entsprechende Ge-
schwindigkeiten gefahren.

[0047] In einem bevorzugten Verfahren werden
mehrere Vorrichtungsmittel von Beschichter und Do-
siereinheit eingesetzt, vorzugsweise jeweils 2 bis 20,
mehr bevorzugt 4 bis 15, somit können mehrere
Schichten in einer Überfahrt aufgebaut werden. Vor-
zugsweise bilden mehrere Vorrichtungsmittel mehre-
re Schichten in einer Überfahrt sowohl im Vor- als
auch im Rücklauf.

[0048] Das erfindungsgemäße Verfahren baut vor-
zugsweise mit mehreren Vorrichtungsmittel oder Pro-
zesseinheiten mehrere Schichten auf einer kontinu-
ierlich arbeitenden Fördereinheit auf.

[0049] Das erfindungsgemäße Verfahren kann als
Basisverfahren ein Schrägdruckverfahren, ein Batch-
verfahren oder/und kontinuierliches Verfahren aus-
gebildet sein.

[0050] Weiterhin ist ein Aspekt der Erfindung ei-
ne Vorrichtung zum Herstellen dreidimensionaler
Modelle mittels Schichtaufbautechnik, die mindes-
tens zwei, vorzugsweise 3–20, Druckmittel und min-
destens zwei, vorzugsweise 2–20, Beschichtermittel
nachgeordnet aufweist.

[0051] In einem anderen Aspekt betrifft die Erfin-
dung eine Vorrichtung zum Herstellen dreidimensio-
naler Modelle mittels Schichtaufbautechnik, die min-
destens zwei Beschichtermittel und mindestens zwei
Druckmittel aufweist.

[0052] Diese Aspekte der Vorrichtung können auch
kombiniert verwirklicht sein.

[0053] Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Druckmittel und das
Beschichtermittel auf der gleichen Achse angeord-
net sind. Vorzugsweise weist die Vorrichtung ein Ver-
hältnis von Druckmittel zu Beschichtermittel von 1 zu
2 auf. Weiterhin bevorzugt weist die Vorrichtung vor
und hinter bzw. an beiden Seiten des Druckmittels je-
weils mindestens ein Beschichtermittel auf.

[0054] Das Druckmittel kann in jeder geeigneten
Weise ausgeführt sein und wird mit den anderen Vor-
richtungsmitteln abgestimmt. Vorzugsweise ist es als
Linehead ausgeführt. Vorzugsweise werden das/die
Druckmittel und das/die Beschichtermittel mit einer
Geschwindigkeit von 0,02 m/s bis 1 m/s verfahren.

[0055] In einer erfindungsgemäßen Vorrichtung kön-
nen das/die Druckmittel und das/die Beschichtermit-
tel so angeordnet sein, dass sie im Vor- wie im Rück-
lauf arbeiten. Dabei sind das/die Druckmittel und das/
die Beschichtermittel in verschiedenen Ebenen, vor-
zugsweise in ihrer Höhe, vorzugsweise in der Z-Ach-
se, verstellbar.

[0056] In der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind
das/die Druckmittel und das/die Beschichtermittel
versetzt angeordnet, vorzugsweise sind sie so an-
geordnet, dass sie mehrere Schichten übereinander
auftragen und aufbringen können.

[0057] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann als
ein Schrägdrucker, ein Batchdrucker oder ein konti-
nuierlich arbeitender Drucker ausgeführt sein.

[0058] Außerdem kann sie eine kontinuierlich arbei-
tende Fördereinheit aufweisen.

[0059] Vorzugsweise ist die erfindungsgemäße Vor-
richtung als ein Schrägdrucker ausgeführt oder/und
die Vorrichtungsmittel sind in einem vertikalen Karus-
sell oder radartig angeordnet.

[0060] Weitere bevorzugte Ausführungsformen sind
im Folgenden dargestellt.
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[0061] In den Grundzügen wird ein System zum
schichtweisen Aufbau von Modellen mit Tintenstrahl-
drucktechnik verwendet. Dabei gliedert sich der Ab-
lauf nach dem Stand der Technik wie folgt: Es wird
eine Pulverschicht auf eine Bauplattform aufgetra-
gen und nivelliert. Im Anschluss wird die Schicht ge-
mäß der Schichtdaten des 3D-Modells mit einem Flu-
id bedruckt. Die bedruckten Stellen ändern dabei ei-
ne oder mehrere Eigenschaften (Festigkeit, Wasser-
löslichkeit etc.). Oft verfestigt das Material durch eine
Verbindungskomponente im flüssigen Binder (z. B.
einem Kleber). Auch sind Binder als Pulverbestand-
teile üblich. Nach dem Druckprozess wird die Bau-
plattform abgesenkt und der Prozess beginnt von vor-
ne.

[0062] Diese Schritte werden solange wiederholt, bis
das Bauteil komplett im mitgebauten Pulverkuchen
vorliegt.

[0063] Das erfindungsgemäße Verfahren unter-
scheidet sich hiervon dadurch, dass während die
Schicht aus Partikelmaterial aufgetragen wird gleich-
zeitig bereits auf die entstehende Schicht gedruckt
wird. Dabei sind naturgemäß Phasen vorhanden, an
denen nur beschichtet und nur gedruckt wird. Eine
Phase von gleichzeitiger Aktion ist aber erfindungs-
gemäß immer gegeben.

[0064] Ein solches Vorgehen ist mit der verwen-
deten Beschichtertechnologie in Einklang zu brin-
gen. Werden bespielweise, wie häufig bei Vorrichtun-
gen nach dem Stand der Technik, Vibrationen an-
gewandt, muss konstruktiv ausgeschlossen werden,
dass diese auf den Druckkopf übertragen werden.

[0065] Diese Parallelisierung lässt die Zeit für den
Druckvorgang quasi in der Zeit für den Beschich-
tungsvorgang verschwinden.

[0066] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung, die die-
se Parallelisierung nutzbar macht, weist vorteilhafter-
weise einen sogenannten Linehead auf. Dieser ist in
der Lage das gesamte Baufeld in einem Durchlauf
zu bedrucken. Damit kann der Druckkopf direkt hin-
ter dem Beschichter laufen und die Schicht fertigstel-
len. Im Gegensatz zu den Vorrichtungen des Standes
der Technik wird der Rücklauf leer, also ohne zu be-
schichten oder zu drucken, durchgeführt. Dabei kön-
nen höchste Verfahrgeschwindigkeiten genutzt wer-
den.

[0067] Weiterhin kann, damit die erfindungsgemäß
zu erreichende Prozessbeschleunigung besser ge-
nutzt werden kann, ein zweiter Beschichter verbaut
werden. Der Druckkopf ist bei dieser Vorrichtung von
zwei Beschichtern gewissermaßen umgeben. Damit
kann ein Beschichten mit gleichzeitigem Drucken im
Vor- wie im Rücklauf der Vorrichtung stattfinden.

[0068] Die Schichtzeiten einer solchen Vorrichtung
sind meist nur durch die mögliche Beschichtungs-
geschwindigkeit in Richtung kleiner Zeiten begrenzt.
Dabei können je nach Materialsystem beispielswei-
se bis zu 0,333 m/s erreicht werden. Für einen Meter
Baufeld ergäbe sich eine Aufbaurate von 1 Schicht/
3 s. Mit einer Schichtstärke von 300 μm Dicke und
einer Beschichterbreite von 1 m ergibt dies eine Vo-
lumenleistung von ca. 0,1 l/s. Dies entspricht 360 l/h.
Bei Vorrichtungen des Standes der Technik sind für
eine Schicht dieser Größe ca. 40 s üblich. Die Volu-
menleistung liegt folglich 10-fach niedriger.

[0069] Der größte Nutzen der Parallelisierung der
Beschichtung und Druckens liegt in der Möglichkeit,
die Druck- und Beschichtereinheiten zu staffeln. Die
oben beschriebene Vorrichtung mit 2 Beschichtern
und 1 Druckkopf kann ebenso mit 4 Beschichtern und
3 Druckköpfen ausgeführt werden. Die Beschichter
und die Druckköpfe sind dabei in der Höhe zueinan-
der versetzt und bauen als eine Gruppe jeweils eine
Schicht auf.

[0070] Ein solcher Drucker legt bei einer Überfahrt
zwei Schichten ab. Damit sinkt nach obiger Berech-
nung die Schichtzeit auf 1,5 Sekunden. Die Volumen-
leistung steigt auf 720 l/h.

[0071] Die Zahl der Einheiten ist im Prinzip unbe-
grenzt. So kann ein Drucker auch mit mehr als 8 Be-
schichtern und 7 Druckköpfen ausgestattet sein. Die
Schichtzeit fällt jetzt unter 1 s. Die Volumenleistung
übersteigt 1 m3/h.

[0072] Unter Einsatz von sehr vielen Druckköp-
fen und Beschichtereinheiten kann auch ein kon-
tinuierlich arbeitendes Druckgerät erzeugt werden.
Dieses Gerät würde nicht mehr einen Baubehälter
füllen, sondern auf ein Förderband arbeiten. Das
Produktionsprinzip wäre ähnlich wie in der Schrift
DE 10 2010 015 451 beschrieben. Die Volumenleis-
tung ist bei einer 1 m breiten Vorrichtung und ca. 1500
Beschichtern und Druckeinheiten 540000 l/h.

[0073] Eine solche Vorrichtung würde mit konventio-
nellen Fertigungsverfahren in Bezug auf die Taktzei-
ten problemlos konkurrieren können.

[0074] Die hohen Investitionskosten einer solchen
Vorrichtung können wiederum durch den Einsatz von
Verfahreinheiten für die Prozesseinheiten gedämpft
werden. Dabei werden die Prozesseinheiten endlos
geführt und können außerhalb des Schichtbildungs-
bereiches gewartet werden. Für eine solche Anord-
nung ist ein umlaufender Kettentrieb oder ein Rad,
das mit Prozesseinheiten bestückt ist, geeignet.
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Kurze Beschreibung der Figuren, die
bevorzugte Ausführungsformen darstellen

[0075] Fig. 1: Schematische Darstellung der Kom-
ponenten eines pulverbasierten 3D-Druckers als ge-
schnittener Schrägriss.

[0076] Fig. 2: Schema des Ablaufes eines konven-
tionellen 3D-Druckprozesses.

[0077] Fig. 3: Illustration eines Druckvorgangs mit
parallelem Beschichten und Bedrucken gemäß der
Erfindung.

[0078] Fig. 4: Vorrichtung beim Drucken im Vor- und
im Rücklauf gemäß der Erfindung.

[0079] Fig. 5: Vorrichtung mit gestaffelten Be-
schichtern und Druckköpfen gemäß der Erfindung.

[0080] Fig. 6: Vorrichtung mit 7 Druckköpfen und 8
Beschichtern gemäß der Erfindung.

[0081] Fig. 7: Vorrichtung mit verschiebbaren Ein-
heiten gemäß der Erfindung.

[0082] Fig. 8: Vorrichtung die auf ein Förderband ar-
beitet gemäß der Erfindung.

[0083] Fig. 9: Vorrichtung gemäß der Erfindung.

[0084] Fig. 10: Vorrichtung gemäß der Erfindung.

Ausführungsbeispiele

[0085] Das erfindungsgemäße System ist eng an
den pulverbasierten 3D-Druck angelehnt. Die Ma-
schinentechnik wird gemäß den erfindungsgemäßen
Anforderungen erweitert.

[0086] Eine Vorrichtung nach dem Stand der Tech-
nik weist einen Pulverbeschichter (101) auf (Fig. 2).
Mit diesem wird Partikelmaterial auf eine Bauplatt-
form (102) aufgebracht und geglättet (Fig. 3(a)). Das
aufgebrachte Partikelmaterial kann aus verschie-
densten Materialien bestehen. Beispielsweise kön-
nen Sande, Keramikpulver, Metallpulver, Kunststoff,
Holzpartikel, Faserwerkstoff, Cellulosen, Lactosepul-
ver usw. verwendet werden. Die Fließeigenschaf-
ten dieser Materialien können stark unterschiedlich
ausfallen. Verschiedene Beschichtertechniken las-
sen die Schichtbildung von trockenen frei fließenden
Pulvern, über kohäsive schnittfeste Pulver, bis hin
zu flüssigkeitsbasierten Dispersionen zu. Die Höhe
der Pulverschichten (107) wird durch die Bauplatt-
form (102) bestimmt. Sie wird nach dem Aufbringen
einer Schicht abgesenkt. Beim nächsten Beschich-
tungsvorgang wird das entstandene Volumen verfüllt
und der Überstand glattgestrichen.

[0087] Nach einem Beschichtungsprozess wird die
Schicht mittels eines Tintenstrahldruckkopfes (100)
mit einer Flüssigkeit bedruckt (Fig. 2(b)). Das Druck-
bild entspricht dem Schnitt durch das Bauteil in der
aktuellen Bauhöhe der Vorrichtung. Die Flüssigkeit
trifft auf das Partikelmaterial und diffundiert langsam
hinein.

[0088] Im Anschluss kann die Schicht optional er-
wärmt werden (Fig. 2(c)). Dazu kann beispielsweise
ein IR-Strahler (200) über das Baufeld geführt wer-
den. Dieser kann mit der Achse des Beschichtungs-
systems gekoppelt sein. Während des Heizens ver-
dampft ein Teil des flüssigen Bindemittels. Bei feu-
ergefährlichen Flüssigkeiten wird das verdampfende
Material sofort abgesaugt.

[0089] Im Anschluss an diesen optionalen Heiz-
prozess wird die Bauplattform (102) um die Höhe
der bereitgestellten Schicht abgesenkt. Die Schritte
Schichtbilden, Bedrucken, Erwärmen und Absenken
werden nun solange wiederholt, bis das gewünschte
Bauteil (103) vollständig erstellt ist.

[0090] Fig. 3 zeigt den Kerngedanken eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens. Dem Beschichter (101)
folgt direkt der Druckkopf (100). Dieser verfestigt das
entstehende Bauteil wie bei einer Vorrichtung des
Standes der Technik.

[0091] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung berück-
sichtigt den Umstand, dass vom Beschichter Vibra-
tionen auf den Druckkopf übertragen werden können.
Dazu sind konstruktive Maßnahmen vorgesehen, die
entweder Vibrationen reduzieren oder deren Ausbrei-
tung über die Maschinenkomponenten hinweg ver-
meiden.

[0092] Der Rücklauf erfolgt bei dieser Ausführungs-
form der Erfindung im Eilgang. Dabei können wesent-
lich höhere Geschwindigkeiten als beim Beschich-
tungsvorgang erzielt werden. Sind es bei Beschich-
tungsvorgang max. 0,3 m/s können im Rücklauf mit
Komponenten des Standes der Technik mehr als 1
m/s gefahren werden.

[0093] Da in Summe sich die Schichtzeit aus der Zeit
für die Beschichterfahrt und die Zeit für den Rück-
lauf zusammengesetzt, reduziert sich die Schichtzeit
deutlich. Die Differenz ist die Zeit für eine Druckfahrt
minus der Zeit für den Rücklauf.

[0094] Erfindungsgemäß bevorzugt sind hierbei Vor-
richtungen die des Weiteren Nebenzeiten reduzieren.
Das sind zum einen Nachfüllvorgänge für Partikelma-
terial und Fluid. Diese werden den Einheiten über fle-
xible Schläuche, Rohr oder Rinnensystem zugeführt.
Damit können fehlende Materialien während des lau-
fenden Prozesses ersetzt werden.
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[0095] Die Druckkopfreinigung ist ebenso anzupas-
sen. Diese sollte, um dem Leistungszuwachs durch
die Erfindung Genüge zu tun, eine Reinigung wäh-
rend einer Überfahrt in Richtung Baufeld ermögli-
chen.

[0096] Nach erfolgtem Druck- und Beschichtungpro-
zess wird die Bauplattform um eine Schichtstärke ab-
gesenkt und der Prozess beginnt von neuem.

[0097] Ebenso kann die Erfindung als einem sog.
Schrägdrucker ausgeführt werden. Hier wird wie in
Schrift DE 10 2010 015 451 beschrieben auf eine ge-
genüber der horizontalen gekippten Ebene beschich-
tet und gedruckt. Auch hier kann eine Parallelisie-
rung erfolgen. Das Absenken um eine Schichtstärke
ist hier als ein Verfahren des Förderbandes auszu-
führen.

[0098] Der Rücklauf stellt im Sinne der Prozessge-
schwindigkeit eine ungenutzte Zeitspanne dar. Des-
halb kann die erfindungsgemäße Vorrichtung um
eine Beschichtereinheit erweitert werden. Die Be-
schichter sind jetzt vor und hinter den Druckkopf an-
geordnet. Vor dem Rücklauf wird die Bauplattform um
eine Schichtstärke abgesenkt. Ebenso nach erfolgter
Fahrt vor dem Vorlauf.

[0099] Mit dieser Vorrichtung kann im Vor- und im
Rücklauf gleichzeitig beschichtet und gedruckt wer-
den. Die Folge ist eine weitere Reduktion der Zeit pro
Schicht. Hierbei ist nur noch die Zeit für eine Über-
fahrt mit der Beschichtungsgeschwindigkeit anzuset-
zen.

[0100] Im Sinne der Erfindung können die Einheiten
Druckkopf (100) und Beschichter (101) zu einer Pro-
zesseinheit zusammengefasst werden. Diese ist um
einen Beschichter zu erweitern, wenn der Vor- und
der Rücklauf genutzt werden soll.

[0101] Wie Fig. 4 zeigt, können Prozesseinheiten
um eine Schichtstärke versetzt angeordnet werden.
Damit ist es jetzt möglich, während einer Überfahrt
zwei Schichten gleichzeitig aufzubauen. Dies ist im
Vor- und im Rücklauf möglich. Die Schichtzeit halbiert
sich pro Prozesseinheit für Vor- und Rücklauf.

[0102] Am Rande des Baubehälters ergibt sich ge-
genüber Druckern des Standes der Technik eine Be-
sonderheit. Hier werden Schichten aufgebaut, die
beim Rücklauf höher liegen als der unterste Druck-
kopf. Deshalb muss die Anordnung immer derart
ausgestaltet sein, dass vor dem tiefsten Druckkopf
ein Beschichter liegt, der das Partikelmaterial vom
Druckkopf fern halten kann, indem er das Pulver in
einen weiter außen liegenden Schacht schiebt.

[0103] Eine solche Vorrichtung kann nahe beliebig
ausgebaut werden. Fig. 5 zeigt eine Anordnung aus

4 Prozesseinheiten für Vor- und Rücklauf. Diese
Vorrichtung besteht aus 7 Druckköpfen und 8 Be-
schichtern.

[0104] Die Zusammenhang zwischen Schichten n
pro Fahrt und Beschichter- b bzw. Druckkopfzahl d
ist folgender:

d = n·2 – 1
b = n·2.

[0105] Diese Zusammenhang zeigt, dass für ei-
ne solche Vorrichtung hohe Investitionen notwendig
sein. Während einer Überfahrt sind hier kostenin-
tensive Komponenten ungenutzt. So arbeiten die in
Fahrtrichtung von der Mitte aus gezählten Druckköp-
fe (100) und Beschichter (101) nicht. Die Nutzungs-
zeit liegt folglich um 50%.

[0106] Diesem Umstand kann Rechnung getragen
werden, indem die einzelnen Komponenten – Be-
schichter (101) und Druckköpfe (100) – verschieb-
lich ausgeführt werden. Dabei reicht es zwei Grenzla-
gen für jedes Element zu definieren. Eine solche Ver-
schiebevorrichtung kann, im Vergleich zur Verwen-
dung von nicht voll genutzten Beschichtern (101) und
Druckköpfen (100), kostengünstig ausgeführt wer-
den. Als weiterer Effekt reduziert sich die Prozesssys-
tembreite und die Vorrichtung kann insgesamt platz-
sparender aufgebaut werden.

[0107] Die Verwendung von sehr vielen Prozessein-
heiten (100, 101) ermöglicht eine weitere Ausgestal-
tung der Erfindung (Fig. 8). Werden so viele Einhei-
ten angeordnet wie die erforderliche Bauraumhöhe
vorgibt, kann ähnlich dem oben beschriebenen Prin-
zip des Schrägdruckers auf ein Förderband (800) ge-
druckt werden.

[0108] Bei diesem Prinzip fallen keine Nebenzeit
mehr an. Die Volumenleistung VPunkt kann einfach
über die Verfahrgeschwindigkeit v, die Druckbreite b
und die Bauraumhöhe h berechnet werden:

VPunkt = b·h·v

[0109] Bei einer solchen Vorrichtung muss das Pro-
zesssystem aus den Prozesseinheiten zur War-
tung vom Förderband (800) weggeschwenkt werden.
Während dessen kann ein zweites Prozesssystem
eingeschwenkt werden, damit sich kein signifikanter
Stillstand ergibt.

[0110] Dieses Problem und die hohen Investitions-
kosten können, wie bereits beschrieben, durch die
Anordnung von Prozesseinheiten in einem Endlos-
system (Fig. 9) gemildert werden. Dabei wird als Ba-
sis das Schrägdruckprinzip verwendet, wobei auch
konventionelle Vorrichtungen als Basis dienen kön-
nen. Abweichend zu obigen Beschreibungen wird
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das parallel arbeitende Prinzip nicht durch eine vor-
und zurücklaufende Prozesseinheiten verwirklicht.
Nach dem Vorlauf einer Einheit wird diese nach
oben abgehoben und oberhalb des Schichtbildungs-
bereiches zurückgeführt. In diesem Bereich können
Druckkopf- und Beschichterreinigungsstationen an-
gebracht sein. Der Antrieb (900) kann durch eine Ket-
te oder einen Riemen ausgeführt sein. Im Bereich der
Schichtbildung werden Präzisionsführungen verwen-
det.

[0111] Die Schichtstärke bei dieser Vorrichtung ist
für jede Prozesseinheit getrennt einstellbar. Somit
können alle Einheiten parallel zum Aufbauwinkel der
Vorrichtung bewegt werden.

[0112] Ebenso können die Prozesseinheiten auf ei-
nem Rad (1000) angeordnet werden. Hierbei kön-
nen die Einheiten sich bei der Raddrehung rela-
tiv verdrehen. Sie stehen dann immer senkrecht im
Raum. Auch ist eine starre Verbindung möglich. Hier-
bei sind allerdings Lagetolerante Prozesseinheiten
zu verwenden. Das heißt, dass die Druckköpfe in
jeder Raumlage funktionieren müssen und die Pul-
verbeschichter zumindest im Bereich der Schichter-
zeugung mit Partikelmaterial gefüllt sein müssen. Im
Vergleich zur Anordnung mit einer Kette können die-
se Vorrichtung einfacher ausgeführt werden. Um den
Schüttwinkel des Partikelmaterials zu berücksichti-
gen, muss das Rad im Allgemeinen sehr groß ausge-
führt werden.

[0113] Die oben beschriebenen Merkmale sind nicht
nur in ihrer speziellen Kombination wie beschrieben
Teil der Erfindung, sondern sind so zu verstehen,
dass jedes dieser Merkmale auch mit jedem der an-
deren hier beschriebenen Merkmale oder diese mit
allen oder einem Teil davon erfindungsgemäß kom-
biniert werden können.

Bezugszeichenliste

100 Druckkopf
101 Beschichter
102 Bauplattform
103 Bauteil
104 Baubehälter
105 Druckkopfbahn
106 Beschichterbahn
107 Pulverschichten
108 Richtung der Bauplattformbewegung
109 Dosierte Tropfen
110 Pulverwalze
111 Baufeldberandung
112 Beschichterspalt
113 Beschichtervorrat
200 IR-Strahler
800 Förderband
900 Endlosverfahreinheit
1000 Rad mit Prozesseinheiten
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen dreidimensionaler Mo-
delle mittels Schichtaufbautechnik, wobei partikelför-
miges Baumaterial in einer definierten Schicht auf ein
Baufeld aufgetragen wird und eine Binderflüssigkeit
selektiv auf das Baumaterial aufgebracht wird, um ei-
nen gewissen Betrag verfahren wird und diese Schrit-
te wiederholt werden, bis das gewünschte Objekt er-
zeugt ist, wobei die Schritte des Auftragens und Auf-
bringens im Wesentlichen gleichzeitig stattfinden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das partikelförmige Baumaterial mit
einem Beschichter aufgetragen wird oder/und die
Binderflüssigkeit mit einem Druckkopf aufgebracht
wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Vorrichtungsmittel Druck-
kopf dem Vorrichtungsmittel Beschichter in einem de-
finierten Abstand, vorzugsweise in einem Abstand
von 1000 mm–300 mm, mehr bevorzugt von 300
mm–50 mm, noch mehr bevorzugt unmittelbar, folgt.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtungsmittel mit einer Geschwindigkeit von 0,02 m/
s bis 1 m/s verfahren werden, vorzugsweise dass die
verschiedenen Vorrichtungsmittel mit derselben oder
einer unterschiedlichen Geschwindigkeiten verfahren
werden.

5.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtungsmittel zurückgefahren werden und der
Rücklauf der Vorrichtungsmittel im Eilgang erfolgt,
vorzugsweise mit einer Geschwindigkeit von 0,5 m/s
bis 5 m/s.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Auftra-
gen und das Aufbringen im Vor- wie im Rücklauf statt-
findet.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Vorrichtungsmittel von Beschichter und Dosierein-
heit, vorzugsweise jeweils 2 bis 20, mehr bevorzugt 4
bis 15, mehrere Schichten in einer Überfahrt bilden.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Vorrichtungsmittel mehrere Schichten in einer Über-
fahrt sowohl im Vor- als auch im Rücklauf bilden, vor-
zugsweise dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Vorrichtungsmittel mehrere Schichten auf einer kon-
tinuierlich arbeitenden Fördereinheit aufbauen.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Basis-
verfahren ein Schrägdruckverfahren, ein Batchver-
fahren oder/und ein kontinuierliches Verfahren ver-
wendet wird.

10.    Vorrichtung zum Herstellen dreidimensiona-
ler Modelle mittels Schichtaufbautechnik, die min-
destens zwei, vorzugsweise 3–20, Druckmittel min-
destens zwei, vorzugsweise 2–20, Beschichtermittel
nachgeordnet aufweist, vorzugsweise
die mindestens zwei Beschichtermittel und mindes-
tens zwei Druckmittel aufweist, vorzugsweise
dadurch gekennzeichnet, dass das Druckmittel und
das Beschichtermittel auf der gleichen Achse ange-
ordnet sind, vorzugsweise
dadurch gekennzeichnet, dass das Druckmittel als
Linehead ausgeführt ist, vorzugsweise
dadurch gekennzeichnet, dass das/die Druckmittel
und das/die Beschichtermittel mit einer Geschwindig-
keit von 0,02 m/s bis 5 m/s verfahren werden können,
vorzugsweise
dadurch gekennzeichnet, dass das/die Druckmit-
tel und das/die Beschichtermittel so angeordnet und
ausgeführt sind, dass sie im Vor- wie im Rücklauf ar-
beiten können, vorzugsweise
dadurch gekennzeichnet, dass das/die Druckmittel
und das/die Beschichtermittel in verschiedenen Ebe-
nen, vorzugsweise in ihrer Höhe, vorzugsweise in der
Z-Achse, verstellbar sind, vorzugsweise
dadurch gekennzeichnet, dass das/die Druckmit-
tel und das/die Beschichtermittel versetzt angeordnet
sind, vorzugsweise dass sie so angeordnet sind, dass
sie mehrere Schichten übereinander auftragen und
aufbringen können, vorzugsweise
dadurch gekennzeichnet, dass sie eine kontinuier-
lich arbeitende Fördereinheit aufweist, vorzugsweise
dadurch gekennzeichnet, dass sie als ein Schräg-
drucker, ein Batchdrucker oder ein kontinuierlich ar-
beitender Drucker ausgeführt ist, vorzugsweise
dadurch gekennzeichnet, dass sie als ein Schräg-
drucker ausgeführt ist oder/und die Vorrichtungsmit-
tel in einem vertikalen Karussell oder radartig ange-
ordnet sind.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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