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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (1) zum Aufbauen eines Schichtenkörpers (2) aus ei-
ner Mehrzahl von auf einer Bauplattform (3) innerhalb eines
Baufelds (4) übereinanderliegenden Schichten aus fließfähi-
gem Material, besondere aus Partikelmaterial, die in örtlich
vorbestimmten Bereichen verfestigt und miteinander ver-
bunden sind, so dass von den verfestigten und verbunde-
nen Bereichen der Schichten wenigstens ein Schichtenkör-
per (2) gebildet wird, beinhaltend einen über dem Baufeld
(11) in wenigstens einer Austragrichtung hin und her be-
wegbaren, länglichen Austragbehälter (5) mit wenigstens ei-
ner Austragöffnung (6), aus welcher während der Bewegung
des Austragbehälters (5) das fließfähige Material in einzel-
nen übereinander liegenden Schichten austragbar ist, wobei
der Austragbehälter (5) von einer wenigstens einen Vorrats-
oder Befüllbehälter (10) mit wenigstens einer Abfließöffnung
(11) aufweisenden Befülleinrichtung durch vertikale Überde-
ckung der wenigstens einen Abfließöffnung (11) des Vorrats-
oder Befüllbehälters (10) mit einer länglichen Zuführöffnung
(12) des Austragbehälters (5) mit fließfähigem Material ver-
sorgbar ist. Die Erfindung sieht vor, dass in Längsrichtung
des Austragbehälters (5) gesehen der Vorrats- oder Befüll-
behälter (10) eine geringere Erstreckung als der Austragbe-
hälter (5) aufweist, und dass der Vorrats- oder Befüllbehäl-
ter (10) in Längsrichtung des Austragbehälters (5) gesehen
relativ zum Austragbehälter (5) derart steuerbar ist, dass die
Abfließöffnung (11) des Vorrats- oder Befüllbehälters (10)
entlang der Zuführöffnung (12), wenigstens einmal von de-
ren einem Ende bis zu deren anderem Ende geführt wird.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Aufbauen eines Schichtenkörpers aus einer Mehr-
zahl von auf einer Bauplattform innerhalb eines Bau-
felds übereinanderliegenden Schichten aus fließfä-
higem Material, besondere aus Partikelmaterial, die
in örtlich vorbestimmten Bereichen durch Einwirkung
von Bindemittel verfestigt und miteinander verbunden
sind, so dass von den verfestigten und verbundenen
Bereichen der Schichten wenigstens ein Formkörper
gebildet wird, beinhaltend einen über dem Baufeld in
wenigstens einer Austragrichtung hin und her beweg-
baren, länglichen Austragbehälter mit wenigstens ei-
ner Austragsöffnung, aus welcher während der Be-
wegung des Austragbehälters das fließfähige Mate-
rial in einzelnen übereinander liegenden Schichten
austragbar ist, wobei der Austragbehälter von einer
wenigstens einen Vorrats- oder Befüllbehälter mit we-
nigstens einer Abfließöffnung aufweisenden Befüll-
einrichtung durch vertikale Überdeckung der wenigs-
tens einen Abfließöffnung des Vorrats- oder Befüllbe-
hälters mit einer länglichen Zuführöffnung des Aus-
tragbehälters mit fließfähigem Material versorgbar ist,
gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1.

[0002] In der EP 0 431 924 B1 wird ein compu-
tergesteuertes Verfahren zur Herstellung dreidimen-
sionaler Formkörper beschrieben. Dabei wird fleiß-
fähiges Partikelmaterial in einer dünnen Schicht auf
ein von Behälterwänden umfasstes und auf einer
Bauplattform angeordnetes Baufeld aufgetragen und
dieses anschließend gemäß Computerdaten selektiv
mittels eines Druckkopfes mit einem Bindemittel be-
druckt. Der mit dem Bindemittel bedruckte Partikelbe-
reich verklebt und verfestigt sich unter dem Einfluss
des Binders und gegebenenfalls eines zusätzlichen
Härters. Anschließend wir die Bauplattform um eine
Schichtdicke in einen Bauzylinder abgesenkt und mit
einer neuen Schicht Partikelmaterial versehen, die
ebenfalls, wie oben beschrieben, bedruckt wird. Die-
se Schritte werden wiederholt bis die erwünschte Hö-
he des Formkörpers erreicht ist. Aus den bedruckten
und verfestigten Bereichen entsteht so ein dreidimen-
sionales Objekt.

[0003] Der aus verfestigtem Partikelmaterial herge-
stellte Formkörper ist nach seiner Fertigstellung in lo-
sem Partikelmaterial eingebettet und wird anschlie-
ßend davon befreit. Dies erfolgt beispielsweise mit-
tels eines Saugers. Danach bleibt der gewünschte
Formkörper übrig, die von anhaftenden Restpartikeln
beispielsweise durch Abbürsten befreit wird.

[0004] In identischer bzw. ähnlicher Weise arbeiten
auch andere Pulvergestützte Rapid-Prototyping-Pro-
zesse, wie z. B. selektives Lasersintern oder Elek-
tron-Beam-Schmelzen, bei denen ebenso loses Par-

tikelmaterial schichtweise ausgebracht und mit Hil-
fe einer gesteuerten physikalischen Strahlungsquel-
le selektiv verfestigt wird. Die oben genannten Ver-
fahren werden unter den Begriffen „additive Ferti-
gungsverfahren”, dreidimensionale Druckverfahren”
oder „3D-Druckverfahren” zusammengefasst.

[0005] In der EP 1 872 928 A1 wird vorgeschlagen,
zum Bauen größerer dreidimensionaler Formkörper
mit fortschreitendem Schichtauftrag nicht die Bau-
plattform relativ zum Austragbehälter und zum Druck-
kopf abzusenken, sondern stattdessen den Austrag-
behälter und den Druckkopf relativ zur Bauplatt-
form anzuheben. Hierzu wird der Austragbehälter als
Dosiervorrichtung ausgestaltet, der zur gesteuerten
Ausgabe eines vorbestimmten, vorzugsweise kon-
stanten linienförmigen Volumenstroms von Partikel-
material pro Längeneinheit und pro Zeiteinheit ge-
steuert ein- und ausschaltbar ist, um nicht unnötig
Partikelmaterial um den zu bauenden Formkörper
herum abzuwerfen bzw. vorzeitig „leer” zu laufen und
damit während der Schichtablage ihre Funktion zu
verlieren. Solche dosiergesteuerten und „intelligen-
ten” Austragbehälter sind jedoch relativ aufwändig in
ihrem Aufbau und entsprechend teuer.

[0006] Einfacher gestaltete „unintelligente” Austrag-
behälter können dagegen nicht gezielt Partikelmate-
rial dosieren bzw. sind nicht schaltbar. Sie beinhalten
beispielsweise ein in Austragrichtung bewegtes Ra-
kel oder eine gegenläufig rotierende Walze oder eine
schwingende Klinge. Diese Vorrichtungen verteilen
dann eine vor dem Austragbehälter befindliche Ma-
terialmenge in Austragrichtung auf dem Baufeld. Die
Menge an Partikelmaterial muss dann vor der Fahrt
des Austragbehälters über das Baufeld ausreichend
bemessen werden.

[0007] Damit der Prozess wie beschrieben ablau-
fen kann, muss der zu beschichtende Bereich bzw.
das Baufeld vom Austragbehälter vollständig über-
strichen werden können. Die Länge des Austragbe-
hälters entspricht daher der Länge des Baufelds. Un-
ter „Länge des Austragbehälters” soll im Folgenden
die größte Dimension bzw. die größte Erstreckung
des Austragbehälters verstanden werden.

[0008] Austragbehälter sind deshalb üblicherwei-
se als länglicher Balken mit trichterförmigem Quer-
schnitt ausgebildet und mit einem Schlitz an der Un-
terseite als Austragsöffnung zur Abgabe von Parti-
kelmaterial. Die Längserstreckung des Austragbehäl-
ters ist dann senkrecht zu seiner Austragrichtung. Der
Vorrats- oder Befüllbehälter hat dann die Aufgabe,
den Austragbehälter über seine gesamte Länge ver-
lustfrei und gleichmäßig auf ein gewünschtes Befüll-
niveau mit dem fließfähigen Material zu befüllen.

[0009] In der gattungsbildenden
WO 2010/149133 A1 wird ein balkenförmiger Vor-
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rats- oder Befüllbehälter mit in einer Ebene senk-
recht zur Längsrichtung gesehen trichterförmigem
Querschnitt beschrieben, welcher die gleiche Län-
ge wie der zu befüllende Austragbehälter aufweist.
Der Austragbehälter unterfährt dann zu seiner Befül-
lung den Vorrats- oder Befüllbehälter an einem Ende
des Baufelds. Die Entleerung des Vorrats- oder Be-
füllbehälters in den Austragbehälter erfolgt über ei-
nen Schieberverschluss der mit einem Gitter verse-
henen Abfließöffnung an seiner Unterseite. Da sich
der Schieberverschluss über die gesamte Länge des
Vorrats- oder Befüllbehälters erstreckt, baut er lang
und schmal. Das begünstigt ein Verklemmen des
Schieberverschlusses. Außerdem muss zum Bewe-
gen des Schieberverschlusses relativ viel Energie
aufgewendet werden.

[0010] In der WO 2005/097476 A1 erfolgt die Be-
füllung des Austragbehälters über Düsen, welche
entlang dem Austragbehälter verfahren werden. Die
Düsen sind über flexible Schläuche mit einem Vor-
ratstank verbunden. Der Transport des Pulvers von
Tank zur Düse erfolgt über eine Pumpe. Um die
Schläuche ohne Knick bewegen zu können, muss
die Bauvorrichtung eine bestimmte Höhe aufweisen,
was die Bauvorrichtung jedoch groß bauen lässt.
Weiterhin ist der Pulvertransport in Schläuchen we-
gen hoher Innenreibung und Siphoneffekten negativ
zu bewerten. Wenn für eine bessere Beweglichkeit
der Schläuche gerippte Schläuche eingesetzt wer-
den, ist mit einer hohen Verschmutzung zu rechnen.
Wenn feuchtes, zum Anhaften neigendes Pulverma-
terial eingesetzt wird, dann gestaltet sich eine Rei-
nigung der Schläuche sehr kompliziert. Darüber hin-
aus entstehen beim Bewegen der Schläuche Pum-
peffekte, die das Pulvermaterial verdichten können,
wodurch sich wiederum die Reibung erhöht und der
Transport verschlechtert wird. Weiterhin können un-
erwünschte Klumpen entstehen. Zudem ist die För-
derstrecke vom Vorratstank zu den Düsen relativ lang
und das Pulver liegt an den Innenwandungen der
Schläuche an, wodurch sich die physikalischen Ei-
genschaften des Pulvers ändern können. Nicht zu-
letzt, muss, um ein Überfüllen des Austragbehälters
zu vermeiden, entweder die Pumpe den Pulverfluss
regeln oder das Verhältnis von Pulverfluss zur Ver-
fahrgeschwindigkeit der Düsen geregelt sein. Beides
bedeutet jedoch einen hohen steuerungstechnischen
Aufwand mit zusätzlicher Sensorik.

[0011] Die Aufgabe der Erfindung besteht demge-
genüber darin, eine Vorrichtung der eingangs er-
wähnten Art derart weiter zu bilden, dass trotz einfa-
cher und kostengünstiger Ausführung eine zuverläs-
sige Befüllung des Austragbehälters ermöglicht.

Offenbarung der Erfindung

[0012] Gemäß der Erfindung ist vorgesehen, dass
in Längsrichtung des Austragbehälters gesehen der

Vorrats- oder Befüllbehälter eine geringere Erstre-
ckung als der Austragbehälter aufweist, und dass
der Vorrats- oder Befüllbehälter in Längsrichtung des
Austragbehälters gesehen relativ zum Austragbehäl-
ter derart steuerbar ist, dass die Abfließöffnung des
Vorrats- oder Befüllbehälters entlang der Zuführöff-
nung, wenigstens einmal von deren einem Ende bis
zu deren anderem Ende geführt wird.

[0013] Wie oben bereits erwähnt, soll unter der „Län-
ge” bzw. „Längserstreckung” des Austragbehälters
die größte Dimension des Austragbehälters verstan-
den werden. Diese Längsrichtung ist in der Regel
senkrecht zur Austragrichtung des Austragbehälters.

[0014] Mit anderen Worten wird gemäß der Erfin-
dung das fließfähige Material in dem Vorrats- und
Zuführbehälter als kompakte Schüttung transportiert
und ausgetragen. Dadurch wird das fließfähige Ma-
terial kaum durchmischt bzw. umgewälzt, so dass
negative Einflüsse auf das fließfähige Material z.
B. durch elektrostatische Aufladung, Aufnahme oder
Abgabe von Feuchtigkeit oder Oxidieren kaum statt-
finden. Als Schüttung in dem relativ kurz und genau-
er kürzer als der Austragbehälter bauenden Vorrats-
und Zuführbehälter bietet das fließfähige Material der
Umgebung nur eine geringe Oberfläche, so dass die
physikalischen Eigenschaften des fließfähigen Mate-
rials durch z. B. Verdampfen einer Komponente oder
Abkühlen kaum verändern werden.

[0015] Mithin wird mit der Erfindung eine Linearbe-
füllung des Austragbehälters verwirklicht, welche den
Austragbehälter entlang seiner Längserstreckung va-
riabel befüllen kann. Dann kann beim kastenlosen
Bauen, d. h. beim Bauen ohne Bauwände die Bau-
feldgröße stufenlos variiert werden. Bei von bestimm-
ten Seiten her schwierig zugängigen Bauvorrichtun-
gen bringt die Erfindung den Vorteil mit sich, dass
der Vorrats- und Zuführbehälter dann in eine Positi-
on verfahren werden kann, die hinsichtlich seiner Zu-
gängigkeit günstiger ist, um ihn zu befüllen oder zu
reinigen.

[0016] Insgesamt kann dadurch der verfahrbare Vor-
rats- oder Befüllbehälter einfach gereinigt und der
Austragbehälter von dem Vorrats- und Zuführbehäl-
ter bis zu einem einheitlichen Niveau unabhängig
vom gerade vorliegenden Füllstand auf einfache Wei-
se befüllt werden.

[0017] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführ-
ten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen
und Verbesserungen der in den unabhängigen An-
sprüchen angegebenen Erfindung möglich.

[0018] Besonders bevorzugt ist der Vorrats- oder
Befüllbehälter entlang einer sich zwischen einer Aus-
gangsposition an dem einem Ende der Zuführöffnung
des Austragbehälters und einer Reversierposition am



DE 10 2012 012 363 A1    2013.12.24

4/17

dem anderen Ende der Zuführöffnung des Austrag-
behälters erstreckenden Austragstrecke zwangsge-
steuert. Damit wird das gesamte zur Verfügung ste-
hende Befüllvolumen des Austragbehälters vom Vor-
rats- und Zuführbehälter erfasst.

[0019] Bevorzugt ist die Ausgangsposition des Vor-
rats- oder Befüllbehälters eine Befüllposition, an wel-
cher der Vorrats- oder Befüllbehälter mittels einer Be-
füllvorrichtung mit fließfähigem Material befüll- oder
nachfüllbar ist.

[0020] Gemäß einer Weiterbildung kann die wenigs-
tens eine Abfließöffnung des Vorrats- oder Befüll-
behälters auf einem Niveau angeordnet sein, wel-
ches im Wesentlichen auf einem für das fließfähige
Material in dem Austragbehälter zu erzielenden Füll-
niveau liegt, um an der aktuellen Position der we-
nigstens einen Abfließöffnung an der Austragstrecke
diese wenigstens eine Abfließöffnung bei Erreichen
des zu erzielenden Füllniveaus durch das bereits im
Rahmen eines bereits zurückgelegten Abschnitts der
Austragstrecke in den Austragbehälter eingebrach-
te fließfähige Material zu verschließen. Damit wird
eine sog. „Schüttkegeldichtung” realisiert, bei wel-
cher der Schüttkegel des bereits in den Austragbehäl-
ter ausgebrachten fließfähigen Materials durch Rück-
stau ein weiteres Abfließen an der bisherigen Positi-
on der Austragstrecke verhindert und erst bei Weiter-
fahrt des Vorrats- und Zuführbehälters weiteres fließ-
fähiges Material ausfließen kann, bis wiederum der
Schüttkegel an dieser dann erreichten Position das
Abfließen behindert. Auf diese Weise ist keine Do-
siervorrichtung an dem Vorrats- und Zuführbehälter
notwendig, weil stets ein gewünschtes Füllniveau er-
reicht wird. Die dafür geeignete Geschwindigkeit des
Vorrats- und Zuführbehälters relativ zum Austragbe-
hälter kann der Fachmann durch Versuche bzw. Be-
rechnung leicht herausfinden.

[0021] Um Verlust von fließfähigem Material zu
vermeiden, wenn der Vorrats- oder Befüllbehälter
die Reversierposition erreicht bzw. geringfügig über-
schritten hat, und dann die Gefahr besteht, dass sich
die wenigstens eine Abfließöffnung des Vorrats- und
Zuführbehälters nicht mehr (vollständig) über der Zu-
führöffnung des Austragbehälters befindet, kann im
Bereich der Reversierposition des Vorrats- oder Be-
füllbehälters ein Verschlusskörper derart angeordnet
sein, dass bei Positionierung der wenigstens einen
Abfließöffnung des Vorrats- oder Befüllbehälters über
dem Verschlusskörper der Verschlusskörper die Ab-
fließöffnung verschließt.

[0022] Besonders bevorzugt ist der gegenüber dem
Austragbehälter verfahrbare Vorrats- oder Befüllbe-
hälter derart befüllbar, dimensioniert und/oder ge-
steuert, dass der Austragbehälter aufgrund einer ein-
zigen Hinfahrt des Vorrats- oder Befüllbehälters von
der Ausgangsposition bis zur Reversierposition, auf-

grund einer einzigen Hin- und Rückfahrt des Vorrats-
oder Befüllbehälter von der Ausgangsposition bis zur
Reversierposition und zurück oder aufgrund mehre-
rer Fahrten entlang der Austragstrecke bis auf ein zu
erzielendes Füllniveau befüllbar ist.

[0023] Bevorzugt erstreckt sich die Zuführöffnung
des Austragbehälters im Wesentlichen über die ge-
samte Länge des Austragbehälters, wenn man die
Seitenwände des Austragbehälters entsprechend
ausführt.

[0024] Gemäß einer Variante ist in Austragrichtung
oder in Längsrichtung des Austragbehälters gesehen
der Vorrats- oder Befüllbehälter stationär angeordnet
und der Austragbehälter unter den Vorrats- oder Be-
füllbehälter verfahrbar.

[0025] Gemäß einer weiteren Variante ist in Aus-
tragrichtung oder in Längsrichtung des Austragbehäl-
ters gesehen der Vorrats- oder Befüllbehälter zusam-
men mit dem Austragbehälter verfahrbar. In diesem
Fall kann der Vorrats- oder Befüllbehälter in vertikaler
Richtung gesehen relativ zum Austragbehälter derart
positioniert sein, dass das Niveau der Abfließöffnung
des Vorrats- oder Befüllbehälters unterhalb des Ni-
veaus eines oberen Randes der Zuführöffnung des
Austragbehälters angeordnet ist. Dann wird ein Ab-
fließen von Schüttmaterial nach außerhalb des Auf-
tragbehälters auf dessen Rand wirksam verhindert.

[0026] Gemäß einer Weiterbildung kann der Vor-
rats- oder Befüllbehälter einen trichterförmigen Quer-
schnitt aufweisen, wobei die Abfließöffnung trichter-
endseitig angeordnet ist. Besonders bevorzugt ist der
Querschnitt des Vorrats- und Zuführbehälters sowohl
in einer Ebene senkrecht zur Längserstreckung des
Auftragbehälters als auch in einer Ebene, welche die
Längsachse des Auftragbehälters enthält und verti-
kal ausgerichtet ist trichterförmig ausgebildet. Weiter-
hin kann der Querschnitt des Vorrats- oder Befüllbe-
hälters in einer horizontalen Ebene quadratisch oder
rechteckförmig ausgebildet sein, wobei bei rechteck-
förmigem Querschnitt die längere Seite parallel zum
Austragbehälter angeordnet, aber eben kürzer als
dieser ausgebildet ist.

[0027] Das Abfließen von fließfähigem Material aus
dem Vorrats- oder Befüllbehälter in den Austragbe-
hälter kann bevorzugt durch wenigstens eine der fol-
genden Einrichtungen, einzeln oder in Kombination
miteinander erfolgen:

– Eine Einrichtung zum Erzeugen von Druck und/
oder Schwingungen in dem im Vorrats- oder Be-
füllbehälter bevorrateten fließfähigen Material, um
durch Einbringen von Druck und/oder Schwingun-
gen das fließfähige Material von einem nicht flie-
ßenden Zustand in einen fließenden Zustand zu
bringen, in welchem es durch die wenigstens eine
Abfließöffnung abfließen kann,
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– eine Einrichtung zum wahlweisen Öffnen oder
Verschließen der wenigstens einen Abfließöff-
nung des Vorrats- oder Befüllbehälters,
– eine Einrichtung zum Aktivieren und Deaktivie-
ren eines auf das in dem in dem Vorrats- oder
Befüllbehälter bevorratete fließfähige Material wir-
kenden Sogs, derart, dass
– bei aktiviertem Sog das fließfähige Material
einerseits durch eine sieb- oder gewebeartige
Struktur einerseits am Abfließen in Richtung des
Sogs und andererseits auch am Abfließen durch
die wenigstens eine Abfließöffnung gehindert ist,
– bei deaktiviertem Sog das in dem Vorrats-
oder Befüllbehälter bevorratete fließfähige Mate-
rial durch die wenigstens eine Abfließöffnung ab-
fließt,
– eine Zellradschleuseneinrichtung.

[0028] Der Vorrats- oder Befüllbehälter ist bevorzugt
relativ zum Austragbehälter entlang einer Linearfüh-
rung geführt und durch Antriebsmittel wie ein rotato-
rischer Antriebsmotor (z. B. Elektromotor) kombiniert
mit einem Getriebe wie Mutter-Spindeltrieb, Zahnrie-
mengetriebe, Seilzuggetriebe angetrieben. Alternativ
könnte der Vorrats- oder Befüllbehälter auch von ei-
nem Zylinder-Kolbentrieb wie einem Pneumatikzylin-
der linear und direkt angetrieben werden. Die Steue-
rung der Antriebsmittel des verfahrbaren Vorrats- und
Zuführbehälters erfolgt beispielsweise durch ein elek-
tronisches Steuergerät.

[0029] Die Austragöffnung bzw. die Unterseite des
Austragbehälters muss von Zeit zu Zeit von Anhaf-
tungen von fließfähigem Material befreit werden. Da-
zu sind bei Bauvorrichtungen des Stands der Tech-
nik separate Reinigungsvorrichtungen vorgesehen,
beispielsweise in Form von Bürsten, Schwämmen,
Klingen, Filzstreifen oder rotierenden Bürstenwalzen,
Filzlammelenwalzen oder Schwammwalzen, welche
an einer eigenen Linearführung geführt, entlang des
Auftragbehälters verfahrbar angeordnet sind.

[0030] In vorteilhafter Weise ist an dem gegenüber
dem Austragbehälter verfahrbaren Vorrats- oder Be-
füllbehälter eine Reinigungsvorrichtung für die Unter-
seite bzw. für die Austragöffnung des Austragbehäl-
ters befestigt. Dann verfährt die Reinigungsvorrich-
tung zusammen mit dem Vorrats- und Zuführbehälter
als Baueinheit und es muss keine eigene Linearfüh-
rung für die Reinigungsvorrichtung mehr vorgesehen
werden.

[0031] Weitere die Erfindung verbessernde Maß-
nahmen werden nachstehend gemeinsam mit der
Beschreibung eines Ausführungsbeispiels der Erfin-
dung anhand der Zeichnung näher dargestellt.

Zeichnung

[0032] Nachstehend sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung in der Zeichnung dargestellt und in der
nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. In der
Zeichnung zeigt

[0033] Fig. 1a eine perspektivische Ansicht auf eine
bevorzugte Ausführungsform einer Vorrichtung zur
Herstellung von Formkörpern auf einer Bauplattform
während einer Bauphase oder Beschichtungsphase;

[0034] Fig. 1b eine perspektivische Ansicht der Vor-
richtung von Fig. 1 während einer Befüllphase des
Austragbehälters, wobei ein Vorrats- oder Befüllbe-
hälter entlang einer Austragstrecke verfahren wird;

[0035] Fig. 1c eine perspektivische Ansicht der Vor-
richtung von Fig. 1 während einer Befüllphase des
Austragbehälters, wobei sich der Vorrats- oder Befüll-
behälter an einer Reversierposition der Austragstre-
cke befindet;

[0036] Fig. 2a eine Querschnittsdarstellung der Vor-
richtung in der Position von Fig. 1b;

[0037] Fig. 2b eine Querschnittsdarstellung der Vor-
richtung entlang der Linie A-A von Fig. 2b;

[0038] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung ei-
ner weiteren Ausführungsform der Vorrichtung ge-
mäß der Erfindung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0039] Eine bevorzugte Ausführungsform einer Vor-
richtung 1 zum Aufbauen eines Schichten- oder
Formkörpers 2 aus einer Mehrzahl von auf einer Bau-
plattform 3 innerhalb eines Baufelds 4 übereinan-
derliegenden Schichten aus beispielsweise pulver-
förmigem, zunächst losem Partikelmaterial ist in den
Fig. 1a bis Fig. 1c bzw. Fig. 2a und Fig. 2b gezeigt.
Das in Fig. 1a bis Fig. 1c gezeigte Baufeld 4 erstreckt
sich flächig in Fig. 1 in horizontaler X- und Y-Richtung
parallel zur Bauplattform 3, wobei der Schichtenkör-
per 2 in vertikaler Z-Richtung aufgebaut wird.

[0040] Die Vorrichtung 1 umfasst eine über dem
Baufeld 4 in wenigstens einer Austragrichtung, hier
beispielsweise parallel zur X-Richtung hin und her
bewegbare Austragvorrichtung mit einem Austragbe-
hälter 5, welcher eine untere, in Fig. 2a und Fig. 2b
sichtbare Austragöffnung 6 aufweist, aus welcher
während der Bewegung der Austragvorrichtung bzw.
des Austragbehälters 5 das Partikelmaterial in ein-
zelnen übereinander liegenden Schichten austragbar
ist. Der Austragbehälter 5 ist etwa mittig an einem
sich zwischen zwei Linearführungen 9 erstreckenden
Führungsbalken 19 befestigt und kann mit diesem zu-
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sammen entlang der Linearführungen in X-Richtung
verfahren werden.

[0041] Der Austragbehälter 5 ist bevorzugt ein nicht
schaltbarer Austragbehälter, d. h. ohne Möglichkeit,
den Materialfluss durch die Austragöffnung ein- bzw.
auszuschalten, damit fließfähiges Material bzw. Par-
tikelmaterial ausfließen bzw. nicht ausfließen kann.
Vielmehr fließt bei dem Austragbehälter 5 stets Par-
tikelmaterial durch die Austragöffnung, wenn diese
nicht durch nicht zum Austragbehälter 5 gehörende
Mittel verschlossen wird oder wenn sich kein Partikel-
material (mehr) in dem Austragbehälter 5 befindet.

[0042] Weiterhin umfasst die Vorrichtung 1 einen
über dem Baufeld 4 beispielsweise in X- und Y-Rich-
tung hin und her bewegbaren Druckkopf 7 zum se-
lektiven Auftragen von Bindemittel oder von energie-
reicher Strahlung auf wenigstens eine ausgetrage-
ne Schicht, um in örtlich vorbestimmten Bereichen
des Baufelds 4 ausgetragene Schichten durch Ein-
wirkung von Bindemittel oder energiereicher Strah-
lung zu verfestigen und miteinander zu verbinden, so
dass von den verfestigten und verbundenen Berei-
chen der Schichten des Schichtkörpers in bekann-
ter Weise wenigstens der Schichtenkörper 2 gebildet
wird.

[0043] Alternativ hierzu könnte der Druckkopf 7 auch
durch eine Strahlungsquelle ersetzt werden, wenn in
dem ausgetragenen fließfähigen Material bereits ein
Bindemittel vorhanden ist, welches dann durch selek-
tive Bestrahlung mittels der Strahlungsquelle aushär-
tet, um den Schichten- oder Formkörper 2 auszubil-
den.

[0044] Die Ausdehnung des Baufelds 4 in X- und Y-
Richtung wird durch den Materialauftrag auf der Bau-
plattform 3 vorgegeben. Beschreibt man das Baufeld
4 in dem gezeigten orthogonalen Koordinatensystem
X-Y-Z, lässt sich ausgehend vom Ursprung jede Aus-
dehnung oder Größe von Baufeld als Rechteck oder
Quadrat darstellen. Die Abmessungen der Bauplatt-
form 3 in X- und Y-Richtung entsprechen dann einer
maximal darstellbaren Größe des Baufelds 4.

[0045] Generell wird die eine Rechteckseite eines
solchen Baufelds 4 beispielsweise durch die Aus-
tragstrecke oder den Austragweg des Austragbehäl-
ters 5 in der in Fig. 1a durch den Pfeil 8 gekenn-
zeichneten Austragrichtung (X-Richtung) bestimmt,
so dass im vorliegenden Fall die Baufeldgröße von
der Länge dieser Austragstrecke abhängt. Die ande-
re Rechteckseite eines Baufelds 4 wird beispielswei-
se durch die Länge der Austragöffnung 6 des Aus-
tragbehälters 5 in Y-Richtung bestimmt, welche ins-
besondere durch einen länglichen Schlitz gebildet
wird (siehe Fig. 2a und Fig. 2b).

[0046] Es können daher unterschiedliche Längen
von Austragsöffnungen 6 bzw. Austragbehältern 5
vorgesehen werden, um die unterschiedlich langen
Rechteckseiten von Baufeldern 4 in Y-Richtung zu er-
zeugen. Insgesamt kann daher im vorliegenden Fall
mit einmaligem Zurücklegen der Austragstrecke in X-
Richtung eine Schicht des Schichtenkörpers 2 kom-
plett fertig gestellt werden.

[0047] Die Ränder des Baufelds 4 in X- und Y-Rich-
tung können durch gedruckte Wandungen gebildet
werden, d. h. dass das Partikelmaterial dort durch
den Druckkopf 7 gezielt verfestigt wird, damit in-
nerhalb der Ränder des Baufelds 4 befindliches lo-
ses Partikelmaterial des Schichtenkörpers 2 nicht in
Bereiche außerhalb des Baufelds 4 abfließen kann.
Hierzu bedruckt der Druckkopf 7 die Randbereiche
jeder ausgebrachten Schicht in geeigneter Weise. Al-
ternativ könnten aber auch ein separater Baubehälter
bzw. separate Bauwände zur Begrenzung des Bau-
felds 4 eingesetzt werden.

[0048] Bei der bevorzugten Ausführungsform wird
mit fortschreitender Höhe des Schichtenkörpers 2 in
Z-Richtung bevorzugt die Bauplattform 3 abgesenkt,
insbesondere mittels in Fig. 3 zeichnerisch angedeu-
teter Antriebe und Führungen. Deshalb verbleibt für
jede neu auszubringende Schicht der Austragbehäl-
ter 5 auf seinem anfänglichen Niveau und ist deshalb
beispielsweise lediglich in X-Richtung relativ zur Bau-
plattform 3 zusammen mit seinem Führungsbalken
19 entlang der Linearführungen 9 verfahrbar. Alter-
nativ könnte die Bauplattform 3 stationär angeordnet
sein und der Austragbehälter 5 sowohl in X-Richtung
als auch in Z-Richtung relativ zur stationären Bau-
plattform 3 verfahrbar ausgebildet sein.

[0049] Wie bereits oben angedeutet, wird der Aus-
tragbehälter 5 hinsichtlich einer vorgegebenen, sich
von einer Ausgangs-, Start- oder Ruheposition (siehe
Fig. 1b und Fig. 1c) an einem Rand des Baufelds 4
bis zu einer Reversierposition am gegenüberliegen-
den Rand des Baufelds 4 erstreckenden Austragstre-
cke in X-Richtung beispielsweise von einem hier nicht
gezeigten elektronischen Steuergerät weggesteuert,
d. h. auf einen Startbefehl hin bewegt sich der Aus-
tragbehälter 5 von seiner Ausgangs- oder Ruhepositi-
on aus in X-Richtung zunächst bis zur Reversierposi-
tion, an welcher die Bewegungsrichtung, gegebenen-
falls nach Ablauf einer gewissen Verweilzeit an der
Reversierposition automatisch umgekehrt wird. Wäh-
rend der Bewegung des Austragbehälters 5 entlang
der Austragstrecke, welche dann zugleich die Län-
ge der hier sichtbaren Rechteckseite des Baufelds
4 bildet, wird dann über die Austragöffnung 6 bevor-
zugt kontinuierlich Partikelmaterial auf die Bauplatt-
form 3 bzw. auf einen bereits aufgeschichteten Teil
des Schichtenkörpers 2 aufgetragen. Fig. 1a zeigt die
Situation, in der der Austragbehälter 5 entlang seiner
Austragstrecke in X-Richtung verfahren wird und sich
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zwischen seiner Ausgangsposition und seiner Rever-
sierposition befindet.

[0050] Der Austragbehälter 5 ist von einem Vorrats-
oder Befüllbehälter 10 mit einer Abfließöffnung 11
durch vertikale Überdeckung der Abfließöffnung 11
mit einer länglichen Zuführöffnung 12 des Austragbe-
hälters 5 mit fließfähigem Material versorgbar. Bevor-
zugt erstreckt sich die Zuführöffnung 11 des Austrag-
behälters 5 im Wesentlichen über die gesamte Länge
des Austragbehälters 5 (Y-Richtung), wenn man die
Seitenwände des Austragbehälters 5 entsprechend
dünn ausführt.

[0051] Bevorzugt in seiner Ausgangsposition
(Fig. 1b und Fig. 1c) wird der Austragbehälter 5,
der hier beispielsweise durch einen Austragtrichter 5
mit trichterförmigem Querschnitt in einer Ebene senk-
recht zur Y-Achse gebildet wird (siehe Fig. 2b) von
dem Vorrats- oder Befüllbehälter 10 mit einer Men-
ge an Partikelmaterial befüllt, welche vorzugsweise
einem Vielfachen von aufzutragenden Schichten ent-
spricht. Die Befüllung des Austragbehälters 5 durch
den Vorrats- oder Befüllbehälter 10 ist in den Fig. 1b
und Fig. 1c schrittweise gezeigt.

[0052] Wie aus den Fig. 1a bis Fig. 1c hervorgeht,
weist in Längsrichtung des Austragbehälters 5 gese-
hen, d. h. in den Figuren in Y-Richtung oder senk-
recht zur Austragrichtung (X-Richtung) der Vorrats-
oder Befüllbehälter 10 eine hier beispielsweise we-
sentlich geringere Erstreckung als der Austragbehäl-
ter 5 auf. Bevorzugt ist der Austragbehälter 5 um ein
Vielfaches der Länge (Y-Richtung) des Vorrats- oder
Befüllbehälters 10 länger als der Vorrats- oder Befüll-
behälter 10.

[0053] Weiterhin ist der Vorrats- oder Befüllbehäl-
ter 10 in Längsrichtung des Austragbehälters 5 gese-
hen (Y-Richtung) relativ zum Austragbehälter 5 der-
art steuerbar, dass die Abfließöffnung 11 des Vorrats-
oder Befüllbehälters 10 entlang der Zuführöffnung 12
geführt wird und zwar wenigstens einmal von deren
einem Ende bis zu deren anderem Ende. Diese Be-
wegung ist in Fig. 1b durch den Pfeil 18 veranschau-
licht.

[0054] Besonders bevorzugt ist der Vorrats- oder
Befüllbehälter 10 entlang einer sich zwischen seiner
Ausgangsposition (siehe Fig. 1b) an dem einem En-
de der Zuführöffnung 12 des Austragbehälters 5 und
einer Reversierposition (siehe Fig. 1c) am dem an-
deren Ende der Zuführöffnung 12 des Austragbehäl-
ters 5 erstreckenden Austragstrecke zwangsgesteu-
ert. Bevorzugt ist die Ausgangsposition des Vorrats-
oder Befüllbehälters 10 gemäß Fig. 1b eine Befüllpo-
sition, an welcher der Vorrats- oder Befüllbehälter 10
mittels einer hier nicht gezeigten Befüllvorrichtung mit
fließfähigem Material befüll- oder nachfüllbar ist.

[0055] Wie aus den Fig. 1a bis Fig. 2b hervorgeht,
ist der Vorrats- oder Befüllbehälter 10 relativ zum
Austragbehälter 5 entlang eines Führungsbalkens 20
durch eine Linearführung 13 geführt und wird mit-
tels eines hier nicht gezeigten Antriebsmotors an-
getrieben. Die Drehbewegung des Antriebsmotors
wird über ein Getriebe, beispielsweise einen Mut-
ter-Spindeltrieb in eine Linearbewegung des Vorrats-
oder Befüllbehälters 10 gewandelt. Die Steuerung
des Antriebsmotors erfolgt beispielsweise durch ein
elektronisches Steuergerät, welches beispielsweise
ebenfalls den Austragbehälter 5 entlang seiner Aus-
tragstrecke steuert. Der Führungsbalken 20 ist bei
dieser Ausführungsform stationär an einem Ende der
Vorrichtung 1 angeordnet, während der Vorrats- und
Befüllbehälter 10 am Führungsbalken 20 mittels der
Linearführung 13 linear geführt ist.

[0056] Aus Fig. 2a und Fig. 2b geht hervor, dass
die Abfließöffnung 11 des Vorrats- oder Befüllbehäl-
ters 10 auf einem Niveau angeordnet ist, welches im
Wesentlichen auf einem für das fließfähige Material
in dem Austragbehälter zu erzielenden Füllniveau 14
liegt, um an der aktuellen Position der Abfließöffnung
11 an der Austragstrecke diese Abfließöffnung 11 bei
Erreichen des zu erzielenden Füllniveaus 14 durch
das bereits im Rahmen eines bereits zurückgelegten
Abschnitts des Austragstrecke in den Austragbehäl-
ter 5 eingebrachte fließfähige Material zu verschlie-
ßen. Damit wird eine sog. „Schüttkegeldichtung” rea-
lisiert, bei welcher ein durch die Abfließöffnung 11
ausgebrachter Schüttkegel 15 des bereits in den Aus-
tragbehälter 5 ausgebrachten fließfähigen Materials
durch Rückstau ein weiteres Abfließen an der bis-
herigen Position der Austragstrecke verhindert und
erst bei Weiterfahrt des Vorrats- und Befüllbehälters
10 weiteres fließfähiges Material ausfließen kann, bis
wiederum der Schüttkegel 15 an dieser dann erreich-
ten Position das Abfließen behindert.

[0057] Um Verlust von fließfähigem Material zu ver-
meiden, wenn der Vorrats- oder Befüllbehälter 10 die
Reversierposition (Fig. 1c) erreicht bzw. geringfügig
überschritten hat, und dann die Gefahr besteht, dass
sich die Abfließöffnung 11 des Vorrats- und Befüllbe-
hälters 10 nicht mehr (vollständig) über der Zuführ-
öffnung 12 des Austragbehälters 5 befindet, kann im
Bereich der Reversierposition (Fig. 1c) des Vorrats-
oder Befüllbehälters 10 bzw. etwas ein Stück weit
darüber hinaus ein Verschlusskörper 16 derart ange-
ordnet sein, dass bei Positionierung der Abfließöff-
nung 11 des Vorrats- oder Befüllbehälters 10 über
dem Verschlusskörper 16 der Verschlusskörper 16
die Abfließöffnung 11 verschließt.

[0058] Der Verschlusskörper 16 ist bevorzugt ein
flächiger plattenförmiger Körper, beispielsweise ein
Blech mit oder ohne Durchgangsöffnung, je nachdem
ob er einen Austrag aus der Abfließöffnung des Vor-
rats- und Befüllbehälters 10 verhindern oder einen
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Austrag in einen hier nicht dargestellten, unterhalb
des Verschlusskörpers 16 angeordneten Auffangbe-
hälter bewirken soll.

[0059] Wenn sich der Vorrats- und Befüllbehälter 10
an der Reversierposition (Fig. 1c) mit seiner Abflie-
ßöffnung 11 genau oberhalb des Verschlusskörpers
16 befindet, wird die Abfließöffnung 11 durch den
Verschlusskörper 16 verschlossen, wie anhand von
Fig. 2a leicht vorstellbar ist.

[0060] Besonders bevorzugt ist der gegenüber dem
Austragbehälter 5 längsverfahrbare Vorrats- oder Be-
füllbehälter 10 derart befüllbar, dimensioniert und/
oder gesteuert, dass der Austragbehälter 5 aufgrund
einer einzigen Hinfahrt des Vorrats- oder Befüllbehäl-
ters 10 von seiner Ausgangsposition (Fig. 1b) bis zu
seiner Reversierposition (Fig. 1c) auf das zu erzie-
lende Füllniveau 14 befüllbar ist. Alternativ kann hier-
zu auch eine einzige Hin- und Rückfahrt des Vorrats-
oder Befüllbehälters 10 von seiner Ausgangsposition
(Fig. 1b) bis zu seiner Reversierposition (Fig. 1c) und
zurück oder auch mehrere Fahrten entlang der Aus-
tragstrecke notwendig sein.

[0061] Gemäß der Ausführungsform von Fig. 2 und
Fig. 2b ist in Austragrichtung oder in Längsrichtung
des Austragbehälters 5 gesehen der Vorrats- oder
Befüllbehälter 10 stationär angeordnet und der Aus-
tragbehälter 5 unter den Vorrats- oder Befüllbehälter
10 verfahrbar, wie in den Fig. 1a bis Fig. 1c gezeigt
ist.

[0062] Bei der in Fig. 3 gezeigten Ausführungs-
form sind gegenüber der vorangehend beschriebe-
nen Ausführungsform identische oder ähnlich wirken-
de Bauteile und Baugruppen mit denselben Bezugs-
zeichen gekennzeichnet. Im Unterschied zum voran-
gehenden Ausführungsbeispiel ist in Austragrichtung
8 des Austragbehälters 5 gesehen der Vorrats- oder
Befüllbehälter 10 zusammen mit dem Austragbehäl-
ter 5 verfahrbar. Dies ist beispielsweise dadurch rea-
lisiert, dass der Führungsbalken 20 mit der Linear-
führung 13, der Antriebsmotor sowie das Getriebe für
den Vorrats- oder Befüllbehälter 10 an dem durch die
Linearführungen 9 geführten Führungsbalken 19 für
den Austragbehälter 5 angeordnet sind und daher zu-
sammen mit diesem Führungsbalken 19 in Austrag-
richtung 8 mit verfahren werden können. Weiterhin ist
der Vorrats- oder Befüllbehälter 10 durch die Linear-
führung 13 gegenüber dem Führungsbalken 20 in Y-
Richtung oder in Richtung des Pfeils 18, also senk-
recht zur Austragrichtung 8 verfahrbar.

[0063] In diesem Fall ist der Vorrats- oder Befüllbe-
hälter 10 in vertikaler Richtung gesehen relativ zum
Austragbehälter 5 bevorzugt derart positioniert, dass
das Niveau der Abfließöffnung 11 des Vorrats- oder
Befüllbehälters 10 unterhalb des Niveaus eines obe-
ren Randes 17 der Zuführöffnung 12 des Austragbe-

hälters 5 angeordnet ist. Dann wird ein Abfließen von
Schüttmaterial nach außerhalb des Auftragbehälters
5 bzw. auf dessen Rand 17 wirksam verhindert.

[0064] Beispielsweise kann der Vorrats- oder Befüll-
behälter 10 einen trichterförmigen Querschnitt auf-
weisen, wobei die Abfließöffnung 11 trichterendsei-
tig angeordnet ist. Besonders bevorzugt ist der Quer-
schnitt des Vorrats- und Befüllbehälters 10 sowohl
in einer Ebene senkrecht zur Längserstreckung des
Auftragbehälters 5 (Y-Richtung) als auch in einer
Ebene, welche die Längsachse des Auftragbehälters
5 enthält und vertikal ausgerichtet ist, trichterförmig
ausgebildet.

[0065] Weiterhin kann der Querschnitt des Vorrats-
oder Befüllbehälters 10 in einer horizontalen Ebe-
ne quadratisch oder rechteckförmig ausgebildet sein,
wobei bei rechteckförmigem Querschnitt die länge-
re Seite parallel zum Austragbehälter 5 angeordnet,
aber eben kürzer als dieser ausgebildet ist. Dies wird
insbesondere durch Fig. 2a und Fig. 2b veranschau-
licht.

[0066] Das Abfließen von fließfähigem Material aus
dem Vorrats- oder Befüllbehälter 10 in den Austrag-
behälter kann bevorzugt durch wenigstens eine der
folgenden, hier nicht gezeigten Einrichtungen, ein-
zeln oder in Kombination miteinander erfolgen:

– Eine Einrichtung zum Erzeugen von Druck und/
oder Schwingungen in dem im Vorrats- oder Be-
füllbehälter bevorrateten fließfähigen Material, um
durch Einbringen von Druck und/oder Schwingun-
gen das fließfähige Material von einem nicht flie-
ßenden Zustand in einen fließenden Zustand zu
bringen, in welchem es durch die Abfließöffnung
abfließen kann,
– eine Einrichtung zum wahlweisen Öffnen oder
Verschließen der wenigstens einen Abfließöff-
nung des Vorrats- oder Befüllbehälters,
– eine Einrichtung zum Aktivieren und Deaktivie-
ren eines auf das in dem in dem Vorrats- oder
Befüllbehälter bevorratete fließfähige Material wir-
kenden Sogs, derart, dass
– bei aktiviertem Sog das fließfähige Material
einerseits durch eine sieb- oder gewebeartige
Struktur einerseits am Abfließen in Richtung des
Sogs und andererseits auch am Abfließen durch
die wenigstens eine Abfließöffnung gehindert ist,
– bei deaktiviertem Sog das in dem Vorrats-
oder Befüllbehälter bevorratete fließfähige Materi-
al durch die Abfließöffnung abfließt,
– eine Zellradschleuseneinrichtung.

[0067] In vorteilhafter Weise ist an dem gegenüber
dem Austragbehälter 5 verfahrbaren Vorrats- oder
Befüllbehälter 10 eine hier nicht gezeigte Reinigungs-
vorrichtung für die Unterseite bzw. für die Austragöff-
nung 6 des Austragbehälters 5 befestigt. Dann ver-
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fährt die Reinigungsvorrichtung zusammen mit dem
Vorrats- und Befüllbehälter 10 als Baueinheit.

[0068] Anstatt nur eine Abfließöffnung 11 kann der
Vorrats- und Befüllbehälter 10 auch mehrere solcher
Abfließöffnungen 11 aufweisen.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 Schichtenkörper
3 Bauplattform
4 Baufeld
5 Austragbehälter
6 Austragöffnung
7 Druckkopf
8 Pfeil
9 Linearführung
10 Vorrats- und Befüllbehälter
11 Abfließöffnung
12 Zuführöffnung
13 Linearführung
14 Füllniveau
15 Schüttkegel
16 Verschlusskörper
17 oberer Rand
18 Pfeil
19 Führungsbalken
20 Führungsbalken
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zum Aufbauen eines Schichten-
körpers (2) aus einer Mehrzahl von auf einer Bau-
plattform (3) innerhalb eines Baufelds (4) überein-
anderliegenden Schichten aus fließfähigem Material,
besondere aus Partikelmaterial, die in örtlich vorbe-
stimmten Bereichen verfestigt und miteinander ver-
bunden sind, so dass von den verfestigten und ver-
bundenen Bereichen der Schichten wenigstens ein
Schichtenkörper (2) gebildet wird, beinhaltend einen
über dem Baufeld (11) in wenigstens einer Austrag-
richtung hin und her bewegbaren, länglichen Austrag-
behälter (5) mit wenigstens einer Austragöffnung (6),
aus welcher während der Bewegung des Austragbe-
hälters (5) das fließfähige Material in einzelnen über-
einander liegenden Schichten austragbar ist, wobei
der Austragbehälter (5) von einer wenigstens einen
Vorrats- oder Befüllbehälter (10) mit wenigstens einer
Abfließöffnung (11) aufweisenden Befülleinrichtung
durch vertikale Überdeckung der wenigstens einen
Abfließöffnung (11) des Vorrats- oder Befüllbehälters
(10) mit einer länglichen Zuführöffnung (12) des Aus-
tragbehälters (5) mit fließfähigem Material versorgbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass
a. in Längsrichtung des Austragbehälters (5) gese-
hen der Vorrats- oder Befüllbehälter (10) eine ge-
ringere Erstreckung als der Austragbehälter (5) auf-
weist, und dass
b. der Vorrats- oder Befüllbehälter (10) in Längsrich-
tung des Austragbehälters (5) gesehen relativ zum
Austragbehälter (5) derart steuerbar ist, dass die Ab-
fließöffnung (11) des Vorrats- oder Befüllbehälters
(10) entlang der Zuführöffnung (12), wenigstens ein-
mal von deren einem Ende bis zu deren anderem En-
de geführt wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Vorrats- oder Befüllbehälter (10)
entlang einer sich zwischen einer Ausgangsposition
an dem einem Ende der Zuführöffnung (12) des Aus-
tragbehälters (5) und einer Reversierposition am dem
anderen Ende der Zuführöffnung (12) des Austrag-
behälters (5) erstreckenden Austragstrecke gesteu-
ert ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens eine Abfließöffnung
(11) des Vorrats- oder Befüllbehälters (10) auf ei-
nem Niveau angeordnet ist, welches im Wesentli-
chen auf einem für das fließfähige Material in dem
Austragbehälter zu erzielenden Füllniveau (14) liegt,
um an der aktuellen Position der wenigstens einen
Abfließöffnung (11) an der Austragstrecke diese we-
nigstens eine Abfließöffnung (11) bei Erreichen des
zu erzielenden Füllniveaus (14) durch das bereits
im Rahmen eines bereits zurückgelegten Abschnitts
der Austragstrecke in den Austragbehälter (5) einge-
brachte fließfähige Material zu verschließen.

4.   Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausgangsposition des Vor-
rats- oder Befüllbehälters (10) eine Befüllposition ist,
an welcher der Vorrats- oder Befüllbehälter (10) mit-
tels einer Befüllvorrichtung mit fließfähigem Material
befüll- oder nachfüllbar ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Rever-
sierposition des Vorrats- oder Befüllbehälters (10) ein
Verschlusskörper (16) derart angeordnet ist, dass bei
Positionierung der wenigstens einen Abfließöffnung
(11) des Vorrats- oder Befüllbehälters (10) über dem
Verschlusskörper (16) der Verschlusskörper (16) die
Abfließöffnung verschließt, um an der Reversierposi-
tion einen Abfluss von fließfähigem Material aus dem
Vorrats- oder Befüllbehälter (10) an der Zuführöff-
nung (12) des Austragbehälters (5) vorbei zu verhin-
dern.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der gegenüber dem
Austragbehälter (5) verfahrbare Vorrats- oder Befüll-
behälter (10) derart befüllt, dimensioniert und/oder
gesteuert ist, dass der Austragbehälter (5) aufgrund
einer einzigen Hinfahrt von der Ausgangsposition bis
zur Reversierposition, aufgrund einer einzigen Hin-
und Rückfahrt von der Ausgangsposition bis zur Re-
versierposition und zurück oder aufgrund mehrerer
Fahrten entlang der Austragstrecke bis auf ein zu er-
zielendes Füllniveau (14) befüllbar ist.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Zuführöffnung (12) des Austragbehälters (5) im We-
sentlichen über die gesamte Länge des Austragbe-
hälters (5) erstreckt.

8.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Aus-
tragrichtung des Austragbehälters (5) gesehen der
Vorrats- oder Befüllbehälter (10) stationär angeord-
net und der Austragbehälter (5) unter den Vorrats-
oder Befüllbehälter (10) verfahrbar ist.

9.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass in Austragrichtung
des Austragbehälters (5) gesehen der Vorrats- oder
Befüllbehälter (10) zusammen mit dem Austragbe-
hälter (5) verfahrbar ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Vorrats- oder Befüllbehälter (10)
in vertikaler Richtung gesehen relativ zum Austrag-
behälter (5) derart positioniert ist, dass das Niveau
der wenigstens einen Abfließöffnung (11) des Vor-
rats- oder Befüllbehälters (10) unterhalb des Niveaus
eines oberen Rands (17) der Zuführöffnung (12) des
Austragbehälters (5) angeordnet ist.
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11.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vor-
rats- oder Befüllbehälter (10) einen trichterförmigen
Querschnitt aufweist, wobei die wenigstens eine Ab-
fließöffnung (11) trichterendseitig angeordnet ist.

12.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ab-
fließen von fließfähigem Material aus dem Vorrats-
oder Befüllbehälter (10) in den Austragbehälter (5)
durch wenigstens eine der folgenden Einrichtungen,
einzeln oder in Kombination miteinander erfolgt:
a) Eine Einrichtung zum Erzeugen von Druck und/
oder Schwingungen in dem im Vorrats- oder Befüll-
behälter bevorrateten fließfähigen Material, um durch
Einbringen von Druck und/oder Schwingungen das
fließfähige Material von einem nicht fließenden Zu-
stand in einen fließenden Zustand zu bringen, in wel-
chem es durch die wenigstens eine Abfließöffnung
abfließen kann,
b) eine Einrichtung zum wahlweisen Öffnen oder Ver-
schließen der wenigstens einen Abfließöffnung des
Vorrats- oder Befüllbehälters,
c) eine Einrichtung zum Aktivieren und Deaktivieren
eines auf das in dem in dem Vorrats- oder Befüll-
behälter bevorratete fließfähige Material wirkenden
Sogs, derart, dass
c1) bei aktiviertem Sog das fließfähige Material einer-
seits durch eine sieb- oder gewebeartige Struktur ei-
nerseits am Abfließen in Richtung des Sogs und an-
dererseits auch am Abfließen durch die wenigstens
eine Abfließöffnung gehindert ist,
c2) bei deaktiviertem Sog das in dem Vorrats- oder
Befüllbehälter bevorratete fließfähige Material durch
die wenigstens eine Abfließöffnung abfließt,
d) eine Zellradschleuseneinrichtung.

13.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vor-
rats- oder Befüllbehälter (10) relativ zum Austragbe-
hälter (5) entlang einer Linearführung (13) geführt
und durch Antriebsmittel angetrieben ist.

14.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
gegenüber dem Austragbehälter (5) verfahrbaren
Vorrats- oder Befüllbehälter (10) eine Reinigungsvor-
richtung für die Austragöffnung des Austragbehälters
befestigt ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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