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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zur generativen Herstellung eines Bauteils
aus einem ausscheidungshärtbaren Werkstoff, bei dem
durch schichtweises Aufbringen von Pulvermaterial und
stoffschlüssigem Verbinden von Pulverpartikeln untereinan-
der und / oder mit einem Substrat oder einem vorher herge-
stellten Teil eines Bauteils schichtweise das Bauteil durch
Ausbildung von mehreren übereinander angeordneten Fest-
körperschichten aus dem ausscheidungshärtbaren Werk-
stoff aufgebaut wird, wobei die Festkörperschichten jewei-
ligen Bauteilschnittkonturen des Bauteils entsprechen und
wobei die stoffschlüssige Verbindung des Pulvermaterials
durch Aufschmelzen mit einem hochenergetischen Strahl er-
folgt, wobei eine oder mehrere der abgeschiedenen Festkör-
perschichten unmittelbar nach der Abscheidung und / oder
vor der Abscheidung einer nachfolgenden Festkörperschicht
einer Wärmebehandlung bei einer Temperatur oberhalb der
Lösungstemperatur, bei der mindestens eine Ausscheidung
des ausscheidungshärtbaren Werkstoffs in Lösung geht, un-
terzogen werden.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur generativen Herstellung von Bauteilen durch
schichtweises Verbinden von Pulverpartikeln unter-
einander und / oder mit einem bereits erzeugten
Halbzeug oder Substrat, insbesondere durch selek-
tive Wechselwirkung der Pulverpartikel mit einem
hochenergetischen Strahl, wie beim selektiven Laser
- oder Elektronenstrahlschmelzen, vorzugsweise ein
Verfahren mittels selektiven Bestrahlens eines Pul-
verbetts, wobei der verwendete Werkstoff zur Her-
stellung der Bauteile ein Material ist, welches durch
Erzeugung von Ausscheidungen im Werkstoffgefüge
härtbar ist.

STAND DER TECHNIK

[0002] Generative Herstellungsverfahren zur Her-
stellung eines Bauteils, wie beispielsweise selekti-
ves Laserschmelzen (SLM Selective Laser Melting),
selektives Lasersintern, direktes Metalllasersintern
(DMLS Direct Metal Laser Sintering), selektives Elek-
tronenstrahlschmelzen, selektives Elektronenstrahls-
intern oder Auftragsschweißen, insbesondere Laser-
auftragsschweißen, bei denen das Bauteil schicht-
weise unter Einsatz von Pulvermaterial aufgebaut
wird, werden in der Industrie für das sogenannte rapid
tooling, rapid prototyping oder auch für die Herstel-
lung von Serienprodukten im Rahmen des rapid ma-
nufacturing eingesetzt. Ein Beispiel für ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur generativen Herstellung von
Bauteilen findet sich in der DE 10 2010 050 531 A1.

[0003] Generative Herstellungsverfahren sind
grundsätzlich auch bei der Herstellung von Bauteilen
von Strömungsmaschinen, wie stationären Gasturbi-
nen oder Flugtriebwerken interessant, da die Bau-
teile von Strömungsmaschinen teilweise komplexe
Formen aufweisen, sodass durch generative Her-
stellungsverfahren der Aufwand und die Kosten für
die Herstellung gesenkt werden können. Allerdings
besteht bei Bauteilen von Strömungsmaschinen die
Problematik darin, dass derartige Bauteile auf Grund
des komplexen Anforderungsprofils mit Beständig-
keit bei hohen Einsatztemperaturen und aggressi-
ven Umgebungsbedingungen sowie hohen mechani-
schen Belastungen und insbesondere bei Flugtrieb-
werken zusätzlichen Anforderungen hinsichtlich ei-
nes niedrigen Gewichts speziell eingestellte Werk-
stoffe erfordern, deren Mikrostruktur durch generati-
ve Verfahren nicht oder nur schwierig herstellbar ist.
Gleichwohl wäre es vorteilhaft, aufwändig herzustel-
lende Bauteile von Strömungsmaschinen durch ge-
nerative Herstellungsverfahren erzeugen zu können.

[0004] Aus dem Stand der Technik sind insbeson-
dere auch generative Herstellverfahren für die Her-
stellung von Bauteilen einer Strömungsmaschine,
wie beispielsweise von Bauteilen eines Flugtrieb-
werks oder einer Gasturbine bekannt, z.B. das in der
DE 10 2009 051 479 A1 beschriebene Verfahren.

[0005] Bei diesem Verfahren wird durch schichtwei-
sen Auftrag von mindestens einem pulverförmigen
Bauteilwerkstoff auf einer Bauteilplattform im Bereich
einer Aufbau - und Fügezone sowie schichtweises
und lokales Schmelzen oder Sintern des Bauteilwerk-
stoffs mittels im Bereich der Aufbau - und Füge-
zone zugeführter Energie ein entsprechendes Bau-
teil hergestellt. Die Zufuhr der Energie erfolgt hier-
bei über Laserstrahlen, wie beispielsweise CO2-La-
ser, Nd:YAG-Laser, Yb-Faserlaser sowie Diodenla-
ser, oder durch Elektronenstrahlen. Bei dem in der
DE 10 2009 051 479 A1 beschriebenen Verfahren
wird weiterhin das erzeugte Bauteil bzw. die Aufbau-
und Fügezone auf eine Temperatur knapp unterhalb
des Schmelzpunkts des Bauteilwerkstoffs mittels ei-
nes Zonenofens erwärmt, um eine gerichtet erstarrte
oder einkristalline Kristallstruktur aufrechtzuerhalten.

[0006] Aus der WO 2017/053480 A1 ist ein generati-
ves Herstellungsverfahren zur Herstellung eines me-
dizinischen Produkts aus einer Nickel enthaltenden
Metalllegierung bekannt, bei welchem das genera-
tiv hergestellte Produkt einer Auslagerungswärmebe-
handlung unterzogen wird, um durch die Bildung von
Ausscheidungen die Zugfestigkeit des hergestellten
Bauteils zu erhöhen.

[0007] Aus der DE 10 2004 022 385 A1 ist eben-
falls eine Vorrichtung und ein Verfahren zur schnel-
len Herstellung von Mikrokörpern bekannt, bei wel-
chen zusätzlich zum selektiven Schmelzen oder Sin-
tern von Partikeln mittels Laserstrahlen ein Magnet-
feld im Bereich der Aufbau- und Fügezone zur Ver-
dichtung der Partikel der aufgetragenen Schichten
vorgesehen wird. Zudem ist eine Strahlungsheizung,
die auf die Oberfläche der Partikel wirkt, zum Beispiel
in Form einer leistungsstarken Halogenbeleuchtung
und eine Heizung des Bauteilträgers vorgesehen.

[0008] Die DE 10201 3108111A1 beschreibt ein Ver-
fahren zur additiven Fertigung eines Bauteils aus ei-
ner Superlegierung, bei welchem auf die Oberflä-
che des endgültigen Bauteils eine Druckspannungs-
behandlung angewendet wird. Außerdem beschreibt
dieses Dokument die Strahlführung beim selekti-
ven Laserschmelzen. Zudem beschreibt dieses Do-
kument, dass bei generativ hergestellten Bauteilen
aus Nickelbasis - Superlegierungen nach der Form-
gebung eine Lösungsglühbehandlung durchgeführt
wird, der sich eine Ausscheidungshärtung anschließt.
Für den Werkstoff CM 247 LC wird beispielsweise ein
Lösungsglühen für 2 Stunden bei 1260°C und eine
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nachfolgende Auslagerungsbehandlung für 20 Stun-
den bei 871°C beschrieben.

[0009] Die WO 2008/071165 A1 beschreibt wieder-
um eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Reparatur
von Turbinenschaufeln von Gasturbinen mittels Pul-
verauftragsschweißen, wobei für die Auftragsschwei-
ßung eine Strahlungsquelle, wie ein Laser oder ein
Elektronenstrahl, Verwendung findet. Zugleich wird
über eine Induktionsspule eine Heizvorrichtung zur
Beheizung der zu reparierenden Schaufel bereitge-
stellt. Durch die zusätzliche Heizung soll einer mögli-
chen Rißbildung entgegen gewirkt werden.

[0010] Obwohl aus dem Stand der Technik somit
bekannt ist, bei generativen Herstellverfahren, bei
welchem Pulverpartikel mittels Bestrahlung zur Bil-
dung eines Bauteils geschmolzen oder gesintert wer-
den, verschiedene Maßnahmen, wie eine zusätzli-
che Beheizung des Bauteils vorzusehen und diese
zusätzliche Beheizung mittels induktiver Erwärmung
zu realisieren, bestehen weiterhin Probleme derarti-
ge generative Herstellungsverfahren für Hochtempe-
raturlegierungen einzusetzen, die nicht oder schwer
schmelz - bzw. schweißbar sind. Insbesondere sind
entsprechende Verfahren zur generativen Herstel-
lung von Bauteilen aus hochfesten Hochtemperatur-
legierungen, wie Nickebasis - Superlegierungen, auf
Grund der erforderlichen Nachbearbeitung in Form
von Wärmebehandlungen auch sehr aufwändig.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0011] Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Er-
findung ein Verfahren bereitzustellen, bei welchem
komplexe Bauteile, insbesondere für Gasturbinen,
mit generativen Verfahren effizient hergestellt wer-
den können, wobei gleichzeitig sichergestellt wer-
den kann, dass das fertiggestellte Bauteil ein ent-
sprechendes Eigenschaftsprofil mit ausreichend ho-
her mechanischer Festigkeit und Hochtemperaturbe-
ständigkeit aufweist. Insbesondere ist es Aufgabe der
vorliegenden Erfindung ein Verfahren bereitzustellen,
mit dem Werkstoffe, die durch Ausscheidungshär-
tung härtbar sind, effizient durch generative Prozes-
se hergestellt werden können.

TECHNISCHE LÖSUNG

[0012] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhaf-
te Ausgestaltungen sind Gegenstand der abhängigen
Ansprüche.

[0013] Die Erfindung schlägt zur Lösung der oben
genannten Aufgabe vor, bei einem Verfahren zur
generativen Herstellung eines Bauteils aus einem
Werkstoff, der durch Bildung von Ausscheidungen

härtbar ist, eine oder mehrere der schichtweise ab-
geschiedenen Festkörperschichten unmittelbar nach
der Abscheidung und / oder vor der Abscheidung
einer nachfolgenden oder mehreren nachfolgenden
Festkörperschichten einer Wärmebehandlung bei ei-
ner Temperatur oberhalb der Lösungstemperatur
durchzuführen, bei der mindestens eine Ausschei-
dung, die in dem Werkstoff gebildet werden kann,
in feste Lösung in dem Werkstoff geht. Durch die
direkte Durchführung von Lösungsglühungen für lo-
kale begrenzte Bereiche im Umfang von einer oder
mehreren zuletzt abgeschiedenen Festkörperschich-
ten kann eine Homogenisierung der abgeschiede-
nen Festkörperschichten realisiert werden, sodass
auf eine nachfolgende Lösungsglühbehandlung des
vollständig hergestellten Bauteils verzichtet werden
kann, sodass die Bearbeitungszeiten reduziert und
der Aufwand für eine vollständige Erwärmung des
Bauteils auf eine Lösungsglühtemperatur vermieden
werden kann.

[0014] Zwar ist es ausreichend die Wärmebehand-
lung der einen oder mehreren zuletzt abgeschiede-
nen Festkörperschichten bei einer Temperatur durch-
zuführen, bei der mindestens eine im Werkstoff er-
zeugbare Ausscheidung in fester Lösung vorliegt, al-
lerdings ist es vorteilhaft, wenn mehrere verschie-
dene Arten von Ausscheidungen, die in dem Werk-
stoff erzeugbar sind, in fester Lösung vorliegen. Ins-
besondere kann die Wärmebehandlung der einen
oder mehreren zuletzt abgeschiedenen Festkörper-
schichten bei einer Temperatur durchgeführt werden,
bei der die Ausscheidungen, die den volumenmäßig
überwiegenden Anteil der Ausscheidungen in dem
Werkstoff darstellen, in fester Lösung im Werkstoff
vorliegen.

[0015] Die Wärmebehandlung kann insbesondere
bei einer Temperatur unterhalb der Solidustempera-
tur des Werkstoffs erfolgen, sodass vermieden wird,
dass Teile der abgeschiedenen Festkörperschichten
wieder aufschmelzen.

[0016] Die Wärmebehandlung kann unmittelbar
nach der Abscheidung der einen oder mehreren
Festkörperschichten beginnen, also unmittelbar nach
dem Erstarren der zuletzt abgeschiedenen Festkör-
perschicht.

[0017] Die Wärmebehandlung kann bis zum Ab-
schluss der Abscheidung einer oder mehrerer nach-
folgender Festkörperschichten durchgeführt werden,
welche dann selbst einer entsprechenden Wärme-
behandlung unterzogen werden sollen. Dies bedeu-
tet, dass die Wärmebehandlung der einen oder meh-
reren abgeschiedenen Festkörperschichten während
der Abscheidung einer oder mehrerer nachfolgender
Festkörperschichten durchgeführt werden kann bzw.
zumindest teilweise während der Abscheidung einer
oder mehrerer nachfolgender Festkörperschichten
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vorgenommen werden kann. Alternativ ist es jedoch
auch möglich, zunächst die Wärmebehandlung der
zuletzt abgeschiedenen Festkörperschichten durch-
zuführen und erst nach einem Teil der Wärmebe-
handlung oder nach Abschluss der Wärmebehand-
lung mit der Abscheidung einer nachfolgenden Fest-
körperschicht zu beginnen. Die Zeitdauer der Wär-
mebehandlung kann im Bereich von wenigen Sekun-
den bis zu einigen Minuten liegen.

[0018] Die Wärmebehandlung kann insbesondere
flächig für die gesamte oder zumindest einen über-
wiegenden Teil der Schichtausdehnung der einen
oder mehreren Festkörperschichten vorgenommen
werden, sodass über die flächige Dimension der
Festkörperschichten, also die Länge und Breite, mög-
lichst keine Temperaturgradienten durch die Wärme-
behandlung eingeführt werden.

[0019] Hinsichtlich der Dicke des Teils des bereits
hergestellten Bauteils, welches einer Lösungsglüh-
wärmebehandlung unterzogen wird, kann die Wär-
mebehandlung jedoch auf eine oder mehrere an
der Oberfläche des Halbzeugs angeordnete Festkör-
perschichten, also die zuletzt abgeschiedenen Fest-
körperschichten, beschränkt sein. Auf diese Wei-
se ist es möglich die Wärmebehandlungsdauer für
die Lösungsglühbehandlung der letzten oder meh-
reren letzten Festkörperschichten auf kurze Wärme-
behandlungszeiten zu beschränken, sodass der Her-
stellungsprozess der generativen Herstellung weiter-
hin zügig erfolgen kann.

[0020] Bei dem Verfahren können somit wiederholt
eine oder mehrere Festkörperschichten abgeschie-
den und nachfolgend oberhalb der Lösungstempera-
tur wärmebehandelt werden, wobei nach oder wäh-
rend der Wärmebehandlung wiederum eine oder
mehrere weitere Schichten abgeschieden werden,
bis das zu erzeugende Bauteil fertig geformt ist. Am
Ende des Abscheidungsprozesses kann die Ober-
fläche des Bauteils umgeschmolzen werden, sodass
das Material in einer Oberflächenschicht noch einmal
aufgeschmolzen wird, um so eine weitere Verbes-
serung der Homogenisierung und der Verdichtung
des im Oberflächenbereich abgeschiedenen Materi-
als zu erreichen. Auch nach einem derartigen Um-
schmelzprozess kann die umgeschmolzene Oberflä-
chenschicht nach der Erstarrung wiederum einer lo-
kal begrenzten Lösungswärmebehandlung für den
Bereich der Umgeschmolzenen Oberflächenschicht
unterzogen werden.

[0021] Auch die Abscheidung der einzelnen oder
mehreren Festkörperschichten kann neben dem Auf-
schmelzen des Pulvermaterials und dem Verbinden
der Pulverpartikel untereinander und mit einem Sub-
strat oder bereits erzeugten Halbzeug nach dem Er-
starren jeweils einen Umschmelzprozess umfassen,
bei dem die eine oder mehreren abgeschiedenen

Festkörperschichten zur Homogenisierung und Ver-
dichtung noch einmal aufgeschmolzen werden. Ent-
sprechend kann die Wärmebehandlung über der Lö-
sungstemperatur für die einzelne oder mehreren ab-
geschiedenen Festkörperschichten erst dann erfol-
gen, wenn die Festkörperschicht vollständig abge-
schieden ist, also beispielsweise nach einem Um-
schmelzprozess. Dies bedeutet, dass eine Festkör-
perschicht zunächst durch Aufschmelzen des Pulver-
materials erzeugt wird und die so erzeugte Festkör-
perschicht nach dem Erstarren noch einmal umge-
schmolzen wird, indem die Schicht ein zweites Mal
aufgeschmolzen wird. Nach diesem Umschmelzen
kann dann die Wärmebehandlung über der Lösungs-
temperatur bezogen auf die eine oder mehrere abge-
schiedene Festkörperschichten erfolgen.

[0022] Während der Abscheidung der Festkörper-
schichten und / oder während der Wärmebehand-
lung oberhalb der Lösungstemperatur kann das Sub-
strat und / oder ein bereits hergestellter Teil des Bau-
teils (Halbzeug) vorgewärmt werden, um keine zu
großen Temperaturdifferenzen zwischen den abge-
schiedenen Festkörperschichten bzw. dem Schmelz-
bad beim Abscheiden der Festkörperschichten und
dem Substrat bzw. dem bereits hergestellten Halb-
zeug zu erzeugen. Außerdem ermöglicht die Vorwär-
mung bei der Wärmebehandlung zwischen der Ab-
scheidung der Festkörperschichten eine leichtere Er-
wärmung der einen oder mehreren abgeschiedenen
Festkörperschichten auf die Temperatur oberhalb der
Lösungstemperatur, sodass die Wärmebehandlung
vereinfacht wird. Die Vorwärmtemperatur kann nahe
der Lösungstemperatur vorzugsweise in einem Be-
reich von 150 °C bis 10 °C, insbesondere 100 °C bis
50 °C unterhalb der Lösungstemperatur liegen.

[0023] Die lokale Erwärmung der einen oder mehre-
ren Festkörperschichten, die der Wärmebehandlung
oberhalb der Lösungstemperatur unterzogen wer-
den, kann mittels induktiver Erwärmung erfolgen. Ins-
besondere können hierzu ein oder mehrere Spulen
angeordnet werden, an welchen mindestens eine,
vorzugsweise zwei oder mehr Wechselspannungen
mit unterschiedlichen Frequenzen angelegt werden
können, um durch die Anordnung und dem Betrieb
der Spulen mit den Wechselspannungen die lokale
Begrenzung der Erwärmung auf die eine oder meh-
reren abgeschiedenen Festkörperschichten zu rea-
lisieren. Die Frequenzen, mit denen die Spulen mit
Wechselspannung beaufschlagt werden, können im
Bereich von größer oder gleich 10 kHz liegen.

[0024] Die eine oder mehreren Spulen für die induk-
tive Heizung bei der Lösungsglühbehandlung der ein-
zelnen abgeschiedenen Festkörperschichten können
oberhalb der Ebene, in der die letzte oder die zuletzt
abgeschiedenen Festkörperschichten vorliegen, an-
geordnet sein und / oder es kann die mindestens eine
Spule um das bereits hergestellte Halbzeug angeord-
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net sein. Die Spulen zur induktiven Erwärmung kön-
nen auch ineinander oder nacheinander entlang der
Spulenachse angeordnet sein. Wichtig ist lediglich,
dass durch die Anordnung der Spulen und / oder die
Auswahl der Betriebsfrequenzen der Wechselspan-
nungen die Wirkungsbereiche der induktiven Erwär-
mung im Bereich der einen oder mehreren zuletzt ab-
geschiedenen Festkörperschichten liegen, die einer
Lösungsglühbehandlung unterzogen werden sollen.

[0025] Nach der Formgebung des Bauteils, also dem
Abscheiden sämtlicher Festkörperschichten und ei-
nem optionalen Umschmelzen einer Oberflächen-
schicht kann das Bauteil direkt einer Auslagerungs-
wärmebehandlung unterzogen werden, um eine Ein-
stellung einer gewünschten Morphologie der Aus-
scheidungen zu erzielen. Allerdings ist es nicht mehr
erforderlich das gesamte Bauteil einer Lösungsglüh-
behandlung oberhalb einer Lösungstemperatur aus-
zusetzen.

[0026] Für das Verfahren können insbesondere Ni-
ckelbasis - Superlegierungen eingesetzt werden, die
durch γ' - Ausscheidungen eine hohe Festigkeit
und Hochtemperaturfestigkeit aufweisen. Beispiele
für derartige Werkstoffe sind MAR 247 und IN718.

Figurenliste

[0027] Die beigefügten Zeichnungen zeigen in rein
schematischer Weise in

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Vor-
richtung zur generativen Herstellung von Bautei-
len am Beispiel des selektiven Laserschmelzens
und in

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer wei-
teren Vorrichtung ähnlich zur Vorrichtung aus
Fig. 1, wobei jedoch eine andere Spulenanord-
nung für eine induktive Wärmebehandlung zum
Einsatz kommt.

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0028] Weitere Vorteile, Kennzeichen und Merkmale
der vorliegenden Erfindung werden bei der nachfol-
genden detaillierten Beschreibung von Ausführungs-
beispielen deutlich, wobei die Erfindung nicht auf die-
se Ausführungsbeispiele beschränkt ist.

[0029] Die Fig. 1 zeigt in einer rein schematischen
Darstellung eine Vorrichtung 1, wie sie beispielswei-
se für das selektive Laserschmelzen zur generati-
ven Herstellung eines Bauteils Verwendung finden
kann. Die Vorrichtung 1 umfasst einen Hubtisch 2,
auf dessen Plattform ein Halbzeug 3 angeordnet ist,
auf dem schichtweise Material abgeschieden wird,
um ein dreidimensionales Bauteil zu erzeugen. Hier-
zu wird mittels des Schiebers 8 Pulver, das sich ober-
halb eines Hubtisches 9 in einem Pulvervorrat 10 be-

findet, schichtweise über das Halbzeug 3 gescho-
ben und anschließend durch den Laserstrahl 6 eines
Lasers 4 durch Aufschmelzen mit dem bereits vor-
handenen Halbzeug 3 verbunden. Nach vollständiger
Aufbringung einer Schicht 5 wird der Hubtisch 2 ent-
sprechend der mit dem Pfeil 7 angedeuteten Bewe-
gungsmöglichkeit abgesenkt, um mit dem Schieber 8
eine neue Pulverschicht aufbringen zu können.

[0030] Die Verbindung des Pulvermaterials in einer
Pulverschicht 5 mit dem Halbzeug 3 erfolgt durch
den Laser 4 abhängig von der gewünschten Kontur
des zu fertigenden Bauteils, sodass beliebige, drei-
dimensionale Formen erzeugt werden können. Ent-
sprechend wird der Laserstrahl 6 über das Pulverbett
12 geführt, um durch unterschiedliche Auftreffpunkte
auf dem Pulverbett entsprechend der Kontur des drei-
dimensionalen Bauteils in der der Pulverschichtebe-
ne entsprechenden Schnittebene des zu erzeugen-
den Bauteils Pulvermaterial aufzuschmelzen und mit
dem bereits erzeugten Teil eines Bauteils oder einem
anfänglich bereit gestellten Substrat stoffschlüssig zu
verbinden. Hierbei kann der Laserstrahl 6 durch eine
geeignete Ablenkeinheit über die Oberfläche des Pul-
verbetts 12 geführt werden und / oder das Pulverbett
könnte gegenüber dem Laserstrahl 6 bewegt werden.
Durch das gegenseitige Verbinden der Pulverpartikel
untereinander und mit einem Substrat bzw. dem be-
reits vorher erzeugten Halbzeug 3 durch das Schmel-
zen und nachfolgende Erstarren des Pulvermateri-
als wird eine Festkörperschicht auf dem Halbzeug 3
abgeschieden, sodass durch wiederholtes Durchfüh-
ren des Prozesses das gesamte Bauteil schichtweise
aufgebaut werden kann.

[0031] Das Pulverbett 12 umfasst Pulverpartikel aus
einem Werkstoff, welcher durch Bildung von Aus-
scheidungen härtbar ist. Beispielsweise können die
Pulverpartikel aus einer Nickelbasislegierung gebil-
det sein, in welcher γ'- Ausscheidungen zum Zweck
der Ausscheidungshärtung ausgeschieden werden
können. Beispiele für derartige Werkstoff sind unter
den Bezeichnungen MAR M-247 oder IN 718 be-
kannt. Auch andere ausscheidungshärtbare Werk-
stoffe können verwendet werden.

[0032] Nach dem Aufschmelzen der Pulverpartikel
und dem Verbinden der Pulverpartikel untereinan-
der und mit dem darunter angeordneten Halbzeug
bzw. Substrat kann ein nochmaliges Aufschmelzen in
Form von Umschmelzen der auf dem Halbzeug ab-
geschiedenen Pulvermaterials durchgeführt werden,
um eine Homogenisierung und Verdichtung des ab-
geschiedenen Materials in der abgeschiedenen Fest-
körperschicht zu erreichen.

[0033] Darüber hinaus werden gemäß der Erfin-
dung die zuletzt abgeschiedene Festkörperschicht
bzw. mehrere Festkörperschichten, die zuletzt ab-
geschieden worden sind, mittels induktiver Erwär-
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mung aufgeheizt, wobei vorzugsweise die gesamte
abgeschiedene Festkörperschicht bzw. die mehreren
abgeschiedenen Festkörperschicht in ihrer gesam-
ten Dimension auf eine Wärmebehandlungstempera-
tur aufgeheizt werden. Die Wärmebehandlung erfolgt
dabei begrenzt auf die Dicke der zuletzt abgeschie-
dene Festkörperschicht oder mehrere an der Bear-
beitungsfläche liegenden Festkörperschichten, aber
flächig über einen überwiegenden Teil bzw. vorzugs-
weise über die gesamte flächige Dimension der Fest-
körperschicht(en).

[0034] Die Wärmebehandlungstemperatur ist eine
Temperatur oberhalb der Lösungstemperatur, bei der
die in dem Werkstoff enthaltenen Komponenten, die
zur Bildung der Ausscheidungen erforderlich sind,
in fester Lösung in der Matrix des Werkstoffs ge-
löst sind. Dadurch kann eine weitere Homogenisie-
rung des abgeschiedenen Materials erreicht werden
und dafür gesorgt werden, dass eine gleichmäßige
feine Verteilung von Ausscheidungen erzeugt wer-
den kann, die dem Bauteil die gewünschte Festig-
keit verleihen. Da in einem Werkstoff, der durch Aus-
scheidungen härtbar ist, mehrere unterschiedliche
Arten von Ausscheidungen gebildet werden können,
kann es ausreichend sein eine Wärmebehandlung
über einer Lösungstemperatur vorzunehmen, bei der
mindestens eine Art der möglichen Ausscheidungen
in fester Lösung vorliegt und für die gleichmäßige,
fein verteilte Bildung von Ausscheidungen zur Ver-
fügung steht. Vorzugsweise ist die Lösungstempera-
tur jedoch in einem Bereich gewählt, in dem mehrere
und insbesondere die volumenmäßig umfangreichs-
ten Ausscheidungen in fester Lösung vorliegen.

[0035] Bei Nickelbasis - Superlegierungen kommen
beispielsweise neben der γ"- Phase, die auf der
Struktur von Ni3Al beruht, die Bildung von γ"-, δ - und
Laves - Phasen sowie die Ausscheidung von Karbi-
den, Nitriden und Boriden in Betracht. Entsprechend
ist es ausreichend, wenn die Wärmebehandlung bei
einer Lösungstemperatur erfolgt, in der wenigstens
eine der genannten Ausscheidungen in Lösung vor-
liegt. Vorzugsweise wird jedoch die Lösungsempera-
tur so gewählt, dass die für die Ausscheidungshär-
tung wesentlichen γ'- Ausscheidungen in fester Lö-
sung vorliegen.

[0036] Zur Erwärmung des Oberflächenbereichs,
unter dem die letzte oder die letzten abgeschiedenen
Festkörperschichten angeordnet sind und auf dem
die Abscheidung von weiteren Festkörperschichten
erfolgt, ist bei der Vorrichtung, die in der Fig. 1
für die Durchführung des Verfahrens gezeigt ist, ei-
ne Spule zur induktiven Erwärmung oberhalb des
Oberflächenbereichs angeordnet. Die Spule 14 ist
mit einer Wechselspannungsquelle 13 verbunden,
die hochfrequente Wechselströme beispielsweise mit
Frequenzen im Bereich von 10 kHz oder mehr zur
Verfügung stellen kann. Insbesondere können an der

Spule 14 Wechselströme mit mehreren unterschiedli-
chen Frequenzen überlagert werden, sodass eine lo-
kal begrenzte Erwärmung des Oberflächenbereichs
des Halbzeugs 3 möglich wird, sodass eine flächige
Erwärmung der einen oder mehreren zuletzt abge-
schiedenen Festkörperschichten über deren gesam-
te Oberfläche erfolgen kann.

[0037] Der Vorgang des Abscheidens einer oder
mehrerer Festkörperschichten durch Aufbringen von
Pulverpartikeln, Aufschmelzen und optional Um-
schmelzen derselben sowie nachfolgende Wärmebe-
handlung der abgeschiedenen Festkörperschicht(en)
bei einer Temperatur oberhalb der Lösungstempera-
tur wird so oft wiederholt, bis das fertige Bauteil aus
einer Vielzahl von Festkörperschichten aufgebaut ist.
Zum Schluss kann noch ein Umschmelzen der Ober-
fläche mit ebenfalls einer nachfolgenden Wärmebe-
handlung der umgeschmolzenen Oberflächenschicht
bei einer Temperatur oberhalb der Lösungstempera-
tur durchgeführt werden.

[0038] Nach dem vollständigen Abscheiden der
Festkörperschichten und somit der Formgebung des
Bauteils ist es jedoch nicht mehr erforderlich das ge-
samte Bauteil einer Lösungsglühbehandlung zu un-
terziehen, da die entsprechende Homogenisierung
und Auflösung von Ausscheidungen bereits wäh-
rend der Herstellung der einzelnen Festkörperschich-
ten erfolgt ist. Lediglich eine Auslagerungswärmebe-
handlung, bei der eine ein - oder mehrstufige Wärme-
behandlung bei Temperaturen deutlich unterhalb der
Lösungstemperatur die Morphologie der Ausschei-
dungen beeinflusst, kann zum Abschluss des Her-
stellungsprozesses durchgeführt werden.

[0039] Während der Abscheidung der Festkörper-
schicht(en) und / oder der Wärmebehandlung der
zuletzt abgeschiedenen Festkörperschicht(en) kann
das Substrat oder das Halbzeug 3 vorgewärmt wer-
den, sodass der Temperaturunterschied zwischen
dem aufgeschmolzenen Pulver bzw. den erstarrten
Festkörperschicht(en) und dem Rest des Halbzeugs
bzw. dem Substrat verringert ist. Entsprechend un-
terstützt eine Vorwärmung des Halbzeugs 3 bzw. des
Substrat auch die Wärmebehandlung der zuletzt ab-
geschiedenen Festkörperschicht(en).

[0040] Zur Vorwärmung des Substrats oder Halb-
zeugs 3 kann eine separate Heizeinrichtung Verwen-
dung finden, wie beispielsweise eine Widerstands-
heizung 15, die im Hubtisch 2 angeordnet ist. Aller-
dings sind auch andere Heizeinrichtungen bzw. Hei-
zarten, die eine Vorwärmung des Substrats bzw. des
Halbzeug 3 ermöglichen, denkbar.

[0041] Die Vorwärmtemperatur des Substrat bzw.
Halbzeugs 3 kann in einem Bereich unterhalb der Lö-
sungstemperatur gewählt werden, beispielsweise in
einem Bereich von 150 °C bis 10 °C bzw. 100 °C bis
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50 °C unterhalb der Lösungstemperatur. Damit kann
durch eine zusätzliche flächige Erwärmung des Ober-
flächenbereichs im Bereich der zuletzt aufgebrachten
Festkörperschicht(en) in einfacher Weise eine Tem-
peratur oberhalb der Lösungstemperatur erzielt wer-
den.

[0042] Die Fig. 2 zeigt eine weitere Ausführungs-
form einer Vorrichtung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens, wobei in Fig. 2 lediglich
ein Teil der Vorrichtung gezeigt ist. Die in Fig. 2 ge-
zeigte Vorrichtung ähnelt der Vorrichtung aus Fig. 1,
wobei mittels eines Lasers eine Pulverschicht 5 auf
einem Halbzeug 3 selektiv entsprechend dem Bau-
teilquerschnitt, der der Pulverschicht entspricht, auf-
geschmolzenen wird, um eine neue, abgeschiedene
Festkörperschicht zu erzeugen. Nach dem Abschei-
den der Festkörperschicht mittels selektivem Laser-
schmelzen werden die letzte oder mehrere zuletzt ab-
geschiedene Festkörperschichten mittels induktiver
Erwärmung bei einer Temperatur oberhalb der Lö-
sungstemperatur für die in dem Werkstoff enthalte-
nen Ausscheidungen induktiv wärmebehandelt. An-
stelle der in Fig. 1 dargestellten Spule 14 weist die
Vorrichtung gemäß Fig. 2 eine Spulenanordnung aus
zwei Spulen 14 und 15 auf, die ineinander angeord-
net sind und beide mit der Hochfrequenz - Wechsel-
spannungsquelle 13 verbunden sind, sodass bei je-
der Spule ein oder mehrere hochfrequente Wechsel-
spannungen angelegt werden können, sodass eine
gezielte Wärmebehandlung im Oberflächenbereich
des Halbzeugs 3 im Gebiet der zuletzt abgeschie-
denen Festkörperschicht(en) erfolgen kann. Dieses
Ausführungsbeispiel zeigt somit, dass durch die ge-
eignete Wahl der Anzahl und der Anordnung der Spu-
len 14, 15 sowie des Betriebs der Spulen gezielt eine
lokale Wärmebehandlung im Oberflächenbereich des
erzeugten Halbzeugs 3 durchgeführt werden kann.
Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel der Fig. 2 ist
entsprechend auch eine der Spulen, nämlich die Spu-
le 15, in einem Bereich um das Halbzeug 3 herum
angeordnet.

[0043] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand
der Ausführungsbeispiele detailliert beschrieben wor-
den ist, ist für den Fachmann selbstverständlich, dass
die Erfindung nicht auf diese Ausführungsbeispiele
beschränkt ist, sondern dass vielmehr Abwandlun-
gen in der Weise möglich sind, dass einzelne Merk-
male weggelassen oder andersartige Kombinatio-
nen von Merkmalen verwirklicht werden können, oh-
ne dass der Schutzbereich der beigefügten Ansprü-
che verlassen wird. Insbesondere schließt die vor-
liegende Offenbarung sämtliche Kombinationen der
in den verschiedenen Ausführungsbeispielen gezeig-
ten Einzelmerkmale mit ein, sodass einzelne Merk-
male, die nur in Zusammenhang mit einem Ausfüh-
rungsbeispiel beschrieben sind, auch bei anderen
Ausführungsbeispielen oder nicht explizit dargestell-

ten Kombinationen von Einzelmerkmalen eingesetzt
werden können.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung zum selektiven Laserschmel-
zen

2 Hubtisch

3 Halbzeug

4 Laser

5 Pulverschicht

6 Laserstrahl

7 Bewegung des Hubtisches

8 Schieber

9 Hubtisch

10 Pulvervorrat

11 Gehäuse

12 Pulverbett

13 Hochfrequenz - Wechselspannungsquelle

14 Spule

15 Spule

16 Widerstandsheizung
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur generativen Herstellung eines
Bauteils aus einem ausscheidungshärtbaren Werk-
stoff, bei dem durch schichtweises Aufbringen von
Pulvermaterial und stoffschlüssigem Verbinden von
Pulverpartikeln untereinander und / oder mit einem
Substrat oder einem vorher hergestellten Teil ei-
nes Bauteils schichtweise das Bauteil durch Aus-
bildung von mehreren übereinander angeordneten
Festkörperschichten aus dem ausscheidungshärtba-
ren Werkstoff aufgebaut wird, wobei die Festkörper-
schichten jeweiligen Bauteilschnittkonturen des Bau-
teils entsprechen und wobei die stoffschlüssige Ver-
bindung des Pulvermaterials durch Aufschmelzen
mit einem hochenergetischen Strahl erfolgt, dadurch
gekennzeichnet, dass eine oder mehrere der ab-
geschiedenen Festkörperschichten unmittelbar nach
der Abscheidung und / oder vor der Abscheidung ei-
ner nachfolgenden Festkörperschicht einer Wärme-
behandlung bei einer Temperatur oberhalb der Lö-
sungstemperatur, bei der mindestens eine Ausschei-
dung des ausscheidungshärtbaren Werkstoffs in Lö-
sung geht, unterzogen werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wärmebehandlung bei einer Tem-
peratur unterhalb der Solidustemperatur des Werk-
stoffs erfolgt.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wär-
mebehandlung bis zum Abschluss der Abschei-
dung einer oder mehrerer nachfolgender Festkörper-
schichten.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wär-
mebehandlung gleichzeitig für die eine oder mehre-
ren Festkörperschichten über die gesamte Schicht-
ausdehnung erfolgt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wär-
mebehandlung auf die eine oder mehreren Festkör-
perschichten beschränkt ist.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wiederholt
eine oder mehrere Festkörperschichten abgeschie-
den und nachfolgend oberhalb der Lösungstempera-
tur wärmebehandelt werden, wobei nach oder wäh-
rend der Wärmebehandlung eine oder mehrere wei-
tere Schichten abgeschieden werden.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Sub-
strat und / oder ein bereits hergestellter Teil des Bau-
teils oder das gesamte Bauteil vorgewärmt werden,
und zwar insbesondere auf eine Temperatur unter-

halb der Lösungstemperatur, vorzugsweise auf eine
Temperatur im Bereich von 150°C bis 10°C, insbe-
sondere 100°C bis 50°C unterhalb der Lösungstem-
peratur.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die loka-
le Erwärmung der einen oder mehreren Festkörper-
schichten für die Wärmebehandlung oberhalb der
Lösungstemperatur mittels induktiver Erwärmung er-
folgt.

9.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die In-
duktionsanregung mittels Wechselspannung erfolgt,
die vorzugsweise mindestens zwei unterschiedliche
Frequenzen aufweist, wobei mindestens eine Spule
(14) bereit gestellt wird, an welche zwei oder mehr
Wechselspannungen mit unterschiedlichen Frequen-
zen angelegt werden, oder mehrere Spulen (14,15)
bereit gestellt werden, bei denen für einen Teil der
Spulen oder für alle Spulen jeweils einzelne Wechsel-
spannungen angelegt werden, die zueinander unter-
schiedlich sind, und / oder bei denen für einen Teil der
Spulen oder für alle Spulen mehrere Wechselspan-
nungen mit unterschiedlichen Frequenzen an jeweils
eine Spule angelegt werden.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anord-
nung von Spulen (14,15) zur induktiven Erwärmung
und / oder die Auswahl der Frequenzen der Wechsel-
spannungen so erfolgt, dass die Wirkungsbereiche
der induktiven Erwärmung im Bereich der einen oder
mehreren Festkörperschichten liegen, wobei insbe-
sondere mindestens eine Spule (14) zur induktiven
Erwärmung vorgesehen ist, welche so angeordnet
ist, dass sie zumindest teilweise oberhalb einer Ebe-
ne angeordnet ist, unter der die eine oder mehreren
Festkörperschichten zur Wärmebehandlung liegen,
und / oder mindestens eine Spule (14,15) zur indukti-
ven Erwärmung vorgesehen ist, welche so angeord-
net ist, dass sie zumindest teilweise um das erzeugte
Bauteil herum angeordnet ist.

11.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens zwei Spulen (14,15) zur induktiven Erwärmung
vorgesehen sind, welche so angeordnet sind, dass
sie ineinander und/oder nacheinander entlang der
Spulenachse angeordnet sind.

12.    Verfahren nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
schichtweise Aufbringung von Festkörperschichten
durch selektives Laserstrahl - oder Elektronenstrahl-
schmelzen erfolgt, wobei insbesondere die Aufbrin-
gung des Pulvermaterials über ein Pulverbett erfolgt.
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13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bau-
teil nach dem Abscheiden der Festkörperschichten
und einem optionalen Umschmelzen einer Oberflä-
chenschicht des Bauteils mit Ausnahme einer loka-
len Wärmebehandlung der umgeschmolzenen Ober-
flächenschicht oberhalb der Lösungstemperatur nicht
mehr als Ganzes einer Lösungsglühbehandlung un-
terzogen wird.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bau-
teil zum Abschluss des Herstellungsprozesses einer
Auslagerungsbehandlung zur Einstellung einer Aus-
scheidungsmorphologie unterzogen wird.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als aus-
scheidungshärtbarer Werkstoff eine Nickelbasissu-
perlegierung gewählt wird und das herzustellende
Bauteil ein Bauteil einer Strömungsmaschine ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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