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(57) Abstract: The invention relates to a method for
producing a component (3) by the successive solidification

FIG 1 of individual layers of powdered, granulär or liquid material
by Irradiation with laser radiation using a laser, each layer
being divided into an inner region and an edge region with
an edge region surface (10), and, for each layer, after
irradiation with the laser (5), at least the edge region surface
(10) of the edge region of the layer being irradiated with an
ultrashort pulse laser (15). The invention also relates to an
optical irradiation device.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein
Verfahren zur Herstellung eines Bauteils (3) durch
aufeinanderfolgendes Verfestigen einzelner Schichten aus
pulverförmigem, körnigem oder flüssigem Material durch
Bestrahlung mit Laserstrahlung mit Hilfe eines Lasers,
wobei jede Schicht in einen Innenbereich und einen
Randbereich mit einer Randbereichsoberfläche (10) zerlegt
wird, wobei bei jeder Schicht nach dem Bestrahlen durch
den Laser (5) zumindest die Randbereichsoberfläche (10)
des Randbereich der jeweiligen Schicht mit einem
Ultrakurzpulslaser (15) bestrahlt wird. Zudem betrifft die
Erfindung eine optische Bestrahlungsvorrichtung.



Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V



Beschreibung

Verfahren zur Herstellung eines Bauteils sowie optische Be

strahlungsvorrichtung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines

Bauteils durch aufeinanderfolgendes Verfestigen einzelner

Schichten aus pulverf örmigem, körnigem oder flüssigem Materi

al durch Bestrahlung mit Laserstrahlung mit Hilfe eines La-

sers, wobei jede Schicht in einen Innenbereich und einen

Randbereich mit einer Randbereichsoberfläche zerlegt wird,

sowie eine optische Bestrahlungsvorrichtung.

Generative Fertigungsverfahren werden durch ihr iteratives

Auf- oder Aneinanderfügen von Schicht- oder Volumenelementen

zur Herstellung dreidimensionaler Gegenstände eingesetzt, und

finden ihre Anwendung im Bereich der Herstellung von Prototy

pen sowie inzwischen auch in der Bauteilherstellung, insbe

sondere bei der Anfertigung individuell geformter Bauteile.

Als Ausgangsmaterialien steht eine Vielzahl unterschiedlicher

Werkstoffe zur Verfügung, die sowohl in Pulver- oder Granu

latform, aber auch in Form von Fluiden bspw. als Suspensio

nen, vorliegen können. Bei generativen Herstellungsverfahren,

wird der dreidimensionale Gegenstand durch eine Vielzahl ein-

zelner Materialschichten, die auf einer absenkbaren Bauteil

plattform nacheinander abgeschieden und anschließend einzeln

einem lokal selektiven Verf estigungsprozess unterzogen wer

den, gebildet.

Zur Darstellung eines Bauteiles mittels Selektivem La

ser (strahl )schmelzen (SLM) wird ein Pulverbett mittels eines

Laserstrahles gemäß einem vorgegebenen Belichtungsfile be

lichtet, bei dem die Daten aus einem 3D-CAD-File erzeugt wer

den. Im Berechnungsschritt wird das Bauteil in einzelne

Schichten unterteilt. Im zweiten Berechnungsschritt werden

für jede Schicht die Bahnen (Vektoren) erzeugt, die der La

serstrahl abfährt .



Ist eine Pulverschicht belichtet, so wird die Bauteilplatt

form abgesenkt und eine neue Schicht Pulver mittels eines

Schiebers, beispielsweise eines Rechens aufgebracht und dann

erneut mit dem Laser und mithilfe des Belichtungsfiles be-

lichtet. Dies wird solange fortgeführt, bis ein Bauteil voll

ständig generiert ist. Speziell mit dem selektiven Laser

strahlschmelzen ist es möglich, Bauteile mit komplexen Hohl

strukturen generativ aufzubauen.

Die Oberflächenrauheit wird bei diesem Prozess durch die

Verfahrensparameter (Laserleistung, Strahldurchmesser,

Verf ahrgeschwindigkeit ) sowie der Kornfraktion des eingesetz

ten Pulverwerkstoffes bestimmt (normal 20µ - 40µ ). Zudem

weist das Intensitätsprofil eines Laserstrahls eine Intensi-

tätsverteilung auf, die durch ein glockenförmiges Profil

(Gaussche Verteilung) beschrieben werden kann. Dies bedeutet,

dass das Intensitätsmaximum im Zentrum des Laserstrahls liegt

und die Intensität zu den Rändern des Laserstrahls hin ab

nimmt. Hierdurch wird beim Aufschmelzen des Pulverbettes ein

Temperaturmaximum in der Mitte des Laserstrahls auf der Ober

fläche des Pulverbettes erreicht, wobei die Temperatur zum

Rand hin abnimmt und am Rande nicht zum Aufschmelzen der Par

tikel ausreicht. Hierdurch werden insbesondere am Rande des

herzustellenden Bauteilquerschnittes an der Oberfläche des

Pulverbettes Probleme erzeugt. Der Laserstrahl muss nämlich

am Rande des Querschnitts so lange verweilen, bis die Rand

partikel des herzustellenden Bauteils aufgeschmolzen wurden.

In der Nähe des Randes, nämlich dort, wo sich das Intensi

tätsmaximum des Laserstrahls befindet, ist zu diesem Zeit-

punkt aber bereits ein zu hohes Maß an Energie zugeführt wor

den. Daher ist der Prozess, insbesondere am Rande des Quer

schnitts schwer zu beherrschen. Daher ergeben sich relativ

große gemittelte Rauhtiefewerte R (Mittelwert aus den gemes

senen Rauhtiefen) bzw. Mittenrauwerte Ra (Arithmetisches Mit-

tel der Abweichungen von der Mittellinie) . Innen liegende

Oberflächen können somit nach dem selektiven Laserstrahl -

schmelzprozess schlecht oder gar nicht nachgearbeitet werden.



Eine erste Aufgabe der Erfindung ist daher die Angabe eines

Verfahrens zur Herstellung eines schichtweise aufgebauten

Bauteils, insbesondere eines hochtemperaturbelasteten Bau

teils, welches das oben genannte Problem vermeidet. Eine

zweite Aufgabe ist die Angabe einer verbesserten optischen

Bestrahlungsvorrichtung zur Herstellung eines Bauteils, wel

ches sich insbesondere zur Durchführung des obigen Verfahrens

eignet .

Erfindungsgemäß wird die erste Aufgabe mit der Angabe eines

Verfahrens zur Herstellung eines Bauteils durch aufeinander

folgendes Verfestigen einzelner Schichten aus pulverf örmigem,

körnigem oder flüssigem Material durch Bestrahlung mit Laser

strahlung mit Hilfe eines Lasers gelöst, wobei jede Schicht

in einen Innenbereich und einen Randbereich mit einer Randbe

reichsoberfläche zerlegt wird, und wobei bei jeder Schicht

nach dem Bestrahlen durch den Laser zumindest die Randbe

reichsoberfläche des Randbereichs der jeweiligen Schicht mit

einem Ultrakurzpulslaser bestrahlt wird.

Mit einem Ultrakurzpulslaser (Ultrakurzpuls-Laserstrahl

quelle) werden erfindungsgemäß nach jeder Schweißlage die

Oberflächen in den Randbereichen strukturiert bzw. umge

schmolzen. Aufgrund der kurzen Pulsdauern von Ultrakurzpuls-

lasern wird nur das unmittelbar durch den Laserstrahl ge

troffene Material beeinflusst. Dadurch wird zumindest die

Oberfläche des Randbereichs gezielt und vollständig auf

geschmolzen, wodurch sich im Vergleich zum Stand der Technik

eine definierte Oberflächenstruktur in diesem Randbereich

ergibt. Dadurch wird die Nacharbeit der Bauteiloberfläche

vermieden. Auch ist sind die Rauhtiefewerte R bzw. Mitten-

rauwerte Ra verbessert, d.h. niedriger, so dass sich von

vornherein eine verbesserte Oberflächengüte im Randbereich

einstellt. Dabei können unter dem Begriff Randbereich selbst-

verständlich auch Randbereiche an Aussparungen in der Mitte

des Bauteils verstanden werden.



In bevorzugter Ausgestaltung wird der ganze Randbereich der

jeweiligen Schicht bestrahlt. Dies lässt sich beispielsweise

über die Leistung des Ultrakurzpulslasers erzielen. Dadurch

wird eine definierte Oberflächenstruktur, insbesondere im

Randbereich sichergestellt.

Bevorzugt sendet der Ultrakurzpulslaser gepulstes Laserlicht

mit Pulsdauern im Bereich von Pikosekunden und Femtosekunden

aus. Dieses eignet sich besonders gut zur Materialbearbei-

tung.

Der Ultrakurzpulslaser bestrahlt bevorzugt die Randbereichs

oberfläche unter einem Winkel von 30° -45° zu dieser Randbe

reichsoberfläche. Die Materialbearbeitung erfolgt daher aus

einem Winkel von 30° -45° zur Oberfläche, wodurch die Zuläng

lichkeit verbessert wird. Dadurch können bei Bedarf auch

strukturierte Oberflächen, wie z.B. golfballartige Oberflä

chen, haif ischhautartige Oberflächen, auf innen liegende Flä

chen generiert werden. Durch die Erfindung können daher vor-

teilhaf terweise die innen liegenden Flächen mit definierter,

strömungsoptimierter Oberflächenstruktur gefertigt werden.

Bevorzugt werden der Ultrakurzpulslaser als auch die zu ver

festigenden einzelnen Schichten in einer Prozesskammer ange-

ordnet. Der Ultrakurzpulslaser wird um 360° verfahrbar in

dieser Prozesskammer angeordnet. Dadurch wird sichergestellt,

dass auch in den Aussparungen die Randbereiche bzw. die Rand

bereichsoberfläche sicher durch den Ultrakurzpulslaserstrahl

erfassbar sind.

Erfindungsgemäß wird die zweite Aufgabe mit der Angabe einer

optischen Bestrahlungsvorrichtung zur Herstellung eines Bau

teils durch aufeinanderfolgendes Verfestigen einzelner

Schichten aus pulverf örmigen, körnigen oder flüssigen Materi-

al, gelöst, umfassend:



die zu verfestigenden, einzelnen Schichten, wobei jede

Schicht in einen Innenbereich und einen Randbereich mit

einer Randbereichsoberfläche zerlegbar ist,

einen Laser zur Bestrahlung der einzelnen Schichten, wo-

durch die jeweilige bestrahlte Schicht verfestigbar ist,

einen Ultrakurzpulslaser, welcher nach dem Bestrahlen

der jeweiligen Schicht durch den Laser zumindest die

Randbereichsoberfläche der jeweiligen Schicht bestrahlt.

In bevorzugter Ausgestaltung sind der Ultrakurzpulslaser als

auch die zu verfestigenden einzelnen Schichten in einer Pro

zesskammer angeordnet. Der Ultrakurzpulslaser ist in bevor

zugter Ausgestaltung um 360° verfahrbar in dieser Prozesskam

mer angeordnet, wodurch auch alle Randbereichsoberflächen gut

mit dem Strahl des Ultrakurzpulslasers erreichbar sind. Dies

gilt insbesondere in Bezug auf Aussparungen. Bevorzugt ist

der Ultrakurzpulslaser mit einem Winkel von 30° -45° zu der

Randbereichsoberfläche angeordnet .

Die Vorteile des Verfahrens können auch auf die optischen Be

strahlungsvorrichtung übertragen werden: Mit einem Ultrakurz -

pulslaser werden nach jeder Schweißlage die Oberflächen in

den Randbereichen strukturiert bzw. umgeschmolzen. Dazu wird

der Ultrakurzpulslaser um 360° verfahrbar in die Prozesskam-

mer integriert. Die Materialbearbeitung erfolgt aus einem

Winkel von 30° -45° zur Oberfläche. Dadurch können bei Bedarf

auch strukturierte Oberflächen (Golfball, Haifischhaut) auf

innen liegende Flächen generiert werden.

Bevorzugt eignet sich die optische Bestrahlungsvorrichtung

zur Durchführung des oben beschriebenen Verfahrens .

Weitere Merkmale, Eigenschaften und Vorteile der vorliegenden

Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung un-

ter Bezugnahme auf die beiliegenden Figuren. Darin zeigen

schematisch :

FIG 1 schematisch die erfindungsgemäße Vorrichtung



FIG 2 schematisch das Verfahren.

FIG 1 zeigt schematisch die erfindungsgemäße Vorrichtung zum

schichtweisen Generieren von Bauteilen. Dabei weist die er-

findungsgemäße optische Bestrahlungsvorrichtung eine Bauteil

plattf orm 1 auf. Diese kann in einer Prozesskammer 2 angeord

net sein. Die Bauteilplattform 1 kann verschiebbar bzw.

absenkbar sein. Durch eine Pulverauftragsvorrichtung 8 wird

nun eine Pulverschicht 7 auf die Bauteilplattform 1 aufgetra-

gen. Selbstverständlich können auch andere Materialschichten

z.B. aus körnigem oder flüssigem Material aufgetragen und

verfestigt werden. Dabei kann auf der Bauteilplattform 1 auch

das halbfertige zu generierende Bauteil 3 angeordnet sein. In

diesem Fall wird die Pulverschicht 7 zumindest auf das halb-

fertige Bauteil 3 , welches auf der abgesenkten Bauteilplatt

form 1 angeordnet ist, aufgetragen. Zudem umfasst die Vor

richtung als Verfestiger einen Laser 5 , welcher auch außer

halb der Prozesskammer 2 angeordnet sein kann. Der Laser 5

schmilzt nun lokal das Pulver auf, welches sich anschließend

verfestigt und sich mit der darunter liegenden Schicht ver

bindet. Jede Schicht weist einen Innenbereich mit einer In-

nenbereichsoberf läche 9 und einen Randbereich mit einer Rand

bereichsoberfläche 10 auf. Erfindungsgemäß wird bei jeder

Schicht nach dem Bestrahlen bzw. Verfestigen durch den Laser

5 zumindest die Randbereichsoberfläche 10 des Randbereichs

der jeweils gerade bestrahlten Schicht mit einem Ultrakurz

pulslaser 15 bestrahlt. Der Ultrakurzpulslaser 15 sendet ge

pulstes Laserlicht mit Pulsdauern im Bereich von Pikosekunden

und Femtosekunden aus. Der Ultrakurzpulslaser 15 bestrahlt

die Randbereichsoberfläche 10 des Randbereichsunter einem

Winkel = 30° -45° zu dieser Randbereichsoberfläche. Um alle

Randbereichsoberflächen 10 zu erreichen, also insbesondere

diejenigen, welche sich an Aussparungen im Bauteil 3 innen

befinden, wird der Ultrakurzpulslaser 15 um 360° verfahrbar

in dieser Prozesskammer 2 angeordnet.

FIG 2 zeigt schematisch das erfindungsgemäße Verfahren auf.

Dabei wird zunächst eine Bauteilplattform 1 (FIG 1 ) für das



zu generierende Bauteil 3 (FIG 1 ) bereitgestellt 20. An

schließend wird eine neue Pulverschicht 7 (FIG 1 ) auf die

Bauteilplattform 1 (FIG 1 ) bzw. auf die vorangegangenen ver

festigten und nicht verfestigten Pulverschichten aufgetragen

(Pulverbett) 30. Dabei kann die Pulverschicht 7 (FIG 1 ) durch

eine Pulverauftragsvorrichtung 8 (FIG 1 ) aufgetragen werden.

Die aufgetragene Pulverschicht 7 (FIG 1 ) wird lokal anhand

eines Belichtungsfiles 40 mit einem Laser 5 (FIG 1 ) bestrahlt

bzw. verfestigt. Anschließend wird die bestrahlte Schicht in

den Randbereichsoberflächen 10 mit einem Ultrakurzpulslaser

15 (FIG 1 ) bestrahlt. Dadurch wird die Randbereichsoberfläche

10 umgeschmolzen oder kann sogar strukturiert werden 50. Das

Verfahren endet, wenn das Bauteil 3 schichtweise vollständig

aufgebaut ist 100. Ansonsten startet das Verfahren erneut 60.

Dadurch wird zumindest die Randbereichsoberfläche 10 gezielt

und vollständig aufgeschmolzen. Dadurch sind die Rauh

tiefewerte R bzw. Mittenrauwerte Ra verbessert, d.h. niedri

ger, so dass sich von vornherein eine verbesserte d.h. defi-

nierte Oberflächenstruktur im Randbereich einstellt. Dadurch

wird die Nacharbeit der Bauteiloberfläche vermieden. Durch

die Erfindung können daher auch die innen liegenden Flächen

mit definierter, strömungsoptimierter Oberflächenstruktur ge

fertigt werden. Auch können bei Bedarf strukturierte Oberflä-

chen (Golfball, Haifischhaut) auf innen liegende Flächen ge

neriert werden.



Patentansprüche

1 . Verfahren zur Herstellung eines Bauteils (3) durch auf

einanderfolgendes Verfestigen einzelner Schichten aus pulver-

förmigem, körnigem oder flüssigem Material durch Bestrahlung

mit Laserstrahlung mit Hilfe eines Lasers (5) , wobei jede

Schicht in einen Innenbereich und einen Randbereich mit einer

Randbereichsoberfläche (10) zerlegt wird,

d a d u r c h g e en z e i c he t , d a s s

bei jeder Schicht nach dem Bestrahlen durch den Laser (5) zu

mindest die Randbereichsoberfläche (10) des Randbereich der

jeweiligen Schicht mit einem Ultrakurzpulslaser (15) be

strahlt wird.

2 . Verfahren zur Herstellung nach Anspruch 1 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

der ganze Randbereich der jeweiligen Schicht bestrahlt wird.

3 . Verfahren zur Herstellung nach Anspruch 1 oder 2 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c he t , d a s s

der Ultrakurzpulslaser (15) gepulstes Laserlicht mit Pulsdau

ern im Bereich von Pikosekunden und Femtosekunden aussendet.

4 . Verfahren zur Herstellung nach einem der Ansprüche 1 bis

3 ,

d a d u r c h g e k en z e i c he t , d a s s

der Ultrakurzpulslaser mit einem Winkel ( ) von 30° -45° zu

der Randbereichsoberfläche (10) angeordnet wird.

5 . Verfahren zur Herstellung nach einem der vorhergehenden

Ansprüche,

d a d u r c h g e k en z e i c he t , d a s s

der Ultrakurzpulslaser (15) als auch die zu verfestigenden

einzelnen Schichten in einer Prozesskammer (2) angeordnet

werden und der Ultrakurzpulslaser (15) um 360° verfahrbar in

dieser Prozesskammer (2) angeordnet wird.



6 . Optische Bestrahlungsvorrichtung zur Herstellung eines

Bauteils (3) durch aufeinanderfolgendes Verfestigen einzelner

Schichten aus pulverf örmigem, körnigem oder flüssigem Materi

al, umfassend:

die zu verfestigenden, einzelnen Schichten, wobei jede

Schicht in einen Innenbereich und einen Randbereich mit

einer Randbereichsoberfläche (10) zerlegbar ist,

einen Laser (5) zur Bestrahlung der einzelnen Schichten,

wodurch die jeweilige bestrahlte Schicht verfestigbar ist,

einen Ultrakurzpulslaser (15) , welcher nach dem Bestrahlen

der jeweiligen Schicht durch den Laser (5) zumindest die

Randbereichsoberfläche (10) der jeweiligen Schicht be

strahlt .

7 . Optische Bestrahlungsvorrichtung zur Herstellung eines

Bauteils nach Anspruch 6 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

der Ultrakurzpulslaser (15) als auch die zu verfestigenden

einzelnen Schichten in einer Prozesskammer (2) angeordnet

sind .

8 . Optische Bestrahlungsvorrichtung zur Herstellung eines

Bauteils nach Anspruch 7 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

der Ultrakurzpulslaser (15) um 360° verfahrbar in dieser Pro

zesskammer (2) angeordnet ist.

9 . Optische Bestrahlungsvorrichtung nach einem der vorher-

gehenden Ansprüche 6-8,

d a d u r c h g e k en z e i c he t , d a s s

der Ultrakurzpulslaser (15) mit einem Winkel ( ) von 30°-45°

zu der Randbereichsoberfläche (10) angeordnet ist.

10. Optische Bestrahlungsvorrichtung nach einem der vorher

gehenden Ansprüche 6-8 zur Durchführung des Verfahrens nach

einem der Ansprüche 1-5.





A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. B23K26/06 B23K26/34 B29C67/00
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

B23K B29C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

A DE 10 2007 029052 AI ( FRAUNHOFER GES 1-10
FORSCHUNG [DE] )
2 January 2009 (2009-01-02)
Paragraph [0011] ; c l aim 1; f i gures 1-7

A US 2013/142965 AI (BRUCK GERALD J [US] ET 1-10
AL) 6 June 2013 (2013-06-06)
paragraphs [0023] , [0024] ; f i gures 1-3

A DE 10 2011 089336 AI (MTU AER0 ENGINES 1-10
GMBH [DE] ) 27 June 2013 (2013-06-27)
Paragraph [0022] ; f i gures 1 , 2

X WO 2006/040280 AI (BOSCH GMBH ROBERT [DE] ; 6-10
GRAF ULRICH [DE] ; SCHMIDT-SANDTE TI LMANN

[DE] ; ) 20 Apri l 2006 (2006-04-20)
page 4 , l i nes 22-35 ; f i gure 1

□ Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date o r priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the general State of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application o r patent but published o n or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot be considered to involve an inventive

"L" documentwhich may throw doubts on priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation o r other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition o r other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

23 October 2014 19/11/2014

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Cazacu, Cornel i u



Patent document Publioation Patent family Publioation
cited in search report date member(s) date

DE 102007029052 AI 02-01-2009 DE 102007029052 AI 02-01-2009
O 2008155021 A2 24-12-2008

US 2013142965 AI 06-06--2013 N0NE

DE 102011089336 AI 27 -06--2013 N0NE

O 2006040280 AI 2 -04--2006 DE 102004050047 AI 27 -04--2006

WO 2006040280 AI 2 -04--2006



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. B23K26/06 B23K26/34 B29C67/00
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

B23K B29C

Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

DE 10 2007 029052 AI ( FRAUNHOFER GES 1-10
FORSCHUNG [DE] )
2 . Januar 2009 (2009-01-02)
Absatz [0011] ; Anspruch 1 ; Abbi l dungen 1-7

US 2013/142965 AI (BRUCK GERALD J [US] ET 1-10
AL) 6 . Juni 2013 (2013-06-06)
Absätze [0023] , [0024] ; Abbi l dungen 1-3

DE 10 2011 089336 AI (MTU AER0 ENGINES 1-10
GMBH [DE] ) 27 . Juni 2013 (2013-06-27)
Absatz [0022] ; Abbi l dungen 1, 2

WO 2006/040280 AI (BOSCH GMBH ROBERT [DE] ; 6-10
GRAF ULRICH [DE] ; SCHMIDT-SANDTE TI LMANN

[DE] ; ) 20. Apri l 2006 (2006-04-20)
Sei t e 4 , Zei l en 22-35 ; Abbi l dung 1

□ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C z u entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen z u lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

23 . Oktober 2014 19/11/2014

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Cazacu, Cornel i u



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

DE 102007029052 AI 02-01-2009 DE 102007029052 AI 02-01-2009
O 2008155021 A2 24-12-2008

US 2013142965 AI 06-06--2013 KEINE

DE 102011089336 AI 27 -06--2013 KEINE

O 2006040280 AI 2 -04--2006 DE 102004050047 AI 27 -04--2006

WO 2006040280 AI 2 -04--2006


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

