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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Auftragen von Fluiden
auf einen zu beschichtenden Bereich, wobei in Vorwärts-
bewegungsrichtung des Beschichters gesehen, das Fluid
auf den zu beschichtenden Bereich aufgetragen wird und
danach ein Nivellierelement über dem aufgetragenen Flu-
id verfahren wird, wobei das Fluid aus einem mit einer Öff-
nung versehenen Dosiersystem zugeführt wird, das zumin-
dest beim Auftragen des Fluids eine Schwingung ausführt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung (11) bei Still-
stand des Dosiersystems (3) durch Schüttkegelbildung des
Fluids (5) in der Öffnung (11) verschlossen wird, wobei sich
die Öffnung (11) seitlich am Dosiersystem (3) befindet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Auftragen von
Fluiden, insbesondere Partikelmaterial, auf einen zu
beschichteten Bereich gemäß dem Oberbegriff der
Ansprüche 1 und 11. Weiterhin betrifft die Erfindung
auch die Verwendung einer solchen Vorrichtung.

[0002] Aus der PCT-Veröffentlichungsschrift
WO 95/18715 A1 ist es bekannt, in einem Verfahren
zur Herstellung dreidimensionaler Objekte aus Parti-
kelmaterial, wie einem Rapid-Prototyping-Verfahren,
einen Beschichter für das Partikelmaterial zu verwen-
den, der in Form eines nach unten geöffneten Trichter
ausgebildet ist. Dieser Trichter vibriert während des
Beschichtungsvorgangs quer zur Verschiebungsrich-
tung des Beschichters und parallel zur Beschich-
tungsebene. Mit einem Beschichter, wie er in diesem
Dokument beschrieben wird, kann ein ungehinder-
tes Austreten des Partikelmaterials während des Be-
schichtens gewährleistet und eine Verdichtung des-
selben erzielt werden.

[0003] Dieser Art des Beschichtens weist jedoch den
Nachteil auf, dass der Partikelaustritt nicht schaltbar
ist, das heißt, dass auch bei einem deaktivierten Vi-
brationsmechanismus Pulver aus dem Beschichter
austritt, sofern dieser nicht anderweitig von unten ver-
schlossen wird.

[0004] Daneben ist es aus der DE 102 16 013 A1
bekannt, dass bei einem Verfahren zur Herstellung
von dreidimensionalen Objekten aus Partikelmaterial
zur Auftragung von Partikelmaterial ein nach unten
geöffneter, mit einem schwingenden Nivellierelement
verbundener Behälter eingesetzt wird.

[0005] Dabei ist ein wesentlicher Vorteil dieser Vor-
richtung, dass der Pulverausstoß gesteuert erfolgt.
Die Weite des Spaltes ist so eingestellt, dass bei
ruhendem Beschichter das Pulver aufgrund von ge-
bildeten Partikelbrücken über den Spalt am Austritt
gehindert wird und erst beim Schwingen des Be-
schichters Partikelmaterial aus dem Spalt heraustritt.

[0006] Für sehr feine oder/und sehr rieselfähige Pul-
vermaterialien, beispielsweise Fluide mit einer Korn-
größe < 150 μm oder Pulver, die in der Mehrheit aus
runden Partikeln bestehen, erweist sich dieses Be-
schichten jedoch als sehr aufwendig, da der Spalt
sehr fein gewählt werden muss, um ein Ausfließen
des Partikelmaterials bei ruhendem Beschichter zu
verhindern, da solche Materialen weniger zur Ausbil-
dung von Partikelbrücken neigen.

[0007] Dies erfordert daher eine exakte Justierung
der Spaltbreite zum Erzielen des Effektes der ge-
nannten Erfindung. Weiterhin ist auch eine konstan-
te Spaltbreite über die gesamte Breite eines Be-

schichters notwendig. Dies erfordert eine sehr ge-
naue Justierung. Aus fertigungstechnischen Gründen
ist dies jedoch kaum möglich beziehungsweise sehr
aufwendig.

[0008] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren, eine Vorrichtung sowie eine Ver-
wendung der Vorrichtung bereitzustellen, mit denen
eine kontrollierte Dosierung und Auftrag von beliebi-
gen und damit auch feinen oder/und sehr rieselfähi-
gen Pulvern möglich ist.

[0009] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
mit einem Verfahren zum Auftragen von Fluiden, ins-
besondere Partikelmaterial, auf einen zu beschich-
tenden Bereich, wobei in Vorwärtsbewegungsrich-
tung des Beschichters gesehen, das Fluid auf den
zu beschichtenden Bereich aufgetragen wird und da-
nach ein Nivellierelement über dem aufgetragenen
Fluid verfahren wird, wobei das Fluid aus einem mit
einer Öffnung versehenen Dosiersystem zugeführt
wird, das zumindest beim Auftragen des Fluids ei-
ne Schwingung ausführt und die Öffnung bei Still-
stand des Dosiersystems durch Schüttkegelbildung
des Fluids in der Öffnung verschlossen wird.

[0010] Das Dosiersystem weist einen mit einer Öff-
nung versehenen schwingenden Behälter auf, wo-
bei die Öffnung derartig ausgebildet ist, dass bei
ruhendem Dosiersystem auf Grund von Bildung ei-
nes Schüttkegels in der Öffnung kein Material aus-
fließt und bei aktiviertem Schwingmechanismus der
Schüttkegel zusammenbricht und Partikelmaterial
ausgefördert wird.

[0011] Das Nivellierelement kann hierbei als Klinge
ausgebildet sein, die entweder nur starr über dem
Fluid verfahren wird oder auch schwingt, gegebenen-
falls mit dem Dosiersystem.

[0012] Unter Vorwärtsbewegung der Klinge ist die
Verfahrrichtung des Beschichters beim Beschich-
tungsschritt zu verstehen.

[0013] Ist eine Beschichtung in zwei oder mehr Ver-
fahrrichtungen des Beschichters möglich, so kann
die Vorwärtsbewegung auch in mehreren Richtungen
möglich sein.

[0014] Als Nivellierelement eignet sich jedoch eben-
so eine Walze mit einer Achse parallel zur Oberfläche
des zu beschichtenden Bereichs und senkrecht zur
Beschichtungsrichtung. Die Walze kann starr stehen,
oder aber um ihre eigene Achse rotieren. Die Dreh-
richtung ist vorteilhafterweise entgegen der Vorwärts-
fahrtrichtung des Beschichters gerichtet, um das Flu-
id aus dem Spalt zwischen Walze und Pulverbetto-
berfläche zu fördern.
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[0015] Das Fluid wird gemäß der vorliegenden Erfin-
dung aus einem mit einer Öffnung versehenen Do-
siersystem aufgetragen, wobei die Öffnung, bildlich
beschrieben, in Richtung senkrecht zum zu beschich-
tenden Bereich gesehen mit einem Winkel α dazu
vorgesehen ist. Man könnte umgangssprachlich auch
sagen, es ist eine Art „seitliche” Öffnung vorgesehen.
Es erfolgt also kein Auftrag in Richtung senkrecht auf
den zu beschichtenden Bereich.

[0016] Die Öffnung wird bei ruhendem Behälter auf
Grund der Bildung eines Schüttkegels in der Öffnung
vom Partikelmaterial selbst blockiert. Es fließt also
nicht mehr unkontrolliert, wie bei Verfahren des Stan-
des der Technik, beim Stillstand des Beschichters
weiter aus, sondern wird durch die erfindungsgemä-
ße Anordnung der Öffnung beim Stillstand des Be-
schichters zurückgehalten.

[0017] Die Öffnung kann dabei jede dem Verfahren
angepasste Breite aufweisen. Soll sich ein Bauteil
im Wesentlichen über die gesamte Breite des zu be-
schichtenden Bereichs erstrecken, so erstrecken sich
in vorteilhafter Weise auch der Beschichter und die
Öffnung im Wesentlichen über dessen gesamte Brei-
te. Es wären aber auch durchaus eine und/oder meh-
rere kleinere Öffnungen möglich.

[0018] Die Schwingung des Dosiersystems kann ge-
mäß der vorliegenden Erfindung jeder Richtung, hori-
zontal oder/und vertikal erfolgen. Besonders gute Er-
gebnisse konnten erzielt werden, wenn die Schwin-
gung sowohl vertikale als auch horizontale Kompo-
nenten enthält. Insbesondere hat sich eine Schwin-
gung nach Art einer Drehbewegung als vorteilhaft er-
wiesen.

[0019] Besonders gute Beschichtungsergebnisse
konnten mit einem erfindungsgemäßen Verfahren er-
reicht werden, wenn das Nivellierelement ebenso
beim Überfahren des aufgetragenen Fluids schwingt.
Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung schwingt das Nivellierele-
ment mit dem Dosiersystem mit.

[0020] Bei einer derartigen Ausführung der vorlie-
genden Erfindung kann die Verdichtung des Fluids
durch zwei Effekte erzielt werden.

[0021] Durch die Schwingung beziehungsweise Vi-
brationen des Behälters und des Fluids sortieren sich
die Partikel des zu beschichtendem Materials zu ei-
ner höheren Packungsdichte. Schwingt zudem das
Nivellierelement in horizontaler und/oder vertikaler
Richtung, erreicht man durch die Bewegung zusätz-
lich eine Verdichtung des Fluids unter dem Nivellier-
element.

[0022] Jedoch muss beachtet werden, dass eine zu
starke, auf diese Weise erzielte Verdichtung des Par-

tikelmaterials zu einer Bewegung im Pulverbett über
die aktuelle Schicht hinaus führen kann und somit zu
einer Zerstörung der darin gedruckten Struktur führt.

[0023] Dadurch, dass gemäß der vorliegenden Er-
findung das Partikelmaterial schon vor der Beschich-
tung im Dosiersystem durch die Schwingung kom-
paktiert wird, also vor der Auslegung der Schicht
stattfindet, kann die Verdichtung durch das Nivellie-
relement sehr schonend durchgeführt werden. Eine
Beschädigung des zu beschichtenden Bereichs wird
dadurch vermieden.

[0024] Die Verdichtung des Pulverbetts ist über den
zu beschichtenden Bereich im wesentlichen homo-
gen und nicht abhängig von der Verfahrrichtung des
Beschichters, wie dies bei den Verfahren des Stan-
des der Technik der Fall ist. Dadurch ist es mög-
lich, in einmaliger Beschichterfahrt ein ausreichend
gutes Beschichtungsergebnis zu erzielen. Dies führt
zu einer Zeiteinsparung gegenüber den Verfahren
des Standes der Technik, bei denen üblicherweise
erst nach eine zweimaliger Beschichterfahrt ein aus-
reichend homogenes Beschichtungsergebnis erzielt
werden kann.

[0025] Wenn es die weitere Ausgestaltung der
Rapid-Prototyping-Vorrichtung erfordert, kann der
Beschichter, beziehungsweise das Dosiersystem,
nach einmaligem Überfahren des zu beschichten-
den Bereichs mit erhöhter Geschwindigkeit und oh-
ne Schwingbewegung und damit ohne Partikelaus-
stoß über das Pulverbett in die Ausgangslage zurück-
geführt werden. Das zuvor erzielte Beschichtungser-
gebnis wird dabei nicht beeinträchtigt.

[0026] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung soll eine für die Beschich-
tung benötigte Dosiermenge des Fluids stets kleiner
sein als ein im Behälter zur Verfügung stehendes
Restvolumen des Fluids.

[0027] Durch das Schwingen des Dosiersystems,
beziehungsweise des Behälters, kann das Fluid auf
den zu beschichtenden Bereich dosiert werden. Bei
Betätigung des Schwingmechanismus des Behälters
wird das Fluid, beziehungsweise Partikelmaterial, im
Behälter fluidisiert und fließt aus der Öffnung des
Dosiersystems vor das Nivellierelement. Im Fall des
Stillstandes des Schwingmechanismus verbleibt auf
Grund der Bildung eines Schüttkegels in der Öffnung
das Partikelmaterial im Behälter.

[0028] Die Drehbewegung der Schwingung des Be-
schichters, des Dosiersystems oder/und des Nivellie-
relementes wird bei dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren vorzugsweise über Exzenter erzielt, die auf einer
Antriebsmotorwelle drehfest angebracht sind.
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[0029] Die Kraftübertragung vom Exzenter auf den
Beschichter, das Dosiersystem oder/und das Nivel-
lierelement kann beispielsweise formschlüssig, also
durch direktes Aufbringen eines Wälzlager auf den
Exzenter dargestellt werden.

[0030] Dieses erfindungsgemäße Verfahren kann
vorzugsweise mit einer Vorrichtung zum Auftragen
von Fluiden auf einen zu beschichtenden Bereich
durchgeführt werden, wobei ein Nivellierelement und
in Vorwärtsbewegungsrichtung des Nivellierelements
gesehen eine Dosiervorrichtung vorgesehen ist, mit-
tels der auf den zu beschichtenden Bereich Fluid auf-
getragen wird und beide über dem aufgetragenen
Fluid verfahrbar sind, wobei die Dosiervorrichtung mit
einer Öffnung versehenen ist und eine Schwingung
ausführen kann. Die Öffnung ist gemäß der vorliegen-
den Vorrichtung derart vorgesehen, dass sie bei Still-
stand des Dosiersystems durch Schüttkegelbildung
des Fluids in der Öffnung verschlossen wird.

[0031] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist die Vorrichtung derart vorgesehen, dass das Do-
siersystem, beziehungsweise der Behälter mit dem
Nivellierelement verbunden ist.

[0032] Mit einer solchen bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung ist es möglich, den Austritt des Parti-
kelmaterials möglichst nahe am Nivellierelement zu
legen. Darüber hinaus ist es so möglich, dass der
Schwingmechanismus sowohl das Dosiersystem als
auch das Nivellierelement antreibt.

[0033] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform ist der Behälter des Dosiersystems im
wesentlichen als ein Trichter ausgestaltet.

[0034] Bei der Betätigung des Schwingungsmecha-
nismus des Behälters, also hier Trichters, wird das
Partikelmaterial im Trichter fluidisiert und fließt aus
der seitlichen Öffnung, die beispielsweise als Spalt
ausgebildet sein kann, vor das Nivellierelement.

[0035] Im anderen Fall bleibt das Partikelmaterial im
Behälter, wenn der Spalt (Länge und Höhe) entspre-
chend eingestellt ist, dass auf Grund der Bildung ei-
nes Schüttkegels in der Öffnung weiteres Material am
Austreten gehindert wird. Der Trichter kann somit ei-
ne wesentlich größere Menge an Material mitführen
als für die aktuelle Schicht nötig ist.

[0036] Damit ergibt sich zum einen eine wesentlich
geringere Menge an Abfallmaterial. Zum anderen sin-
ken die Anforderungen an das Zuführsystem, das das
Partikelmaterial in den Trichter dosiert. Es muss le-
diglich für eine gleichmäßige Mengenverteilung im
Behälter über die Beschichterbreite beziehungswei-
se die Breite der Öffnung gesorgt werden.

[0037] Eine mögliche Überfüllung beziehungsweise
das zu starke Absinken des Vorrats im Trichter könn-
te vorzugsweise über einen Füllstandssensor über-
wacht werden und gegebenenfalls kann ein Auffüllen
des Trichters aus dem Zuführsystem erfolgen. Dies
ist beispielsweise nach einer Beschichterfahrt mög-
lich.

[0038] Die das Dosiersystem und das Nivellierele-
ment aufweisende Beschichtereinheit ist möglichst
steif aufzubauen, um die auftretenden Schwingungen
exakt übertragen zu können.

[0039] Die Öffnung des Behälters, vorzugsweise ein
Spalt, ist vorteilhafterweise in Höhe und Länge so zu
dimensionieren, das bei ruhendem Beschichter kein
Partikelmaterial selbstständig aus dem Behälter be-
ziehungsweise Trichter fließt und bei aktiviertem Vi-
brationsmechanismus gerade so viel Material aus-
geworfen wird, wie zur Beschichtung notwendig ist.
Die Auswurfmenge wird vorzugsweise über die Spalt-
höhe und Schwingungsamplitude des Dosiersystems
reguliert.

[0040] Dabei hat sich herausgestellt, dass ein langer
Spalt höher gewählt werden muss, um den gleichen
Materialauswurf zu erzielen wie ein kurzer Spalt. Um
einen gleichmäßigen Auswurf über die gesamte Be-
schichterbreite zu erzielen, ist es also sinnvoll, einen
langen und hohen Spalt zu wählen. Auf diese Wei-
se ist das Dosiersystem leichter einstellbar, toleranter
gegenüber Schwankungen der Spaltdimension und
unempfindlicher gegen Verstopfung des Spalts.

[0041] Wenn der Spalt zu groß eingestellt ist, häuft
sich während des Betriebes des Beschichters Parti-
kelmaterial vor der Klinge an. Um ein gutes Beschich-
tungsergebnis zu erhalten sollte die Menge vor dem
Nivellierelement während des gesamten Beschich-
tungsvorgangs konstant bleiben.

[0042] In einer bevorzugten Ausführungsform wird
dies dadurch erreicht, dass der Spalt möglichst nahe
über der zu beschichteten Oberfläche direkt bei dem
Nivellierelement angebracht ist. Der Spalt kann dann
so dimensioniert werden, dass bei aktiviertem Vibra-
tionsmechanismus relativ viel Partikelmaterial ausge-
stoßen wird. Bei der Beschichterfahrt häuft sich das
Partikelmaterial so weit an, bis es die Dosieröffnung
erreicht. Durch das angehäufte Partikelmaterial wird
nun weiteres Material daran gehindert aus dem Vor-
rat durch die Öffnung auszutreten. Auf diese Weise
lässt sich ohne aufwendige Justagearbeiten an der
Spalthöhe eine konstante Pulvermenge vor dem Ni-
vellierelement erzielen.

[0043] Ein solches selbsteinstellendes System hat
einen wesentlichen Vorteil gegenüber den bekannten
Beschichtungsverfahren, da keine genaue Justierung
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der Öffnung notwendig ist. Dies ist insbesondere bei
sehr breiten Öffnungen sehr aufwendig.

[0044] Das Nivellierelement glättet und verdichtet
das aufgetragene Material. Vorzugsweise wird ei-
ne in der Neigung veränderbare Klinge mit eine be-
stimmten Auflagelänge gewählt. Über die Neigung
der Auflagefläche zur Beschichtungsoberfläche lässt
sich die Verdichtung der Schicht gut einstellen.

[0045] Die Klinge weist gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform verrundete Kanten auf. Auf diese
Weise wird eine Beschädigung der aufgetragenen
Schichtoberfläche vermieden. Die Verrundungen ha-
ben dabei vorzugsweise einen Radius von 0,2 bis 1
mm.

[0046] Der Beschichter, der mindestens aus einem
Dosiersystem und dem Nivellierelement besteht, wird
durch einen Oszillator zum Schwingen angeregt. Die
Schwingung geschieht vorteilhafterweise hauptsäch-
lich in Beschichtungsrichtung. Es ist jedoch auch
möglich, das System mit einer zusätzlichen vertika-
len Komponente schwingen zu lassen, um so eine
noch höhere Verdichtung des Partikelmaterials zu er-
zielen. Jedoch muss beachtet werden, dass eine zu
starke Verdichtung des Partikelmaterials zu einer Be-
wegung im Pulverbett über die aktuelle Schicht hin-
aus führen kann und somit zu einer Zerstörung der
darin gedruckten Struktur führt.

[0047] Über die Frequenz und Amplituden (horizon-
tal und vertikal) des Oszillators kann zum einen die
Verdichtung und zum anderen die Auswurfmenge
des Dosiersystems eingestellt werden.

[0048] Wie bereits angesprochen eignet sich die er-
findungsgemäße Beschichtungsvorrichtung beson-
ders für die Verwendung von sehr feinen Partikelma-
terialien (von Korngrößen < 150 μm), wie sie bei den
gängigen Rapid-Prototyping-Verfahren, wie dem bei-
spielsweise aus der EP 0 431 924 A2 bekannten 3D-
Drucken (3D-Printing) oder selektivem Lasersintern,
verwendet werden. Bei diesen Verfahren entscheidet
die Körnung des Partikelmaterials über die mögliche
Schichtdicke und somit über die Genauigkeit und Auf-
lösung der gedruckten Teile.

[0049] Im Unterschied zu Verfahren des Standes der
Technik können sowohl Partikelmaterialien mit ab-
gerundeten Körnen und damit hoher Fließfähigkeit
als auch Pulver mit kantigen Partikeln und geringe-
rer Fließfähigkeit verarbeitet werden. Durch die Flui-
disierung des Partikelmaterials im Dosiersystem er-
gibt sich in beiden Fällen ein homogenes Beschich-
tungsergebnis.

[0050] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kön-
nen Kunststoffpartikelmaterialien wie z. B. PMMA,
PA oder PS, unterschiedlichste Metallpulver sowie

auch Formsande wie Quarzsand, Zirkonsand, Ma-
gnetit oder Chromerzsand verarbeitet werden. Die
Wahl des Werkstoffes hängt ausschließlich vom ge-
wählten Schichtbauverfahren und den Eigenschaften
des Zielwerkstoffes ab.

[0051] Die Partikelmaterialien können homogen
oder als Partikelmischung bzw. beschichtete (gecoa-
tete) Pulver vorliegen. Es ist auch denkbar, dass dem
Partikelmaterial vor dem Beschichtungsvorgang an-
dere Stoffe in Form von Flüssigkeiten zugemischt
werden.

[0052] Andere Pulvermischungen enthalten zum
Beispiel Fasermaterialien zur späteren Verstärkung
des Bauteils.

[0053] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der vor-
liegenden Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen sowie der Beschreibung.

[0054] Zur näheren Erläuterung wird die Erfindung
anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele nachfol-
gend unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher be-
schrieben.

[0055] In der Zeichnung zeigt dabei:

[0056] Fig. 1 die Abfolge eines erfindungsgemäßen
Verfahrens gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form; und

[0057] Fig. 2 die erfindungsgemäße Vorrichtung ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform.

[0058] Beispielhaft soll im Folgenden das erfin-
dungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße
Vorrichtung für den Einsatz beim schichtweisen Auf-
bau von Gussmodellen aus Partikelmaterial und Bin-
demittel bei einem Rapid-Prototyping-Verfahren er-
läutert werden.

[0059] Insbesondere soll dabei von sehr feinen und
fließfähigen Partikelmaterial ausgegangen werden,
das üblicherweise bei solchen Rapid-Prototyping-
Verfahren eingesetzt wird.

[0060] Bezugnehmend auf Fig. 1 wird im Folgenden
die Abfolge der Beschichtung gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens beschrieben.

[0061] Bei einem Aufbauverfahren eines Bauteiles,
wie beispielsweise eines Gussmodells, wird eine
Bauplattform 4, auf der das Modell aufgebaut werden
soll, um eine Schichtstärke des Partikelmaterials 5
abgesenkt. Danach wird das Partikelmaterial 5, bei-
spielsweise sehr feines Kunststoffpulver in einer ge-
wünschten Schichtstärke aus einem Behälter, hier ei-
nem Trichter 3, auf die Bauplattform 4 aufgetragen.
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Danach schließt sich das selektive Auftragen von Bin-
demittel auf auszuhärtende Bereiche an. Dies kann
beispielsweise mittels eines Drop-on-demand-Trop-
fenerzeugers, nach Art eines Tintenstrahldruckers,
durchgeführt werden. Diese Auftragungsschritte wer-
den wiederholt, bis das fertige Bauteil, eingebettet in
loses Partikelmaterial 5 erhalten wird.

[0062] Am Anfang steht der Beschichter 1 in der
Ausgangslage, was in Fig. 1a dargestellt ist. Er wird
zunächst über eine Befüllvorrichtung 2 befüllt, wenn
der Füllstandssensor ein Unterniveau in einem Be-
hälter, der hierbei als Trichter 3 ausgebildet ist, er-
kannt hat.

[0063] Wie in Fig. 1b dargestellt ist, wird im Folgen-
den zum Aufbau eines Modells die Bauplattform 4 um
mehr als eine Schicht abgesenkt.

[0064] Danach fährt der Beschichter 1, wie in Fig. 1c
gezeigt, ohne Oszillationsbewegung und damit ohne
Förderwirkung in die Position gegenüber der Befüll-
vorrichtung 2, bis er über dem Rand der Bauplattform
4 steht.

[0065] Nun wird die Bauplattform 4 genau auf
Schichthöhe angehoben, was aus Fig. 1d ersehen
werden kann. Das heißt, dass die Bauplattform 4 nun
genau um eine Schichthöhe abgesenkt ist.

[0066] Jetzt beginnt der Beschichter 1 zu oszillieren
und fährt in konstanter Fahrt über die Bauplattform 4.
Dabei gibt er Partikelmaterial 5 in genau der richtigen
Menge ab und beschichtet die Bauplattform 4. Dies
ist in Fig. 1e gezeigt.

[0067] Die Verfahrgeschwindigkeit des Beschichters
beträgt dabei ohne Einschränkung zwischen 10 und
200 mm/s. Die wählbare Beschichtungsgeschwindig-
keit hängt maßgeblich von der ausgestoßenen Par-
tikelmenge und der Beweglichkeit der Einzelpartikel
ab. Bei im Verhältnis zum Partikelausstoß zu groß
gewählter Verfahrgeschwindigkeit, bilden sich Fehl-
stellen im Pulverbett aus, die im schlimmsten Fall
zur Delamination des Bauteils führen können. Gene-
rell sind jedoch aus Produktivitätsgründen höhere Be-
schichtungsgeschwindigkeiten vorteilhaft.

[0068] Eine ungünstige Konstellation von Verfahrge-
schwindigkeit zu Oszillationsbewegung des Nivellier-
elementes führt zu sogenannten Rattermarken an der
Pulverbettoberfläche, die die Bauteilqualität negativ
beeinflussen. Generell gilt, je höher die Beschich-
tungsgeschwindigkeit gewählt wird, desto höher soll-
te die Schwingfrequenz am bewegten Nivellierele-
ment sein.

[0069] Der Beschichter 1 fährt nach der Beschich-
tungsfahrt ohne Schwingbewegung in Eilfahrt, das
heißt möglichst schnell, zur Ausgangsposition zurück

und kann bei Bedarf über die Befüllvorrichtung 2 neu
befüllt werden. Dies ist in Fig. 1f gezeigt, die der
Fig. 1a entspricht.

[0070] Um eine ungleichmäßige Befüllung des Be-
schichters 1 über seine Länge auszugleichen, kann
nach einer bestimmten Zeit der Trichter 3 über dem
Abfallbehälter 6 durch Oszillation des Trichters 3 im
Stand entleert und anschließend wieder befüllt wer-
den.

[0071] Der Druckprozess, bzw. Belichtungsprozess
zum Härten des mit Bindemittel versehenen Partikel-
materials 1 kann schon während oder auch nach dem
Beschichten erfolgen.

[0072] Die Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Vor-
richtung nach einer bevorzugten Ausführungsform.

[0073] Insbesondere auch zur Durchführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens eignet sich eine Vor-
richtung gemäß der gezeigten bevorzugten Ausfüh-
rungsform.

[0074] Es wird gemäß der Fig. 2 Partikelmaterial 5
auf einen zu beschichtenden Bereich aufgetragen,
wobei eine Schwinge 7, die eine Dosiervorrichtung
3 beinhaltet, in Vorwärtsbewegungsrichtung 16 der
Klinge 14 gesehen Partikelmaterial 5 auf die Bauplatt-
form 4 aufträgt. Weiterhin ist als Nivellierelement eine
Klinge 14 vorgesehen, die das aufgetragene Material
verdichtet, glättet und für eine konstante Schichtdicke
HS des aufgetragenen Partikelmaterials 5 sorgt.

[0075] Die Schwinge 7 ist gemäß der gezeigten be-
vorzugten Ausführungsform derart an den Beschicht-
erhauptträger 10 angebracht, dass sie eine Schwin-
gung nach Art einer Drehbewegung die durch den
Pfeil 8 angedeutet ist, durchführen kann. Der Be-
schichterhauptträger 10 erstreckt sich hierbei gemäß
einer bevorzugten Ausführungsform über die gesam-
te Breite der Bauplattform 4. Die Drehachse 9 der
Schwinge 7 liegt gemäß dieser gezeigten bevorzug-
ten Ausführungsform senkrecht zur durch den Pfeil
16 dargestellten Verfahrbewegung und parallel zur
Längsachse der Schwinge 7.

[0076] Die Dosiervorrichtung 3 beinhaltet im vorlie-
genden Fall einen Behälter, einen trichterförmigen
Partikelvorrat, der durch die Schwinge 7 und ein ent-
sprechendes Blech 17 gebildet wird, und weist einen
Dosierspalt auf, der sich in dem Behälter, der hier die
Form eines Trichters aufweist, seitlich, das heißt in
Richtung senkrecht zur Beschichtungsrichtung gese-
hen mit einem Winkel α dazu und in Fahrtrichtung
vor und oberhalb der Abstreiferklinge 14 befindet. Ge-
mäß der Zeichnung beträgt α hier ungefähr 90°. Dies
soll jedoch nur als Beispiel dienen.
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[0077] Das Blech 17 und die Klinge 14 sind derart
angeordnet, dass die Spalthöhe H und Spaltlänge L
der als Spalt ausgestalteten Öffnung 11 derart be-
messen ist, dass bei deaktiviertem Vibrationsmecha-
nismus kein Partikelmaterial 5 aus dem Vorrat aus-
tritt und bei aktiviertem Vibrationsmechanismus mehr
Partikelmaterial 5 ausgeworfen wird, als für das Aus-
legen der komprimierten Schicht benötigt wird. Die
Höhe des Spaltes 11 kann mittels des Riegels 18 ein-
gestellt werden.

[0078] Das überschüssige Material sammelt sich vor
der Klinge 14. Erreicht das überschüssige Partikel-
material 5 vor der Klinge 14 die Öffnung 11, die hier
als Spalt ausgebildet ist, wird weiteres Partikelmate-
rial 5 am Austreten aus der Öffnung 11 gehindert. Auf
diese Weise stellt sich bei der Beschichterfahrt ent-
lang der Klinge 14 eine gleichmäßig große Ansamm-
lung von Partikelmaterial 5 vor der Klinge 14 ein. Das
führt zu einem gleichmäßigen Beschichtungsergeb-
nis über die gesamte Breite des Beschichters und
über die gesamte Länge des Baufeldes 4.

[0079] Die Schwinge 7 mit der fest verbundenen be-
ziehungsweise enthaltenden Dosiereinrichtung und
Klinge 14 bewegt sich bei der Oszillationsbewegung
gemäß dem Pfeil 8 um die Drehachse 9. Dabei wird
zum einen eine Bewegung in Fahrtrichtung ausge-
führt. Durch eine andere Anordnung der Drehachse
9 kann aber auch eine Bewegung mit einem zusätz-
lichen Vertikalanteil realisiert werden, um eine da-
durch erreichte vertikale Bewegung der Klinge 14 ei-
nen zusätzlichen Komprimierungseffekt der aufgetra-
genen Schicht zu erzielen.

[0080] Die Auslenkung der Schwinge 7 kann durch
die Größe des Exzenters 12 und dessen Verbin-
dungspunkt 19 mit der Schwinge 7 so eingestellt wer-
den, dass die Amplitude der Bewegung der Klinge 14
zwischen 0,05 und 1 mm liegt.

[0081] Die Amplitude und Frequenz der Schwingung
werden dabei so angepasst, dass eine ausreichen-
de Komprimierung der Partikelschicht stattfindet und
ausreichend Partikelmaterial 5 durch das Dosiersys-
tem gefördert wird. Dabei sind die Amplitude und die
Schwingungsrichtung so zu wählen, dass keine Be-
schädigung des unter der Schicht liegenden Bereichs
eintritt.

[0082] Die Vorrichtung ist gemäß der gezeigten
Ausführungsform auch derart ausgestaltet, dass ein
Antrieb des Beschichters 4 über zumindest einen
schnell laufenden Elektromotor, der über einen Ex-
zenter 12 die Schwinge 7 zum Schwingen bringt, er-
folgt.

[0083] Der verwendete Motor zum Antreiben des Ex-
zenters 12 hat hierbei beispielsweise eine Nenndreh-
zahl bei 12 V von 3000 U/min, der Hub des Exzen-

ters 12 beträgt 0,15 mm, was gemäß dem beschrie-
benen Beispiels einer Amplitude an der Spitze der
Klinge 14 von 0,20 mm entspricht. Bei 15 V wurde ei-
ne Drehzahl von 4050 U/min gemessen. Dieser Wert
entspricht 67,5 Hz. Je nach Breite der Klinge 7 kann
es notwendig sein, mehrere Anlenkungspunkte vor-
zusehen.

[0084] Die Klinge 14 weist weiterhin verrundete Kan-
ten 13 auf. Auf diese Weise wird eine Beschädi-
gung der aufgetragenen Schichtoberfläche vermie-
den. Die Verrundungen haben vorzugsweise einen
Radius von 0,2 bis 1 mm.

Bezugszeichenliste

1 Beschichter
2 Befüllvorrichtung
3 Dosiersystem bzw. Dosiersystem, das als

Trichter ausgebildet ist
4 Bauplattform
5 Partikelmaterial
6 Abfallbehälter
7 Schwinge
8 Pfeil der Drehbewegung
9 Drehachse
10 Beschichterhauptträger
11 Öffnung (Dosierspalt)
12 Exzenter
13 verwundete Kante
14 Klinge
16 Vorwärtsbewegungsrichtung
17 Blech
18 Riegel
19 Verbindungspunkt

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Auftragen von Fluiden auf ei-
nen zu beschichtenden Bereich, wobei in Vorwärts-
bewegungsrichtung des Beschichters gesehen, das
Fluid auf den zu beschichtenden Bereich aufgetra-
gen wird und danach ein Nivellierelement über dem
aufgetragenen Fluid verfahren wird, wobei das Flu-
id aus einem mit einer Öffnung versehenen Dosier-
system zugeführt wird, das zumindest beim Auftra-
gen des Fluids eine Schwingung ausführt, dadurch
gekennzeichnet, dass die Öffnung (11) bei Stillstand
des Dosiersystems (3) durch Schüttkegelbildung des
Fluids (5) in der Öffnung (11) verschlossen wird, wo-
bei sich die Öffnung (11) seitlich am Dosiersystem (3)
befindet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schwingung horizontale oder/und
vertikale Komponenten aufweist oder/und nach Art
einer Drehbewegung (8) erfolgt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Nivellierelement eine Klinge
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(14) verwendet wird, die mit dem Dosiersystem (3)
schwingt.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass als Nivellierelement
eine rotierende Walze verwendet wird, deren Drehbe-
wegung entgegen der Vorwärtsfahrtrichtung des Be-
schichters gerichtet ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Do-
siermenge des Fluids (5) stets kleiner als ein im Do-
siersystem (3) zur Verfügung stehendes Restvolu-
men des Fluids (5) ist.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch das
Nivellierelement eine Höhe des Fluids senkrecht zum
zu beschichtenden Bereich eingestellt wird.

7.    Verfahren nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Schichtaufbau des zu beschichtenden Bereichs
durch wiederholtes Auftragen des Fluides erfolgt.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dreh-
bewegung (8) über Exzenter (12) erzielt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei als Fluid ein Partikelmaterial verwen-
det wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Öffnung (11) in Richtung senk-
recht zum zu beschichtenden Bereich gesehen einen
Winkel von 90° bildet.

11.   Vorrichtung zum Auftragen von Fluiden, ins-
besondere bei einem Verfahren nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, auf einen zu beschichten-
den Bereich, wobei ein Nivellierelement und in Vor-
wärtsbewegungsrichtung des Nivellierelementes ge-
sehen eine Dosiervorrichtung vorgesehen ist, mittels
der auf den zu beschichtenden Bereich Fluid aufge-
tragen wird und die Klinge über dem aufgetragenen
Fluid verfahrbar ist, wobei die Dosiervorrichtung mit
einer Öffnung versehenen ist und eine Schwingung
ausführen kann, dadurch gekennzeichnet, dass die
Öffnung (11) derart vorgesehen ist, dass sie bei Still-
stand des Dosiersystems (3) durch Schüttkegelbil-
dung des Fluids (5) in der Öffnung (11) verschlossen
wird, wobei sich die Öffnung (11) seitlich am Dosier-
system (3) befindet.

12.   Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Nivellierelement (14) mit
dem Dosiersystem (3) verbunden ist.

13.    Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Nivellierelement
(14) einen Teil des Dosiersystems (3) bildet.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass das Dosiersys-
tem (3) im trichterförmig ausgestaltet ist.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass das Dosiersys-
tem (3) einen Füllstandssensor aufweist.

16.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung (11)
möglichst nahe über dem zu beschichteten Bereich
(4) und in Vorwärtsbewegungsrichtung des Dosier-
systems (3) gesehen, vor dem Nivellierelement (14)
angebracht ist.

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung (11)
derart bemessen ist, dass mehr Fluid (5) durchtritt,
als zur momentanen Beschichtung benötigt wird.

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11–17,
dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung (11) in
Richtung senkrecht zum zu beschichtenden Bereich
gesehen einen Winkel von 90° bildet.

19.  Verwendung der Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 11 bis 18 zum Auftragen von sehr feinem
Partikelmaterial (5), insbesondere Kunststoffpartikel-
material, Metallpulver oder Formsand.

20.  Verwendung der Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 11 bis 18 bei einem Verfahren zum Auf-
bau von Modellen.

21.  Verwendung der Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 11 bis 18 bei einem Verfahren zum Auf-
bau von Formen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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