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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen von strömungsbeaufschlagten Bauteilen nach 
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Bei der Herstellung von strömungsbeauf-
schlagten Bauteilen, insbesondere bei der Herstel-
lung von Rotorscheiben oder -ringen mit integrierter 
Beschaufelung, wird in der Regel nach dem Stand 
der Technik so vorgegangen, dass das strömungsbe-
aufschlagte Bauteil aus einem Werkstück herausge-
fräst wird und anschließend das durch Fräsen herge-
stellte Bauteil einer Feinbearbeitung unterzogen 
wird.

Stand der Technik

[0003] Die US 6,077,002 offenbart ein Fräsverfah-
ren zur Herstellung von Rotorscheiben mit integraler 
Beschaufelung. Bei dem dort gezeigten Fräsverfah-
ren wird ein Fräser derart relativ zum zu bearbeiten-
den Werkstück bewegt, dass sich einstellende Fräs-
rillen in etwa parallel zu der aerodynamischen Durch-
strömungsrichtung des Bauteils im Betrieb, z.B. bei 
einer späteren Anwendung in einer Gasturbine, aus-
gerichtet sind.

[0004] Aus US 2003/0039547 A1 geht ein Verfahren 
zur Herstellung von Rotorscheiben mit integraler Be-
schaufelung als bekannt hervor, bei dem das zu be-
arbeitende Werkstück mit einem Kugelfräser derart 
bearbeitet wird, dass die Hauptachse des Kugelfrä-
sers senkrecht zur radialen Ausdehnung der heraus-
zufräsenden Beschaufelung und der entstehenden 
Fräsrillen geführt wird.

[0005] Die EP 1 128 933 B1 offenbart eine Anord-
nung zur Feinbearbeitung von Rotorscheiben mit in-
tegraler Beschaufelung. Das durch Fräsen herge-
stellte Bauteil wird hierzu von einem Feinbearbei-
tungsmittel durchströmt. Der Stand der Technik ge-
mäß EP 1 128 933 B1 betrifft das sogenannte Che-
misch Unterstützte Gleitschleifen.

Aufgabenstellung

[0006] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden 
Erfindung das Problem zu Grunde, ein neuartiges 
Verfahren zum Herstellen von rotationssymmetri-
schen Bauteilen zu schaffen.

[0007] Dieses Problem wird dadurch gelöst, dass 
das eingangs genannte Verfahren zum Herstellen 
von strömungsbeaufschlagten Bauteilen durch die 
Merkmale des kennzeichnenden Teils des Patentan-
spruchs 1 weitergebildet ist.

[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Her-
stellen von strömungsbeaufschlagten, scheibenför-

migen oder ringförmigen Bauteilen betrifft u.a. die 
Herstellung von Rotorscheiben mit integraler Be-
schaufelung, d.h. von sogenannten Blisks (Bladed 
Disks), für alle Turbomaschinen, insbesondere Gas-
turbinen.

[0009] Die Rotorscheiben werden durch Tauchfrä-
sen, auch Stechen genannt, und eine dem Tauchfrä-
sen nachgeschaltete Feinbearbeitung hergestellt, 
wobei das Bauteil aus einem Werkstück herausge-
fräst wird, wobei die Hauptvorschubrichtung des Frä-
sers in Richtung seiner Fräserachse verläuft und wo-
bei nach dem Fräsen das Bauteil zur Feinbearbei-
tung von einem Feinbearbeitungsmittel durchströmt 
wird.

[0010] Erfindungsgemäß wird das Bauteil derart 
aus dem Werkstück herausgefräst, dass sich erge-
bende Fräsrillen in etwa senkrecht zur Strömungs-
richtung des Feinbearbeitungsmittels am Bauteil ver-
laufen. Die Strömungsrichtung des Feinbearbei-
tungsmittels am Bauteil bzw. die Rotorscheibe ver-
läuft demnach quer, vorzugsweise senkrecht, zu den 
sich bei der vorgeschalteten Fräsbearbeitung einstel-
lenden Fräsrillen.

[0011] Das Tauchfräsen gewährleistet eine stabile 
Fräserführung bei der Fräsbearbeitung und die hier-
aus resultierenden in etwa senkrecht zur Durchströ-
mungsrichtung des Feinbearbeitungsmittels ausge-
bildeten Fräsrillen führen zu einer deutlich verbesser-
ten Effektivität der Feinbearbeitung. Eine manuelle 
Bearbeitung der Rotorscheibe und insbesondere der 
Rotorschaufeln kann entfallen. Hierdurch ergeben 
sich Kostenvorteile und Zeitvorteile bei der Herstel-
lung von Rotorscheiben. Die Strömungsrichtung des 
Feinbearbeitungsmittels am Bauteil entspricht in 
etwa der aerodynamischen Durchströmungsrichtung 
im Betrieb des Bauteils.

[0012] Vorzugsweise wird zur Feinbearbeitung 
Druckfließläppen oder Chemisch Unterstütztes Gleit-
schleifen verwendet. Ein manuelle Bearbeitung des 
Bauteils kann entfallen.

[0013] Eine Kombination von Druckfließläppen oder 
Chemisch Unterstütztem Gleitschleifen als Feinbear-
beitungsverfahren und Tauchfräsen, wobei die sich 
bei Tauchfräsen ergebenden Fräsrillen in etwa senk-
recht zu der Strömungsrichtung des Feinbearbei-
tungsmittels am Bauteil verlaufen, ist besonders vor-
teilhaft und effektiv.

[0014] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung 
ergeben sich aus den abhängigen Unteransprüchen 
und der nachfolgenden Beschreibung.

Ausführungsbeispiel

[0015] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden, 
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ohne hierauf beschränkt zu sein, an Hand der Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

[0016] Fig. 1: ein Signalflussdiagramm zur Verdeut-
lichung einer ersten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens; und

[0017] Fig. 2: ein Signalflussdiagramm zur Verdeut-
lichung einer zweiten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

[0018] Fig. 3: eine perspektivische Teilansicht eines 
Bauteils, das einen Rotorträger und Schaufeln auf-
weist.

[0019] Fig. 1 und 2 zeigen Signalflussdiagramme 
zweier unterschiedlicher Ausführungsbeispiele des 
endungsgemäßen Verfahrens. Beide Ausführungs-
beispiele betreffen jedoch die Herstellung sogenann-
ter Blisks (Bladed Disks). Bei einer Blisk handelt es 
sich um eine Rotorscheibe mit integrierten Schau-
feln.

[0020] So soll bei den Ausführungsbeispielen ge-
mäß Fig. 1 und 2 eine Rotorscheibe mit insgesamt 
Nmax integrierten Schaufeln hergestellt werden. Hier-
zu müssen in ein Werkstück durch Fräsen insgesamt 
Nmax Kanäle eingebracht werden, wobei zwei benach-
barte Schaufeln durch jeweils einen Kanal voneinan-
der begrenzt sind.

[0021] Beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1
wird in einem ersten Schritt 10 das Herstellungsver-
fahren gestartet und nach dem Start wird ein Zähler 
N auf den Wert 1 gesetzt. Mithilfe des Zählers bzw. 
der entsprechenden Zählfunktion wird die Anzahl der 
in das Werkstück durch Fräsen einzubringenden Ka-
näle überwacht bzw. gezählt.

[0022] Nach dem Starten des Herstellungsverfah-
rens gemäß Schritt 10 und dem Setzen des Zählers 
N auf den Wert 1 gemäß Schritt 11 wird gemäß
Schritt 12 durch eine Fräsbearbeitung des Werk-
stücks ein erster Kanal in das Werkstück gefräst. Als 
Fräsverfahren wird das sogenannte Tauchfräsen ver-
wendet, wobei beim Tauchfräsen die Hauptvorschub-
richtung eines Fräsers in Richtung seiner Fräserach-
se verläuft. Im Schritt 12 des erfindungsgemäßen 
Verfahrens wird zwischen zwei benachbarten Schau-
feln der entsprechende Kanal ausgefräst. Darauffol-
gend wird gemäß Schritt 13 der sogenannte Rin-
graum sowie das sogenannte Fillet der Rotorscheibe 
im Bereich dieses Kanals gefräst.

[0023] Darauffolgend wird gemäß Schritt 14 über-
prüft, ob der Status des Zählers N der Maximalzahl 
Nmax der herzustellenden bzw. auszufräsenden Kanä-
le bzw. Schaufeln entspricht. Ist dies nicht der Fall, so 
wird der Zähler N um 1 erhöht und es wird auf den 
Schritt 12 zurückverzweigt. Es wird dann mit dem 

Ausfräsen des nächstfolgenden Kanals zwischen 
zwei benachbarten Laufschaufeln begonnen. Beim 
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 werden demnach 
die Kanäle einer Ordnungszahl folgend gefräst, d.h. 
es wird zuerst der erste Kanal, dann der zweite Ka-
nal, dann der dritte Kanal und letztendlich der Nmax-te 
Kanal gefräst.

[0024] Wird bei der Überprüfung im Schritt 14 fest-
gestellt, dass die Anzahl der aktuellen Frässchritte 
der Gesamtzahl Nmax der herzustellenden Kanäle ent-
spricht, so wird die Fräsbearbeitung abgebrochen 
und auf eine nachgeschaltete Feinbearbeitung des 
fertig gefrästen Bauteils verzweigt.

[0025] Die Fräsbearbeitung des Werkstücks mittels 
Tauchfräsen wird derart ausgeführt, dass sich erge-
bende Fräsrillen an der Oberfläche des herzustellen-
den Bauteils in etwa senkrecht bzw. quer zu einer 
späteren aerodynamischen Durchströmungsrichtung 
beim Betrieb des Bauteils verlaufen.

[0026] Als Feinbearbeitungsverfahren kommt ent-
weder das sogenannten Chemisch Unterstützte 
Gleitschleifen (CUG) oder das sogenannte Druck-
fließläppen (DFL) zum Einsatz. Schritt 15 gemäß
Fig. 1 verdeutlicht die Option des Druckfließläppens, 
der alternative Schritt 16 verdeutlicht die Option des 
Chemisch Unterstützten Gleitschleifens. Sowohl 
beim Druckfließläppen als auch beim Chemisch Un-
terstützten Gleitschleifen wird ein Feinbearbeitungs-
mittel relativ zur Oberfläche des herzustellenden 
Bauteils bewegt. Bei der Feinbearbeitung wird das 
Bauteil demnach vom Feinbearbeitungsmittel durch-
strömt.

[0027] Im Sinne der Erfindung verläuft die Strö-
mungsrichtung des Feinbearbeitungsmittels am ge-
frästen Bauteil in etwa senkrecht zu der Richtung der 
sich bei der Fräsbearbeitung ergebenen Fräsrillen. 
Dies sorgt für einen besonders effektiven Abtrag bei 
der Feinbearbeitung. Eine manuelle Vorbearbeitung 
des Bauteils kann vollständig entfallen. Nach erfolg-
ter Feinbearbeitung gemäß Schritt 15 oder Schritt 16
wird gemäß Schritt 17 das Herstellungsverfahren be-
endet.

[0028] Eine zweite Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zeigt Fig. 2. Beim Aus-
führungsbeispiel der Fig. 2 werden im Unterschied 
zum Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 die Kanäle 
zur Freilegung der Schaufeln nicht in kontinuierlicher 
Reihenfolge gefräst, sondern vielmehr derart, dass in 
einem ersten Hauptschritt 18 des Verfahrens zuerst 
die Kanäle mit einer ungeraden Ordnungszahl und in 
einem nachgeschalteten, zweiten Hauptschritt 19 die 
Kanäle mit einer geraden Ordnungszahl gefräst wer-
den. Im ersten Hauptschritt 18 wird zuerst der erste 
Kanal, dann der dritte Kanal, dann der fünfte Kanal 
usw. und im anschließenden zweiten Hauptschritt 19
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wird zuerst der zweite Kanal, dann der vierte Kanal, 
dann der sechste Kanal usw. gefräst, bis letztendlich 
alle Nmax Kanäle bzw. Schaufeln ausgefräst sind.

[0029] So wird gemäß Fig. 2 das erfindungsgemä-
ße Verfahren des zweiten Ausführungsbeispiels bzw. 
der erste Hauptschritt 18 desselben im Schritt 20 ge-
startet und im Schritt 21 wird der Zähler N auf 1 ge-
setzt. Darauffolgend wird im Schritt 22 der erste Ka-
nal gefräst und darauffolgend erfolgt im Sinne des 
Schritts 23 das Fräsen des Ringraums sowie Fillets 
im Bereich dieses Kanals. Im nachgeschalteten 
Schritt 24 wird sodann überprüft, ob die Anzahl der 
aktuell gefrästen Kanäle der Maximalzahl Nmax der zu 
fräsenden Kanäle entspricht. Ist dies der Fall, so wird 
auf Schritt 25 verzweigt. Ist dies jedoch nicht der Fall, 
so wird der Zähler N um 2 erhöht und im Schritt 26
wird überprüft, ob der aktuelle Zählerstand N nun grö-
ßer als Nmax ist. Ist dies der Fall, so wird wiederum auf 
Schritt 25 verzweigt. Ist jedoch der aktuelle Zähler-
stand N im Schritt 26 kleiner als die Anzahl der maxi-
mal zu fräsenden Kanäle Nmax, so wird auf Schritt 22
rückverzweigt. Unter Auslassen des sich unmittelbar 
anschließenden Kanals wird der nächste Kanal zwi-
schen zwei benachbarten Leitschaufeln ausgefräst. 
Im ersten Hauptschritt 18 werden demnach alle Ka-
näle mit einer ungeraden Ordnungszahl gefräst.

[0030] Sind alle Kanäle mit ungerader Ordnungs-
zahl ausgefräst, so werden gemäß Schritt 25 alle bis-
lang ausgefrästen Kanäle mit einem thermisch 
schmelzbaren Material ausgegossen. Nach dem 
Ausgießen der bislang gefrästen Kanäle mit ungera-
der Ordnungszahl gemäß Schritt 25 wird gemäß
Schritt 27 der Zähler N auf den Wert 2 gesetzt. Dies 
entspricht dem Beginn des zweiten Hauptschritts 19.

[0031] In Übereinstimmung mit dem ersten Haupt-
schritt 18 werden im zweiten Hauptschritt 19 dann 
nachfolgend alle Kanäle mit gerader Ordnungszahl 
gefräst. Zur Vermeidung von Wiederholungen wer-
den daher für gleiche Verfahrensschritte gleiche Be-
zugsziffern verwendet.

[0032] Sobald im zweiten Hauptschritt 19 alle Kanä-
le mit gerader Ordnungszahl ausgefräst wurden, wird 
im Sinne der Schritte 28 bzw. 29 wiederum auf die 
Feinbearbeitung des ausgefrästen Bauteils ver-
zweigt. Schritt 28 entspricht wiederum der Option des 
Druckfließläppens als Feinbearbeitung. Schritt 29
entspricht der alternativen Option des Chemisch Un-
terstützten Gleitschleifens als Feinbearbeitungsver-
fahren. Nach erfolgter Feinbearbeitung wird im Sinne 
des Schritts 30 das Herstellungsverfahren beendet.

[0033] Auch beim Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens gemäß Fig. 2 erfolgt die 
Fräsbearbeitung mittels Tauchfräsen derart, dass 
sich beim Fräsen einstellende Fräsrillen in etwa 
senkrecht zur aerodynamischen Durchströmungs-

richtung des Bauteils im Betrieb erstrecken. Hierzu 
wird der Fräser derart geführt, dass seine Hauptvor-
schubrichtung zumindest annähernd in Richtung sei-
ner Fräserachse verläuft.

[0034] Fig. 3 zeigt eine Teilansicht in perspektivi-
scher Darstellung eines Bauteils 1, das einen Rotor-
träger 2 und eine Vielzahl integral damit verbundener 
Schaufeln 3 aufweist. Das Bauteil 1 ist rotationssym-
metrisch und wird im Betrieb in Turbomaschinen, ins-
besondere Gasturbinen, eingesetzt. In Fig. 3 ist hin-
ter dem Bauteil 1 eine weitere Schaufelreihe teilweise 
dargestellt, wodurch angedeutet wird, dass mehrere 
solcher Schaufelreihen in einer Turbomaschine, ins-
besondere Gasturbine, hintereinander angeordnet 
sein können.

[0035] In Fig. 3 ist ein Fräser 4 dargestellt, wobei 
die Hauptvorschubrichtung des Fräsers 4 etwa in 
Richtung seiner Fräser- bzw. Längsachse verläuft. 
Zur besseren Bearbeitung können die Hauptvor-
schubrichtung und die Fräserachse geringfügig zu-
einander angestellt sein. Beim Fräsverfahren erfolgt 
der Materialabtrag insbesondere durch Bewegen des 
Fräsers 4 in seiner Hauptvorschubrichtung, wobei 
der Fräser 4 nach Art eines Bohrers anschließend 
herausgezogen, versetzt und zum weiteren Materi-
alabtrag wieder in seiner Hauptvorschubrichtung be-
wegt wird. Mit der Feinbearbeitung werden die strö-
mungstechnisch wirksamen Oberflächen des Bau-
teils 1, d.h. insbesondere die Oberflächen der Schau-
feln 3 sowie der gesamte Fußbereich der Schaufeln 
3 und der Ringraum, welcher durch die äußere Ober-
fläche des Rotorträgers 2 gebildet wird, bearbeitet.

[0036] Die der hier vorliegenden Erfindung zugrun-
deliegende Idee liegt nicht alleine in der Auswahl ei-
nes speziellen Fräsverfahrens oder Feinbearbei-
tungsverfahrens, sondern vielmehr in der Kombinati-
on eines Tauchfräsverfahrens mit einem nachge-
schalteten Feinbearbeitungsverfahren, wobei das 
Tauchfräsverfahren derart durchgeführt wird, dass 
sich beim Fräsen einstellende Fräsrillen in etwa 
senkrecht zur Strömungsrichtung eines Feinbearbei-
tungsmittels am Bauteil erstrecken. Besonders vor-
teilhaft ist die hier vorliegende Erfindung dann, wenn 
als Feinbearbeitungsverfahren entweder Chemisch 
Unterstütztes Gleitschleifen oder Druckfließläppen 
verwendet wird.

[0037] Im Sinne der Erfindung kann ein effektiver 
Abtrag der Fräsrillen bei der nachgeschalteten Fein-
bearbeitung erzielt werden. Eine manuelle Vorbear-
beitung des Bauteils kann entfallen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen von scheibenförmi-
gen oder ringförmigen, strömungsbeaufschlagten 
Bauteilen, insbesondere von Rotorscheiben mit inte-
graler Beschaufelung für Turbomaschinen, durch 
Fräsen und dem Fräsen nachgeschaltete Feinbear-
beitung, wobei das Bauteil aus einem Werkstück he-
rausgefräst wird, und wobei nach dem Fräsen das 
Bauteil zur Feinbearbeitung von einem Feinbearbei-
tungsmittel durchströmt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass das Bauteil (1) mittels Tauchfräsen, bei dem 
die Hauptvorschubrichtung eines Fräsers (2) zumin-
dest annähernd in Richtung seiner Fräserachse ver-
läuft, derart aus dem Werkstück herausgefräst wird, 
dass sich ergebende Fräsrillen in etwa senkrecht zu 
einer Strömungsrichtung des Feinbearbeitungsmit-
tels am Bauteil (1) verlaufen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Feinbearbeitung Druckfließläppen 
verwendet wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Feinbearbeitung Chemisch Unter-
stütztes Gleitschleifen (CUG) verwendet wird.

4.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Strö-
mungsrichtung des Feinbearbeitungsmittels am Bau-
teil (1) entsprechend der aerodynamischen Durch-

strömungsrichtung des Bauteils (1) im Betrieb ge-
wählt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fräs-
rillen in Hauptvorschubrichtung des Fräsers (4) ver-
laufen.

6.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch He-
rausfräsen einer Vielzahl von gleichmäßig über einen 
Umfang des Bauteils (1) verteilten Kanälen (5) dazwi-
schenliegende, strömungstechnisch wirksame 
Schaufeln (3) hergestellt bzw. erzeugt werden.

7.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit der 
Feinbearbeitung die gesamte strömungstechnisch 
wirksame Oberfläche des Bauteils (1), insbesondere 
die Oberflächen von dessen Schaufeln (3), erfasst 
wird.

8.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dauer 
der Feinbearbeitung so eingestellt wird, dass die 
Fräsrillenstruktur bis auf ein aerodynamisch und fes-
tigkeitstechnisch tolerierbares Maß oder vollständig 
geglättet wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Bauteil
2 Rotorträger
3 Schaufel
4 Fräser
5 Kanal
10 Schritt
11 Schritt
12 Schritt
13 Schritt
14 Schritt
15 Schritt
16 Schritt
17 Schritt
18 Hauptschritt
19 Hauptschritt
20 Schritt
21 Schritt
22 Schritt
23 Schritt
24 Schritt
25 Schritt
26 Schritt
27 Schritt
28 Schritt
29 Schritt
30 Schritt
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Anhängende Zeichnungen
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