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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
das Gebiet der Technik von Turbinen. Sie betrifft ein 
Verfahren zum Bearbeiten von zur Aufnahme von 
Schaufeln vorgesehenen Nuten, insbesondere Tan-
nenbaumnuten, an einem Rotor einer Turbine ge-
mäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

STAND DER TECHNIK

[0002] Die Befestigung der am Läufer bzw. Rotor ei-
ner Niederdruck-Dampfturbine eingesetzten End-
schaufeln mit Tannenbaumfüssen ist hoch belastet. 
In Fig. 1 ist ein Beispiel für den Rotor 10 einer Nie-
derdruck-Dampfturbine mit einer beispielhaften Lauf-
schaufel 19 wiedergegeben. Die Laufschaufel 19 ist 
in eine der in axialer Richtung (Achse 12) verlaufen-
den, gekrümmten Tannenbaumnuten 13 in der Rotor-
scheibe 11 eingeschoben. Die gebogenen Tanne-
baumnuten 13 mit den dazwischen angeordneten 
Zähnen 14 sind in Fig. 2 vergrössert wiedergegeben. 
An ihren Flanken weisen die Tannenbaumnuten 13
übereinander angeordnete Zacken (15 in Fig. 3 und 
Fig. 4) auf, zwischen denen jeweils ein Zackengrund 
(16 in Fig. 3 und Fig. 4) liegt. In der Druckschrift 
DE-A1-10 2007 055 842 ist – ebenso wie in der 
WO-A1-01/96055 – beispielsweise ein Verfahren 
zum Herstellen derartiger Tannenbaumnuten offen-
bart.

[0003] Abhängig von der Turbinenfahrweise kann 
es zu Rissen in den Tannenbaumnuten 13 kommen. 
Insbesondere in Tannenbaumnuten der letzten und 
vorletzten Laufreihe an Niederdruckturbinenläufern 
von im Markt befindlichen Turbinentypen sind die ge-
nannten Rissschädigungen bekannt und bei dem 
derzeitigen Design der Nuten nicht vermeidbar. Die 
Anrisse wachsen nach der Inkubationsphase weiter 
und führen nach Erreichen einer bestimmten Risstie-
fe zum instabilen Risswachstum mit höchstmögli-
chem Funktionsrisiko für die Betriebssicherheit der 
Läufer. Deshalb sind Anrisse in Tannenbaumnuten 
von Turbinenwellen nicht hinnehmbar.

[0004] Die derzeitige Prävention gegenüber dem 
Bauteilversagen besteht in der zyklischen Bauteilins-
pektion. Dabei festgestellte überkritische Risstiefen 
werden ausgefräst, um die erhöhten Spannungen in 
den Rissspitzen mit Wachstumspotenzial aufzulösen. 
Das Ausfräsen erfolgt z. T. manuell mit erheblichem 
Zeitaufwand und qualitativer Unsicherheit und aus-
schliesslich in gebogenen Tannenbaumnuten mit ei-
ner an eine Führungsbahn der Nutbiegung gebunde-
ne Fräsmaschine geringer Abtragsleistung.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0005] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, den Nut-
grund und die Nutflanken insbesondere von Tannen-
baumnuten mittels hochproduktiver und ohne auf die 
Nutbahn eingeschränkte Gerätetechnik rissfrei zu 
machen bzw. rissfrei zu halten. Insbesondere soll ein 
Nutgrund erzeugt werden, der frei von Rissen ist und 
dazu eine Verfahrenstechnik genutzt werden, die 
ohne Einschränkung durch die Nutkontur und Nut-
bahn anrissgefährdeter Tannenbaumnuten wirksam 
wird, ohne die Nutkontur in ihrer designgemässen 
Auslegung zu andern oder zu erneuern.

[0006] Die Aufgabe wird durch die Gesamtheit der 
Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Wesentlich für die 
Erfindung ist, dass in den Nuten bzw. Tannenbaum-
nuten mittels einer programmgesteuerten Fräsvor-
richtung Material abgetragen wird, wobei die Fräsvor-
richtung mit einem Fräswerkzeug in die Nut bzw. Tan-
nenbaumnut eintaucht, welches von einem im Raum 
frei beweglichen Fräswerkzeugpositioniergerät an 
den zu bearbeitenden Stellen in der Nut bzw. Tannen-
baumnut entlang geführt wird.

[0007] Eine Ausgestaltung der Erfindung ist da-
durch gekennzeichnet, dass durch die Bearbeitung 
die Form der gesamten Nut bzw. Tannenbaumnut 
derart verändert wird, dass sie gegenüber der unver-
änderten Form weniger rissanfällig ist.

[0008] Eine andere Ausgestaltung der Erfindung ist 
dadurch gekennzeichnet, dass zunächst die Nuten 
bzw. Tannebaumnuten auf das Vorhandensein von 
Rissen untersucht werden, dass die mit Rissen be-
hafteten Nuten bzw. Tannenbaumnuten mit einem 
Tastkopf abgefahren werden, dass jeweils ein auf die 
Rissform abgestimmtes Fräswerkzeug ausgewählt 
wird, dass die Tiefe des zur Entfernung des Risses 
auszuarbeitenden Gebietes bestimmt wird, und dass 
das den Riss enthaltende Gebiet nach Massgabe der 
abgetasteten Nutkontur bis zur vorbestimmten Tiefe 
mit dem ausgewählten Fräswerkzeug abgetragen 
wird.

[0009] Vorzugsweise wird zum Abfahren der mit 
Rissen behafteten Nuten bzw. Tannenbaumnuten der 
Tastkopf mittels des Fräswerkzeugpositioniergeräts 
verfahren wird.

[0010] Eine andere Ausgestaltung der Erfindung 
zeichnet sich dadurch aus, dass das Fräswerkzeug 
entlang einer Nutbahnkontur durchgeführt wird, ohne 
die Form der Nut bzw. Tannenbaumnut insgesamt zu 
ändern.

[0011] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ist 
dadurch gekennzeichnet, dass das Fräswerkzeug 
durch eine ausserhalb der Nut bzw. Tannenbaumnut 
angeordnete Antriebseinheit angetrieben und/oder 
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bewegt wird.

[0012] Weiterhin kann es vorteilhaft sein, wenn zur 
Ausarbeitung des den Riss enthaltenden Gebietes 
nacheinander mehrere Fräswerkzeuge mit unter-
schiedlichen Schneidkörpern und/oder Werkzeugfor-
men verwendet werden.

[0013] Ebenso ist es denkbar, dass das Fräswerk-
zeug in der Nut bzw. Tannenbaumnut in mehreren 
Ebenen programmiert steuerbar bewegt wird.

KURZE ERLÄUTERUNG DER FIGUREN

[0014] Die Erfindung soll nachfolgend anhand von 
Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit der 
Zeichnung näher erläutert werden. Es zeigen

[0015] Fig. 1 ein Beispiel für den Rotor einer Nie-
derdruck-Dampfturbine mit einer Laufschaufel, die in 
ein der in axialer Richtung verlaufenden, gekrümm-
ten Tannenbaumnuten in der Rotorscheibe einge-
schoben ist;

[0016] Fig. 2 in einer vergrösserten Ansicht mehre-
re der über den Umfang der Rotorscheibe gleichmäs-
sig verteilten Tannenbaumnuten aus Fig. 1;

[0017] Fig. 3 in einer schematischen Darstellung 
das Abfahren einer mit einem Riss behafteten Tan-
nenbaumnut mit einem von einem allseits bewegli-
chen Fräswerkzeugpositioniergerät geführten Tast-
kopf gemäss einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung; und

[0018] Fig. 4 in einer zu Fig. 3 vergleichbaren sche-
matischen Darstellung das Ausfräsen des den Riss 
enthaltenden Gebietes entlang der zuvor abgetaste-
ten Nutkontur.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0019] Mit der vorliegenden Erfindung ist es mög-
lich, einen Nutgrund zu erzeugen, der frei von Rissen 
ist, wobei eine Verfahrenstechnik genutzt wird, die 
ohne Einschränkung durch die Nutkontur und Nut-
bahn anrissgefährdeten Tannenbaumnuten einsetz-
bar ist, ohne die Nutkontur in ihrer designgemässen 
Auslegung zu andern oder zu erneuern.

[0020] Die erfindungsgemässe Lösung wird be-
stimmt durch einen Fräsvorgang mittels eines auf die 
Nutrissform masslich abgestimmten Fräswerkzeu-
ges, das von einer räumlich in bis zu fünf Achsen 
steuerbaren Werkzeugführung (Fräswerkzeugpositi-
oniergerät 17 in Fig. 3 und Fig. 4) entlang der Riss-
kontur geführt wird und dessen Tiefenzustellung 
beim Fräsprozess auf die Risstiefe abgestimmt ist 
und die möglichen Risse in Tannenbaumnuten ent-
fernt.

[0021] Der rissfreie neue Nutgrund wird bestimmt, 
indem zunächst der aktuelle Schadenszustand ermit-
telt wird, d. h. vorhandene Risse identifiziert werden. 
Auf Art und Form der Risse abgestimmt wird dann die 
Fräswerkzeugkontur. Gemäss Fig. 3 erfolgt mittels 
eines Tastkopfes 18 ein Abfahren der mit einem Riss 
21 behafteten Nutkontur mit einem mehrachsig steu-
erbaren Fräswerkzeugpositioniergerät 17, das so-
wohl in den drei Raumrichtungen verfahren als auch 
in verschiedene Richtungen verschwenkt werden 
kann (Pfeile in Fig. 3) und mit einer Steuerung 23 in 
Verbindung steht, welche die Bewegung steuert und 
die abgetastete Nutkontur abspeichert. Die durch 
den Tastkopf 18 aufgenommene Nutkontur wird er-
gänzt durch eine Tiefe, bis zu der das Material im Be-
reich des Risses 21 abgetragen werden muss, um 
den Riss 21 sicher zu entfernen (gestrichelter Ausar-
beitungsbereich 22 in Fig. 3 und Fig. 4).

[0022] Ein nachfolgender Austausch des Tastkop-
fes 18 durch ein auf die Rissform masslich abge-
stimmtes Fräswerkzeug 20 (Fig. 4) und dessen Füh-
rung entlang des Rissverlaufes ermöglicht dessen 
räumlich frei gestaltbares Ausfräsen ohne Änderung 
der designkonformen Tannenbaumnut 13 insgesamt. 
Dabei wird über die abzuarbeitende Risszone im Nut-
grund der Tannenbaumnuten 13 ein zum Abtragspro-
zess der rissbehafteten Nutgrundoberflache rotieren-
der Fräskörper als Werkzeug geführt. Das Fräswerk-
zeug 20 wird dazu entlang der zuvor programmierten 
Tannenbaumnutbahnkontur so geführt, dass diese 
vom Abspanprozess nicht betroffen ist.

[0023] Das Fräswerkzeug 20 wird durch eine geeig-
nete Antriebseinheit, die ausserhalb der Nut befestigt 
ist, in der Nut in mehreren Ebenen programmiert 
steuerbar bewegt. Durch eine variable Bestückung 
des Werkzeuges mit unterschiedlichen Schneidkör-
pern oder unterschiedlichen Werkzeugformen kön-
nen Bearbeitungszonenoberflächenrauhigkeit und 
das Oberflächenabtragsprofil variiert werden. Die An-
triebseinheit kann ein von aussen (oberhalb der Nut) 
angesetzter drehzahl-steuerbarer Motor sein.

[0024] Für das Abtasten der Nutkontur und das Aus-
fräsen der Risse ist eine frei positionierbare Vorrich-
tung zur fünfachsigen Bewegung bzw. Positionierung 
besonders geeignet, wie sie in der Druckschrift 
WO-A1-03/037562 offenbart und eingehend be-
schrieben ist.

[0025] In der Praxis wird ein wegen Anrissen in der 
Oberflache der Tannenbaumnut zu reparierender Ro-
tor einer Niederdruck-Dampfturbine waagerecht lie-
gend arretiert (siehe Fig. 1). Ein Fräswerkzeug (20 in 
Fig. 1) wird entlang dem rissbehafteten Nutgrund der 
Tannenbaumnut 13 geführt und motorisch angetrie-
ben, wobei ein Abtragsprozess an den Kontaktfla-
chen zwischen Arbeitswerkzeug und Nutgrund als zu 
bearbeitender Flache entsteht. Die definiert in Kontur 
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und Tiefe abgetragene Nutflankenoberflache ist das 
Ziel des Abtragsprozesses, wobei die abzutragende 
Oberflachentiefe durch die zuvor oder während des 
Abtragprozesses ermittelte Risstiefe vorgegeben ist.

[0026] Das Fräswerkzeug 20 bearbeitet dabei eine 
durch den Bewegungsraum des Fräswerkzeugpositi-
oniergerätes 17 entlang der Nut begrenzte Nutober-
fläche. Um alle mit Rissen behafteten Nuten mittels 
Abtrag durch Zerspanung von solchen zu befreien, 
erfolgt eine schrittweise Umpositionierung der Zustel-
lung von Rotor 10 und Fräswerkzeug 20 vorteilhaft 
mittels durch eine die Läuferwelle antreibende Plan-
scheibe mit Teilung.

[0027] Das vorgeschlagene Verfahren hat insge-
samt folgende Charakteristika: 
• Zur Reparatur rissbehafteter Tannenbaumnuten 
an Niederdruck-Dampfturbinenläufern werden die 
rissbehafteten Tannenbaumnuten mittels einer 
räumlich frei beweglichen Fräsanlage im Bereich 
der Risse nachgefräst, wobei die Risse als solche 
entfernt werden.
• Die Nutkontur wird im Übergang der Nutflanken 
in Breite und Radien variabel ausgebildet; sie ist 
jeweils vorgegeben durch die Form des Fräswerk-
zeuges.
• Es können aber auch mit Vorteil in Läufer vor-
mals während des originären Fertigungsprozes-
ses eingebrachte rissanfällige Nutformen nach-
träglich durch Fräsbearbeitung in rissresistente 
Nutformen umgestaltet werden.

Bezugszeichenliste

10 Rotor (Niederdruckturbine)
11 Rotorscheibe
12 Achse
13 Tannenbaumnut
14 Zahn
15 Zacke
16 Zackengrund
17 Fräswerkzeugpositioniergerät
18 Tastkopf
19 Schaufel
20 Fräswerkzeug
21 Riss
22 Ausarbeitungsbereich
23 Steuerung
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Bearbeiten von zur Aufnahme 
von Schaufeln (19) vorgesehenen Nuten, insbeson-
dere Tannenbaumnuten (13), an einem Rotor (10) ei-
ner Turbine, insbesondere einer Niederdruckdampf-
turbine, dadurch gekennzeichnet, dass in den Nu-
ten bzw. Tannenbaumnuten (13) mittels einer pro-
grammgesteuerten Fräsvorrichtung (17, 20) Material 
abgetragen wird, wobei die Fräsvorrichtung (17, 20) 
mit einem Fräswerkzeug (20) in die Nut bzw. Tannen-
baumnut (13) eintaucht, welches von einem im Raum 
frei beweglichen Fräswerkzeugpositioniergerät (17) 
an den zu bearbeitenden Stellen in der Nut bzw. Tan-
nenbaumnut (13) entlang geführt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch die Bearbeitung die Form der 
gesamten Nut bzw. Tannenbaumnut (13) derart ver-
ändert wird, dass sie gegenüber der unveränderten 
Form weniger rissanfällig ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zunächst die Nuten bzw. Tannebaum-
nuten (13) auf das Vorhandensein von Rissen (21) 
untersucht werden, dass die mit Rissen (21) behafte-
ten Nuten bzw. Tannenbaumnuten (13) mit einem 
Tastkopf (18) abgefahren werden, dass jeweils ein 
auf die Rissform abgestimmtes Fräswerkzeug (20) 
ausgewählt wird, dass die Tiefe des zur Entfernung 
des Risses auszuarbeitenden Gebietes bestimmt 
wird, und dass das den Riss enthaltende Gebiet nach 
Massgabe der abgetasteten Nutkontur bis zur vorbe-
stimmten Tiefe mit dem ausgewählten Fräswerkzeug 
(20) abgetragen wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Abfahren der mit Rissen (21) be-
hafteten Nuten bzw. Tannenbaumnuten (13) der Tast-
kopf (18) mittels des Fräswerkzeugpositioniergeräts 
(17) verfahren wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Fräswerkzeug (20) ent-
lang einer zuvor programmierten Nutbahnkontur 
durchgeführt wird, ohne die Form der Nut bzw. Tan-
nenbaumnut insgesamt zu ändern.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Fräswerkzeug 
(20) durch eine ausserhalb der Nut bzw. Tannen-
baumnut (13) angeordnete Antriebseinheit (17) an-
getrieben und/oder bewegt wird.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass zur Ausarbeitung des 
den Riss enthaltenden Gebietes nacheinander meh-
rere Fräswerkzeuge mit unterschiedlichen Schneid-
körpern und/oder Werkzeugformen verwendet wer-
den.

8.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Fräswerkzeug (20) in der Nut bzw. 
Tannenbaumnut (13) in mehreren Ebenen program-
miert steuerbar bewegt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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