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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

(1) Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft das Bearbeiten. Insbe-
sondere betrifft die Erfindung das maschinelle Bear-
beiten von Laufschaufelbefestigungsschlitzen in Tur-
bomaschinenscheiben gemäß dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1, der aus DE 196 112 76 bekannt ist.

(2) Beschreibung des Stands der Technik

[0002] In Turbomaschinen, beispielsweise Gastur-
binenmaschinen können die Laufschaufeln von Blä-
ser-, Verdichter- und Turbinenabschnitt an separaten 
Scheiben befestigt sein. Ein Befestigungsmittel bein-
haltet das Vorsehen von Laufschaufelwurzeln mit ei-
nem Konvolut-Abschnitt, der komplementär zu einem 
Konvolutabschnitt von Schlitzen in dem Scheibenum-
fang ist. Eine beispielhafte Konfiguration, die ein Kon-
volutprofil verwendet, welches generell in Querrich-
tung von dem Schlitzgrund in Richtung zu seiner Öff-
nung zunimmt, wird eine Tannenbaumkonfiguration 
genannt. Eine Anzahl von Verfahren wurde verwen-
det oder vorgeschlagen, um die Schlitze zu bilden. 
Beispielhafte Verfahren sind in S.L. Soo et al., "Point 
Grinding of Nickel-Base Superalloys", Industrial Dia-
mond Review, Februar 2002, Seiten 109-116 be-
schrieben.

Zusammenfassung der Erfindung

[0003] Ein Vorläuferschlitz wird in dem Element ge-
bildet. Der Vorläuferschlitz hat eine erste und eine 
zweite Seitenwand und einen Grund. Im Anschluss 
an das Bilden wird ein Konvolutprofil maschinell in die 
erste und die zweite Seitenwand gearbeitet. An-
schließend an das Bearbeiten wird ein rotierendes 
Schneidelement durch den Schlitz geführt, um den 
Grund zu bearbeiten, wobei das Schneidelement um 
eine Achse rotiert, die nicht-normal zur Durchlaufrich-
tung ist.

[0004] In verschiedenen Realisierungen kann das 
maschinelle Bearbeiten den Grund verbreitern und 
vertiefen oder alternativ kann das maschinelle Bear-
beiten mindestens einen ersten Bereich des Grunds 
von dem Formen unangetastet lassen. Das Formen 
kann das maschinelle Bearbeiten mit einer Schleif-
scheibe beinhalten, die um eine Schleifscheibenach-
se rotiert, die im wesentlichen rechtwinklig zu einer 
Durchlaufrichtung ist und im wesentlichen umfangs-
mäßig zu einer Mittellängsachse des Rotorscheiben-
elements ist. Das maschinelle Bearbeiten kann das 
Bearbeiten mit einem Profilschneidelement beinhal-
ten mit einem Konvolut-Längsprofil, welches komple-
mentär zu dem Konvolutprofil der Schlitzseitenwände 
ist. Das Hindurchlaufen kann Übergänge zwischen 

der ersten und der zweiten Seitenwand und dem 
Grund glätten. Während des Durchlaufens kann die 
Achse des Schneidelements im wesentlichen auf ei-
ner Radialebene des Rotorscheibenelements mit ei-
nem Winkel von zwischen 60° und 85° relativ zur 
Durchlaufrichtung liegen. Während des Durchlaufens 
kann die Achse des Schneidelements relativ zu ihrer 
Durchlaufrichtung geneigt sein. Das Formen kann 
das maschinelle Bearbeiten mit einer Schleifscheibe 
beinhalten, die Bereiche unterschiedlichen Durch-
messers zum Bilden des Vorläuferschlitzes mit der 
ersten und der zweiten Seitenwand als gestufte Sei-
tenwände hat. Das Durchlaufen kann ein nach außen 
konkav sein des Grunds erhöhen.

[0005] Die Erfindung beinhaltet ein Verfahren zum 
Schneiden eines Laufschaufelhalteschlitzes in einem 
Turbinenscheiben-Maschinenelement. Ein Vorläufer-
schlitz wird in dem Element geformt, der eine erste 
und eine zweite Seitenwand und einen Grund hat. Im 
Anschluss an das Formen lässt man ein rotierendes 
Schneidelement durch den Vorläuferschlitz durchlau-
fen, um den Grund maschinell zu bearbeiten, wobei 
das Schneidelement um eine Achse rotiert, die 
nicht-normal zu der Durchlaufrichtung ist.

[0006] In verschiedenen Realisierungen kann das 
Schneidelement ein abrasives Schneidelement sein. 
Das Schneidelement kann einen doppelt konvexen 
Oberflächenbereich haben, der zum maschinellen 
Bearbeiten des Grunds verwendet wird. Das Formen 
kann das Schleifen mit einer Schleifscheibe aufwei-
sen. Das Formen kann das Schleifen mit einer Reihe 
von Schleifscheiben unterschiedlicher Breite aufwei-
sen. Die Achse kann zwischen 5° und 30° zur Norma-
len versetzt bzw. nicht-normal zur Durchlaufrichtung 
sein. Die Achse kann relativ zu der Durchlaufrichtung 
geneigt sein.

[0007] Die Details von einer oder mehreren Ausfüh-
rungsformen) der Erfindung sind in den begleitenden 
Zeichnungen und der nachfolgenden Beschreibung 
ausgeführt. Andere Merkmale und Vorteile der Erfin-
dung werden aus der Beschreibung und den Zeich-
nungen und aus den Ansprüchen ersichtlich.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0008] Fig. 1 ist eine Teil-Längsansicht einer Lauf-
schaufelhalte-Rotorscheibe gemäß den Prinzipien 
der Erfindung.

[0009] Fig. 2 ist eine Ansicht eines ersten Vorläu-
fers der Rotorscheibe von Fig. 1.

[0010] Fig. 3 ist eine radiale Ansicht des Weg-
schneidens des Vorläufers von Fig. 2 während des 
maschinellen Bearbeitens.

[0011] Fig. 4 ist eine Ansicht eines zweiten Precur-
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sors der Rotorscheibe von Fig. 1.

[0012] Fig. 5 ist eine radiale Ansicht des Weg-
schneidens der Precursors von Fig. 2 während des 
maschinellen Bearbeitens aus dem Vorläufer von 
Fig. 2.

[0013] Fig. 6 ist eine Ansicht eines dritten Vorläu-
fers der Rotorscheibe von Fig. 1.

[0014] Fig. 7 ist eine radiale Ansicht des Weg-
schneidens des Vorläufers von Fig. 6 während des 
maschinellen Bearbeitens aus dem Vorläufer von 
Fig. 4.

[0015] Gleiche Bezugszeichen und Bezeichnungen 
in den verschiedenen Ansichten bezeichnen gleiche 
Elemente.

Detaillierte Beschreibung

[0016] Fig. 1 zeigt eine Rotorscheibe 20 mit einer 
Mittellängsachse 500 und einen umfangsmäßigen 
Umfang 22. Von dem Umfang ragt radial eine um-
fangsmäßige Anordnung von Tannenbaum-Lauf-
schaufelbefestigungsschlitzen 24 nach innen, von 
denen jeder durch eine Oberfläche 25 definiert ist, 
welche die Seitenwände und den Grund des Schlit-
zes definiert. In der beispielhaften Ausführungsform 
verläuft jeder Schlitz 24 entlang einer Symmetrieebe-
ne 502, die eine Längsradialebene durch die Achse 
500 sein kann oder mit einem Winkel zu der Achse 
500 angeordnet sein kann. Jeder Schlitz 24 hat ein 
Konvolutprofil zum Aufnehmen einer komplementä-
ren Wurzel oder einer Laufschaufel (nicht gezeigt), 
um die Laufschaufel an der Rotorscheibe gegen Zen-
trifugalkräfte festzulegen, die mit dem Rotieren der 
Rotorscheibe um ihre Achse 500 einhergehen. Der 
beispielhafte Schlitz hat zwei relativ breite Bereiche 
jeweils versetzt (radial nach innen) von zugehörigen 
relativ schmalen Bereichen. Bei der beispielhaften 
Ausführungsform ist ein äußerer breiter Bereich zwi-
schen Seitenwandbereichen 26A und 26B der Ober-
fläche 25 an beiden Seiten der Ebene 502 definiert. 
Radial auswärts davon ist der zugehörige relativ 
schmale Bereich zwischen Seitenwändenbereichen 
27A und 27B gebildet. Radial einwärts davon ist ein 
relativ schmaler Bereich durch Seitenwandoberflä-
chenbereiche 28A und 28B definiert. Noch weiter in-
nen ist der zweite relativ breite Bereich (obwohl nicht 
so breit wie der erste) durch Seitenwandoberflächen-
bereiche 29A und 29B mit einem Grund 30 definiert, 
der sich dazwischen in einer glatten, kontinuierlich 
gekrümmten Weise erstreckt.

[0017] Bei einem beispielhaften Herstellungsverfah-
ren wird ein Vorläufer der fertigen Rotorscheibe an-
fangs mit einem im wesentlichen nicht unterbroche-
nen Umfang geformt. Anfängliche Vorläuferschlitze 
24' (Fig. 2) können geschliffen sein, die einen äuße-

ren Bereich zwischen relativ weit beabstandeten pa-
rallelen Seitenwandoberflächenbereichen 31A und 
31B und einen inneren Bereich mit enger beabstan-
deten Oberflächenbereichen 32A und 32B haben. 
Ein im wesentlichen umfangsmäßiger Seitenwand-
schulteroberflächenbereich 34A, 34B trennt diese 
Oberflächenbereiche. Eine flache Grund-Oberfläche 
36 verbindet die Oberflächenbereiche 32A und 32B. 
Fig. 3 zeigt das Schleifen des anfänglichen Schlitz-
vorläufers durch eine Schleifscheibe 50 mit einem 
Zentralbereich 42 mit großem Durchmesser mit ei-
nem Umfang 44 zum Formen der Grund-Oberfläche 
36 und einer ersten und einer zweiten Seite zum For-
men der Oberflächenbereiche 32A und 32B. Die 
Schleifscheibe hat ein Paar von kleineren Durchmes-
serbereichen 50 jedes mit einem Durchmesser 52
zum Formen des jeweils zugehörigen Oberflächen-
bereichs 34A, 34B und einer Außenseitenoberfläche 
zum Formen des zugehörigen Oberflächenbereichs 
30A, 30B. Die Scheibe ist rotationsmäßig um ihre 
Mittelachse 510 in eine Richtung 511 angetrieben, 
während sie in Längsrichtung 512 traversiert wird, 
damit die Scheibe zwischen der ersten Seite und der 
zweiten Seite 60 und 62 der Rotorscheibe durchläuft.

[0018] Ein sekundärer Konvolut-Schlitzvorläufer 
24'' (Fig. 4) wird dann aus jedem anfänglichen Vor-
läufer 24' geformt. Bei der beispielhaften Ausfüh-
rungsform erfolgt das unter Verwendung einer super-
abrasiven Schleifspule 70 (Fig. 5), die rotationsmä-
ßig um ihre Längsmittelachse 514 angetrieben wird, 
während sie in der Richtung 512 traversiert wird. Die 
beispielhafte Schleifspule hat einen Schaft 72 zur Be-
festigung in einer zugehörigen Schleifmaschine 
(nicht gezeigt) und eine distale superabrasiv be-
schichtete Spitze 74. Die Spitze ist mit proximalen 
und distalen relativ weiten Bereichen 76 und 78 zum 
Formen zugehöriger Bereiche einer Oberfläche 25'
des zweiten Schlitzvorläufers 24'' dimensioniert. Die 
Oberfläche 25'' befindet sich ein wenig in Richtung 
auf die Ebene 502 relativ zur endgültigen Oberfläche 
25. In der beispielhaften Ausführungsform weist die 
Spitze 74 ein flaches distales Ende 80 zum Formen 
eines flachen Grundbereichs 30'' an der Oberfläche 
25'' ähnlich ein wenig außerhalb des endgültigen 
Grunds auf.

[0019] Jeder Schlitzvorläufer 24'' wird wiederum zu-
sätzlich vergrößert, um einen dritten Vorläufer 24'''
(Fig. 6) zu formen. Das erfolgt unter Verwendung ei-
ner zweiten Schleifspule 90 mit einem Schaft 92 und 
einer Spitze 94, die um ihre Achse 516 rotiert wird, 
während sie in der Richtung 512 traversiert wird, wie 
das auch bei der Schleifspule 70 der Fall war. Relativ 
zur Spitze 74 der Schleifspule 70 hat die Spitze 94
korrespondierende Bereiche mit ein wenig größerem 
Durchmesser und sie ist ein wenig länger. Die bei-
spielhaften Schleifspulendimensionen bringen die 
Oberfläche 25''' in Abgleich mit der endgültigen 
Oberfläche 25 mit der Ausnahme bei einem flachen 
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Grund 30''', der ein wenig außerhalb des endgültigen 
konkaven Grunds 30 ist. Der Grund 30''' hat abrupte 
Übergänge zu den glatten Oberflächenbereichen 
29A und 29B (welche die gleichen für die Oberfläche 
25''' wie für die Oberfläche 25 sind). Mindestens ein 
zusätzlicher maschineller Bearbeitungsschritt ist vor-
gesehen, um den Oberflächenbereich 30 mit seiner 
nach außen konkaven Gestalt und dem glatt kontinu-
ierlich gekrümmten Übergang zu den benachbarten 
Bereichen 29A und 29B zu formen. Das wird mittels 
einer Schleifspule 120 mit einem Schaft 122 und ei-
ner superabrasiven Spitze 124 erreicht, die um ihre 
Achse 520 rotiert wird, während sie in der Richtung 
512 traversiert wird. Weil das Rotieren beim Zentrum 
126 des distalen Endes der Spitze 124 keine Bewe-
gung erzeugt, ist die Achse 520 nicht-radial. Fig. 8
zeigt die Achse mit einem Winkel θ, der nicht recht-
winklig ist, zu der Längsrichtung oder Vorschubrich-
tung 512 und somit nicht-radial um die Komponente 
von θ. Mit Bezugnahme auf die Darstellung der Fig. 8
ist die Schleifspule definiert als relativ zu der Vor-
schubrichtung für Werte von θ größer als Null und 
kleiner als 90° hingeneigt. Eine Weg-Neigung ist de-
finiert mit θ-Werten von größer als 90° und kleiner als 
180°. In den beispielhaften Ausführungsformen ist 
die Achse 520 um zwischen 5° und 50° (40° ≤ θ 5 
85°), enger zwischen 5° und 30° (60° ≤ θ ≤ 85°), en-
ger zwischen 10° und 30° (60° ≤ θ ≤ 80°), von der Ra-
dialen. Eine oder mehr Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung wurden beschrieben. Dennoch 
wird man verstehen, dass verschiedene Modifikatio-
nen vorgenommen werden können, ohne von dem 
Umfang der Erfindung abzuweichen. Beispielsweise 
kann es sein, dass bei alternativen Ausführungsfor-
men das mittlere Bearbeiten mit der radialen Schleif-
spule nicht notwendigerweise den Grund des anfäng-
lichen Schlitzvorläufers berührt. Dieser Grund kann 
schließlich lediglich durch die mit Winkel geführte 
Schleifspule betroffen sein. Außerdem können die 
Prinzipien der Erfindung auf eine Anzahl existieren-
der grundlegender Rotorscheibenkonfigurationen 
und Herstellungsverfahren angewandt werden. Bei 
solchen Realisierungen werden Merkmale der Reali-
sierung durch Merkmale der Rotorscheiben und Ver-
fahren beeinflusst. Folglich sind andere Ausfüh-
rungsformen in dem Umfang der folgenden Ansprü-
che.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Schneiden eines Laufschaufel-
wurzelhalteschlitzes (24) in ein Turbinenmaschinen-
rotorscheibenelement (20), wobei das Verfahren auf-
weist:  
Formen eines Vorläuferschlitzes (24') in dem Ele-
ment, wobei der Vorläuferschlitz eine erste und eine 
zweite Seitenwand und einen Grund hat; und  
im Anschluss an das Formen Durchlaufenlassen ei-
nes rotierenden Schneidelements (120) durch den 
Vorläuferschlitz, um den Grund zu bearbeiten, da-

durch gekennzeichnet, dass das Schneidelement 
(120) um eine Achse (520) rotiert, die nicht-normal 
zur Richtung (512) des Durchlaufens ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner aufweisend 
anschließend an das Formen und vor dem Durchlau-
fenlassen, Bearbeiten eines Konvolutprofils (24'') in 
die erste und die zweite Seitenwand.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Bear-
beiten den Grund verbreitert und vertieft.

4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, wobei das 
Bearbeiten mindestens einen ersten Bereich des 
Grunds intakt lässt.

5.  Verfahren nach Anspruch 2, 3 oder 4, wobei 
das Verfahren aufweist Bearbeiten mit einem Profi-
lier-Schneidelement (70, 90) mit einem Konvo-
lut-Längsprofil komplementär zu dem Konvolutprofil 
der Schlitzseitenwände.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das Formen aufweist Bearbeiten mit 
einer Schleifscheibe (40), die um eine Scheibenach-
se rotiert, die im Wesentlichen rechtwinklig zur Rich-
tung des Hindurchlaufenlassens der Schleifscheibe 
(40) und im Wesentlichen umfangsmäßig zu einer 
Längsmittelachse des Rotorscheibenelements (20) 
ist.

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das Durchlaufenlassen die Übergän-
ge zwischen der ersten und der zweiten Seitenwand 
und dem Grund glättet.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei während des Durchlaufenlassens die 
Schneidelementachse (520) im Wesentlichen ent-
lang einer Radialebene des Elements mit einem Win-
kel (θ) zwischen 60° und 85° relativ zur Richtung 
(512) des Durchlaufens liegt.

9.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei während des Durchlaufenlassens die 
Schneidelementachse (520) relativ zu der Richtung 
(512) des Durchlaufens geneigt ist.

10.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Formen aufweist Bearbeiten 
mit einer Schleifscheibe (40) mit Bereichen (42, 50) 
unterschiedlichen Durchmessers zum Formen des 
Vorläuferschlitzes (24') mit der ersten und der zwei-
ten Seitenwand als gestuften Seitenwänden.

11.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Durchlaufenlassen ein Au-
ßen-Konkavsein des Grunds erhöht.

12.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
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Ansprüche, wobei das Schneidelement (120) ein ab-
rasives Schneidelement ist.

13.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Schneidelement (120) ein ab-
rasives Schneidelement mit einem doppelt konvexen 
Oberflächenbereich ist, der zum Bearbeiten des 
Grunds verwendet wird.

14.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Formen das Schleifen mit ei-
ner Schleifscheibe (40) aufweist.

15.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Formen das Schleifen mit ei-
ner Reihe von Schleifscheiben unterschiedlicher 
Breite aufweist.

16.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei die Achse (520) zwischen 5° und 
30° nicht-normal zu der Richtung (512) des Durchlau-
fens ist.

17.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei die Achse (520) relativ zur Rich-
tung (512) des Durchlaufens geneigt ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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