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(54) VERFAHREN ZUM SPANABHEBENDEN BEARBEITEN VON TURBINENSCHAUFELN

(57) Bei einem Verfahren zum spanabhebenden Be-
arbeiten von Turbinenschaufeln (1) auf einer mehrach-
sigen Werkzeugmaschine wird die Turbinenschaufel (1)
durch eine rotierbare Schaufelfuss-Spannvorrichtung
und eine rotierbare Schaufelspitzen-Spannvorrichtung
(2) gehalten und durch ein in einer Werkzeugspindel ein-
gespanntes Werkzeug bearbeitet. Zunächst wird ein ers-
ter Profilabschnitt (4) benachbart zur Schaufelspitze
durch das Werkzeug bearbeitet und danach das Werk-

zeug abgelegt. Dann ergreift die Werkzeugspindel eine
bereit liegende, zusätzliche Spannvorrichtung (5), die an
den ersten Profilabschnitt (4) angepasste Klemmbacken
(6.1, 6.2) aufweist. Die zusätzliche Spannvorrichtung (5)
wird an der Schaufelspitzen-Klemmvorrichtung (2) posi-
tioniert, derart, dass die Klemmbacken (6.1, 6.2) im ers-
ten Profilabschnitt (4) aufliegen. Danach ergreift die
Werkzeugspindel ein Werkzeug und bearbeitet damit
den verbleibenden Profilabschnitt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum span-
abhebenden Bearbeiten von Turbinenschaufeln auf ei-
ner mehrachsigen Werkzeugmaschine, wobei die Turbi-
nenschaufel durch eine rotierbare Schaufelfuss-Spann-
vorrichtung und eine rotierbare Schaufelspitzen-Spann-
vorrichtung gehalten und durch ein in einer Werkzeug-
spindel eingespanntes Werkzeug bearbeitet wird.
[0002] Bei derartigen Verfahren ist die durch Schnitt-
kräfte verursachte elastische Durchbiegung der Turbi-
nenschaufel ein bekanntes Problem. Diese Durchbie-
gung beeinträchtigt die Genauigkeit der Bearbeitung und
kann zu Schwingungen in der Turbinenschaufel führen,
wodurch die Oberflächengüte in den bearbeiteten Profil-
abschnitten verschlechtert wird.
[0003] Aus dem Dokument EP2618961 B1 ist eine Lö-
sung des oben genannten Problems bekannt, bei der die
Turbinenschaufel während der Bearbeitung abschnitts-
weise durch eine längs der Schaufelachse verfahrbare
Lünette gestützt wird. Diese weist eine Anzahl von längs
ihrer Achse bewegbaren Stösseln auf, die gegen die Tur-
binenschaufel gepresst werden, um diese zu stützen.
Diese Lünette erfordert relativ viel Raum rund um die
Turbinenschaufel, benötigt zusätzliche Antriebe, beein-
trächtigt die Zugänglichkeit zur Turbinenschaufel und
kann den Spänefall behindern. Ausserdem muss die Lü-
nette bei einem Wechsel des zu bearbeitenden Profilab-
schnitts durch das Werkzeug umfahren werden, was ei-
nen erheblichen Programmieraufwand bedingt und trotz-
dem eine gewisse Kollisionsgefahr beinhaltet. Ausser-
dem kann die fertig bearbeitete Schaufelfläche durch die
Stössel beschädigt werden, beispielsweise indem diese
Eindrücke hinterlassen.
[0004] Die Dokumente CH693610A5 und
WO2015/157166A1 zeigen Vorrichtungen mit an das
Schaufelprofil angepassten Spannbacken, jedoch muss
dort das Werkstück umgespannt werden, um alle Profil-
abschnitte bearbeiten zu können.
[0005] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum
spanabhebenden Bearbeiten von Turbinenschaufeln
vorzuschlagen, bei dem die Turbinenschaufel in einer
einzigen Einspannung bearbeitet wird, wobei im Bereich
der Schaufelspitze die Einspannung derart ist, dass eine
Durchbiegung der Turbinenschaufel infolge von Schnitt-
kräften reduziert und Schwingungen gedämpft werden.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss da-
durch gelöst, dass zunächst ein erster Profilabschnitt be-
nachbart zur Schaufelspitze durch das Werkzeug bear-
beitet wird, dass danach das Werkzeug abgelegt wird
und die Werkzeugspindel eine zusätzliche Spannvorrich-
tung ergreift, die an den ersten Profilabschnitt angepass-
te Klemmbacken aufweist, dass die zusätzliche Spann-
vorrichtung an der Schaufelspitzen-Klemmvorrichtung
positioniert wird, derart, dass die Klemmbacken im ersten
Profilabschnitt aufliegen, dass die Werkzeugspindel ein
Werkzeug ergreift und damit den verbleibenden Profil-

abschnitt bearbeitet.
[0007] Diese erfindungsgemässe Ausgestaltung des
Verfahrens hat folgende Vorteile. Der Raum zwischen
der Schaufelfuss-Spannvorrichtung und der zusätzli-
chen Spannvorrichtung bleibt während der Bearbeitung
des verbleibenden Profilabschnitts frei, so dass die Tur-
binenschaufel für das Werkzeug zugänglich bleibt und
die Späne frei nach unten fallen können. Durch diese
Zugänglichkeit besteht keine Kollisionsgefahr für das
Werkzeug und die Programmierung der Bearbeitung
wird gegenüber dem bekannten Stand der Technik ein-
facher. Ferner benötigt die Werkzeugmaschine keine zu-
sätzliche Achse für die Handhabung der zusätzlichen
Spannvorrichtung und schliesslich wird durch die ange-
passten Klemmbacken die Oberfläche des Schaufelpro-
fils geschont.
[0008] Besondere Ausführungsarten der Erfindung
sind in den abhängigen Ansprüchen umschrieben.
[0009] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachstehend unter Bezugnahme auf die angefügten
Zeichnungen erläutert. Es zeigen

Figur 1 eine perspektivische Ansicht auf den Bereich
der Schaufelspitzen-Spannvorrichtung einer
Werkzeugmaschine nach dem Bearbeiten ei-
nes ersten Profilabschnitts und

Figur 2 eine Ansicht entsprechend Figur 1 nach dem
Anbringen der zusätzlichen Spannvorrich-
tung.

[0010] Die beiden Zeichnungsfiguren zeigen in pers-
pektivischen Ansichten einen Bereich einer Werkzeug-
maschine während der Bearbeitung einer Turbinen-
schaufel 1, mit einer rotierend antreibbaren Schaufels-
pitzen Spannvorrichtung 2. Die Achse und der Antrieb
dieser Schaufelspitzen-Spannvorrichtung 2 sind in ei-
nem Gehäuse 3 untergebracht. Eine der Schaufelspitzen
Spannvorrichtung 2 gegenüberliegende Schaufelfuss-
Spannvorrichtung und eine in einem Winkel zur Längs-
achse der Turbinenschaufel 1 ausgerichtete Werk-
zeugachse ist vorhanden aber in den Figuren nicht dar-
gestellt. In Figur 1 ist angedeutet, dass ein erster Profil-
abschnitt 4 benachbart zur Schaufelspitze durch das
Werkzeug bereits bearbeitet ist. Diese Bearbeitung muss
nicht unbedingt eine Fertigbearbeitung sein. Wichtig ist
nur, dass der Profilabschnitt eine definierte, stabile An-
lagefläche für die nachstehend erwähnten Klemmba-
cken bietet.
[0011] Eine zusätzliche, aus zwei Teilen 5.1 und 5.2
bestehende Spannvorrichtung 5 zur Stabilisierung des
genannten ersten Profilabschnitts 4 ist in der Darstellung
nach Figur 1 zur späteren Verwendung auf dem Gehäuse
3 gelagert. Jeder Teil 5.1, 5.2 der zusätzlichen Spann-
vorrichtung 5 ist mit einer Klemmbacke 6.1, 6.2 ausge-
stattet, deren Klemmfläche dem bereits bearbeiteten ers-
ten Profilabschnitt 4 angepasst ist. Die Klemmbacken
6.1 und 6.2 müssen nicht vollflächig am Abschnitt 4 an-
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liegen, sondern können unterbrochene Kontaktabschnit-
te haben. Jeder Teil 5.1, 5.2 der zusätzlichen Spannvor-
richtung 5 weist ausserdem einen nach oben ragenden
Manipulierbolzen 7 auf, der durch die Werkzeugspindel
erfasst werden kann, nachdem das zuvor in dieser ein-
gespannte Werkzeug, beispielsweise ein Fräser, bei-
spielsweise in einem Werkzeugmagazin abgelegt wurde.
[0012] In der Darstellung gemäss Figur 2 sind die bei-
den Teile 5.1 und 5.2 der zusätzlichen Spannvorrichtung
5 durch die Werkzeugspindel in ihre Position an der
Schaufelspitze gebracht und festgespannt worden. Da-
bei wurde zuerst der erste Teil 5.1 durch die Werkzeug-
spindel an seinem Manipulierbolzen 7 ergriffen und mit-
tels eines Nullpunkt-Spannsystems beispielsweise auf
der Saugseite der Turbinenschaufel 1 an der Schaufel-
spitzen-Spannvorrichtung 2 fixiert und danach die Tur-
binenschaufel um 180 Grad gedreht. Danach wurde der
zweite Teil 5.2 durch die Werkzeugspindel in gleicher
Weise auf der Druckseite der Turbinenschaufel fixiert.
Die Manipulierbolzen 7 sind hohl und ermöglichen die
Betätigung der zusätzlichen Spannvorrichtung 5 durch
ein z.B. durch die Werkzeugspindel zugeführtes Druck-
fluid, beispielsweise Druckluft. Dabei wird die zusätzliche
Spannvorrichtung 5 unter Druck gelöst und klemmt,
wenn sie drucklos ist.
[0013] Verglichen mit dem aus dem eingangs genann-
ten Dokument EP2618961 B1 bekannten Stand der
Technik kommt das vorangehend beschriebene Verfah-
ren mit wesentlich geringeren Kosten und praktisch ohne
Unterhalt aus. Auch die Programmierung ist weniger
komplex und erlaubt eine feste, vollautomatische Positi-
onierung des Werkzeugs ohne Kollisionsgefahr, auch bei
variabler Rohlingsgrösse.

Bezugszeichenliste

[0014]

1 Turbinenschaufel
2 Schaufelspitzen Spannvorrichtung
3 Gehäuse
4 erster Profilabschnitt
5 zusätzliche Spannvorrichtung
5.1 Teil der zusätzlichen Spannvorrichtung 5
5.2 Teil der zusätzlichen Spannvorrichtung 5
6.1 Klemmbacke
6.2 Klemmbacke
7 Manipulierbolzen

Patentansprüche

1. Verfahren zum spanabhebenden Bearbeiten von
Turbinenschaufeln (1) auf einer mehrachsigen
Werkzeugmaschine, wobei die Turbinenschaufel (1)
durch eine rotierbare Schaufelfuss-Spannvorrich-
tung und eine rotierbare Schaufelspitzen-Spannvor-
richtung (2) gehalten und durch ein in einer Werk-

zeugspindel eingespanntes Werkzeug bearbeitet
wird, dadurch gekennzeichnet, dass zunächst ein
erster Profilabschnitt (4) benachbart zur Schaufels-
pitze durch das Werkzeug bearbeitet wird, dass da-
nach das Werkzeug abgelegt wird und die Werk-
zeugspindel eine zusätzliche Spannvorrichtung (5)
ergreift, die an den ersten Profilabschnitt (4) ange-
passte Klemmbacken (6.1, 6.2) aufweist, dass die
zusätzliche Spannvorrichtung (5) an der Schaufels-
pitzen-Klemmvorrichtung (2) positioniert wird, der-
art, dass die Klemmbacken (6.1, 6.2) im ersten Pro-
filabschnitt (4) aufliegen, dass die Werkzeugspindel
ein Werkzeug ergreift und damit den verbleibenden
Profilabschnitt bearbeitet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zusätzliche Spannvorrichtung
(5) mittels eines Nullpunkt-Spannsystems an der
Schaufelspitzen-Klemmvorrichtung (2) befestigt
wird.

3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemm-
backen (6.1, 6.2) auswechselbar in der zusätzlichen
Spannvorrichtung (5) angeordnet sind.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die zusätzli-
che Spannvorrichtung aus zwei Teilen (5.1, 5.2) be-
steht, von denen jeder eine Klemmbacke (6.1, 6.2)
aufweist.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zunächst der erste Teil (5.1) der zu-
sätzlichen Spannvorrichtung (5) auf der Saugseite
oder der Druckseite des bearbeiteten Profilab-
schnitts (4) angebracht wird, dass die Turbinen-
schaufel (1) um 180 Grad gedreht wird und dann der
zweite Teil (5.2) der zusätzlichen Spannvorrichtung
(5) auf der Druckseite beziehungsweise der Saug-
seite des bearbeiteten Profilabschnitts (4) ange-
bracht wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an jedem Teil (5.1, 5.2) der zusätz-
lichen Spannvorrichtung (5) ein Manipulierbolzen (7)
zum Ergreifen des Teils (5.1, 5.2) durch die Werk-
zeugspindel angeordnet ist.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Manipulierbolzen (7) hohl ist.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zusätzliche Spannvorrichtung
(5) mittels eines durch die Werkzeugspindel zuge-
führten Druckfluids gespannt oder entspannt wird.

9. Werkzeugmaschine zum spanabhebenden Bear-
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beiten von Turbinenschaufeln (1), wobei die Werk-
zeugmaschine eine rotierbare Schaufelfuss-Spann-
vorrichtung und eine rotierbare Schaufelspitzen-
Spannvorrichtung (2) zum Halten einer Turbinen-
schaufel (1) besitzt, wobei die Werkzeugmaschine
im weiteren eine Werkzeugspindel aufweist zum
Einspannen eines Werkzeugs, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Werkzeugmaschine eine zusätz-
liche Spannvorrichtung (5) besitzt, welche aus zwei
Teilen (5.1, 5.2) besteht, die mit je einer oder meh-
rerer Klemmbacken (6.1, 6.2) ausgestattet sind, wo-
bei die zusätzliche Spannvorrichtung (5) an der
Schaufelspitzen-Spannvorrichtung (2) befestigt
werden kann, vorzugsweise mittels eines Nullpunkt-
Spannsystems.

10. Werkzeugmaschine zum spanabhebenden Bear-
beiten von Turbinenschaufeln (1) gemäss Anspruch
9, dadurch gekennzeichnet, dass
an jedem Teil (5.1, 5.2) der zusätzlichen Spannvor-
richtung (5) ein Manipulierbolzen (7) zum Ergreifen
des Teils (5.1, 5.2) vorgesehen ist.

11. Werkzeugmaschine zum spanabhebenden Bear-
beiten von Turbinenschaufeln (1) gemäss Anspruch
9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die zu-
sätzliche Spannvorrichtung (5) mittels eines durch
die Werkzeugspindel zugeführten Druckfluids ge-
spannt oder entspannt wird.
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