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AUTOMATISIERTE FEIN- 
BEARBEITUNG VON TURBO- 
MASCHINEN-KOMPONENTEN

Ihr Vorteil

Die Prozesskette zur Herstellung geomet-

risch komplexer Strömungsflächen von Tur-

bomaschinen-Komponenten umfasst nach 

wie vor oft eine manuelle Feinbearbeitung. 

So wird beispielsweise die Blattgeometrie 

feingegossener Gasturbinenschaufeln durch 

manuelles Bandschleifen korrigiert. 

Anhand so genannter Polierscheiben lässt 

sich die gefräste Oberfläche des Blattes 

von Dampfturbinenschaufeln manuell ver-

bessern. Die Ergebnisse dieser manuellen 

Tätigkeiten sind jedoch nicht reproduzierbar 

und vom individuellen Geschick des Hand-

werkers abhängig. Schleifstaub gefährdet 

außerdem die Gesundheit des Bearbeiters. 
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AUTOMATED FINISHING OF  
TURBO MACHINE COMPONENTS

Your Benefit

The process for the manufacture of geo-

metrically complex flow surfaces for turbo 

machine components still involves manual 

finishing. The blade geometries of precision 

cast gas turbine blades are, for instance, 

corrected via manual belt grinding. 

So-called polishing wheels can be used 

to manually improve the milled surface of 

steam turbine blades. The result of these 

manual operations is, however, not repro-

ducible and depends on each operator’s 

skills. Abrasive dust is also hazardous to 

operators’ health. High wage countries 

run the risk of losing the manual finishing 

contracts to low wage countries.
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1 Kraftgeregeltes Schleifen von 

Freiformflächen mit Schleifstiften
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Für Hochlohnländer besteht daher die 

Gefahr einer Abwanderung der manuellen 

Feinbearbeitung in Niedriglohnländer.

Unsere lösung

Das Fraunhofer IPT integriert Fein-

bearbeitungswerkzeuge in 5-Achs-

Werkzeugmaschinen und Industrieroboter, 

um den bisher manuellen Prozess zu auto-

matisieren. Anhand einer kraftgeregelten, 

adaptiven Bearbeitung lässt sich damit die 

Fertigung komplexer Freiformgeometrien 

wie Strömungsflächen automatisieren. 

Durch die Einbindung integrierter Mess-

technik und entsprechender CAD/CAM- 

Feinbearbeitungsmodule lassen sich 

außerdem automatisierte Soll-Ist-Vergleiche 

durchführen. Darauf basierend wird eine 

gezielte Korrektur der Freiformflächen 

möglich.

 

Unsere leistungen

Das Fraunhofer IPT erarbeitet Prozesse 

und Technologien zum Schleifen hoch-

temperaturfester, schwer zerspanbarer 

Superlegierungen auf Nickelbasis bis hin 

zu hochlegierten Chromstählen. Durch 

die Integration der Feinbearbeitung in 

konventionelle Fräsmaschinen lassen 

sich Komponenten für Gasturbinen, 

Dampfturbinenschaufeln und Verdichter 

komplett in einer Maschine und 

Aufspannung bearbeiten. Der Einsatz der 

Kraftregelung erlaubt es, selbst mit der 

geometrisch undefinierten Schneide der 

Schleifwerkzeuge die geforderten engen 

Toleranzen an Geometrie und Oberflä-

chenqualität zuverlässig einzuhalten.

Das Fraunhofer IPT arbeitet dabei mit 

5-Achs-Werkzeugmaschinen für das 

integrierte Fräsen und Schleifen sowie 

Schleif- und Polierrobotern mit sechs bis 

acht Achsen.

Our Solution

The Fraunhofer IPT has integrated finishing 

tools into a 5-axis machine tool and an 

industrial robot in order to automate the 

previously manual operation of finishing. 

The result: a force-controlled, adaptive and 

automated process for the manufacture of 

complex freeform geometries such as flow 

surfaces.

Integrated metrology and relevant CAD/

CAM finishing modules make it possible to 

automatically compare desired with actual 

data. This comparison can then be used to 

correct the freeform surface.

Our Service

The Fraunhofer IPT develops processes and 

technologies for grinding stainless steels or 

highly temperature resistant and difficult to 

cut materials such as nickel-based super-

alloys. The integration of finishing opera-

tions into conventional milling machines 

makes it possible to machine components 

for gas turbines, steam turbine blades and 

compressors in a single machine and with-

out the need for re-clamping. The use of 

force controls makes it possible to reliably 

comply with the narrow geometrical and 

surface quality tolerance ranges even with 

the geometrically undefined cutting edge 

of a grinding tool.

The Fraunhofer IPT works with 5-axis 

machine tools for integrated milling and 

grinding as well as with grinding and 

polishing robots with 6-8 axes.
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