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SCHÖNE RUNDUNGEN
Robotergeführte Kantenbearbeitung
zum Entgraten und Verrunden
Grate treten als unvermeidbare Begleiterscheinung einer mechanischen Bearbeitung
auf. Insbesondere bei Turbinen-Bauteilen
sorgen die Komplexität der zu bearbeitenden
Konturen und die Größe der Bauteile dafür,
dass zeitaufwendige Entgratschritte überwiegend manuell durchgeführt werden müssen.
Am Fraunhofer IPK wurde in Projekten mit
Partnern aus der Luftfahrt und Energietechnik die automatisierte Kantenbearbeitung
erprobt, weiterentwickelt und implementiert.
Dabei wird die Flexibilität des Roboters mit
dem jahrelangen Know-how des Werkers
verknüpft. Der Roboter kann im 24/7-Betrieb
die erlernten Bearbeitungsaufgaben sicher
BEARBEITUNG GEOMETRISCH KOMPLEXER KONTUREN

und reproduzierbar durchführen, während
der Werker weiterhin für die Bewertung und
Korrektur des Prozesses zur Verfügung steht.
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