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Durch konventionelle Verfahren lassen sich Hochleistungs-

werkstoffe, wie Nickelbasislegierungen, Titan-Aluminide, 

technische Keramik oder auch mit Kohlefaser verstärkte 

Kunststoffe, nur schwer bearbeiten und die eingesetzten 

Werkzeuge verschleißen vor allem durch Abrasionseffekte 

schnell. Dadurch entstehen kurze Werkzeugstandwege und 

hohe Werkzeugkosten. Deutlich kostengünstiger lassen sich 

solche Werkstoffe mit einem Hochdruck-Wasserstrahl 

bearbeiten. Das Fraunhofer IPT hat es sich daher zum Ziel 

gemacht, die Potenziale der noch jungen Technologieanwen-

dung des 5-achsig geführten Hochdruck-Wasser-Abrasivstrahls 

zu erschließen.

High-performance materials, e.g. nickel-based alloys, titanium 

aluminides, technical ceramics or carbon fiber reinforced 

plastics, are difficult to machine by means of conventional 

processes and abrasion effects particularly lead to rapid 

tool wear. The consequences: short tool life and high tool 

costs. A significantly more cost-efficient machining of these 

materials can be achieved by employing a high-pressure 

water jet. Therefore, the Fraunhofer IPT’s objective is to tap 

the potentials of the relatively new technology of the 5-axis 

high-pressure abrasive water jet. 

Vorteile der Hochdruck-Wasserstrahl-Bearbeitung

• Geeignet für nahezu alle Werkstoffe und Werkstoffverbunde

• Keine thermische Schädigung des Werkstoffgefüges

• Weites Einsatzspektrum

• Geringe Werkzeugkosten

Herausforderungen der Hochdruck-Wasserstrahl-Bearbeitung

• Beherrschung der dynamischen Wechselwirkungen beim 

5-achsigen Bearbeitungsprozess

• Optimierung der Prozessführung

• Erfassung und Verwertung von Prozessdaten

• Qualitätssteigerung beim Tiefschneidprozess

• Simulation des Bearbeitungsprozesses

Advantages of High-Pressure Water Jet Processing

 

• Applicable to almost any material and compounds 

• No thermal damaging of the material structure 

• Versatile application range

• Low tool costs 

Challenges of High-Pressure Water Jet Processing

• Mastering the dynamic interactions during the 5-axis 

machining process  

• Optimization of the process control 

• Collection and usage of process data 

• Quality improvement of the deep cutting process 

• Simulation of the machining process 
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MATERIALABTRAG MIT DEM 
HOCHDRUCK-WASSERSTRAHL

MATERIAL REMOVAL WITH 
HIGH-PRESSURE WATER JET

Das Fraunhofer IPT hat das Wasserstrahlschneiden hin zum 

Wasserstrahlabtragen weiterentwickelt. Mit dem Wasser-

Abrasivstrahl gelingt es, durch spezielle Parametrierung des 

Prozesses bis zu einer festgelegten Tiefe zu schneiden – ohne 

dabei das gesamte Bauteil zu durchtrennen. Durch speziell 

angepasste Bearbeitungszyklen, die aus der Fräsbearbeitung 

übernommen werden, lassen sich nahezu beliebige Geo-

metrien erzeugen und beispielsweise Schruppprozesse an 

Hochleistungswerkstoffen mit geringem Werkzeugverschleiß 

und niedrigen Werkzeugkosten durchführen.

The Fraunhofer IPT has further developed water jet cutting 

toward water jet abrasion. Due to a special parameterization 

of the process, the abrasive water jet is able to cut to a 

predefined depth without severing the entire component. 

By means of specially adapted machining cycles, which 

were taken over from milling, almost any geometries can 

be realized. Also, roughing processes can be employed for 

high-performance materials with minimal tool wear and low 

tool costs, for instance. 

Das Fraunhofer IPT untersucht hierzu im BMBF-geförderten 

Forschungsprojekt »HydroMill« die Prozesssteuerung, 

die Reproduzierbarkeit des Abtragergebnisses sowie die 

Rückführung und Aufbereitung von Rauhheits- und Geo-

metriemessdaten. Um die Nachhaltigkeit des Verfahrens zu 

verbessern, analysieren wir außerdem praxisnah den Einsatz 

und die Eignung von aufbereitetem abrasivem Feststoff. Die 

Ergebnisse zeigen, dass der Wasser-Abrasivstrahl anstelle 

des Schrupp-Fräsprozesses effizient eingesetzt werden kann 

und die erforderlichen Rauheitsgrenzwerte sowie Form- und 

Maßtoleranzen reproduzierbar erreicht werden.

In the research project “HydroMill”, which is funded by the 

Federal Ministry of Education and Research, the Fraunhofer IPT 

investigates the reproducibility of the machining results as well 

as the refeeding and processing of roughness and geometry 

data. In order to increase process sustainability, we also 

analyze the practical application and suitability of processed 

abrasive particles. Results show that the abrasive water jet can 

efficiently be applied as a substitute for the roughing-milling 

process and that the required roughness limit value as well 

as form and dimension tolerances can be achieved in a 

reproducible manner.
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HOCHDRUCK-WASSERSTRAHL IM 
TURBOMASCHINENBAU

HIGH-PRESSURE WATER JET IN 
TURBOMACHINERY MANUFACTURING 

Bei der Fertigung von Turbomaschinen kommen häufig 

konventionelle Schruppprozesse zum Einsatz, um die 

Schaufelzwischenräume von BLISKs zu fertigen. Durch die 

verwendeten Hochtemperaturwerkstoffe und das erforderliche 

Zeitspanvolumen ist der Werkzeugverschleiß bei dieser Art der 

Bearbeitung allerdings hoch.

In turbomachinery manufacturing, conventional roughing 

processes are often employed to fabricate BLISK blade gaps. 

However, due to the use of high-temperature materials and the 

required metal removal rate, rapid tool wear is prevalent in this 

kind of processing. 

Das Fraunhofer IPT konnte nun in einer Studie zeigen, dass 

Schruppprozesse mit einem 5-Achs-Hochdruck-Wasser-

Abrasivstrahl den konventionell hohen Werkzeugverschleiß 

vermeiden und so Kosten erheblich reduziert werden können. 

Um das technologische Potenzial des Hochdruck-Wasserstrahls 

als Schruppprozess für den Turbomaschinenbau zu erschließen, 

entwickeln wir Lösungen für eine effiziente Nutzung der 

Technologie.

Studies conducted by the Fraunhofer IPT show that roughing 

processes using a 5-axis high-pressure abrasive water jet 

can avoid tool wear and costs considerably. To exploit the 

technological potential of the high-pressure water jet process 

for turbomachinery manufacturing, we are developing solutions 

for an efficient use in this industrial sector.



Auch Leichtbaumaterialien wie mit kohlefaserverstärkte 

Kunststoffe verursachen bei konventionellen Bearbeitungs-

verfahren hohe Kosten durch Abrasion am Werkzeug. Der 

Werkzeugverschleiß ist besonders hoch, wenn die Temperatur 

bei der Bearbeitung durch hohe Schnittgeschwindigkeiten 

oder große Umschlingungswinkel des Werkzeugs zu stark 

ansteigt – beispielsweise beim Finishing von 3D-Formbauteilen 

oder bei Bauteilen aus Halbzeugen.

Die Bearbeitung mit dem 5-achsig geführten Hochdruck-

Wasserstrahl verbessert nicht nur die Zugänglichkeit der 

Bearbeitungszone und ermöglicht einen kalten Trennvorgang, 

sondern senkt sogar die Fertigungskosten. Das Fraunhofer IPT 

Lightweight materials such as carbon fiber-reinforced com-

posites also cause high tool costs when used in conventional 

machining processes due to abrasion-related tool wear. 

Particularly when high temperatures and cutting rates or 

large wrap angles are involved during the processing, tool 

wear occurs quickly – e.g. during the finishing of 3D mold 

components or the manufacturing of components using semi-

finished materials. 

The 5-axis high-pressure water jet does not only offer an 

improved accessibility to the machining zone but also allows 

for a cold separation, leading to cost-efficient machining. The 

HOCHDRUCK-WASSERSTRAHL IM LEICHTBAU

HIGH-PRESSURE WATER JET IN 
LIGHTWEIGHT PRODUCTION 

untersucht in seinem Geschäftsfeld »Leichtbau-Produktions-

technik« eine bauteil- und werkstoffgerechte Prozessgestal-

tung für den Einsatz des Hochdruck-Wasserstrahls mit dem 

Ziel einer hohen Bearbeitungsqualität und einem nachhaltigen 

Einsatz abrasiver Feststoffe.

Fraunhofer IPT’s business unit “lightweight production” thus 

investigates a component- and material-specific process design 

for the application of the high-pressure water jet, aiming at 

a high processing quality and a sustainable use of abrasive 

materials. 
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