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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen von integral beschaufelten Gasturbinenrotoren
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Des Weiteren
betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Reparieren von
integral beschaufelten Gasturbinenrotoren nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 8.
[0002] Moderne Gasturbinen, insbesondere Flugtrieb-
werke, müssen höchsten Ansprüchen im Hinblick auf Zu-
verlässigkeit, Gewicht, Leistung, Wirtschaftlichkeit und
Lebensdauer gerecht werden. In den letzten Jahrzehn-
ten wurden insbesondere auf dem zivilen Sektor Flug-
triebwerke entwickelt, die den obigen Anforderungen voll
gerecht werden und ein hohes Maß an technischer Per-
fektion erreicht haben. Bei der Entwicklung von Flugtrieb-
werken spielt unter anderem die Werkstoffauswahl, die
Suche nach neuen, geeigneten Werkstoffen sowie die
Suche nach neuen Fertigungsverfahren eine entschei-
dende Rolle. Die wichtigsten, heutzutage für Flugtrieb-
werke oder sonstige Gasturbinen verwendeten Werk-
stoffe sind Titanlegierungen, Nickellegierungen und
hochfeste Stähle. Die hochfesten Stähle werden für Wel-
lenteile, Getriebeteile, Verdichtergehäuse und Turbinen-
gehäuse verwendet. Titanlegierungen sind typische
Werkstoffe für Verdichterteile. Nickellegierungen sind für
die heißen Teile des Flugtriebwerks geeignet. Als Ferti-
gungsverfahren für Gasturbinenbauteile aus Titanlegie-
rungen, Nickellegierung oder sonstigen Legierungen
sind aus dem Stand der Technik in erster Linie das Fein-
gießen sowie Schmieden bekannt. Alle hochbean-
spruchten Gasturbinenbauteile, wie zum Beispiel die
Schaufeln für einen Verdichter, sind Schmiedeteile. Lauf-
schaufeln und Leitschaufeln der Turbine werden hinge-
gen in der Regel als Feingussteile ausgeführt.
[0003] Zur Steigerung des Wirkungsgrads von Gastur-
binen werden die Rotoren derselben zunehmend als in-
tegral beschaufelte Rotoren ausgeführt. Integral be-
schaufelte Rotoren werden auch als Blisk (bladed disk)
oder Bling (bladed ring) bezeichnet, und zwar abhängig
davon, ob ein scheibenförmiger Rotorgrundkörper oder
ein ringförmiger Rotorgrundkörper vorliegt. Alle bislang
aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren zur
Herstellung von integral beschaufelten Rotoren erfor-
dern einen hohen Fertigungsaufwand und sind daher
teuer. Des Weiteren bereitet die Reparatur integral be-
schaufelter Rotoren Schwierigkeiten.
[0004] Aus der EP-A-1 698 423 ist ein Verfahren zum
Reibschweißfügen von einer Laufschaufel an einen Ro-
torgrundkörper mit Bewegung eines zwischen der Lauf-
schaufel und dem Rotorgrundkörper angeordneten Fü-
geteils bekannt.
[0005] Aus der DE-A-103 43 760 ist Verfahren zur Re-
paratur oder Herstellung eines beschaufelten Rotors
durch induktives Hochfrequenzpressschweißen be-
kannt. Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfin-
dung das Problem zu Grunde, ein neuartiges Verfahren
zum Herstellen oder Reparieren von integral beschau-

felten Gasturbinenrotoren vorzuschlagen.
[0006] Dieses Problem wird durch ein Verfahren zum
Herstellen von integral beschaufelten Gasturbinenroto-
ren gemäß Anspruch 1 gelöst. Hiernach wird jeder Ada-
pater mit dem Anbindungsabschnitt der jeweiligen Lauf-
schaufel durch Reibschweißen verbunden, wobei jede
Laufschaufel über den mit derselben verbundenen Ada-
pater mit dem jeweiligen Anbindungsabschnitt des Ro-
torgrundkörpers durch induktives Hochfrequenzpress-
schweißen verbunden wird.
[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Repa-
rieren von integral beschaufelten Gasturbinenrotoren ist
in Anspruch 7 definiert. Hiernach wird eine beschädigte
Laufschaufel derart vom Rotorgrundkörper getrennt,
dass zuerst der Adapater derselben durchtrennt wird,
wobei anschließend vom Anbindungsabschnitt des Ro-
torgrundkörpers der verbleibende Abschnitt des Adapa-
ters vollständig entfernt wird, und wobei darauffolgend
eine neue Laufschaufel oder eine reparierte Laufschau-
fel derart mit dem Anbindungsabschnitt des Rotorgrund-
körpers verbundnen wird, dass ein mit der neuen Lauf-
schaufel oder der reparierten Laufschaufel verbundener
Adapater mit dem jeweiligen Anbindungsabschnitt des
Rotorgrundkörpers durch induktives Hochfrequenz-
pressschweißen verbunden wird.
[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Her-
stellen oder Reparieren von integral beschaufelten Gas-
turbinenrotoren findet vorzugsweise beim Herstellen und
Reparieren von Turbinenrotoren Verwendung, wobei bei
der Herstellung oder Reparatur eines integral beschau-
felten Turbinenrotors gießtechnisch hergestellte Lauf-
schaufeln, die aus einem nicht schmelzschweißgeeigne-
ten Werkstoff bestehen, über den Adapter an einen
schmiedetechnisch hergestellten Rotorgrundkörper ge-
fügt werden, der aus einem schmelzschweißgeeigneten
Werkstoff hergestellt ist. Die Adapter, über welche die
Laufschaufeln an den Rotorgrundkörper gefügt werden,
sind aus einem schmelzschweißgeeigneten Werkstoff
gebildet, wobei der Adapter aus dem
schmelzschweißgeeigneten Werkstoff mit der Lauf-
schaufel aus dem nicht schmelzschweißgeeigneten
Werkstoff durch Reibschweißen verbunden wird, und
wobei die Laufschaufel über den Adapter mit dem Ro-
torgrundkörper aus dem schmelzschweißgeeigneten
Werkstoff durch induktives Hochfrequenzpressschwei-
ßen verbunden wird. Hierdurch ist eine einfache und kos-
tengünstige Herstellung sowie Reparatur von integral be-
schaufelten Gasturbinenrotoren, insbesondere integral
beschaufelten Turbinenrotoren, möglich.
[0009] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen und der nachfol-
genden Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, an Hand
der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine schematisierte Darstellung zur Verdeutli-
chung des erfindungsgemäßen Verfahrens
zum Herstellen oder Reparieren von integral
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beschaufelten Gasturbinenrotoren.

[0010] Die hier vorliegende Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zum Herstellen oder Reparieren von integral be-
schaufelten Gasturbinenrotoren, wobei das Verfahren
insbesondere bei der Herstellung und Reparatur von in-
tegral beschaufelten Turbinenrotoren Verwendung fin-
det. Derartige, integral beschaufelte Turbinenrotoren
verfügen über einen schmiedetechnisch hergestellten
Rotorgrundkörper aus einem schmelzschweißgeeigne-
ten Werkstoff sowie über gießtechnisch hergestellte
Laufschaufeln aus einem nicht schmelzschweißgeeig-
neten Werkstoff. Die gießtechnisch hergestellten Lauf-
schaufeln solcher Turbinenrotoren weisen ein polykris-
tallines, gerichtet erstarrtes oder ein einkristallines Werk-
stoffgefüge mit einem hohen γ’-Anteil auf und sind daher
nicht schmelzschweißgeeignet.
[0011] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus einem herzu-
stellenden bzw. zu reparierenden Gasturbinenrotor im
Bereich einer Laufschaufel 10 und eines Rotorgrundkör-
pers 11, wobei die Laufschaufel 10 ein Schaufelblatt 12
und einen Schaufelfuß 13 umfasst. Gemäß Fig. 1 ist die
Laufschaufel 10 mit dem Rotorgrundkörper 11 über einen
Adapter 14 verbunden, wobei der Adapter 14 einerseits
an einem Anbindungsabschnitt 15 der Laufschaufel 10
und andererseits an einem Anbindungsabschnitt 16 des
Rotorgrundkörpers 11 angreift. Bei einem integral be-
schaufelten Turbinenrotor, dessen Rotorgrundkörper 11
aus einem schmelzschweißgeeigneten Werkstoff be-
steht und dessen Laufschaufeln 10 aus einem nicht
schmelzschweißgeeigneten Werkstoff bestehen, sind
die Adapter 14, über welche die Laufschaufeln 10 am
Rotorgrundkörper 11 angebunden sind, aus einem
schmelzschweißgeeigneten Werkstoff gefertigt.
[0012] Im Sinne der Erfindung wird beim Herstellen ei-
nes integral beschaufelten Gasturbinenrotors so vorge-
gangen, dass in einem ersten Schritt Adapter 14 an die
Anbindungsabschnitte 15 der Laufschaufeln 10 durch
Reibschweißen gefügt werden.
[0013] Hierbei bildet sich eine Fügezone 17 aus, wobei
als Reibschweißverfahren zum Verbinden der Adapter
14 mit den Anbindungsabschnitten 15 der Laufschaufeln
10 vorzugsweise lineares Reibschweißen oder Rotati-
onsreibschweißen verwendet wird.
[0014] Nach dem Verbinden der Adapter 14 mit den
Laufschaufeln 10 werden die Laufschaufeln 10 über die
Adapter 14 mit den Anbindungsabschnitten 14 des Ro-
torgrundkörpers 11 durch induktives Hochfrequenz-
pressschweißen verbunden. Hierbei bilden sich zwi-
schen den Adaptern 14 und den Anbindungsabschnitten
16 des Rotorgrundkörpers 11 Fügezonen 18 aus.
[0015] Beim induktiven Hochfrequenzpressschwei-
ßen zum Verbinden einer Laufschaufel 10 über den an
die Laufschaufel 10 gefügten Adapter 14 an den Anbin-
dungsbereich 16 des Rotorgrundkörpers 11 wird der An-
bindungsabschnitt 16 des Rotorgrundkörpers 11 sowie
der Adapter 14 ganz oder teilweise von einer Induktions-
spule umschlossen, über die Wirbelströme zur Erwär-

mung der Fügezone 18 zwischen dem Adapter 14 und
dem Anbindungsabschnitt 16 des Rotorgrundkörpers 11
induziert werden. Hierbei bildet sich in der Fügezone 18
eine schmelzflüssige Phase aus, sodass mit relativ ge-
ringen Stauchkräften in der Größenordnung zwischen 10
und 20 MPa die Reibschweißverbindung zwischen dem
Adapter 14 und dem Anbindungsabschnitt 16 des Rotor-
grundkörpers 11 erfolgen kann. Hierbei wird die schmelz-
flüssige Phase vollständig aus der Fügezone 18 heraus-
gedrückt.
[0016] Im Anschluss an das oben dargestellte Verbin-
den einer Laufschaufel 10 an den Rotorgrundkörper 11
mit Hilfe des Adapters 14 erfolgt vorzugsweise ein me-
chanisches Bearbeiten zumindest der Fügezonen 17, 18
durch z. B. Fräsen oder ECM (Electro Chemical Machi-
ning) bzw. PECM Precise Eletro Chemical Machining)
Bearbeitung, um dieselben mit einer definierten Kontur
zu versehen. Ferner kann eine Wärmebehandlung des
hergestellten Gasturbinenrotors durchgeführt werden,
wobei zumindest die Fügezonen 17, 18 einer Wärmebe-
handlung unterzogen werden. Ebenso ist es möglich,
den gesamten Gasturbinenrotor einer Wärmebehand-
lung zu unterziehen.
[0017] Bei der Reparatur eines solchen integral be-
schaufelten Gasturbinenrotors wird so vorgegangen,
dass zuerst mindestens eine beschädigte Laufschaufel
10 vom Rotorgrundkörper 11 dadurch entfernt wird, dass
der entsprechende Adapter 14, über den die beschädigte
Laufschaufel 10 am Rotorgrundkörper 11 befestigt ist,
durchtrennt wird.
[0018] Das Durchtrennen des Adapters 14 erfolgt da-
bei in etwa auf der Höhe der halben radialen Mitte des
Adapters 14. Das Durchtrennen des Adapters 14 kann
durch Trennschleifen, eine EDM-Bearbeitung wie Ero-
dieren oder durch andere Trennverfahren erfolgen.
[0019] Im Anschluss an das Abtrennen einer beschä-
digten Laufschaufel 10 durch Durchtrennen des Adap-
ters 14 wird der am Anbindungsabschnitt 16 des Rotor-
grundkörpers 11 verbleibende Abschnitt des Adapters
vom Anbindungsabschnitt 16 vollständig entfernt bzw.
abgetragen, und zwar bis zur ursprünglichen Position der
Fügezone 18, wobei dies z. B. durch Fräsen, Schleifen
oder andere Verfahren erfolgen kann.
[0020] Anschließend wird eine neue Laufschaufel oder
eine reparierte Laufschaufel mit dem Anbindungsbereich
16 verbunden, nämlich über einen mit der neuen Lauf-
schaufel oder der reparierten Laufschaufel verbundenen
Adapter, der über induktives Hochfrequenzpressschwei-
ßen mit dem Anbindungsabschnitt 16 des Rotorgrund-
körpers 11 verbunden wird.
[0021] Dann, wenn eine neue Laufschaufel 10 an den
Rotorgrundkörper 11 angebunden wird, wird vorab ein
neuer Adapter 14 mit dem Anbindungsabschnitt 16 der
Laufschaufel 10 durch Reibschweißen verbunden, wobei
anschließend die Laufschaufel 10 über den Adapter 14
mit Hilfe von induktivem Hochfrequenzpressschweißen
an den Anbindungsabschnitt 16 des Rotorgrundkörpers
11 gefügt wird.
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[0022] Dann, wenn eine vorab vom Rotorgrundkörper
abgetrennte und nach dem Abtrennen reparierte Lauf-
schaufel mit dem Anbindungsbereich 16 des Rotor-
grundkörpers 11 verbunden werden soll, wird zuerst der
am Anbindungsabschnitt 16 der reparierten Laufschaufel
verbleibende Abschnitt des durchtrennten Adapters 14
plangeschliffen, um so eine ebene Fläche herzustellen,
wobei auf dieser ebenen Fläche insbesondere durch La-
serauftragsschweißen, wie z.B. Laserpulverauftrags-
schweißen oder Laserdrahtauftragschweißen, oder
durch Mikroplasma-Auftragschweißen der Adapter 14
neu aufgebaut wird. Alternativ kann der Adapter auch
vollständig entfernt und durch IHFP (induktives Hochfre-
quenzpressschweißen) ein neuer Adapter aufgebracht
werden. Anschließend wird der neu aufgebaute Adapter
nachbearbeitet, um eine gewünschte Kontur herzustel-
len, wobei diese Nachbearbeitung insbesondere durch
Fräsen erfolgt. Darauffolgend kann dann die reparierte
Gasturbinenschaufel 10 über den neu aufgebauten Ad-
apter 14 mit dem entsprechend präparierten Anbin-
dungsabschnitt 16 des Rotorgrundkörpers 11 verbunden
werden.
[0023] Wie bei der Neuherstellung eines Gasturbinen-
rotors kann auch beim Reparieren eins Gasturbinenro-
tors nach dem Verbinden einer Laufschaufel mit dem Ro-
torgrundkörper zumindest im Bereich der Fügezonen ei-
ne mechanische Bearbeitung und/oder Wärmebehand-
lung durchgeführt werden. Ebenso ist es möglich, den
gesamten Gasturbinenrotor nach dessen Reparatur ei-
ner Wärmebehandlung zu unterziehen.
[0024] Insbesondere bei der Reparatur eines integral
beschaufelten Gasturbinenrotors ist es möglich, nach
dem Entfernen des am Anbindungsabschnitt 16 des Ro-
torgrundkörpers 11 verbleibenden Abschnitts des Adap-
ters 14 den Anbindungsabschnitt 16 durch Laserpulver-
auftragsschweißen lokal zu vergrößern, um so nach dem
Fügen einer Laufschaufel 10 an den Anbindungsab-
schnitt 16 des Rotorgrundkörpers 11 eine mechanische
Bearbeitung der Fügebereiche 17, 18 auf Endmaß zu
ermöglichen.
[0025] Mit der Erfindung können Einzellaufschaufeln
und Laufschaufelsegmente, die mehrere Laufschaufeln
umfassen, bei der Herstellung oder Reparatur von inte-
gral beschaufelten Gasturbinenrotoren an den Rotor-
grundkörper gefügt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen von integral beschaufel-
ten Gasturbinenrotoren, insbesondere von integral
beschaufelten Turbinenrotoren, wobei an einen Ro-
torgrundkörper Laufschaufeln unter Zwischenan-
ordnung eines Adapters gefügt werden, wobei zu-
erst an jeweils einen Anbindungsabschnitt (15) jeder
mit dem Rotorgrundkörper zu verbindenden Lauf-
schaufel (10) je ein Adapater (14) gefügt wird, und
dass anschließend jede Laufschaufel (10) über den

mit derselben verbundenen Adapater (14) an jeweils
einen Anbindungsabschnitt (16) des Rotorgrundkör-
per gefügt wird, wobei jeder Adapter (14) mit dem
Anbindungsabschnitt (15) der jeweiligen Laufschau-
fel (10) durch Reibschweißen verbunden wird, und
dadurch gekennzeichnet, dass jede Laufschaufel
(10) über den mit derselben verbundenen Adapater
(14) mit dem jeweiligen Anbindungsabschnitt (16)
des Rotorgrundkörpers durch induktives Hochfre-
quenzpressschweißen verbunden wird, wobei nach
dem Verbinden der Laufschaufeln (10) mit dem Ro-
torgrundkörper zumindest Fügezonen einer Wärme-
behandlung unterzogen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
jeder Adapater mit der jeweiligen Laufschaufel durch
lineares Reibschweißen verbunden wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
jeder Adapater mit der jeweiligen Laufschaufel durch
Rotationsreibschweißen verbunden wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
nach dem Verbinden der Laufschaufeln mit dem Ro-
torgrundkörper zumindest Fügezonen mechanisch
bearbeitet werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
Adapater aus einem schmelzschweißgeeigneten
Werkstoff verwendet werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
gießtechnisch hergestellte Laufschaufeln aus einem
nicht schmelzschweißgeeigneten Werkstoff an ei-
nen schmiedetechnisch hergestellten Rotorgrund-
körper aus einem schmelzschweißgeeigneten
Werkstoff gefügt werden.

7. Verfahren zum Reparieren von integral beschaufel-
ten Gasturbinenrotoren, insbesondere von im Sinne
des Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6
hergestellten Gasturbinenrotoren, wobei Lauf-
schaufeln an einen Rotorgrundkörper unter Zwi-
schenanordnung eines Adapters gefügt sind, da-
durch gekennzeichnet, dass eine beschädigte
Laufschaufel derart vom Rotorgrundkörper getrennt
wird, dass der Adapater derselben durchtrennt wird,
und dass anschließend vom Anbindungsabschnitt
des Rotorgrundkörpers der verbleibende Abschnitt
des Adapaters vollständig entfernt wird, und dass
darauffolgend eine neue Laufschaufel oder eine re-
parierte Laufschaufel derart mit dem Anbindungsab-
schnitt des Rotorgrundkörpers verbundnen wird,
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dass ein mit der neuen Laufschaufel oder der repa-
rierten Laufschaufel verbundener Adapater mit dem
jeweiligen Anbindungsabschnitt des Rotorgrundkör-
pers durch induktives Hochfrequenzpressschwei-
ßen verbunden wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
nach dem Verbinden der Laufschaufeln mit dem Ro-
torgrundkörper zumindest Fügezonen mechanisch
bearbeitet werden.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
nach dem Verbinden der Laufschaufeln mit dem Ro-
torgrundkörper zumindest Fügezonen einer Wärme-
behandlung werden.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
dann, wenn eine vorab vom Rotorgrundkörper ab-
getrennte und nach dem Abtrennen reparierte Lauf-
schaufel mit dem Anbindungsbereich des Rotor-
grundkörpers verbunden wird, zuerst der am Anbin-
dungsabschnitt des Laufschaufel verbleibende Ab-
schnitt des Adapaters plangeschliffen, anschließend
durch Laserauftragschweißen neu aufgebaut und
darauffolgend auf eine gewünschte Kontur gebracht
wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
der durch Laserauftragschweißen neu aufgebaute
Adapater durch Fräsen auf die gewünschte Kontur
gebracht wird.

Claims

1. Method for producing integrally bladed gas turbine
rotors, in particular integrally bladed turbine rotors,
moving blades being joined to a main rotor body with
the interposition of an adapter, one adapter (14) first
being joined, at a corresponding attachment portion
(15), to each moving blade (10), respectively, to be
connected to the main rotor body, and then each
moving blade (10) being joined, via the adapter (14)
connected thereto, to a respectively corresponding
attachment portion (16) of the main rotor body, each
adapter (14) being connected to the attachment por-
tion (15) of the corresponding moving blade (10) by
means of friction welding, characterized in that
each moving blade (10) is connected, via the adapter
(14) connected thereto, to the corresponding attach-
ment portion (16) of the main rotor body, by means
of inductive high-frequency pressure welding, at
least join zones being subjected to heat treatment
after the moving blades (10) have been connected

to the main rotor body.

2. Method according to claim 1, characterized in that
each adapter is connected to the corresponding
moving blade by means of linear friction welding.

3. Method according to claim 1, characterized in that
each adapter is connected to the corresponding
moving blade by means of rotary friction welding.

4. Method according to any of claims 1 to 3, charac-
terized in that at least join zones are mechanically
worked after the moving blades have been connect-
ed to the main rotor body.

5. Method according to any of claims 1 to 4, charac-
terized in that adapters made of a material that is
suitable for fusion welding are used.

6. Method according to any of claims 1 to 5, charac-
terized in that moving blades produced by means
of casting from a material that is not suitable for fu-
sion welding are joined to a main rotor body produced
by means of forging from a material that is suitable
for fusion welding.

7. Method for repairing integrally bladed gas turbine
rotors, in particular gas turbine rotors produced in
accordance with the method according to any of
claims 1 to 6, moving blades being joined to a main
rotor body with the interposition of an adapter, char-
acterized in that a damaged moving blade is sep-
arated from the main rotor body such that the adapter
thereof is severed, and in that the remaining portion
of the adapter is then completely removed from the
attachment portion of the main rotor body, and in
that a new moving blade or a repaired moving blade
is subsequently connected to the attachment portion
of the main rotor body such that an adapter connect-
ed to the new moving blade or the repaired moving
blade is connected to the corresponding attachment
portion of the main rotor body by means of inductive
high-frequency pressure welding.

8. Method according to claim 7, characterized in that
at least join zones are mechanically worked after the
moving blades have been connected to the main ro-
tor body.

9. Method according to either claim 7 or claim 8, char-
acterized in that at least join zones are subjected
to heat treatment after the moving blades have been
connected to the main rotor body.

10. Method according to any of claims 7 to 9, charac-
terized in that, when a moving blade that has pre-
viously been detached from the main rotor body and
repaired after detachment is connected to the attach-
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ment portion of the main rotor body, the portion of
the adapter remaining on the attachment portion of
the moving blade is first surface-ground, and then
reconstructed by means of laser deposition welding
and subsequently formed into a desired shape.

11. Method according to claim 10, characterized in that
the adapter that is reconstructed by means of laser
deposition welding is formed into the desired shape
by means of milling.

Revendications

1. Procédé de production de rotors de turbines à gaz
aubagés monoblocs, en particulier de rotors de tur-
bines aubagés monoblocs, procédé dans lequel des
aubes directrices sont assemblées à un corps de
base de rotor avec interposition d’un adaptateur,
dans lequel un adaptateur (14) est assemblé à cha-
que fois, d’abord à une section de raccordement
(15) de chaque aube directrice (10) à raccorder au
corps de base de rotor, puis chaque aube directrice
(10) est assemblée par l’intermédiaire de l’adap-
tateur (14) raccordé à celle-ci à une section de rac-
cordement (16) du corps de base de rotor, dans le-
quel chaque adaptateur (14) est raccordé par sou-
dure par friction à la section de raccordement (15)
de l’aube directrice (10) respective, et caractérisé
en ce que chaque aube directrice (10) est raccor-
dée, par l’intermédiaire de l’adaptateur (14) rac-
cordé à celle-ci, à la section de raccordement (16)
respective du corps de base de rotor par soudure
inductive par pression à haute fréquence, au moins
des zones d’assemblage sont soumises à un trai-
tement thermique après la liaison des aubes direc-
trices (10) au corps de base de rotor.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
chaque adaptateur est raccordé à l’aube directrice
respective par soudure linéaire par friction.

3. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
chaque adaptateur est raccordé à l’aube directrice
respective par soudure rotative par friction.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
au moins des zones d’assemblage sont traitées
mécaniquement après raccordement des aubes di-
rectrices au corps de base de rotor.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
l’on utilise des adaptateurs en matière appropriée
au soudage par fusion.

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
des aubes directrices en matière non appropriée au
soudage par fusion, qui sont produites par une tech-
nique de moulage, sont assemblées à un corps de
base de rotor en matière appropriée au soudage par
fusion, qui est produit par une technique de forgea-
ge.

7. Procédé de réparation de rotors de turbines à gaz
aubagés monoblocs, en particulier de rotors de tur-
bines à gaz produits conformément au procédé se-
lon l’une des revendications 1 à 6, dans lequel les
aubes directrices sont assemblées à un corps de
base de rotor avec interposition d’un adaptateur,
caractérisé en ce qu’une aube directrice endom-
magée est séparée du corps de base de rotor de
telle sorte que l’adaptateur de celle-ci est section-
né, et en ce qu’ensuite la section restante de
l’adaptateur est complètement enlevée de la sec-
tion de raccordement du corps de base de rotor, et
en ce que par la suite une nouvelle aube directrice
ou une aube directrice réparée est raccordée à la
section de raccordement du corps de base de rotor
de telle sorte qu’un adaptateur raccordé avec la
nouvelle aube directrice ou l’aube directrice répa-
rée est raccordé à la section de raccordement res-
pective du corps de base de rotor par soudure in-
ductive par pression à haute fréquence.

8. Procédé selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
au moins des zones d’assemblage sont traitées
mécaniquement après le raccordement des aubes
directrices au corps de base de rotor.

9. Procédé selon la revendication 7 ou 8,
caractérisé en ce que
au moins des zones d’assemblage sont soumi-
ses à un traitement thermique après le raccorde-
ment des aubes directrices au corps de base de ro-
tor.

10. Procédé selon une des revendications 7 à 9,
caractérisé en ce que
ensuite, lorsqu’une aube directrice séparée dans
un premier temps du corps de base de rotor et ré-
parée après la séparation est raccordée à la zone
de raccordement du corps de base de rotor, la sec-
tion de l’adaptateur restant sur la section de rac-
cordement de l’aube directrice est d’abord poncée
de manière plane, ensuite remontée par soudage
laser à apport de métal puis est appliquée sur un
contour souhaité.

11. Procédé selon la revendication 10,
caractérisé en ce que
l’adaptateur remonté par soudage laser à apport
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de métal est appliqué par fraisage sur le contour sou-
haité.
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