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(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES GEHÄUSES EINER TURBOMASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Gehäuses (C) einer Turbomaschine, insbe-
sondere eines Gehäuses (C) eines Radialturboverdich-
ters. Damit das Gehäuse günstiger, präziser und beson-
ders belastbar wird, umfasst das Verfahren die folgenden
Schritte:
a) Bereitstellen eines sich entlang einer Achse (X) er-
streckenden in einer Umfangsrichtung geschlossenen
Hohlkörpers (CY),
b) Beschichten auf der Innenseite des Hohlkörpers (CY)
mit einer korrosionsbeständigen Schicht (LY), die korro-
sionsbeständiger ist als das Material des Hohlkörpers
(CY),
c) Teilen des Hohlkörpers (CY) in zwei Halbschalen
(HCY) entlang der Achse (X) in einer Teilfugenebene
(SSP),
d) Montage des Gehäuses (C) durch Zusammenfügen
der beiden Halbschalen (HCY) und Befestigung der bei-
den Halbschalen (HCY) im Bereich der durch Trennung
entstandenen Teilfugen (SP) mittels lösbarer Befesti-
gungselemente (FE).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Gehäuses einer Turbomaschine, insbeson-
dere eines Gehäuses eines Radialturboverdichters. Da-
neben betrifft die Erfindung das Gehäuse einer Turbo-
maschine hergestellt nach dem erfindungsgemäßen
Verfahren.
[0002] Radial-Turboverdichter der Bauart, bei der eine
Welle mit einem oder mehreren Verdichterlaufrädern
zwischen zwei Lagern angeordnet ist ("Einwellenver-
dichter") weisen im Allgemeinen Gehäuse auf, die ent-
weder durch eine horizontale oder eine vertikale Tren-
nung gekennzeichnet sind. Sind diese Turboverdichter
korrosiven Medien ausgesetzt, können die Gehäuse im
Ganzen aus einem korrosionsbeständigen Werkstoff be-
stehen oder im medienberührten Bereich mit einem kor-
rosionsbeständigen Werkstoff ausgekleidet oder be-
schichtet werden. Im Anlagenbau der chemischen Indus-
trie und für die Öl- und Gasbranche ist es sehr verbreitet,
eine korrosionsbeständige Schicht durch Auftragschwei-
ßen mit einer korrosionsbeständigen Legierung herzu-
stellen. Je nach Korrosivität der einwirkenden Medien
können das nichtrostende Stähle entsprechender Zu-
sammensetzung oder auch Legierungen auf Nickelbasis
sein. Während diese Vorgehensweise bei Verdichterge-
häusen mit vertikaler Teilfuge mit hohem Automatisie-
rungsgrad Anwendung findet, ergeben sich bei der An-
wendung an Gehäusen mit horizontaler Teilfuge Schwie-
rigkeiten wegen ihrer komplexeren Geometrie sowie der
Neigung zu starken Verzügen auf Grund der
Schweißspannungen.
[0003] Verdichter mit horizontaler Teilfuge werden ent-
weder massiv aus einer korrosionsbeständigen Legie-
rung hergestellt oder unter sehr großem Aufwand durch
eine Kombination aus Auskleidung mit korrosionsbe-
ständigen Blechen und Auftragschweißung geschützt.
Dabei muss durch eine geeignete Schweißreihenfolge
in Kombination mit einer gesteuerten Wärmeeinbringung
beim Schweißen versucht werden, die Spannungen und
damit die Verzüge zu minimieren.
[0004] Das Vorgehen, wie oben beschrieben ist zumin-
dest teilweise bereits in der US2011/0232290A1 für ein
Gehäuse mit vertikaler Teilfuge (Mantel-Deckel-Design)
beschrieben.
[0005] Die geschilderten Nachteile und Schwierigkei-
ten lassen sich mittels des erfindungsgemäßen Verfah-
rens vermeiden.
[0006] Angaben, die sich auf eine Achse beziehen las-
sen, wie z. B. axial, tangential, radial oder Umfangsrich-
tung beziehen sich stets auf eine Achse bzw. Längsach-
se des Hohlkörpers nach Anspruch 1, sofern nicht anders
angegeben. Der Hohlkörper ist charakterisiert durch ei-
nen sich entlang dieser Achse erstreckenden Hohlraum,
wobei der Hohlraum insofern durch diese Achse gekenn-
zeichnet ist, als dass der Radialturboverdichter einen Ro-
tor aufweist, der die gleiche oder zumindest parallele axi-
ale Erstreckung bzw. Drehachse aufweist. Dementspre-

chend ist regelmäßig, obgleich nicht zwingend, diese
Achse des Hohlkörpers auch die längste räumliche Aus-
dehnung des Hohlkörpers bzw. des späteren Gehäuses
nach Abschluss aller Fertigungsschritte. Bei Verdichtern,
die weniger Stufen aufweisen und/oder einen größeren
Laufraddurchmesser kann die axiale Ausdehnung des
Hohlkörpers und des späteren Gehäuses auch geringer
sein als die radiale Ausdehnung. Zwischen den einzel-
nen Schritten des erfindungsgemäßen Verfahrens kön-
nen weitere Schritte vorgesehen sein, wobei dieses Ver-
fahren mit den zusätzlichen Schritten, die nicht zwingend
alle in dieser Schrift offenbart sein müssen, dennoch er-
findungsgemäß ist. Entscheidend ist, dass alle erfin-
dungsgemäßen Schritte in dem Fertigungsverfahren er-
folgen.
[0007] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass der Hohlkörper hinsichtlich des
Innenraums als Hohlzylinder ausgebildet ist, so dass der
Hohlraum zylindrisch ist entlang der oben erläuterten
Achse. Besonders zweckmäßig, insbesondere für eine
automatisierte Beschichtung ist der Hohlkörper rotati-
onssymmetrisch ausgebildet, so dass eine vollständige
Automatisierung des Beschichtungsverfahrens beson-
ders einfach erfolgen kann. Eine bevorzugte Variante der
Beschichtung ist die Auftragschweißung.
[0008] Erfolgt die Beschichtung mittels einer Auftrag-
schweißung oder eines anderen Verfahrens, das einen
verhältnismäßig hohen Wärmeeintrag in das Grundma-
terial des Hohlkörpers einbringt, ist es zweckmäßig,
wenn nach dem Beschichten und vor dem Trennen des
Hohlkörpers in zwei Halbschalen spannungsarm geglüht
wird. Ein besonderer Vorteil der Erfindung liegt darin,
dass der Hohlkörper, der in Umfangsrichtung während
des Beschichtens, insbesondere während des Auftrag-
schweißens geschlossen ausgebildet bleibt, infolge der
in Umfangsrichtung geschlossenen Struktur sich kaum
oder verhältnismäßig geringfügig verformt. Erfolgt im An-
schluss an die Beschichtung ein Spannungsarmglühen,
kann die Trennung in zwei Halbschalen ohne zusätzliche
Verformung infolge von bereits vorhandenen Wärme-
spannungen stattfinden.
[0009] Das Trennen des Hohlkörpers in zwei Halb-
schalen kann vorteilhaft mittels eines Sägeschnitts, mit-
tels Erodierens, mittels Brennens, mittels Wasserstrahl-
schneidens, mittels Laserstrahlschneidens oder mittels
Elektronenstrahlschneidens erfolgen. Je nach gewähl-
tem Trennverfahren unterscheidet sich das aufgrund der
Trennung verloren gegangene Volumen im Bereich der
sich damit ergebenden Teilfugenebene. Um den Verlust
an dem Volumen durch die Trennung auszugleichen,
kann vorteilhaft die Beschichtung bzw. eine Auftrag-
schweißung im Inneren des Hohlkörpers vor dem Tren-
nen mit einem entsprechenden Aufmaß erfolgen und ei-
ne nach dem Trennen sich anschließende mechanische
Nachbearbeitung kann unter Ausnutzung des Aufmaßes
den bevorzugten runden Durchmesser der beiden anei-
nander montierten Halbschalen wieder herstellen. Alter-
nativ kann das durch die Trennung im Teilfugenbereich
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verloren gegangene Volumen an der Teilfuge auf min-
destens einer Seite bzw. an mindestens einer Halbschale
im Bereich der Teilfuge mittels eines additiven Ferti-
gungsverfahrens wieder an die Halbschale angefügt
werden, so dass sich schließlich wieder ein bevorzugt
eine runde Kontur am Durchmesser des Innenraums er-
gibt.
[0010] Ein bevorzugtes additives Fertigungsverfahren
ist hierbei das Auftragschweißen. Damit das Gehäuse
auch im Bereich der Teilfuge korrosionsbeständig ist,
kann die Auftragschweißung bzw. das additive Ferti-
gungsverfahren in dem Bereich der Teilfuge zum Aus-
gleich des Volumenverlustes von der Trennung mit ei-
nem korrosionsbeständigen Beschichtungs- bzw. Auf-
tragschweißmaterial erfolgen. Im Bereich der Teilfuge
muss nicht über die gesamte Radialerstreckung der Teil-
fuge dieses korrosionsbeständige Beschichtungsmate-
rial benutzt werden. Ein Teil der Teilfuge, der im Betrieb
nicht von dem korrosiv wirkenden Prozessmedium des
angestrebten Einsatzes des Gehäuses erreicht werden
kann, kann auch mit nicht korrosionsbeständigem Mate-
rial beschichtet werden. Erfolgt die Beschichtung in dem
Teilfugenbereich mittels Auftragschweißens, ist es
zweckmäßig, wenn nach dem Auftragschweißen eine
mechanische Bearbeitung zur Herstellung des Fertigma-
ßes erfolgt. Für die Herstellung eines hinreichend präzi-
sen Durchmessers bei einer im Wesentlichen runden
Querschnittsform des Innenraums des Gehäuses, ist es
zweckmäßig, wenn dieser Innenraum nach der Be-
schichtung bzw. nach einem Auftragschweißen mit dem
korrosionsbeständigen Beschichtungswerkstoff noch ei-
ne mechanische Nachbearbeitung erfährt.
[0011] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass mindestens eine der beiden Halbschalen,
je nach Bedarf, mit radialen Öffnungen für den Anschluss
von Rohrleitungen in den Wandungen der Halbschalen
versehen wird.
[0012] Im Folgenden ist die Erfindung anhand von Aus-
führungsbeispielen zum Zwecke der Erläuterung unter
Bezugnahme auf Zeichnungen illustriert.
[0013] Es zeigen:

Figur 1 einen schematischen Querschnitt durch einen
vorbereiteten Hohlkörper eines erfindungsge-
mäßen Gehäuses ohne Korrosionsschutz,

Figur 2 den Hohlkörper des erfindungsgemäßen Ge-
häuses nach Figur 1 nach einem Trennschnitt
in der Teilfugenebene mit einem Stutzen aus
nichtkorrosionsbeständigem Material mit ei-
ner korrosionsbeständigen Schicht LY,

Figur 3 eine Darstellung wie Figur 2 nur mit einem
Stutzen aus korrosionsbeständigem Material,

Figur 4 die schematische Darstellung zweier anein-
ander befestigter Halbschalen, wobei die obe-
re Halbschale für einen Stutzen vorbereitet ist,

Figur 5 eine schematisch dargestellte Variante des
Hohlkörpers ausgeführt mit rechteckigem
Querschnitt,

Figur 6 eine schematische Darstellung des Quer-
schnitts der Figur 5 nach bereits erfolgter Vor-
bereitung des Gehäuses zum Zwecke der
Verschraubung der beiden Halbschalen,

Figur 7 eine schematische Darstellung der Ausbil-
dung der Figur 6 in einer Draufsicht von radial
oben,

Figur 8 eine schematische Darstellung des Verfah-
rensablaufs.

[0014] Die Darstellungen der Figuren sind jeweils
schematisch und stark vereinfacht. Die Figuren 1 bis 6
zeigen jeweils eine axiale Sicht auf einen Querschnitt
eines Höhlkörpers CY bzw. zweier Halbschalen HCY ent-
lang einer Achse X. Figur 7 zeigt eine radiale Draufsicht
in schematischer Form auf ein Gehäuse C, wie es in Figur
6 im Querschnitt wiedergegeben ist. Die Position des
Querschnitts der Figur 6 ist in der Figur 7 mit VI angege-
ben.
[0015] Der in Figur 1 im Querschnitt dargestellte Hohl-
körper CY ist bereits für die Anbringung von Befesti-
gungselementen FE mittels Ausfräsungen in dem Ober-
teil UH vorbereitet. Die Befestigungselemente FE sollen
bevorzugt als Schrauben ausgebildet werden. Die Posi-
tion der Befestigungselemente FE für die spätere Mon-
tage ist schematisch mittels strichpunktierten Linien an-
gedeutet. Nach einem nachfolgenden Beschichtungs-
schritt des Grundmaterials des Hohlkörpers mittels eines
korrosionsbeständigeren Materials soll eine Teilung des
Hohlkörpers CY in eine obere Hälfte UH bzw. Halbschale
CY und eine untere Hälfte LH bzw. Halbschale HCY in
einer Teilfugenebene SSP erfolgen, so dass eine Teilfu-
ge SP entsteht. Die Befestigungselemente FE sollen
dann, wie mittels der strichpunktierten Linien schema-
tisch angedeutet, sich durch die obere Hälfte UH entlang
eines Bohrlochs BH erstrecken und in einer Gewinde-
bohrung TBH der unteren Hälfte LH eingeschraubt wer-
den, so dass die an der oberen Hälfte UH angearbeiteten
Anlageschultern SH geeignete Gegenlager sind für die
Verspannung gegen die untere Hälfte LH mittels der Be-
festigungselemente FE in den Gewindebohrungen TBH.
[0016] Figur 2 zeigt eine Variante des Gehäuses C ge-
mäß Figur 1 nach weiteren Verfahrensschritten. Die be-
reits mittels der für die beiden Halbschalen HCY unter-
schiedlichen Schraffur in Figur 1 angedeutete Teilung ist
in der Figur 2 bereits vollzogen, nachdem eine Beschich-
tung mittels des korrosionsbeständigeren Materials als
Schicht LY auf die Innenseite des Hohlkörpers CY auf-
getragen worden ist. Dieser Auftrag erfolgte in diesem
konkreten Ausführungsbeispiel mittels Auftragschwei-
ßens vor dem Trennen, wobei nach dem Auftragschwei-
ßen ein Spannungsarmglühen erfolgt ist, so dass die
Trennung des Hohlkörpers CY in zwei Halbschalen HCY
weitestgehend ohne Verzug erfolgen kann. Im Anschluss
an die Trennung des Hohlkörpers CY wurde eine radiale
Öffnung OP in die obere Hälfte UH eingebracht und ein
Stutzen TR im Bereich der Öffnung OP mittels einer
Schweißnaht WD angeschweißt. Der Stutzen TR ist auf
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der Innenseite der zur Strömungsführung vorgesehenen
Oberfläche ebenfalls mit dem korrosionsbeständigeren
Material in Form einer Schicht LY beschichtet, wobei der
Stutzen TR eine Flanschfläche aufweist, die zumindest
teilweise ebenfalls mit der Schicht LY versehen ist, so
dass ein in der Flanschebene befindliches korrosives
Prozessmedium im Betrieb des Radialturboverdichters
diese Flanschflächen nicht beschädigen kann.
[0017] Als Alternative ist in der Figur 3 der gesamte
Stutzen TR aus dem korrosionsbeständigerem Material
hergestellt und mittels einer Schweißnaht WD an die obe-
re Hälfte UH des Hohlkörpers CY befestigt im Bereich
der Öffnung OP.
[0018] Figur 4 zeigt eine weitere Alternative für den
Stutzen TR. Der Stutzen TR wird hier mittels Befesti-
gungselementen FE, die als strichpunktierte Linien an-
gedeutet sind, direkt an die obere Hälfte UH flanschartig
angeschraubt. Zur Vorbereitung dieser Verbindung mit
dem Stutzen TR ist die obere Hälfte UH im Bereich der
Öffnung OP plangearbeitet und mit einer Schicht LY ei-
nes korrosionsbeständigeren Materials versehen.
[0019] Figur 5 zeigt den schematischen Querschnitt
durch ein quaderförmiges Rohteil QD bzw. ein Rohteil,
das rechteckige Querschnitte aufweist. Dies entspricht
dem bereits aus den anderen Ausführungsbeispielen be-
kannten Hohlkörper CY, wobei der hier rund dargestellte
Hohlraum im Querschnitt mit seiner Querschnittsmitte
CCY exzentrisch zu der Querschnittsmitte CQD des Roh-
teils QD angeordnet ist. Die Exzentrizität bezieht sich auf
die Parallelverschiebung der beiden Achsen des Hohl-
raums und des Rohteils. Die aufgefädelten Querschnitts-
mitten entsprechen im Wesentlichen der Längserstre-
ckung dieser beiden Geometrien, was in der Figur 7 an-
hand der Achse X ablesbar ist. Der exzentrische Versatz
des Hohlraums in dem Rohteil QD ermöglicht die Ferti-
gung von Eintrittsstutzen IN und Austrittsstutzen EX, wie
in Figuren 6, 7 dargestellt. Im Bereich der Stutzen bietet
das Rohlteil QD mehr Material, so dass hinreichend Fle-
xibilität bei der Gestaltung der Stutzen EX, IN zur Verfü-
gung steht. Vor der Trennung des Rohteils QD bzw. des
Hohlkörpers CY erfolgt die Beschichtung des Innen-
raums mit der korrosionsbeständigeren Schicht LY, wie
in Figur 6 dargestellt. Ggf. können auch vor der Trennung
die inneren Oberflächen der Stutzen IN, EX beschichtet
werden mit der Schicht LY. In der Teilfugenebene SSP
erfolgt die Trennung des Rohteils QD bzw. des Hohlkör-
pers CY. In das Rohteil QD werden Schultern SH einge-
arbeitet, so dass diese als Gegenlager für Befestigungs-
elemente FE dienen, die die beiden Halbschalen HCY
aneinander fixieren in nicht näher dargestellter Art und
Weise.
[0020] Figur 8 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfah-
rens, das die erfindungsgemäßen Merkmale aufweist,
zur Herstellung eines Gehäuses eines Radialturbover-
dichters, mit den folgenden Schritten:

a) Bereitstellen eines sich entlang einer Achse er-
streckenden Hohlzylinders,

b) Auftragsschweißen auf der Innenseite des Hohl-
zylinders (ZY) einer korrosionsbeständigen Schicht,
die korrosionsbeständiger ist als das Material des
Hohlzylinders,
b1) spannungsarm glühen des Hohlzylinders
c) Teilen des Hohlzylinders in zwei Halbzylinder ent-
lang der Achse,
d) Montage des Gehäuses durch Zusammenfügen
der beiden Halbzylinder und Befestigung der beiden
Halbzylinder im Bereich der durch Trennung ent-
standenen Teilfugen mittels lösbarer Befestigungs-
elemente.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Gehäuses (C) einer
Turbomaschine, insbesondere eines Gehäuses (C)
eines Radialturboverdichters, umfassend die folgen-
den Schritte:

a) Bereitstellen eines sich entlang einer Achse
(X) erstreckenden in einer Umfangsrichtung ge-
schlossenen Hohlkörpers (CY),
b) Beschichten auf der Innenseite des Hohlkör-
pers (CY) mit einer korrosionsbeständigen
Schicht (LY), die korrosionsbeständiger ist als
das Material des Hohlkörpers (CY),
c) Teilen des Hohlkörpers (CY) in zwei Halb-
schalen (HCY) entlang der Achse (X) in einer
Teilfugenebene (SSP),
d) Montage des Gehäuses (C) durch Zusam-
menfügen der beiden Halbschalen (HCY) und
Befestigung der beiden Halbschalen (HCY) im
Bereich der durch Trennung entstandenen Teil-
fugen (SP) mittels lösbarer Befestigungsele-
mente (FE).

2. Verfahren nach Anspruch 1,
wobei mittels mechanischer Bearbeitung, insbeson-
dere spanende Bearbeitung, die beiden Halbscha-
len (HCY) im Bereich der Trennebene vor und/oder
nach dem Trennen flanschartig vorbereitet werden,
so dass eine Befestigung der beiden Halbschalen
(HCY) aneinander mittels der Befestigungselemen-
te (FE) in Schritt d) vorbereitet ist.

3. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche
1, 2,
wobei der Hohlkörper (CY) als Hohlzylinder ausge-
bildet ist.

4. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche
1, 2, 3,
wobei der Hohlkörper (CY) rotationsymmetrisch
ausgebildet ist.

5. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1
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bis 4,
wobei die Beschichtung als Auftragschweißung
durchgeführt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
wobei die Auftragschweißung automatisiert durch-
geführt wird.

7. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche 5 bis 6,
wobei der Hohlkörper (CY) nach dem Auftrag-
schweißen (Schritt d) und vor dem Trennen (Schritt
c) spannungsarm geglüht wird.

8. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 7,
wobei die Teilung des Hohlkörpers (CY) in zwei
Halbschalen (HCY) mittels einer anderen spanen-
den Bearbeitung insbesondere mittels eines Säge-
schnitts, mittels Erodierens, mittels Brennens, mit-
tels Wasserstrahlschneidens, mittels Laserstrahl-
schneidens oder mittels Elektronenstrahlschnei-
dens erfolgt.

9. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 8, wobei das durch die Teilung
des Hohlkörpers (CY) im Bereich der Teilfugenebe-
ne (SSP) verlorengegangene Volumen (LV) mit ei-
nem entsprechenden Aufmaß der Auftragschwei-
ßung im Inneren des Hohlkörpers und anschließen-
der mechanischer Nachbearbeitung des Durchmes-
sers des von den beiden Halbschalen (HCY) gebil-
deten Hohlkörpers (CY) nach der Teilung ausgegli-
chen wird.

10. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 9,
wobei ein durch die Teilung des Hohlkörpers (CY)
verloren gegangenes Volumen im Bereich der Teil-
fugenebene (SP) ausgeglichen wird mittels einer
Auftragschweißung an mindestens einem der bei-
den sich gegenüberliegenden Schnittufer der Halb-
schalen (HCY), die die Teilfuge (SP) bilden.

11. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei nach der Teilung des Hohlkörpers (CY) radiale
Öffnungen (OP) für den Anschluss von Rohrleitun-
gen in den Wandungen der Halbschalen (HCY) vor-
gesehen werden.

12. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche 5 bis 7,
wobei für die Auftragschweißung ein nichtrostender
Stahl oder eine Legierungen auf Nickelbasis ver-
wendet wird.

13. Gehäuse (C) einer Turbomaschine,

insbesondere eines Gehäuses (C) eines Radialtur-
boverdichters, hergestellt nach dem Verfahren nach
mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche.
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