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(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES GASTURBINENBAUTEILS

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Gasturbinenbauteils (1), das im bestim-
mungsgemäß montierten Zustand während des Gastur-
binenbetriebs in Reibkontakt mit zumindest einem Reib-
partner kommt, wobei das Verfahren die Schritte auf-
weist: Bereitstellen eines Basiskörpers (2), der aus einer
Superlegierung hergestellt ist, insbesondere aus einer
Nickelbasislegierung; Auftragen einer ersten metalli-
schen Beschichtung (5) auf eine Fläche (3) des Basis-
körpers (2), die im bestimmungsgemäß montierten Zu-
stand dem zumindest einen Reibpartner zugewandt ist,
wobei zum Auftragen ein additives Fertigungsverfahren
unter Verwendung eines ersten metallischen Pulvers

eingesetzt wird; und Auftragen einer zweiten metalli-
schen Beschichtung (6) auf die erste metallische Be-
schichtung (5), wobei zum Auftragen ein additives Ferti-
gungsverfahren unter Verwendung eines zweiten metal-
lischen Pulvers sowie eines pulverförmigen Porenbild-
ners eingesetzt und die Porosität der zweiten metallische
Beschichtung (6) durch die Zugabe des Porenbildners
derart eingestellt wird, dass diese größer ist als die Po-
rosität der ersten metallischen Beschichtung (5), und wo-
bei die Volumenströme des zugeführten metallischen
Pulvers und des zugeführten pulverförmigen Porenbild-
ners separat eingestellt oder geregelt werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Gasturbinenbauteils, das im be-
stimmungsgemäß montierten Zustand während des
Gasturbinenbetriebs in Reibkontakt mit zumindest einem
Reibpartner kommt.
[0002] Im Stand der Technik ist es bereits bekannt,
dass der Wirkungsgrad von Gasturbinen durch Reduzie-
rung von Leckageverlusten gesteigert werden kann. Ent-
sprechend ist man bestrebt, Spalte zwischen sich relativ
zueinander bewegenden Gasturbinenbauteilen zu mini-
mieren. Dies gilt insbesondere für die Spalte zwischen
den statorseitigen Führungsringsegmenten und den ro-
torseitigen Laufschaufeln und die Spalte zwischen den
statorseitigen Leitschaufeln und dem Rotor. Eine Mög-
lichkeit zur Minimierung solcher Spalte besteht darin, ins-
besondere die Flächen der statorseitigen Gasturbinen-
bauteile, die im bestimmungsgemäß montierten Zustand
während des Gasturbinenbetriebs in Reibkontakt mit zu-
mindest einem Reibpartner kommen, mit einer abreib-
baren Beschichtung zu versehen, die derart beschaffen
ist, dass sie von den rotierenden Reibpartnern im Falle
eines Kontaktes leicht abgetragen werden können. Sol-
che abreibbaren Beschichtungen ermöglichen das
schnelle Erreichen eines Gleichgewichtszustands zwi-
schen den sich relativ zueinander bewegenden Kompo-
nenten ohne übermäßigen Verschleiß und unter Erzie-
lung eines sehr geringen Spaltmaßes.
[0003] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfah-
ren der eingangs genannten Art zu schaffen, mit dem ein
Gasturbinenbauteil, das im bestimmungsgemäß mon-
tierten Zustand während des Gasturbinenbetriebs in
Reibkontakt mit zumindest einem Reibpartner kommt, in
einfacher Weise mit einer abreibbaren Beschichtung mit
gezielt eingestellten Eigenschaften versehen werden
kann.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe schafft die vorlie-
gende Erfindung ein Verfahren der eingangs genannten
Art, das die Schritte aufweist: Bereitstellen eines Basis-
körpers, der aus einer Superlegierung hergestellt ist, ins-
besondere aus einer Nickelbasislegierung; Auftragen ei-
ner ersten metallischen Beschichtung auf eine Fläche
des Basiskörpers, die im bestimmungsgemäß montier-
ten Zustand dem zumindest einen Reibpartner zuge-
wandt ist, wobei zum Auftragen ein additives Fertigungs-
verfahren unter Verwendung eines ersten metallischen
Pulvers eingesetzt wird; und Auftragen einer zweiten me-
tallischen Beschichtung auf die erste metallische Be-
schichtung, wobei zum Auftragen ein additives Ferti-
gungsverfahren unter Verwendung eines zweiten metal-
lischen Pulvers sowie eines pulverförmigen Porenbild-
ners eingesetzt und die Porosität der zweiten metallische
Beschichtung durch die Zugabe des Porenbildners der-
art eingestellt wird, dass diese größer ist als die Porosität
der ersten metallischen Beschichtung, und wobei die Vo-
lumenströme des zugeführten metallischen Pulvers und

des zugeführten pulverförmigen Porenbildners separat
eingestellt oder geregelt werden.
[0005] Die Verwendung von Super- bzw. Nickelbasis-
legierungen für Basiskörpere hat sich in der Vergangen-
heit aufgrund der guten Korrosions- und Hochtempera-
turbeständigkeit dieser Materialien bewährt. Bei dem er-
findungsgemäßen Verfahren werden auf ein solches Ba-
siskörper aufeinander folgend eine erste metallische Be-
schichtung und eine zweite metallische Beschichtung
unter jeweiligem Einsatz eines additiven Fertigungsver-
fahrens und entsprechender metallischer Pulver aufge-
tragen, wobei die Porosität der zweiten metallischen Be-
schichtung unter Einsatz eines pulverförmigen Poren-
bildners größer als die Porosität der ersten metallischen
Beschichtung eingestellt wird. Die geringere Porosität
der ersten metallischen Beschichtung ist dahingehend
von Vorteil, dass die erste metallische Beschichtung sehr
gute Hafteigenschaften in Bezug auf das Basiskörper
aufweist. Mit der höheren Porosität der zweiten metalli-
schen Beschichtung geht eine gute Abreibbarkeit der
zweiten metallischen Beschichtung einher, was zur Ver-
minderung von Leckageverlusten sehr wünschenswert
ist. Dank der Tatsache, dass Volumenströme des zuge-
führten metallischen Pulvers und des zugeführten pul-
verförmigen Porenbildners beim Auftragen der zweiten
metallischen Beschichtung bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren separat eingestellt oder geregelt werden, kön-
nen die Anteile der beiden Bestandteile stufenlos variiert
werden, so dass beliebige lokale Variationen der Poren-
bildung möglich sind. Entsprechend lassen sich insbe-
sondere die Herstellung der zweiten metallischen Be-
schichtung und damit die Eigenschaften der zweiten me-
tallischen Beschichtung in einfacher Weise sehr flexibel
an die gewünschten Anforderungen an das Gasturbinen-
bauteil anpassen.
[0006] Gemäß einer Ausgestaltung der vorliegenden
Erfindung wird die erste metallische Beschichtung aus-
schließlich unter Verwendung des ersten metallischen
Pulvers aufgetragen, so dass diese im Wesentlichen po-
renfrei ist. Auf diese Weise werden eine optimale Haft-
wirkung und/oder Korrosionsbeständigkeit erzielt.
[0007] Bevorzugt wird die erste metallische Beschich-
tung in einer Dicke aufgetragen, die 200 mm nicht über-
schreitet. Mit einer derart geringen Dicke der ersten me-
tallischen Beschichtung wurden sehr gute Ergebnisse er-
zielt.
[0008] Vorteilhaft wird der Volumenstrom des pulver-
förmigen Porenbildners beim Auftragen der zweiten me-
tallischen Beschichtung derart eingestellt oder geregelt,
dass die Porosität in Auswärtsrichtung zunimmt. Auf die-
se Weise wird zwischen der ersten metallischen Be-
schichtung und der zweiten metallischen Beschichtung
ein sehr guter Übergang erzielt.
[0009] Gemäß einer Ausgestaltung der vorliegenden
Erfindung werden beim Auftragen der zweiten metalli-
schen Beschichtung an derjenigen Außenfläche, die im
bestimmungsgemäß montierten Zustand dem zumin-
dest einen Reibpartner zugewandt ist, vorstehende
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Strukturen ausgebildet, insbesondere Stege, die sich be-
zogen auf den Montagezustand bevorzugt in Umfangs-
richtung, besser noch ausschließlich in Umfangsrichtung
erstrecken. Durch eine solche strukturierte Außenfläche
der zweiten metallischen Beschichtung kann die Abdich-
tung zwischen dem Gasturbinenbauteil und seinem zu-
mindest einen Reibpartner optimiert werden, wodurch
Leckageverluste während des Gasturbinenbetriebs ver-
ringert werden.
[0010] Bevorzugt sind das erste metallische Pulver
und das zweite metallische Pulver identisch. Entspre-
chend muss nur ein einziges metallisches Pulver zur
Durchführung des Verfahrens bereitgestellt werden, wo-
durch die Fertigung vereinfacht und preiswerter gestaltet
wird.
[0011] Insbesondere handelt es sich bei dem ersten
metallischen Pulver und bei dem zweiten metallischen
Pulver um ein MCrAlY-Pulver, wobei M für das Grund-
metall steht, bei dem es sich insbesondere um Nickel
und/oder Kobalt handelt. Das Grundmetall bildet die
Grundlage der Haftschicht und hat insbesondere die Auf-
gabe, die nötige Zähigkeit bereitzustellen. Aluminium
und Chrom verleihen der Beschichtung den erforderli-
chen Oxidationsschutz. Yttrium unterstützt in erster Linie
die Bildung stabiler Oxide.
[0012] Gemäß einer Ausgestaltung der vorliegenden
Erfindung werden die erste metallische Beschichtung
und die zweite metallische Beschichtung mittels Laser-
strahl-Auftragschweißen aufgetragen. Das Laserstrahl-
Auftragschweißen zeichnet sich insbesondere durch ho-
he erzielbare Genauigkeiten und durch eine geringe
Wärmeeinbringung in das Substrat aus.
[0013] Als pulverförmiger Porenbildner wird vorteilhaft
Titandihydrid-Pulver verwendet, mit dem sehr gute Er-
gebnisse erzielt wurden, insbesondere wenn als metal-
lisches Pulver für die zweite metallische Beschichtung
MCrAlY verwendet wird. Der Porenbildner verdampft bei
Schmelztemperatur des metallischen Pulvers, wodurch
dann die Poren im Schmelzbad gebildet werden.
[0014] Gemäß einer Ausgestaltung der vorliegenden
Erfindung handelt es sich bei dem Gasturbinenbauteil
um ein Führungsringsegment und bei dem zumindest
einen Reibpartner um eine Laufschaufel oder umge-
kehrt. Insbesondere bei der Herstellung von Führungs-
ringsegmenten unter Verwendung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens wurden sehr gute Ergebnisse erzielt.
[0015] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden anhand der nachfolgenden Be-
schreibung eines Verfahrens gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf
die Zeichnung deutlich. Darin ist

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines Gasturbi-
nenbauteils;

Figur 2 eine schematische Ansicht, die beispielhaft
einen Bereich des in Figur 1 dargestellten
Gasturbinenbauteils während seiner Herstel-

lung unter Einsatz eines Verfahrens gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung zeigt;

Figur 3 eine vergrößerte Ansicht des in Figur 2 mit
dem Bezugszeichen III bezeichneten Aus-
schnitts und

Figur 4 eine Schnittansicht eines Bereiches einer
Gasturbine.

[0016] Bei dem in den Figuren 1 bis 3 dargestellten
Gasturbinenbauteil 1 handelt es sich um ein so genann-
tes Führungsringsegment, dessen Funktion nachfolgend
unter Bezugnahme auf Figur 4 noch näher erläutert wird.
Das Gasturbinenbauteil 1 umfasst vorliegend einen Ba-
siskörper 2, der aus einer Superlegierung hergestellt ist,
wie beispielsweise aus einer Nickelbasislegierung. Der
Basiskörper 2 definiert an seiner Vorderseite eine im We-
sentlichen rechteckig ausgebildete und in einer Um-
fangsrichtung U mit einer konstanten Krümmung verse-
hene Fläche 3. An der gegenüberliegenden Rückseite
definiert der Basiskörper 2 mehrere Montagevorsprünge
4 mit jeweils etwa L-förmigem Querschnitt, die vorliegend
in Umfangsrichtung U drei Reihen definieren, wobei die
Montagevorsprünge 4 jeder Reihe im Wesentlichen iden-
tisch und miteinander fluchtend ausgebildet sind. Zumin-
dest auf der an der Vorderseite des Basiskörpers 2 de-
finierten Fläche 3 ist eine erste metallische Beschichtung
5 in einer Dicke d von bevorzugt nicht mehr als 200 mm
vorgesehen, die vorliegend aus MCrAlY hergestellt ist,
wobei M für das Grundmetall steht, bei dem es sich um
Nickel handelt. Alternativ wäre auch Kobalt als Grund-
metall denkbar. Auf der ersten metallischen Beschich-
tung 5 ist eine zweite metallische Beschichtung 6 mit
einer Dicke D angeordnet, die ein Vielfaches der Dicke
d der ersten metallischen Beschichtung 5 beträgt 0,5-1
mm. Die zweite metallische Beschichtung 6 ist vorliegend
ebenfalls aus MCrAlY mit Nickel oder alternativ Kobalt
als Grundmetall hergestellt. Das Gefüge der zweiten me-
tallischen Beschichtung 6 unterscheidet sich von dem
der ersten metallischen Beschichtung 5 allerdings dahin-
gehend, dass die Porosität größer ist als diejenige des
Gefüges der ersten metallischen Beschichtung 5. An der
Außenseite der zweiten metallischen Beschichtung 6
sind vorstehende Strukturen 7 ausgebildet, vorliegend
benachbart angeordnete Stege, die sich parallel zuein-
ander in Umfangsrichtung U erstrecken.
[0017] Die Figuren 2 und 3 zeigen das Gasturbinen-
bauteil 1 während seiner Herstellung. In einem ersten
Schritt wird der Basiskörper 2 des Gasturbinenbauteils
1 bereitgestellt, beispielsweise als Gusskörper, um nur
ein Beispiel zu nennen. In einem weiteren Schritt wird
auf die Fläche 3 des Basiskörpers 2 die erste metallische
Beschichtung 5 aufgetragen. Hierzu wird ein additives
Fertigungsverfahren unter Verwendung eines MCrAlY-
Pulvers verwendet, das in einem ersten Vorratsbehälter
8 gelagert ist. Bei dem additiven Fertigungsverfahren
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handelt es sich vorliegend um Laserstrahl-Auftrags-
schweißen. Entsprechend wird das MCrAlY-Pulver über
einen ersten Pulverförderer 9 einer Schweißdüse 10 zu-
geführt, in der es von einem Laserstrahl 11 aufgeschmol-
zen wird, wobei der Volumenstrom des zugeführten Pul-
vers über eine Steuerung 14 eingestellt oder geregelt
wird. Der flächige Auftrag der ersten metallischen Be-
schichtung 5 auf der Fläche 3 des Basiskörpers 2 erfolgt
in bekannter Weise, indem die Schweißdüse 10 in ent-
sprechenden Bahnen über die Fläche 3 geführt wird.
[0018] In einem weiteren Schritt wird auf die erste me-
tallische Beschichtung 5 ebenfalls mittels Laserstrahl-
Auftragsschweißen die zweite metallische Beschichtung
6 aufgetragen. Zeitgleich mit dem MCrAlY-Pulver wird
der Schweißdüse 10 bei der Generierung der zweiten
metallischen Beschichtung 6 ein in einem zweiten Vor-
ratsbehälter 12 gelagerter pulverförmiger Porenbildner
über einen zweiten Pulverförderer 13 zugeführt, der zu-
sammen mit dem Metallpulver aufgeschmolzen und auf-
getragen wird. Die Zugabe des Porenbildners, bei dem
es sich vorliegend um Titandihydrid-Pulver handelt, führt
dazu, dass die entstehende zweite metallische Be-
schichtung 6 eine größere Porosität als die erste metal-
lische Beschichtung 5 aufweist, die aufgrund der alleini-
gen Verwandung des MCrAlY-Pulvers ein m Wesentli-
chen porenfreies Gefüge hat. Die Volumenströme des
zugeführten MCrAlY-Pulvers und des zugeführten pul-
verförmigen Porenbildners werden separat über eine
Steuerung 14 eingestellt oder geregelt. Entsprechend
lässt sich die Porosität der zweiten metallischen Be-
schichtung 6 beliebig einstellen und somit an unter-
schiedlichste Anforderungen anpassen. Die Porosität
der zweiten metallischen Beschichtung 6 kann von innen
nach außen in Richtung des Pfeils 15 variieren, insbe-
sondere zunehmen, so dass sich äußere Bereiche der
zweiten metallischen Beschichtung einfacher abreiben
lassen als weiter innen liegende Bereiche. Ebenso kann
die zweite metallische Beschichtung 6 aber auch über
ihre gesamte Dicke D eine konstante Porosität aufwei-
sen.
[0019] Figur 4 zeigt beispielhaft einen Bereich einer
Gasturbine 16, in dem Gasturbinenbauteile 1 der gemäß
den Figuren 1 bis 3 beschichteten Art, die sich in Bezug
auf die Form des Basiskörper 2 in Abhängigkeit von ihrer
Position innerhalb der Gasturbine 16 voneinander unter-
scheiden können, statorseitig zwischen Leitschaufeln 17
benachbarter Leitschaufelstufen unter Bildung eines
Führungsringes angeordnet sind. Unmittelbar radial an-
grenzend an die Gasturbinenbauteile 1 sind die freien
Enden rotorseitig montierter Laufschaufeln 18 derart an-
geordnet, dass zwischen den Gasturbinenbauteilen 1
beziehungsweise Führungsringsegmenten und den je-
weiligen Laufschaufeln 18 lediglich kleine Ringspalte 19
verbleiben. Während des Betriebs der Gasturbine 16 rei-
ben die Laufschaufeln 18 aufgrund thermischer Ausdeh-
nung, Fertigungs- und/oder Montageungenauigkeiten
oder sonstiger äußerer Einflüsse, wie beispielsweise
Fliehkräfte, mit Ihren Spitzen entlang der zweiten metal-

lischen Beschichtungen 6 der Gasturbinenbauteile 1,
wodurch die zweiten metallischen Beschichtungen 6 der
Gasturbinenbauteile 1 geringfügig abgerieben wird. Die-
ser Abrieb wird durch die hohe Porosität der zweiten me-
tallischen Beschichtungen 6 begünstigt. Entsprechend
wird ein Ringspalt 19 optimaler Größe erzeugt, der nur
wenig Leckageverluste nach sich zieht. Die an der Au-
ßenfläche der zweiten metallischen Beschichtung 6 vor-
gesehenen Strukturen 7 in Form der umfänglichen Stege
führen zur weiteren Minimierung der Leckageverluste.
[0020] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die of-
fenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variatio-
nen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,
ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen. Ins-
besondere sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dem
Gasturbinenbauteil 1 nicht um ein Führungsringsegment
handeln muss. Ebenso kann es sich bei dem Gasturbi-
nenbauteil 1 auch um eine Leitschaufel, eine Laufschau-
fel oder um ein sonstiges Bauteil handeln, das sich wäh-
rend des bestimmungsgemäßen Betriebs der Gasturbi-
ne relativ zu zumindest einem Reibpartner bewegt und
dessen Außenfläche von diesem zumindest teilweise ab-
gerieben werden soll.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Gasturbinenbau-
teils (1), das im bestimmungsgemäß montierten Zu-
stand während des Gasturbinenbetriebs in Reibkon-
takt mit zumindest einem Reibpartner kommt, wobei
das Verfahren die Schritte aufweist:

- Bereitstellen eines Basiskörpers (2), der aus
einer Superlegierung hergestellt ist, insbeson-
dere aus einer Nickelbasislegierung;
- Auftragen einer ersten metallischen Beschich-
tung (5) auf eine Fläche (3) des Basiskörpers
(2), die im bestimmungsgemäß montierten Zu-
stand dem zumindest einen Reibpartner zuge-
wandt ist, wobei zum Auftragen ein additives
Fertigungsverfahren unter Verwendung eines
ersten metallischen Pulvers eingesetzt wird;
und
- Auftragen einer zweiten metallischen Be-
schichtung (6) auf die erste metallische Be-
schichtung (5), wobei zum Auftragen ein additi-
ves Fertigungsverfahren unter Verwendung ei-
nes zweiten metallischen Pulvers sowie eines
pulverförmigen Porenbildners eingesetzt und
die Porosität der zweiten metallische Beschich-
tung (6) durch die Zugabe des Porenbildners
derart eingestellt wird, dass diese größer ist als
die Porosität der ersten metallischen Beschich-
tung (5), und wobei die Volumenströme des zu-
geführten metallischen Pulvers und des zuge-

5 6 



EP 3 332 894 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

führten pulverförmigen Porenbildners separat
eingestellt oder geregelt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste metallische Beschichtung (5)
ausschließlich unter Verwendung des ersten metal-
lischen Pulvers aufgetragen wird, so dass diese im
Wesentlichen porenfrei ist.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dass die erste metallische Beschichtung (5) in einer
Dicke (d) aufgetragen wird, die 200 mm nicht über-
schreitet.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Volumenstrom des pulverförmigen Porenbild-
ners beim Auftragen der zweiten metallischen Be-
schichtung (6) derart eingestellt oder geregelt wird,
dass die Porosität in Auswärtsrichtung zunimmt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
beim Auftragen der zweiten metallischen Beschich-
tung (6) an derjenigen Außenfläche, die im bestim-
mungsgemäß montierten Zustand dem zumindest
einen Reibpartner zugewandt ist, vorstehende
Strukturen (7) ausgebildet werden, insbesondere
Stege, die sich bezogen auf den Montagezustand
bevorzugt in Umfangsrichtung (U), besser noch aus-
schließlich in Umfangsrichtung (U) erstrecken.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste metallische Pulver und das zweite metal-
lische Pulver identisch sind.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
es sich bei dem ersten metallischen Pulver und bei
dem zweiten metallischen Pulver um ein MCrAlY-
Pulver handelt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste metallische Beschichtung (5) und die zwei-
te metallische Beschichtung (6) mittels Laserstrahl-
Auftragschweißen aufgetragen werden.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass
als pulverförmiger Porenbildner Titandihydrid-Pul-
ver verwendet wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
es sich bei dem Gasturbinenbauteil (1) um ein Füh-
rungsringsegment und bei dem zumindest einen
Reibpartner um eine Laufschaufel (18) handelt oder
umgekehrt.
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