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(54) Filmgekühlte Turbinenschaufel

(57) Die Erfindung betrifft eine Turbinenschaufel mit
einer Turbinenschaufelwand (1), die eine Heißseite (2),
welche im Turbinenbetrieb von einem Heißgas über-
strömt wird, und eine Kaltseite (3), die im Turbinenbetrieb
von einem Kühlfluid überströmt wird, aufweist, wobei in
der Turbinenschaufelwand (1) Fluidkanäle (4) ausgebil-
det sind, durch die das Kühlfluid von der Kaltseite (3) zur
Heißseite (2) strömen kann, wobei wenigstens einem
Fluidkanal (4) ein Ablenkmittel (6; 11) zugeordnet ist, das

an der Heißseite der Turbinenschaufelwand relativ zu
einer Strömungsrichtung des Heißgases vor einer Aus-
strömöffnung (5) des Fluidkanals (4) positioniert ist und
von der Turbinenschaufelwand (1) in Form einer Ober-
flächenerhebung derart vorsteht, dass auf das Ablenk-
mittel (6; 11) treffendes Heißgas derart abgelenkt wird,
dass es die Ausströmöffnung (5) seitlich umströmt
und/oder sich von der Turbinenschaufelwand (1) ablöst.



EP 3 034 782 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Turbinenschaufel mit
einer Turbinenschaufelwand, die eine Heißseite, welche
im Turbinenbetrieb von einem Heißgas überströmt wird,
und eine Kaltseite, die im Turbinenbetrieb von einem
Kühlfluid überströmt wird, aufweist, wobei in der Turbi-
nenschaufelwand Fluidkanäle ausgebildet sind, durch
die das Kühlfluid von der Kaltseite zur Heißseite strömen
kann. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Her-
stellung einer derartigen Turbinenschaufel.
[0002] Turbinenschaufeln mit Fluidkanälen der ein-
gangs genannten Art sind im Stand der Technik in un-
terschiedlichen Ausführungsformen bekannt und dienen
in Hochleistungsgasturbinen der Umwandlung thermi-
scher Energie in mechanische, insbesondere Rotations-
energie.
[0003] In einer Gasturbine wird ein Heißgas, welches
zuvor in einem Verdichter komprimiert und in einer
Brennkammer erhitzt wurde, zur Arbeitsgewinnung in ei-
ner Turbinenstufe entspannt. Für hohe Massenströme
des Heißgases und damit hohe Leistungsbereiche ist die
Gasturbine in Axialbauweise ausgeführt, wobei die Tur-
binenstufe mehrere in Durchströmungsrichtung hinter-
einander liegende Schaufelkränze umfasst. Die Schau-
felkränze weisen entlang ihrem Umfang angeordnete
Laufschaufeln und Leitschaufeln auf, wobei die Lauf-
schaufeln an einem Rotor der Gasturbine und die Leit-
schaufeln an einem Gehäuse der Gasturbine befestigt
sind. Turbinenschaufeln im Sinne der vorliegenden Er-
findung umfassen auch die Schaufelplattformen, von de-
nen die Turbinenschaufeln vorstehen.
[0004] Der thermodynamische Wirkungsgrad von
Gasturbinen ist desto höher, je höher die Eintrittstempe-
ratur des Heißgases in die Turbinenstufe ist. Die maximal
mögliche Höhe der Eintrittstemperatur des Heißgases ist
jedoch durch die thermische Belastbarkeit der Turbinen-
schaufeln begrenzt. Dementsprechend wird das Ziel ver-
folgt, Turbinenschaufeln zu schaffen, die auch bei hoher
thermischer Belastung eine für den zuverlässigen Dau-
erbetrieb der Gasturbine ausreichende mechanische
Festigkeit und Haltbarkeit besitzen.
[0005] Hierzu ist es zunächst bekannt, Turbinenschau-
feln mit aufwändigen Beschichtungssystemen zu verse-
hen, die zumeist eine auch als Oxidationsschutzschicht
wirkende Haftvermittlerschicht und eine Wärmedämm-
schicht umfassen, wobei letztere insbesondere durch at-
mosphärisches Plasmaspritzen (APS-Verfahren) auf die
Turbinenschaufeln aufgebracht werden kann.
[0006] Zur weiteren Erhöhung der zulässigen Eintritt-
stemperatur des Heißgases werden Turbinenschaufeln
im Betrieb der Gasturbine aktiv gekühlt. Dabei hat sich
die Filmkühlung als sehr wirksame und zuverlässige Me-
thode zur Kühlung von hochbeanspruchten Turbinen-
schaufeln erwiesen. Bei der Filmkühlung wird Luft aus
dem Verdichter abgeleitet und als Kühlfluid auf die Kalt-
seiten der Turbinenschaufelwände geleitet. Neben einer
konvektiven Kühlung des Turbinenschaufelmaterials

von der Kaltseite der Turbinenschaufelwand her wird das
Kühlfluid zusätzlich durch Fluidkanäle auf die Heißseite
der Turbinenschaufelwand geleitet. Dort bildet es einen
Film, der entlang der Heißseite der Turbinenschaufel-
wand strömt und diese kühlt sowie gleichzeitig vor dem
überströmenden Heißgas schützt.
[0007] Die Wirkung der Filmkühlung ist desto größer,
je vollständiger der Film aus Kühlfluid die Heißseite der
Turbinenschaufelwand bedeckt. Eine ideale Filmküh-
lung könnte daher mit Hilfe einer Schlitzausblasung er-
reicht werden. Das Vorsehen geeigneter Schlitze in der
Turbinenschaufelwand ist jedoch aus strukturellen Grün-
den nicht realisierbar. Stattdessen werden in erster Linie
aufgrund der Fertigbarkeit zylindrische Fluidkanäle oder
auch Fluidkanäle mit ovalem Querschnitt in der Turbi-
nenschaufelwand vorgesehen.
[0008] Des Weiteren ist bekannt, die Ausströmöffnun-
gen der Fluidkanäle in Annäherung an das Prinzip der
Schlitzkühlung diffusorartig aufzuweiten. Hierbei werden
die Austrittsöffnungen um einen bestimmten Faktor ge-
genüber der Querschnittsfläche der Fluidkanäle vergrö-
ßert. Dies führt zu einer Auffächerung der Kühlfluidströ-
mung, die abhängig von der Strömungssituation mit einer
Absenkung des Strömungsimpulses, niedrigeren Mi-
schungsverlusten und größerer seitlicher Ausdehnung
einhergeht. Allgemein gilt, dass derart konturierte Aus-
strömöffnungen zu einer Erhöhung der Effektivität der
Filmkühlung und insbesondere zu einer breiteren Bede-
ckung der Turbinenschaufelwand durch die Kühlfluid-
strömung führen.
[0009] Untersuchungen haben gezeigt, dass sich das
Kühlfluid nach dem Austritt aus den Fluidkanälen infolge
eines störenden Einwirkens des überströmenden
Heißgases leicht von der Heißseite der Turbinenschau-
felwand ablösen kann. Eine derartige unerwünschte Stö-
rung findet insbesondere unmittelbar relativ zu der Strö-
mungsrichtung des Heißgases hinter der Ausströmöff-
nung durch Einwirkung des Heißgases statt und verrin-
gert die Effektivität der Filmkühlung.
[0010] Entsprechend ist es eine Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, eine Turbinenschaufel zu schaffen,
die eine effektivere Filmkühlung ermöglicht.
[0011] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß bei einer
Turbinenschaufel der eingangs genannten Art dadurch
gelöst, dass wenigstens einem Fluidkanal ein Ablenkmit-
tel zugeordnet ist, das an der Heißseite der Turbinen-
schaufelwand relativ zu einer Strömungsrichtung des
Heißgases vor einer Ausströmöffnung des Fluidkanals
positioniert ist und von der Turbinenschaufelwand in
Form einer Oberflächenerhebung derart vorsteht, dass
auf das Ablenkmittel treffendes Heißgas derart abgelenkt
wird, dass es die Ausströmöffnung seitlich umströmt
und/oder sich von der Turbinenschaufelwand ablöst.
[0012] Der Erfindung liegt somit die Idee zugrunde, das
die Heißseite der Turbinenschaufelwand überströmende
Heißgas dadurch an einer störenden Interaktion mit dem
aus der Ausströmöffnung austretenden Kühlfluid zu hin-
dern, dass das Heißgas durch ein Ablenkmittel um die

1 2 



EP 3 034 782 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Ausströmöffnung herumgeleitet wird. Dabei bewirkt die
Umleitung des Heißgases auch eine Beschleunigung
desselben, was eine Verringerung des statischen Drucks
insbesondere in der seitlichen Umgebung der Ausström-
öffnung zur Folge hat. Dies verbessert die seitliche Aus-
dehnung der aus der Ausströmöffnung austretenden
Kühlfluidströmung, was wiederum mit einer Verlangsa-
mung der Kühlfluidströmung einhergeht, wodurch im Er-
gebnis die Ablösungsneigung der Kühlfluidströmung von
der Heißseite der Turbinenschaufelwand verringert wird.
[0013] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung ist das Ablenkmittel einteilig mit der Tur-
binenschaufelwand ausgebildet. Diese Realisierung des
Ablenkmittels verspricht eine lange Lebensdauer der
Turbinenschaufel und kann einfach in das Herstellungs-
verfahren der Turbinenschaufel integriert werden.
[0014] Alternativ ist das Ablenkmittel durch Schweißen
oder Löten an der Turbinenschaufelwand befestigt. Auf
diese Weise lässt sich eine Turbinenschaufel auch nach-
träglich mit Ablenkmitteln versehen. Als Ablenkmittel
kommt beispielsweise ein Flachdraht in Betracht, der mit
der Heißseite der Turbinenschaufelwand vor dem Auf-
bringen einer Beschichtung verschweißt oder verlötet
wird.
[0015] In an sich bekannter Weise ist die Turbinen-
schaufel mit einem Beschichtungssystem versehen, das
die Turbinenschaufelwand und auch das Ablenkmittel
überdeckt oder bildet. Ein solches Beschichtungssystem
dient dem Hitzeschutz der Turbinenschaufel und umfasst
üblicherweise eine Haftvermittlungsschicht und eine
Wärmedämmschicht. Insbesondere kann es auch dazu
dienen, Kanten und/oder Stufen zwischen dem Ablenk-
mittel und der Turbinenschaufelwand zu glätten.
[0016] Bevorzugt ist das Ablenkmittel auf der Anström-
seite des Heißgases stromlinienförmig ausgebildet. Mit
anderen Worten ist das Ablenkmittel im Längsschnitt
nach Art eines flachen Keils ausgebildet, dessen Höhe
in der Strömungsrichtung des Heißgases bis zu einer
maximalen Höhe zunimmt und dann steil abfällt. Ein der-
art ausgeformtes Ablenkmittel kann vom Heißgas ohne
Bildung von Rückstaus überströmt werden, so dass der
mechanische Wirkungsgrad der Turbinenschaufel wenig
beeinträchtigt wird.
[0017] Dabei kann die Höhe des Ablenkmittels im
Querschnitt, d.h. quer zu der Strömungsrichtung des
Heißgases von einem Mittelbereich zu den Seiten hin
abnehmen. Diese Ausgestaltung des Ablenkmittels re-
duziert die Wirkung des Ablenkmittels für seitlich auf das
Ablenkmittel treffendes Heißgas derart, dass dieses des-
to schwächer abgelenkt wird, je weiter außen das
Heißgas auf das Ablenkmittel trifft.
[0018] Wesentlich ist hierbei, dass das Ablenkmittel
auf seiner Abströmseite, d.h. hinter dem Scheitelpunkt,
eine steil abfallende Flanke aufweist. Diese muss bezo-
gen auf die Strömungsgeschwindigkeit des Heißgases
derart steil abfallen, dass sich das überströmende
Heißgas von dem Ablenkmittel löst und damit den zuge-
ordneten Fluidkanal beabstandet von der Oberfläche der

Turbinenschaufelwand überströmt. Damit hat das Kühl-
fluid die Möglichkeit, aus dem Fluidkanal auszuströmen,
ohne sofort in Kontakt mit dem Heißgas zu kommen.
[0019] Dabei kann das Ablenkmittel eine Kante auf-
weisen, an die sich die steil abfallende Flanke anschließt.
Die Kante wirkt hierbei als eine Art Abrisskante, an der
sich das Heißgas von dem Ablenkmittel löst.
[0020] Die steil abfallende Flanke des Ablenkmittels
kann beispielsweise mit der Turbinenschaufelwand ei-
nen rechten Winkel bilden. Kleinere Winkel von beispiels-
weise 60° oder 70° können auch schon ausreichend für
die Flanke oder einen Flankenabschnitt sein.
[0021] Alternativ kann die steil abfallende Flanke des
Ablenkmittels eine Hinterschneidung bilden, so dass das
Ablenkmittel die Ausströmöffnung wenigstens teilweise
überdeckt. In diesem Fall wird das Kühlfluid, welches aus
dem Fluidkanal strömt, durch die Hinterschneidung ge-
lenkt.
[0022] Bevorzugt geht die steil abfallende Flanke des
Ablenkmittels bündig in einen Wandbereich der Aus-
strömöffnung über. Ein bündiger Übergang der abfallen-
den Flanke in den Wandbereich der Ausströmöffnung
lässt sich besonders einfach herstellen, indem die Aus-
strömöffnung in die Oberflächenerhebung abströmseitig
wenigstens teilweise eingebracht wird.
[0023] Vorteilhaft umgreift das Ablenkmittel die Aus-
strömöffnung seitlich wenigstens teilweise. Dies fördert
die laterale Ausdehnung des Kühlfilms, von dem aus der
Ausströmöffnung austretenden Kühlfluid gebildet wird,
da das Heißgas die Ausströmöffnung des Fluidkanals
seitlich umströmt.
[0024] In einer Ausgestaltung der erfindungsgemäßen
Vorrichtung ist einer Mehrzahl von Fluidkanälen jeweils
ein Ablenkmittel singulär beispielsweise in der Form ei-
nes Dimpels zugeordnet. Dies führt zu einer noppenar-
tigen Oberflächenstruktur der Heißseite der Turbinen-
schaufelwand. An einem noppenförmigen Ablenkmittel
wird das Heißgas besonders effektiv an einer Interaktion
mit dem aus der Ausströmöffnung ausströmenden Kühl-
fluid gehindert, da die Ausströmöffnung auch seitlich vor
dem entlang strömenden Heißgas geschützt ist.
[0025] Alternativ oder zusätzlich kann einer Mehrzahl
von Fluidkanälen ein Ablenkmittel gemeinsam zugeord-
net sein, wobei das Ablenkmittel eine längliche Gestalt
besitzt und quer zu der Strömungsrichtung des Heißga-
ses angeordnet ist. Auf diese Weise lassen sich mehrere
nebeneinander liegende Ausströmöffnungen mit einem
einzigen Ablenkmittel versehen.
[0026] In an sich bekannter Weise kann der Fluidkanal
im Bereich der Ausströmöffnung zylindrisch ausgebildet
oder diffusorartig aufgeweitet sein. Die zylindrische Form
der Ausströmöffnung ist durch Bohren einfach herstell-
bar, führt jedoch kaum zu einer seitlichen Aufweitung des
Kühlfluidfilms. Die diffusorartige Aufweitung ist aufwän-
diger herzustellen, bewirkt aber eine größere seitliche
Ausdehnung des Kühlfluidfilms.
[0027] Weiterhin schafft die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zur Herstellung einer Turbinenschaufel nach
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einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend die
Schritte:

- die Turbinenschaufel mit einer Turbinenschaufel-
wand, die eine Heißseite, welche im Turbinenbetrieb
von einem Heißgas überströmt wird, und eine Kalt-
seite, die im Turbinenbetrieb von einem Kühlfluid
überströmt wird, umfasst, wird bereitgestellt;

- auf die Heißseite der Turbinenschaufelwand wird ein
Beschichtungssystem mit einer Haftvermittler-
schicht und einer Wärmedämmschicht aufgebracht;

- wenigstens ein Fluidkanal, insbesondere eine Mehr-
zahl von Fluidkanälen mit einer Ausströmöffnung
wird an einer definierten Position in die Turbinen-
schaufelwand und das Beschichtungssystem einge-
bracht, insbesondere gebohrt, um die Heißseite und
die Kaltseite fluidtechnisch derart zu verbinden, dass
ein Kühlfluid von der Kaltseite zur Heißseite der Tur-
binenschaufelwand strömen kann;

gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:

- die Turbinenschaufelwand wird mit wenigstens einer
Oberflächenerhebung versehen, die von der
Heißseite vorsteht und relativ zu einer Strömungs-
richtung des Heißgases derart positioniert ist, dass
ihre Grundfläche zum Teil vor der Ausströmöffnung
eines zugeordneten Fluidkanals liegt und zum Teil
die Ausströmöffnung wenigstens an deren Anström-
seite überlagert, so dass beim Einbringen des Flu-
idkanals in die Turbinenschaufelwand die Oberflä-
chenerhebung unter Bildung eines Ablenkmittels an
ihrer Abströmseite von dem Fluidkanal durchsetzt
und mit einer steil abfallenden Flanke versehen wird,
die sich an eine insbesondere Kante anschließt.

[0028] Beispielsweise kann die steil abfallende Flanke
derart ausformt, dass sie mit der Turbinenschaufelwand
einen rechten Winkel bildet und/oder die Ausströmöff-
nung des Fluidkanals durch Bilden einer Hinterschnei-
dung wenigstens teilweise überdeckt.
[0029] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden anhand der nachfolgenden Be-
schreibung verschiedener Ausführungsformen erfin-
dungsgemäßer Turbinenschaufeln unter Bezugnahme
auf die beiliegende Zeichnung deutlich.
[0030] Darin zeigt

Figur 1 eine schematische, seitliche Querschnittsan-
sicht eines Abschnitts einer Turbinenschau-
felwand gemäß einer ersten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung;

Figur 2 eine Draufsicht der in Figur 1 dargestellten
Turbinenschaufelwand;

Figur 3 eine schematische seitliche Querschnittsan-
sicht eines Abschnitts einer Turbinenschau-

felwand gemäß einer zweiten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung;

Figur 4 eine Draufsicht der in Figur 3 dargestellten
Turbinenschaufelwand.

[0031] Die Figuren 1 und 2 zeigen einen Ausschnitt
einer Turbinenschaufel gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Die Turbinen-
schaufel umfasst eine Turbinenschaufelwand 1 mit einer
Heißseite 2 und einer Kaltseite 3. In dem dargestellten
Ausschnitt der Turbinenschaufelwand 1 ist ein zylindri-
scher oder ovaler Fluidkanal 4 ausgebildet, der sich von
der Kaltseite 3 zu der Heißseite 2 erstreckt und an der
Heißseite 2 eine diffusorartig aufgeweitete Ausströmöff-
nung 5 aufweist.
[0032] Dem Fluidkanal 4 ist ein Ablenkmittel 6 singulär
zugeordnet, das relativ zu einer Strömungsrichtung des
Heißgases stromauf, d.h. vor der Ausströmöffnung 5 po-
sitioniert ist. Das Ablenkmittel 6 steht von der Heißseite
2 der Turbinenschaufelwand 1 in Form einer im Wesent-
lichen noppenförmigen oder dimpelförmige Oberfläche-
nerhebung vor.
[0033] Das Ablenkmittel 6 ist einteilig mit der Turbinen-
schaufelwand 1 ausgebildet und von einem Beschich-
tungssystem 7, 8 überdeckt, das an der Heißseite 2 der
Turbinenschaufelwand 1 vorgesehen ist und eine Haft-
vermittlerschicht 7 sowie eine Wärmedämmschicht 8
umfasst.
[0034] Auf seiner Anströmseite ist das Ablenkmittel 6
stromlinienförmig, d.h. im Längsschnitt nach Art eines
flachen Keils ausgebildet, dessen Höhe in der Strö-
mungsrichtung des Heißgases bis zu einer maximalen
Höhe zunimmt und dann steil abfällt. Quer zur Strö-
mungsrichtung des Heißgases nimmt die Höhe des Ab-
lenkmittels 6 von seinem Mittelbereich zu beiden Seiten
hin ab.
[0035] Im Bereich seiner maximalen Höhe weist das
Ablenkmittel 6 eine Kante 9 auf, an die sich auf der Ab-
strömseite eine steil abfallende Flanke 10 anschließt. Die
steil abfallende Flanke 10 bildet hier eine Hinterschnei-
dung, so dass das Ablenkmittel 6 die Ausströmöffnung
5 des Fluidkanals 4 teilweise überdeckt. Dabei geht die
abfallende Flanke 10 bündig in einen Wandbereich des
Fluidkanals 4 über. Zudem umgreift das Ablenkmittel 6
die Ausströmöffnung 5 seitlich teilweise.
[0036] Diese erfindungsgemäße Turbinenschaufel
lässt sich herstellen, indem zunächst an der Turbinen-
schaufelwand 1 Oberflächenerhebungen vorgesehen
werden, die einteilig mit der Turbinenschaufelwand 1
ausgebildet sind und von deren Heißseite 2 vorstehen.
Relativ zu der Strömungsrichtung des Heißgases wird
dabei jede dimpelartige Oberflächenerhebung derart po-
sitioniert, dass sie zum Teil vor der Ausströmöffnung 5
des einzubringenden zugeordneten Fluidkanals 4 liegt
und zum Teil den Bereich der Ausströmöffnung 5 des
herzustellenden Fluidkanals 4 wenigstens an deren An-
strömseite teilweise überlagert. Dann wird das Beschich-
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tungssystem (7; 8) mit einer Haftvermittlerschicht 7 und
einer Wärmedämmschicht 8 auf die Heißseite 2 der Tur-
binenschaufelwand 1 aufgebracht. Anschließend wer-
den die Fluidkanäle 4 in die Turbinenschaufelwand 1 ein-
gebracht, insbesondere gebohrt. Dabei werden die
Oberflächenerhebungen unter Bildung von Ablenkmit-
teln 6 an ihrer Abströmseite von den Fluidkanälen 4
durchsetzt und mit steil abfallenden Flanken 10 verse-
hen. Die steil abfallenden Flanken 10 bilden Hinter-
schneidungen, so dass die Ablenkmittel 6 die Ausström-
öffnungen 5 der jeweils zugeordneten Fluidkanäle 4 teil-
weise überdecken. Die Fluidkanäle 4 werden ferner der-
art in die Turbinenschaufelwand 1 eingebracht, dass
Kanten 9 entstehen, an die sich die steil abfallenden Flan-
ken 10 abströmseitig anschließen. Dabei gehen die steil
abfallenden Flanken 10 bündig in Wandbereiche der
Ausströmöffnungen 5 der Fluidkanäle 4 über. Weiterhin
bleiben beim Einbringen der Fluidkanäle 4 abströmseitig
seitliche Randbereiche der Oberflächenerhebungen ste-
hen, so dass die resultierenden Ablenkmittel 6 die Aus-
strömöffnungen 5 der zugeordneten Fluidkanäle 4 je-
weils teilweise umgreifen.
[0037] Im Turbinenbetrieb wird die Heißseite 2 der Tur-
binenschaufelwand 1 von einem Heißgas überströmt,
während die Kaltseite 3 von einem Kühlfluid überströmt
wird. Durch einen Fluidkanal 4 strömt das Kühlfluid von
der Kaltseite 3 zur Heißseite 2 und tritt dort aus der dif-
fusorartig aufgeweiteten Ausströmöffnung 5 des Fluid-
kanals 4 unter Bildung eines lateral ausgedehnten Kühl-
films aus.
[0038] Durch das stromauf vor der Ausströmöffnung 5
positionierte Ablenkmittel 6 wird das die Heißseite 2 über-
strömende Heißgas vor der Ausströmöffnung 5 abge-
lenkt.
[0039] Aufgrund der Stromlinienform des Ablenkmit-
tels 6 wird eine Wirbelbildung im überströmenden
Heißgas weitgehend vermieden.
[0040] Die Kante 9 bildet eine Art Abrisskante, an der
sich das Heißgas von dem Ablenkmittel 6 ablöst, um die
Ausströmöffnung 5 beabstandet von der Oberfläche der
Turbinenschaufelwand 1 zu überströmen. Die teilweise
Überdeckung der Ausströmöffnung 5 durch die steil ab-
fallende, hinterschnittene Flanke 10 des Ablenkmittels 6
verhindert wirksam eine störende Interaktion des
Heißgases mit dem Kühlfilm. Zudem wird das aus der
Ausströmöffnung 5 austretende Kühlfluid durch die teil-
weise Überdeckung in die Strömungsrichtung des Heiß-
gases gelenkt.
[0041] In den seitlichen Randbereichen des Ablenk-
mittels 6 erfolgt die Ablenkung des Heißgases vorwie-
gend in seitliche Richtung, so dass das dort anströmende
Heißgas die stromab hinter dem Ablenkmittel 6 liegende
Ausströmöffnung 5 zu beiden Seiten umströmt und von
den seitlichen Umgriffen des Ablenkmittels 6 an einer
störenden Interaktion mit dem Kühlfilm gehindert wird.
[0042] Die Figuren 3 und 4 zeigen einen Ausschnitt
einer Turbinenschaufel gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung, die eine Turbi-

nenschaufelwand 1 mit einer Heißseite 2 und einer Kalt-
seite 3 umfasst. In dem dargestellten Ausschnitt der Tur-
binenschaufelwand 1 ist ein zylindrischer oder ovaler Flu-
idkanal 4 ausgebildet, der sich von der Kaltseite 3 zu der
Heißseite 2 erstreckt und an der Heißseite 2 eine diffu-
sorartig aufgeweitete Ausströmöffnung 5 aufweist.
[0043] Dem Fluidkanal 4 ist ein Ablenkmittel 11 zuge-
ordnet, das relativ zu einer Strömungsrichtung des
Heißgases stromauf, d.h. vor der Ausströmöffnung 5 po-
sitioniert ist. Das Ablenkmittel 11 steht von der Heißseite
2 der Turbinenschaufelwand 1 in Form einer Oberfläche-
nerhebung vor.
[0044] In dieser Ausgestaltung ist das Ablenkmittel 11
als Flachdraht ausgeführt, der relativ zur Strömungsrich-
tung des Heißgases stromauf von, d.h. vor der Ausström-
öffnung 5 des Fluidkanals 4 quer zur Strömungsrichtung
des Heißgases auf die Turbinenschaufelwand 1 aufge-
lötet oder aufgeschweißt ist.
[0045] Durch die Beschichtung mit einer Haftvermitt-
lerschicht 7 und einer Wärmedämmschicht 8 wird ein zu-
nächst stufenförmiger Übergangsbereich zwischen der
Turbinenschaufelwand 1 und dem Ablenkmittel 11 auf
dessen Anströmseite stromlinienförmig geglättet. Das
Einbringen des zugeordneten Fluidkanals 4 erfolgt der-
art, dass ein Ablenkmittel 11 mit einer Kante 9 entsteht,
an die sich abströmseitig eine steil abfallende Flanke 10
anschließt, die mit der Turbinenschaufelwand 1 einen
rechten Winkel bildet und bündig in einen Wandbereich
des zugeordneten Fluidkanals 4 übergeht.
[0046] Bei entsprechender Länge des verwendeten
Flachdrahts kann das Ablenkmittel 11 auch mehreren
nebeneinanderliegenden Fluidkanälen 4 gemeinsam zu-
geordnet sein.
[0047] Im Turbinenbetrieb löst sich das überströmen-
de Heißgas an der Kante 9 von dem Ablenkmittel 6 ab
und überströmt die Ausströmöffnung 5 des zugeordne-
ten Fluidkanals 4 beabstandet. Infolgedessen kann das
Kühlfluid weitgehend unbeeinflusst von dem Heißgas
aus der diffusorartig aufgeweiteten Ausströmöffnung 5
auf die Heißseite 2 der Turbinenschaufelwand 1 gelan-
gen und dort einen lateral ausgedehnten Kühlfilm bilden.
[0048] 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.

Patentansprüche

1. Turbinenschaufel mit einer Turbinenschaufelwand
(1), die eine Heißseite (2), welche im Turbinenbe-
trieb von einem Heißgas überströmt wird, und eine
Kaltseite (3), die im Turbinenbetrieb von einem Kühl-
fluid überströmt wird, aufweist,
wobei in der Turbinenschaufelwand (1) Fluidkanäle
(4) ausgebildet sind, durch die das Kühlfluid von der

7 8 



EP 3 034 782 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Kaltseite (3) zur Heißseite (2) strömen kann,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens einem Fluidkanal (4) ein Ablenkmittel (6;
11) zugeordnet ist, das an der Heißseite der Turbi-
nenschaufelwand relativ zu einer Strömungsrich-
tung des Heißgases vor einer Ausströmöffnung (5)
des Fluidkanals (4) positioniert ist und von der Tur-
binenschaufelwand (1) in Form einer Oberflächener-
hebung derart vorsteht, dass auf das Ablenkmittel
(6; 11) treffendes Heißgas derart abgelenkt wird,
dass es die Ausströmöffnung (5) seitlich umströmt
und/oder sich von der Turbinenschaufelwand (1) ab-
löst.

2. Turbinenschaufel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Ablenkmittel (6; 11) einteilig mit der Tur-
binenschaufelwand (1) ausgebildet ist.

3. Turbinenschaufel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ablenkmittel (6; 11) durch Schweißen oder Lö-
ten an der Turbinenschaufelwand (1) befestigt ist.

4. Turbinenschaufel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ablenkmittel (6; 11) von einem auf der Heißseite
(2) der Turbinenschaufelwand (1) vorgesehenen Be-
schichtungssystem (7; 8) überdeckt ist oder gebildet
wird.

5. Turbinenschaufel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ablenkmittel (6; 11) auf der Anströmseite strom-
linienförmig ausgebildet ist.

6. Turbinenschaufel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Höhe des Ablenkmittels (6, 11) quer zu der Strö-
mungsrichtung des Heißgases von einem Mittelbe-
reich zu den Seiten hin abnimmt.

7. Turbinenschaufel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ablenkmittel (6; 11) auf seiner Abströmseite eine
steil abfallende Flanke (10) aufweist.

8. Turbinenschaufel nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ablenkmittel (6; 11) eine Kante (9) aufweist, an
die sich die steil abfallende Flanke (10) anschließt.

9. Turbinenschaufel nach einem der Ansprüche 7 oder
8,

dadurch gekennzeichnet, dass
die steil abfallende Flanke (10) des Ablenkmittels (6;
11) mit der Turbinenschaufelwand (1) einen im We-
sentlichen rechten Winkel bildet oder dass die steil
abfallende Flanke (10) des Ablenkmittels (6; 11) eine
Hinterschneidung bildet, so dass das Ablenkmittel
(6; 11) die Ausströmöffnung (5) wenigstens teilweise
überdeckt.

10. Turbinenschaufel nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die steil abfallende Flanke (10) des Ablenkmittels (6;
11) bündig in einen Wandbereich der Ausströmöff-
nung (5) übergeht.

11. Turbinenschaufel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ablenkmittel (6; 11) die Ausströmöffnung (5)
seitlich wenigstens teilweise umgreift.

12. Turbinenschaufel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
einer Mehrzahl von Fluidkanälen (4) jeweils ein Ab-
lenkmittel (6, 11) singulär zugeordnet ist.

13. Turbinenschaufel nach einem der Ansprüche 1 bis
11,
dadurch gekennzeichnet, dass
einer Mehrzahl von Fluidkanälen (4) ein Ablenkmittel
(6; 11) gemeinsam zugeordnet ist, das insbesondere
eine längliche Gestalt besitzt und quer zu der Strö-
mungsrichtung des Heißgases angeordnet ist.

14. Turbinenschaufel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausströmöffnung (5) des Fluidkanals (4) zylind-
risch ausgebildet oder diffusorartig aufgeweitet ist.

15. Verfahren zur Herstellung einer Turbinenschaufel
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfas-
send die Schritte:

- die Turbinenschaufel mit einer Turbinenschau-
felwand (1), die eine Heißseite (2), welche im
Turbinenbetrieb von einem Heißgas überströmt
wird, und eine Kaltseite (3), die im Turbinenbe-
trieb von einem Kühlfluid überströmt wird, um-
fasst, wird bereitgestellt;
- auf die Heißseite (2) der Turbinenschaufel-
wand (1) wird ein Beschichtungssystem (7; 8)
mit einer Haftvermittlerschicht (7) und einer
Wärmedämmschicht (8) aufgebracht;
- wenigstens ein Fluidkanal (4), insbesondere
eine Mehrzahl von Fluidkanälen (4) mit einer
Ausströmöffnung (5) wird an einer definierten
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Position in die Turbinenschaufelwand (1) und
das Beschichtungssystem (7; 8) eingebracht,
insbesondere gebohrt, um die Heißseite (2) und
die Kaltseite (3) fluidtechnisch derart zu verbin-
den, dass ein Kühlfluid von der Kaltseite (3) zur
Heißseite (2) der Turbinenschaufelwand (1)
strömen kann;

gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:

- die Turbinenschaufelwand (1) wird mit wenigs-
tens einer Oberflächenerhebung versehen, die
von der Heißseite (2) vorsteht und relativ zu ei-
ner Strömungsrichtung des Heißgases derart
positioniert ist, dass ihre Grundfläche zum Teil
vor der Ausströmöffnung (5) eines zugeordne-
ten Fluidkanals (4) liegt und zum Teil die Aus-
strömöffnung (5) wenigstens an deren Anström-
seite überlagert, so dass beim Einbringen des
Fluidkanals (4) in die Turbinenschaufelwand (1)
die Oberflächenerhebung unter Bildung eines
Ablenkmittels an ihrer Abströmseite von dem
Fluidkanal (4) durchsetzt und mit einer steil ab-
fallenden Flanke (10) versehen wird, die sich an
eine Kante (9) anschließt.

16. Verfahren nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass
die steil abfallende Flanke (10) derart ausformt wird,
dass sie mit der Turbinenschaufelwand (1) einen
rechten Winkel bildet und/oder die Ausströmöffnung
(5) des Fluidkanals (4) durch Bilden einer Hinter-
schneidung wenigstens teilweise überdeckt.
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