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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Tandem-Leitschaufelsegments. Solche
Leitschaufelsegmente werden in einem Verdichter einer
Gasturbine zur Bildung einer Schaufelreihengruppe ein-
gesetzt.
[0002] Tandem-Leitschaufeln bieten aerodynamische
Vorteile in der Konstruktion von Axialverdichtern in Gas-
turbinen. Tandem-Leitschaufelsegmente sind beispiels-
weise aus der US 2015/027131 A1 bekannt.
[0003] Bisher wurden Tandem-Leitschaufeln primär
im Hinblick auf ihre strukturelle Ausgestaltung beschrie-
ben, beispielsweise im Hinblick auf Schaufelüberlap-
pung, Spaltweite und Staffelungswinkel. Es besteht ein
Bedarf, Verfahren bereitzustellen, mit denen Tandem-
Leitschaufeln in effektiver Weise bereitgestellt werden
können.
[0004] Aus der EP 2 921 716 A1 ist ein Verfahren zum
Herstellen eines Tandem-Leitschaufelsegments be-
kannt. Das Tandem-Leitschaufelsegment umfasst eine
vordere Leitschaufel und eine hintere Leitschaufel, die
jeweils mit einer Basis verbunden sind. Dabei ragt die
vordere Leitschaufel über die Basis der hinteren Leit-
schaufel. In ähnlicher Weise offenbart auch die EP 2 921
714 A1 ein Tandem-Leitschaufelsegment, das eine vor-
dere Leitschaufel und eine hintere Leitschaufel aufweist,
die jeweils mit einer Basis verbunden sind.
[0005] Aus der US 2015/0027131 A1 ist ein Verfahren
zum Herstellen eines Tandem-Leitschaufelsegments
bekannt, das als Komponenten eine äußere Plattform,
eine vordere Leitschaufel und eine hintere Leitschaufel
umfasst, wobei Ausgestaltungen vorsehen, dass eine
Leitschaufel als gesondertes Bauteil hergestellt und mit
einem weiteren Bauteil verbunden wird. Eine derartige
Offenbarung weist auch die US 6 099 245 A auf.
[0006] Die DE 10 2012 215 412 A1 beschreibt eine
Baugruppe einer Axialturbomaschine und ein Verfahren
zur Herstellung einer solchen Baugruppe. Dabei sieht
eine Ausgestaltung vor, dass mindestens zwei Nachleit-
räder eines Verdichters in Tandemanordnung angeord-
net sind, wobei die mindestens zwei Nachleiträder als
gesonderte Teile hergestellt und miteinander ver-
schweißt oder verschraubt werden.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren zum Herstellen eines Tandem-
Leitschaufelsegments anzugeben.
[0008] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Ausgestaltungen
der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0009] Das herzustellende Tandem-Leitschaufelseg-
ments umfasst eine äußere Plattform, eine vordere Leit-
schaufel und eine hintere Leitschaufel, wobei die vordere
Leitschaufel und die hintere Leitschaufel relativ zueinan-
der fest angeordnet sind und zwischen sich einen Spalt
ausbilden. Die vordere Leitschaufel und die hintere Leit-
schaufel können überlappend oder mit axialem Abstand
angeordnet sein. Das herzustellende Tandem-Leit-

schaufelsegment kann des Weiteren eine innere Platt-
form aufweisen, die einen Bestandteil eines inneren
Deckbandes bildet.
[0010] Die vorliegende Erfindung sieht ein Verfahren
zum Herstellen eines Tandem-Leitschaufelsegments
vor, bei dem zunächst eine integrale Zwischenstruktur
hergestellt wird. Die Herstellung einer integralen Zwi-
schenstruktur bedeutet dabei, dass die Zwischenstruktur
einstückig ausgebildet ist. Es ist vorgesehen, dass die
integrale Zwischenstruktur Materialbereiche aufweist,
die die endgültige äußere Plattform, die endgültige vor-
dere Leitschaufel und die endgültige hintere Leitschaufel
umfasst. Dabei ist in der Zwischenstruktur der Spalt zwi-
schen der endgültigen vorderen Leitschaufel und der
endgültigen hinteren Leitschaufel mit Material der Zwi-
schenstruktur gefüllt.
[0011] Das endgültige Erzeugnis wird in seiner Gestalt
und in seinen Abmessungen durch weitere Bearbei-
tungsschritte aus der integralen Zwischenstruktur gebil-
det. So wird die Zwischenstruktur zu dem endgültigen
Tandem-Leitschaufelsegment weiterverarbeitet, wobei
bei der Weiterverarbeitung ein Spalt zwischen der vor-
deren Leitschaufel und der hinteren Leitschaufel erzeugt
und dadurch die vordere Leitschaufel von der hinteren
Leitschaufel getrennt und beide als gesonderte Elemen-
te definiert werden.
[0012] Die Weiterverarbeitung der Zwischenstruktur
zu dem endgültigen Tandem-Leitschaufelsegment kann
dabei den Einsatz weiterer Verfahren wie zum Beispiel
den Einsatz spanender Verfahren zur Bereitstellung der
endgültigen Gestalt der einzelnen Komponenten des
Tandem-Leitschaufelsegments umfassen.
[0013] Gemäß einer Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass das Herstellen der integralen Zwischenstruktur
durch Schmieden oder durch Gießen erfolgt. Dabei kön-
nen grundsätzlich beliebige Gußverfahren, beispielswei-
se Metallpulver-Spritzgießen zum Einsatz kommen. Das
Ausbilden des Spalts erfolgt zum Beispiel durch Fräsen
oder durch ein abtragendes Verfahren, beispielsweise
ein Erosionsverfahren.
[0014] Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor,
dass das herzustellende Tandem-Leitschaufelsegment
zusätzlich eine innere Plattform umfasst. Eine solche bil-
det einen Abschnitt eines inneren Deckbandes der Ver-
dichterstufe. Dabei ist vorgesehen, dass auch die innere
Plattform durch die integrale Zwischenstruktur bereitge-
stellt und anschließend zur Ausprägung ihrer genauen
Konturen weiterverarbeitet wird.
[0015] Der Begriff Tandem-Leitschaufelsegment im
Sinne der vorliegenden Erfindung ist dahingehend zu
verstehen, dass das Schaufelsegment zumindest eine
vordere und eine hintere Leitschaufel umfasst, so dass
die aus den Segmenten gebildete Schaufelreihengruppe
mindestens zwei Schaufelreihen umfasst. Grundsätzlich
können zwischen den vorderen und hinteren Leitschau-
feln eine oder mehrere weitere Leitschaufeln angeordnet
sind, für welchen Fall die aneinander gesetzten Segmen-
te eine Schaufelreihengruppe mit mehr als zwei Schau-
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felreihen bilden.
[0016] Als äußere Plattform wird eine Struktur bezeich-
net, die den Hauptströmungspfad im Bereich einer Leit-
schaufel radial außen begrenzt und die dafür vorgesehen
und geeignet ist, eine Leitschaufel radial außen zu fixie-
ren. Die Fixierung erfolgt typischerweise in einer Struktur,
die Teil des Verdichtergehäuses oder mit dem Verdich-
tergehäuse verbunden ist. Als innere Plattform wird eine
Struktur verstanden, die den Hauptströmungspfad radial
innen berandet. Die innere Plattform bildet dabei typi-
scherweise einen Bestandteil einer Deckbandanord-
nung.
[0017] Es wird darauf hingewiesen, dass die äußere
und die innere Plattform fest fixiert oder verstellbar aus-
gebildet sein können. In letzterem Fall sind die Plattfor-
men in der Nabe und im Gehäuse des Verdichters bei-
spielsweise über Zapfen drehbar gelagert.
[0018] Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor,
dass die äußere Plattform des Tandem-Leitschaufelseg-
ments rechteckförmig ausgebildet ist und geradlinig in
axialer Richtung verlaufende Begrenzungslinien auf-
weist. Sich geradlinig in axialer Richtung verlaufende Be-
grenzungslinien führen dazu, dass die Begrenzungslini-
en der aneinander in Umfangsrichtung angrenzenden
Tandem-Leitschaufelsegmente sich aerodynamisch
nicht oder in nur geringem Maße nachteilig auswirken.
[0019] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass ein Tandem-Leitschaufelsegment genau eine
vordere Leitschaufel und genau eine hintere Leitschaufel
umfasst. Dies kann in Ausgestaltungen der Erfindung
vorteilhaft sein. Eine andere Ausgestaltung der Erfin-
dung sieht vor, dass ein Tandem-Leitschaufelsegment
mehrere in Umfangsrichtung beabstandete vordere Leit-
schaufeln und mehrerer in Umfangsrichtung beabstan-
dete hintere Leitschaufel umfasst, wobei jeweils eine vor-
dere Leitschaufel und eine hintere Leitschaufel eine Tan-
demschaufel bildet. Ein Tandem-Leitschaufelsegment
kann somit in Umfangsrichtung eine oder mehrere Tan-
dem-Leitschaufeln aufweisen. Im Extremfall kann sich
ein Leitschaufelsegment dabei um einen Winkelbereich
in Umfangsrichtung von 180° erstrecken, so dass nur
zwei Leitschaufelsegmente vorhanden sind.
[0020] Die einzelnen Tandem-Leitschaufelsegmente
werden in Umfangsrichtung nebeneinander angeordnet
und an einer Gehäusestruktur fixiert, wobei sie eine Sta-
torstufe eines Axialverdichters bilden, der zwei Leit-
schaufelreihen umfasst, die durch Tandem-Leitschau-
feln gebildet sind.
[0021] Es wird allgemein darauf hingewiesen, dass als
Materialien für im Strömungspfad hintere (feststehende)
Tandem-Leitschaufelsegmente beispielsweise Nickel
Basis Legierungen (z.B. Inconel 718) zum Einsatz kom-
men. Für im Strömungspfad vordere (eventuell verstell-
bare) Tandem-Leitschaufelsegmente kommen bei-
spielsweise des Weiteren Titanlegierungen (Ti6/4) und
Stahllegierungen (A286) zum Einsatz.
[0022] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die Figuren der Zeichnung anhand mehrerer

Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine vereinfachte schematische Schnittdar-
stellung eines Turbofantriebwerks, in dem
Tandem-Leitschaufelsegmente anordbar
sind, die gemäß der vorliegenden Erfindung
hergestellt sind;

Figur 2 schematisch ein in einem Strömungskanal
angeordnetes TandemLeitschaufelseg-
ment;

Figur 3a schematisch zwei Tandem-Leitschaufelseg-
mente, die nebeneinander in Umfangsrich-
tung angeordnet sind, wobei jedes Tandem-
Leitschaufelsegment eine Tandem-Leit-
schaufel umfasst;

Figur 3b schematisch eine Anordnung eines Tan-
dem-Leitschaufelsegments, das sich in Um-
fangsrichtung erstreckt und dabei mehrere
Tandem-Leitschaufeln umfasst;

Figur 4 eine integrale Zwischenstruktur, die beim
Herstellen eines TandemLeitschaufelseg-
ments gemäß einem ersten Herstellungsver-
fahren entsteht;

Figur 5 ein Tandem-Leitschaufelsegment, das ge-
mäß einem zweiten Herstellungsverfahren
hergestellt worden ist;

Figur 6 Teilbereiche eines Tandem-Leitschaufels-
egments, das gemäß einem dritten Herstel-
lungsverfahren hergestellt wird;

Figur 7 einen Zwischenschritt beim Herstellen eines
Tandem-Leitschaufelsegments gemäß ei-
nem vierten Herstellungsverfahren, wobei
ein integraler vorderer Segmentabschnitt
und ein integraler hinterer Segmentabschnitt
dargestellt sind;

Figur 8a einen Zwischenschritt beim Herstellen eines
Tandem-Leitschaufelsegments gemäß ei-
nem fünften Herstellungsverfahren, wobei
ein integraler vorderer Segmentabschnitt
und ein integraler hinterer Segmentabschnitt
dargestellt sind;

Figur 8b das fertig hergestellte Tandem-Leitschaufel-
segment gemäß der Figur 8a;

Figur 9 einen Zwischenschritt beim Herstellen eines
Tandem-Leitschaufelsegments gemäß ei-
nem sechsten Herstellungsverfahren, wobei
sämtliche Komponenten des Tandem-Leit-
schaufelsegments zunächst gesondert her-
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gestellt worden sind;

Figur 10 einen Zwischenschritt beim Herstellen eines
Tandem-Leitschaufelsegments gemäß ei-
nem siebten Herstellungsverfahren, wobei
ein integraler vorderer Segmentabschnitt
und eine hintere Leitschaufel dargestellt
sind;

Figur 11 ein gemäß einem achten Herstellungsver-
fahren hergestelltes TandemLeitschaufels-
egment, wobei das Tandem-Leitschaufels-
egment drehbar ausgebildet ist und die bei-
den Leitschaufeln einander überlappen;

Figur 12 ein gemäß dem achten Herstellungsverfah-
ren hergestelltes TandemLeitschaufelseg-
ment, wobei die beiden Leitschaufeln einan-
der nicht überlappen;

Figur 13 einen Zwischenschritt beim Herstellen eines
Tandem-Leitschaufelsegments gemäß ei-
nem neunten Herstellungsverfahren, wobei
ein integraler oberer Segmentabschnitt und
ein integraler unterer Segmentabschnitt dar-
gestellt sind; und

Figur 14 einen Zwischenschritt beim Herstellen eines
Tandem-Leitschaufelsegments gemäß ei-
nem zehnten Herstellungsverfahren, wobei
ein integraler vorderer Segmentabschnitt
und ein integraler hinterer Segmentabschnitt
dargestellt sind.

[0023] Es wird darauf hingewiesen, dass die Figur 4
ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
zeigt. Die übrigen Figuren dienen einem besseren Ver-
ständnis der vorliegenden Erfindung.
[0024] Die Figur 1 zeigt schematisch ein Turbofan-
triebwerk 100, das eine Fanstufe mit einem Fan 10 als
Niederdruckverdichter, einen Mitteldruckverdichter 20,
einen Hochdruckverdichter 30, eine Brennkammer 40,
eine Hochdruckturbine 50, eine Mitteldruckturbine 60
und eine Niederdruckturbine 70 aufweist.
[0025] Der Mitteldruckverdichter 20 und der Hoch-
druckverdichter 30 weisen jeweils eine Mehrzahl von
Verdichterstufen auf, die jeweils eine Rotorstufe und eine
Statorstufe umfassen. Das Turbofantriebwerk 100 der
Figur 1 weist des Weiteren drei separate Wellen auf, eine
Niederdruckwelle 81, die die Niederdruckturbine 70 mit
dem Fan 10 verbindet, eine Mitteldruckwelle 82, die die
Mitteldruckturbine 60 mit dem Mitteldruckverdichter 20
verbindet und eine Hochdruckwelle 83, die die Hoch-
druckturbine 50 mit dem Hochdruckverdichter 30 verbin-
det. Dies ist jedoch lediglich beispielhaft zu verstehen.
Wenn das Turbofantriebwerk beispielsweise keinen Mit-
teldruckverdichter und keine Mitteldruckturbine besitzt,
wären nur eine Niederdruckwelle und eine Hochdruck-

welle vorhanden.
[0026] Das Turbofantriebwerk 100 weist eine Trieb-
werksgondel 1 auf, die eine Einlauflippe 14 umfasst und
innenseitig einen Triebwerkseinlauf 11 ausbildet, der ein-
strömende Luft dem Fan 10 zuführt. Der Fan 10 weist
eine Mehrzahl von Fan-Schaufeln 101 auf, die mit einer
Fan-Scheibe 102 verbunden sind. Der Annulus der Fan-
Scheibe 102 bildet dabei die radial innere Begrenzung
des Strömungspfads durch den Fan 10. Radial außen
wird der Strömungspfad durch ein Fangehäuse 2 be-
grenzt. Stromaufwärts der Fan-Scheibe 102 ist ein Na-
senkonus 103 angeordnet.
[0027] Hinter dem Fan 10 bildet das Turbofantriebwerk
100 einen Sekundärstromkanal 4 und einen Primär-
stromkanal 5 aus. Der Primärstromkanal 5 führt durch
das Kerntriebwerk (Gasturbine), das den Mitteldruckver-
dichter 20, den Hochdruckverdichter 30, die Brennkam-
mer 40, die Hochdruckturbine 50, die Mitteldruckturbine
60 und die Niederdruckturbine 70 umfasst. Dabei sind
der Mitteldruckverdichter 20 und der Hochdruckverdich-
ter 30 von einem Umfangsgehäuse 29 umgeben, dass
innenseitig eine Ringraumfläche bildet, die den Primär-
stromkanal 5 radial außen begrenzt. Radial innen ist der
Primärstromkanal 5 durch entsprechende Kranzoberflä-
chen der Rotoren und Statoren der jeweiligen Verdich-
terstufen bzw. durch die Nabe oder mit der Nabe verbun-
dene Elemente der entsprechenden Antriebswelle be-
grenzt.
[0028] Im Betrieb des Turbofantriebwerks 100 durch-
strömt ein Primärstrom den Primärstromkanal 5. Der Se-
kundärstromkanal 4, auch als Nebenstromkanal, Man-
telstromkanal oder Bypass-Kanal bezeichnet, leitet im
Betrieb des Turbofantriebwerks 100 vom Fan 10 ange-
saugte Luft am Kerntriebwerk vorbei.
[0029] Die beschriebenen Komponenten besitzen ei-
ne gemeinsame Symmetrieachse 90. Die Symmetrie-
achse 90 definiert eine axiale Richtung des Turbofan-
triebwerks. Eine radiale Richtung des Turbofantrieb-
werks verläuft senkrecht zur axialen Richtung.
[0030] Im Kontext der vorliegenden Erfindung ist die
Herstellung von Leitschaufelsegmenten von Bedeutung,
die eine Statorstufe im Verdichter bilden. Gemäß der Er-
findung hergestellte Leitschaufelsegmente werden da-
bei beispielsweise im Mitteldruckverdichter 20 oder im
Hochdruckverdichter 30 eingesetzt. Gemäß der vorlie-
genden Erfindung werden dabei Tandem-Leitschaufels-
egmente hergestellt, die eine vordere Leitschaufel und
eine hintere Leitschaufel aufweisen, die relativ zueinan-
der fest angeordnet sind.
[0031] Die Figur 2 und die Figuren 3a, 3b zeigen zu-
nächst den grundsätzlichen Aufbau eines Tandem-Leit-
schaufelsegments. Gemäß der Figur 2 ist ein Tandem-
Leitschaufelsegment 200 im Primärströmungskanal 5,
nachfolgend auch als Hauptströmungspfad bezeichnet,
angeordnet. Der Hauptströmungspfad 5 umfasst eine ra-
dial äußere Strömungspfadberandung 51 und eine radial
innere Strömungspfadberandung 52. Die radial äußere
Strömungspfadberandung 52 ist durch ein Gehäuse 29
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gebildet (beispielsweise das Umfangsgehäuse 29 der Fi-
gur 1). Die radial innere Strömungspfadberandung 51
wird durch eine Nabe gebildet, die um eine sich in Längs-
richtung erstreckende Rotorachse drehbar gelagert ist.
[0032] Das Tandem-Leitschaufelsegment 200 weist
eine vordere Leitschaufel 21, eine hintere Leitschaufel
22, eine äußere Plattform 23 und eine innere Plattform
24 auf. Die Leitschaufeln 21, 22 weisen jeweils eine Vor-
derkante VK und eine Hinterkante HK auf. Wie auch in
der Figur 3a dargestellt ist, überlappen sich im darge-
stellten Ausführungsbeispiel die Hinterkante HK der vor-
deren Schaufel 21 und die Vorderkante VK der hinteren
Schaufel 22. Dies ist jedoch nicht notwendigerweise der
Fall. In anderen Ausführungsbeispielen sind die Hinter-
kante HK der vorderen Schaufel 21 und die Vorderkante
VK der hinteren Schaufel 22 axial beabstandet.
[0033] Die äußere Plattform 23 und die innere Platt-
form 24 bilden im Bereich der radial äußeren und der
radial inneren Enden der Tandem-Leitschaufeln 21, 22
die Hauptströmungsberandung 51, 52 aus.
[0034] Die äußere Plattform 23 weist an ihren axial vor-
deren und hinteren Enden Befestigungsstrukturen 231
auf, die in axialer Richtung voneinander weg weisen und
dazu dienen, die äußere Plattform 23 im Gehäuse 29 zu
befestigen, so dass die äußere Plattform 23 in der um-
gebenden Struktur fixiert ist. Die innere Plattform 24 weist
ebenfalls zwei in axialer Richtung voneinander weg wei-
sende Befestigungsstrukturen 241 auf. Diese dienen der
Verbindung mit einem Träger 61, der auf seiner Unter-
seite mit einem Anstreifbelag 62 versehen ist. Der An-
streifbelag 62 steht einer angrenzenden Oberfläche der
rotierenden Nabe gegenübersteht. Die innere Plattform
24 und der Träger 61 mit dem Anstreifbelag 62 bilden
eine innere Deckbandkonstruktion, die in einer Kavität in
der Nabe der Strömungsmaschine eingebettet ist.
[0035] Es wird darauf hingewiesen, dass die darge-
stellten Strukturen der äußeren Plattform 23 mit den Be-
festigungsstrukturen 231 und der inneren Plattform 24
mit den Befestigungsstrukturen 241 nur beispielhaft zu
verstehen sind. Beispielsweise können diese auch mit
einander zugewandten Befestigungsstrukturen ausge-
bildet sein. Für die vorliegende Erfindung kommt es auf
die genaue Form der äußeren Plattform 23 und der in-
neren Plattform 24 sowie der Befestigungsstrukturen
231, 241 nicht an.
[0036] Auch wird darauf hingewiesen, dass die Tan-
dem-Leitschaufelsegmente nicht notwendigerweise mit
einer inneren Deckbandkonstruktion versehen sein müs-
sen. In alternativen Ausbildungen kann davon abwei-
chend vorgesehen sein, dass die Leitschaufeln 21, 22
an ihren radial inneren Enden frei stehen und dabei durch
einen Spalt von der rotierenden Nabe getrennt sind.
[0037] Die Figur 3a zeigt zwei Tandem-Leitschaufels-
egmente 200, die in Umfangsrichtung nebeneinander
angeordnet sind. Die Darstellung zeigt dabei in einer An-
sicht von oben die äußere Plattform 23 mit den Befesti-
gungsstrukturen 231. Die vordere Leitschaufel 21 und
die hintere Leitschaufel 22 sind gestrichelt dargestellt.

Die innere Plattform ist nicht dargestellt. Die Gesamtheit
der in Umfangsrichtung angeordneten Tandem-Leit-
schaufelsegmente 200 bildet dabei einen Stator mit zwei
integrierten Schaufelreihen.
[0038] Wie in der Figur 3a dargestellt, kann vorgese-
hen sein, dass zwischen der Druckseite DS der vorderen
Schaufel 21 und der Saugseite SS der hinteren Schaufel
22 ein Spalt 25 ausgebildet ist, der eine Passage zwi-
schen den beiden Leitschaufeln 21 und 22 bildet. Dabei
überschneiden sich die Hinterkante HK der vorderen
Schaufel 21 und die Vorderkante VK der hinteren Schau-
fel 22 in axialer Richtung um den Betrag Δx. Wie bereits
erwähnt, ist dies jedoch nicht notwendigerweise der Fall.
Sofern die Hinterkante HK der vorderen Schaufel 21 und
die Vorderkante VK der hinteren Schaufel 22 in axialer
Richtung beabstandet wird, wird als Spalt der Bereich
betrachtet, der sich zwischen Hinterkante HK der vorde-
ren Schaufel 21 und Vorderkante VK der hinteren Schau-
fel 22 erstreckt.
[0039] In der Figur 3a ist auch zu erkennen, dass die
äußere Plattform 23 rechteckförmig ausgebildet ist und
jeweils zwei in axialer Richtung verlaufende gerade Sei-
tenbegrenzungen 130 aufweist. In alternativen Ausge-
staltungen kann vorgesehen sein, dass die Seitenbe-
grenzungen schräg zur axialen Richtung verlaufen oder
einen gewellten Verlauf besitzen.
[0040] Die einzelnen äußeren Plattformen 23 sind ne-
beneinander angeordnet und jeweils im Gehäuse fixiert.
Zusätzlich kann vorgesehen sein, dass sie entlang ihrer
Seitenbegrenzungen 130 einander verbunden werden.
[0041] Die Figur 3b zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei
dem ein Tandem-Leitschaufelsegment 200 eine größere
Erstreckung in Umfangsrichtung aufweist und zwei oder
mehr Tandem-Leitschaufeln mit jeweils einer vorderen
Leitschaufel 21 und einer hinteren Leitschaufel 22 auf-
weist.
[0042] Die Figur 4 illustriert ein erstes Verfahren zur
Herstellung eines Tandem-Leitschaufelsegments. Zur
Herstellung eines solchen Segments wird zunächst eine
integrale Zwischenstruktur 200’ hergestellt, die in der Fi-
gur 4 dargestellt ist. Die Zwischenstruktur 200’ wird bei-
spielsweise durch Schmieden oder durch Gießen, bei-
spielsweise durch Metallpulver-Spritzgießen hergestellt.
Sie umfasst dabei sämtliche Materialbereiche, die das
spätere Tandem-Leitschaufelsegment bilden. So um-
fasst sie einen Bereich 21’, aus dem die endgültige vor-
dere Leitschaufel gebildet wird, einen Bereich 22’, aus
dem die endgültige hintere Leitschaufel gebildet wird, ei-
nen Bereich 23’, aus dem die endgültige äußere Platt-
form gebildet wird und einen Bereich 24’, aus dem die
endgültige innere Plattform gebildet wird. Dabei ist vor-
gesehen, dass in der Zwischenstruktur 200’ der Bereich,
in dem im fertig hergestellten Tandem-Leitschaufelseg-
ment ein Spalt zwischen der vorderen Leitschaufel und
der hinteren Leitschaufel vorgesehen ist, mit Material ge-
füllt ist.
[0043] Es ist vorgesehen, dass die hergestellte Zwi-
schenstruktur zu dem endgültigen Tandem-Leitschaufel-
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segment weiterverarbeitet wird. Das Weiterverarbeiten
umfasst dabei das Herstellen eines Spalts in der Zwi-
schenstruktur 200’ zur Trennung der vorderen Leitschau-
fel 21 und der hinteren Leitschaufel 22. Dieser Spalt kann
durch Fräsen oder durch Abtragen, beispielsweise durch
ein Erosionsverfahren hergestellt werden. Des Weiteren
können die Leitschaufeln 21, 22 und die Plattformen 23,
24 zur Herstellung ihrer endgültigen Form eine weitere
Bearbeitung, insbesondere durch spanende Verfahren
erhalten.
[0044] Die Figur 5 zeigt das Ergebnis eines zweiten
Herstellungsverfahrens, bei dem ein Tandem-Leitschau-
felsegment 200 bestehend aus zwei Leitschaufeln 21,
22, einer äußeren Plattform 23 mit Befestigungsstruktu-
ren 231 und einer inneren Plattform 24 mit Befestigungs-
strukturen 241 vollständig integral aus einem Stück durch
ein Trennverfahren, beispielsweise durch ein spanendes
Verfahren wie zum Beispiel ein Fräsverfahren hergestellt
wird.
[0045] Die Figur 6 zeigt einen Zwischenstand bei dem
Herstellen eines Tandem-Leitschaufelsegments gemäß
einem dritten Herstellungsverfahren, bei dem das Tan-
dem-Leitschaufelsegment durch ein additives Ferti-
gungsverfahren (3D-Druck) hergestellt wird, wobei Lage
für Lage aufgetragen wird. Das auf diese Weise herge-
stellte Tandem-Leitschaufelsegment kann nachbearbei-
tet werden, beispielsweise um die Oberflächengenauig-
keit zu reduzieren.
[0046] Die Figur 7 illustriert ein weiteres Herstellungs-
verfahren, bei dem zunächst ein integraler vorderer Seg-
mentabschnitt 201 und ein integraler hinterer Segment-
abschnitt 202 hergestellt werden. Der integrale vordere
Segmentabschnitt 201 umfasst die vordere Leitschaufel
21, einen vorderen Abschnitt 23a der äußeren Plattform
und einen vorderen Abschnitt 24a der inneren Plattform.
Der integrale hintere Segmentabschnitt 202 umfasst die
hintere Leitschaufel 22, einen hinteren Abschnitt 23b der
äußeren Plattform und einen hinteren Abschnitt 24b der
inneren Plattform.
[0047] Der integrale vordere Segmentabschnitt 201
und der integrale hintere Segmentabschnitt 202 sind bei-
spielsweise durch Schmieden oder ein Gussverfahren
verbunden mit einer spanenden Nachbearbeitung her-
gestellt.
[0048] Es ist vorgesehen, dass der vordere Abschnitt
23a der äußeren Plattform eine hintere Begrenzungslinie
232 und der vordere Abschnitt 24a der inneren Plattform
eine hintere Begrenzungslinie 242 aufweist. Die beiden
Begrenzungslinien 232, 242 sind dabei dem hinteren
Segmentabschnitt 202 zugewandt und verlaufen - wenn
das fertig hergestellte Tandem-Leitschaufelsegment zur
Bildung eines Stators in einem Triebwerk eingebaut ist -
im Wesentlichen in Umfangsrichtung. In entsprechender
Weise weist der hintere Abschnitt 23b der äußeren Platt-
form eine vordere Begrenzungslinie 233 und der hintere
Abschnitt 24b der inneren Plattform eine vordere Begren-
zungslinie 243 auf, wobei die Begrenzungslinien 233,
243 den Begrenzungslinien 232, 242 zugewandt sind.

Die Verbindung des vorderen Segmentabschnitts 201
mit dem hinteren Segmentabschnitt 202 erfolgt durch
Verbindung dieser Teile entlang der Begrenzungslinien
232, 233 und 242, 243. Dabei wird darauf hingewiesen,
dass es sich bei den Begrenzungslinien genau genom-
men um Begrenzungsflächen handelt, da sie eine radiale
Ausdehnung besitzen. Das Verbinden entlang der Be-
grenzungslinien erfolgt beispielsweise über ein Hartlö-
ten.
[0049] Es liegt nun die Besonderheit vor, dass der vor-
dere Segmentabschnitt 201 derart geformt ist, dass die
Begrenzungslinie 232 der äußeren Plattform und die Be-
grenzungslinie 242 der inneren Plattform beide Z-förmig
ausgebildet sind. In entsprechender Weise sind auch die
Begrenzungslinien 233 und 243 Z-förmig ausgebildet.
Die Begrenzungslinien 232, 233, 242, 243 weisen somit
jeweils zwei parallele, zueinander versetzte Abschnitte
und einen schräg verlaufenden, diese beiden Abschnitte
verbindenden Abschnitt auf. Dies ist exemplarisch für die
Begrenzungslinie 233 gezeigt, die parallele Abschnitte
233a, 233c und einen verbindenden Abschnitt 233b auf-
weist.
[0050] Eine solche Ausgestaltung ist mit mehreren
Vorteilen verbunden. Ein Vorteil besteht darin, dass es
aufgrund der Z-Form möglich ist, die Leitschaufeln 21,
22, obwohl sie sich im fertig hergestellten Zustand über-
schneiden, vollständig durch die jeweiligen Abschnitte
23a, 24a, 23b, 24b der Plattformen abzudecken, so dass
sie nicht über die jeweilige Begrenzungslinie 232, 233,
242, 243 abstehen. Denn die Z-Form stellt an jedem Ab-
schnitt 23a, 24a, 23b, 24b der äußeren Plattform und der
inneren Plattform aufgrund ihrer Form einen in Richtung
des anderen Abschnitts ragenden Bereich bereit, in dem
die jeweilige Leitschaufel 21, 22 ausgebildet worden ist.
So bildet beispielsweise der hintere Abschnitt 23b der
äußeren Plattform einen in Richtung des vorderen Ab-
schnitts 23a ragenden Bereich 230b aus und bildet der
hintere Abschnitt 24b der inneren Plattform einen in Rich-
tung des vorderen Abschnitts 24a ragenden Bereich
240b aus, die jeweils die dazwischen verlaufende hintere
Schaufel 22 vollständig abdecken, so dass diese struk-
turell fest eingebunden ist.
[0051] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Z-
Form der einander zugewandten Begrenzungslinien
232, 233, 242, 243 der beiden Segmentabschnitte 201,
202 es ermöglicht, diese beiden Segmentabschnitte ex-
akt zueinander zu positionieren. Denn über die Z-Form
wird eine Art Anschlag in Umfangsrichtung bereitgestellt,
über den sichergestellt werden kann, dass die beiden
Segmentabschnitte 201, 202 exakt in der gewünschten
Relativposition miteinander verbunden werden können.
[0052] Alternativ sind die Begrenzungslinien 232, 233,
242, 243 nicht Z-förmig, sondern S-förmig ausgebildet.
Auch bei einer S-Form werden Bereiche bereitgestellt,
die in Richtung des anderen Segmentabschnitts ragen.
[0053] Die Figuren 8a, 8b illustrieren ein weiteres Her-
stellungsverfahren für ein Tandem-Leitschaufelseg-
ment, das dem Herstellungsverfahren der Figur 7 ver-
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wandt ist. Auch bei dem Ausführungsbeispiel der Figuren
8a, 8b werden zunächst ein integraler vorderer Segmen-
tabschnitt 203 und ein integraler hinterer Segmentab-
schnitt 204 hergestellt. Der vordere Segmentabschnitt
203 umfasst einen vorderen Abschnitt 23a der äußeren
Plattform, einen vorderen Abschnitt 24a der inneren
Plattform und eine vordere Leitschaufel 21. Der hintere
Segmentabschnitt 204 um fast einen hinteren Abschnitt
23b der äußeren Plattform, einen hinteren Abschnitt 24b
der inneren Plattform und eine hintere Leitschaufel 22.
Ahnlich wie bei der Figur 7 weisen die Abschnitte 23a,
24a, 23b, 24b jeweils einander zugewandte Begren-
zungslinien 234, 244, 235, 245 auf. Diese verlaufen je-
doch gradlinig, wobei sie - wenn das fertig hergestellte
Tandem-Leitschaufelsegment zur Bildung eines Stators
in einem Triebwerk eingebaut ist - im Wesentlichen in
Umfangsrichtung ausgerichtet sind.
[0054] Um trotzdem zu erreichen, dass sich die Leit-
schaufeln 21, 22 sich im fertig hergestellten Zustand
überschneiden, steht die vordere Leitschaufel 21 über
die hinteren Begrenzungslinien 234, 244 in Richtung des
hinteren Segmentabschnitts 204 ab. Zwischen dem
überstehenden Teil der Leitschaufel 21 und den angren-
zenden Abschnitten 23b, 24b der äußeren und inneren
Plattform ist dabei notwendigerweise ein Spalt ausgebil-
det. Alternativ oder ergänzend kann vorgesehen sein,
dass die hintere Leitschaufel 22 über die vorderen Be-
grenzungslinien 235, 245 in Richtung des vorderen Seg-
mentabschnitts 203 vorsteht.
[0055] Der integrale vordere Segmentabschnitt 203
und der integrale hintere Segmentabschnitt 204 sind bei-
spielsweise durch Schmieden oder ein Gussverfahren
(einschließlich Metallpulver-Spritzgießen) verbunden
mit einer spanenden Nachbearbeitung hergestellt. Die
Verbindung der beiden Segmentabschnitte 203, 204 er-
folgt entlang der Begrenzungslinien 234, 244, 235, 245,
beispielsweise durch Hartlöten.
[0056] Die Figur 9 illustriert ein Herstellungsverfahren,
bei dem sämtliche Komponenten des Tandem-Leit-
schaufelsegment zunächst als gesonderte Teile herge-
stellt werden. So werden die vordere Leitschaufel 21, die
hintere Leitschaufel 22, die äußere Plattform 23 und die
innere Plattform 24 als gesonderte Teile hergestellt. Es
liegt ein vollständig modulares System vor. Die einzelnen
Teile werden beispielsweise durch Schmieden oder Me-
tallpulver-Spritzgießen hergestellt. Es kann jeweils eine
Herstellung auf das Endmaß erfolgen, so dass die Teile
nur noch miteinander verbunden werden müssen.
[0057] Zur Verbindung der Teile weisen diese Struk-
turen für eine Steckverbindung auf. So ist im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel vorgesehen, dass die Leit-
schaufeln 21,22 an ihrem radial äußeren Enden Vor-
sprünge 213, 223 und an ihren radial inneren Enden Vor-
sprünge 214, 224 aufweisen. Mit diesen Vorsprüngen
korrespondieren Aussparungen 237 in der äußeren
Plattform 23 und Aussparungen 247 in der inneren Platt-
form 24. Die Steckverbindungen können zusätzlich bei-
spielsweise durch Hartlöten gesichert werden. Alternativ

zu den Steckverbindungen können andere Ausführun-
gen des Formschlusses zur Anwendung kommen.
[0058] Die Figur 10 illustriert ein weiteres Herstellungs-
verfahren. Dabei ist vorgesehen, dass die äußere Platt-
form 23, eine der Leitschaufeln, im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel die vordere Leitschaufel 21, und die untere
Plattform 24 als integrales Bauteil 205 hergestellt wer-
den. Die Herstellung erfolgt beispielsweise durch
Schmieden oder ein Gussverfahren verbunden mit einer
spanenden Nachbearbeitung. Dagegen wird die andere
Leitschaufel, im dargestellten Ausführungsbeispiel die
hintere Leitschaufel 22 als gesondertes Bauteil herge-
stellt. Dabei kann vorgesehen sein, dass die hintere Leit-
schaufel 22 bereits exakt auf das Endmaß hergestellt ist.
Die Herstellung erfolgt beispielsweise durch Schmieden
oder Metallpulver-Spritzgießen.
[0059] Zur Verbindung der hinteren Leitschaufel 22 mit
dem integralen Bauteil 205 ist in der äußeren Plattform
23 eine längliche Aufnahmestruktur 236, beispielsweise
in Form eines Schlitzes oder einer Nut ausgebildet. In
entsprechender Weise und in gleicher Orientierung ist in
der unteren Plattform 23 eine längliche Aufnahmestruk-
tur 246 ausgebildet. Die hintere Leitschaufel 22 weist an
ihrem radial äußeren Ende 221 und an ihrem radial in-
neren Ende 222 jeweils eine in ihrer Form mit der Auf-
nahmestruktur 236, 246 korrespondierende Verdickung
221, 222 auf. Zur Verbindung wird die hintere Leitschau-
fel 22 mit ihren Verbindungsstrukturen 221, 222 in die
länglichen Aufnahmestrukturen 236, 246 der äußeren
Plattform 23 und der inneren Plattform 24 eingeschoben.
Die Verbindung kann zusätzlich beispielsweise durch
Hartlöten gesichert werden.
[0060] In den Figuren 9 und 10 erfolgte eine Verbin-
dung gesondert hergestellter Leitschaufeln mit der äu-
ßeren Plattform 23 und der inneren Plattform 24 durch
Steckverbindungen oder andere formschlüssige Verbin-
dungen. Wie nachfolgend anhand der Figuren 11 und 12
illustriert werden wird, kann eine Verbindung von Schau-
fel und Plattform alternativ beispielsweise durch Reib-
schweißen erfolgen.
[0061] Die Figur 11 illustriert ein solches Herstellungs-
verfahren. Es ist ein Tandem-Leitschaufelsegment 200
dargestellt, dass abweichend von den bisher dargestell-
ten Tandem-Leitschaufelsegment verstellbar ausgebil-
det ist und Zapfen 238, 248 für eine drehbare Lagerung
aufweist. Die Leitschaufeln 21, 22 überschneiden sich in
axialer Richtung unter Ausbildung eines Spalts 25, der
in der rechten Darstellung der Figur 11 zu erkennen ist.
[0062] Die Leitschaufel 21, 22 sind durch Einsatz eines
Reibschweißverfahrens mit den Plattformen 23, 24 ver-
bunden. Die Schweißnaht ist schematisch mit V gekenn-
zeichnet. Dabei ist vorgesehen, dass die Leitschaufeln
21,22 beispielsweise durch Schmieden oder Metallpul-
ver-Spritzgießen auf Endmaß hergestellt sind. Die Platt-
formen 23, 24 sind in traditioneller Weise beispielsweise
durch Schmieden in Verbindung mit spanenden Verfah-
ren hergestellt.
[0063] Für das Reibschweißen ist vorgesehen, dass
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die Leitschaufel 21, 22 in einem speziellen Werkzeug
genau positioniert und fixiert werden. Anschließend wer-
den die äußere Plattform 23 und die innere Plattform 24
mittels Reibschweißen mit den Leitschaufel 21, 22 ver-
bunden. Durch die genaue Positionierung und Fixierung
der Leitschaufel 21, 22 wird sichergestellt, dass deren
relative Position und der Spalt 25 exakt fixiert werden.
Anschließend wird die erzeugte Schweißnaht mecha-
nisch, beispielsweise durch Fräsen und Drehverfahren
fertig bearbeitet. Auch kann vorgesehen sein, dass die
Plattformen 23, 24 einschließlich der Zapfen 238, 248
nach dem Reibschweißen mechanisch fertig bearbeitet
werden.
[0064] Die Figur 12 zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel, bei dem zwei Leitschaufeln 20, 22 mittels Reib-
schweißen mit einer äußeren Plattform 23 und einer in-
neren Plattform 24 verbunden werden. Beim Ausfüh-
rungsbeispiel der Figur 12 sind die Leitschaufel 21, 22
nicht überlappend ausgebildet. Durch den axialen Ver-
satz ist ein Spalt 25 vorhanden. Die Schweißnaht ist
schematisch mit V gekennzeichnet. Die Herstellung er-
folgt wie in Bezug auf die Figur 11 beschrieben.
[0065] Die Figur 13 illustriert ein weiteres Herstellungs-
verfahren. Bei diesem wird zunächst ein erstes integrales
Bauteil 206 hergestellt, dass die äußere Plattform 23 und
eine der Leitschaufeln, im dargestellten Ausführungsbei-
spiel die hintere Leitschaufel 22 umfasst. Des Weiteren
wird ein zweites integrales Bauteil 207 hergestellt, dass
die innere Plattform 24 und die vordere Leitschaufel 21
umfasst. Die Herstellung der beiden integralen Bauteile
206, 207 erfolgt beispielsweise durch Schmieden oder
ein Gussverfahren verbunden mit einer spanenden
Nachbearbeitung.
[0066] Die beiden integralen Bauteile 206, 207 werden
verbunden, in dem das radial äußere Schaufelende der
vorderen Schaufel 21 mit der Plattform 23 und das radial
innere Schaufelende der Schaufel 22 mit der inneren
Plattform 24 verbunden wird. Dies erfolgt beispielsweise
über Steckverbindungen, wobei die Leitschaufeln an ih-
ren Enden Vorsprünge 213, 224 aufweisen, die in ent-
sprechende Aussparungen in der äußeren Plattform 23
und der inneren Plattform 24 eingesteckt werden, wobei
nur die Aussparung 247 in der inneren Plattform 24 sicht-
bar ist. Die Steckverbindung kann beispielsweise durch
Hartlöten weitergehend gesichert werden. Die Form der
dargestellten Verbindung ist dabei nur beispielhaft zu
verstehen.
[0067] Die Figur 14 illustriert ein weiteres Herstellungs-
verfahren, das Ähnlichkeiten zu dem Herstellungsverfah-
ren der Figur 7 und der Figuren 8a, 8b aufweist. So wird
ein vorderer integraler Segmentabschnitt 208 herge-
stellt, der die vordere Leitschaufel 21, einen vorderen
Abschnitt 23a der äußeren Plattform und die gesamte
innere Plattform 24 umfasst. Des Weiteren wird ein hin-
terer integraler Segmentabschnitt 209 hergestellt, der die
hintere Leitschaufel 22 und einen hinteren Abschnitt 23b
der äußeren Plattform umfasst. Die hintere Leitschaufel
22 ist dabei als Kragarm ausgeführt, d.h. ohne weitere

Strukturen an ihrem radial inneren Ende ausgebildet. Die
beiden Segmentabschnitte 208, 209 werden beispiels-
weise durch Schmieden oder durch ein Gussverfahren
hergestellt. Zusätzlich kann eine spanende Bearbeitung
des geschmiedeten oder gegossenen Teils erfolgen.
[0068] Zur Verbindung der beiden Segmentabschnitte
208, 209 erfolgt entsprechend dem in Bezug auf die Fi-
guren 8a, 8b beschriebenen Verfahren, wobei geradlini-
ge Begrenzungslinien 234, 235 am vorderen Abschnitt
23a und am hinteren Abschnitt 23b der äußeren Plattform
miteinander verbunden werden.
[0069] Es wird darauf hingewiesen, dass bei sämtli-
chen beschriebenen Ausführungsbeispielen die äußere
Plattform und die innere Plattform im fertig hergestellten
Zustand gradlinige, in axialer Richtung verlaufende Sei-
tenbegrenzungen aufweist, entsprechend der Darstel-
lung der Figur 3a. Dieses jedoch nur beispielhaft zu ver-
stehen und nicht notwendigerweise der Fall.
[0070] Die vorliegende Erfindung beschränkt sich in
ihrer Ausgestaltung nicht auf die vorstehend beschrie-
benen Ausführungsbeispiele. Beispielsweise sind die
dargestellten Formen der Leitschaufeln, der oberen
Plattform und der unteren Plattform lediglich beispielhaft
zu verstehen.
[0071] Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass
die Merkmale der einzelnen beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung in verschiedenen Kombi-
nationen miteinander kombiniert werden können. Sofern
Bereiche definiert sind, so umfassen diese sämtliche
Werte innerhalb dieser Bereiche sowie sämtliche Teilbe-
reiche, die in einen Bereich fallen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen eines Tandem-Leitschau-
felsegments (200), das eine äußere Plattform, eine
vordere Leitschaufel (21) und eine hintere Leit-
schaufel (22) umfasst, wobei die vordere Leitschau-
fel (21) und die hintere Leitschaufel (22) relativ zu-
einander fest angeordnet sind und zwischen sich ei-
nen Spalt (25) ausbilden, wobei das Verfahren um-
fasst:

- Herstellen einer integralen Zwischenstruktur
(200’), die Materialbereiche aufweist, die die
endgültige äußere Plattform (23), die endgültige
vordere Leitschaufel (21) und die endgültige hin-
tere Leitschaufel (22) umfasst, wobei in der Zwi-
schenstruktur (200’) der Spalt (25) zwischen der
endgültigen vorderen Leitschaufel (21) und der
endgültigen hinteren Leitschaufel (23) mit Ma-
terial der Zwischenstruktur gefüllt ist,
- Weiterverarbeiten der Zwischenstruktur (200’)
zu dem endgültigen Tandem-Leitschaufelseg-
ment (200), wobei das Weiterverarbeiten das
Herstellen eines Spalts (25) in der Zwischen-
struktur (200’) zur Trennung der vorderen und
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der hinteren Leitschaufel (21, 22) umfasst.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Herstellen der integralen Zwi-
schenstruktur (200’) durch Schmieden oder durch
Gießen erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ausbilden des Spalts (25)
durch Fräsen oder ein abtragendes Verfahren er-
folgt.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das herzustellende
Tandem-Leitschaufelsegment (200) zusätzlich eine
innere Plattform (24) umfasst, wobei die integrale
Zwischenstruktur (200’) auch Materialbereiche um-
fasst, die die endgültige innere Plattform (24) um-
fassen.

Claims

1. Method for producing a tandem guide vane segment
(200) which comprises an outer platform, a front
guide vane (21) and a rear guide vane (22), the front
guide vane (21) and the rear guide vane (22) being
arranged fixedly relative to one another and config-
uring a gap (25) between them, the method compris-
ing:

- producing of an integral intermediate structure
(200’) which has material regions and comprises
the final outer platform (23), the final front guide
vane (21) and the final rear guide vane (22), the
gap (25) between the final front guide vane (21)
and the final rear guide vane (23) in the inter-
mediate structure (200’) being filled with mate-
rial of the intermediate structure,
- further processing of the intermediate structure
(200’) to form the final tandem guide vane seg-
ment (200), the further processing comprising
the producing of a gap (25) in the intermediate
structure (200’) in order to separate the front and
the rear guide vane (21, 22).

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the producing of the integral intermediate structure
(200’ ) takes place by way of forging or by way of
casting.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that the configuring of the gap (25) takes place by
way of milling or an ablating method.

4. Method according to one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that the tandem guide vane segment
(200) to be produced additionally comprises an inner

platform (24), the integral intermediate structure
(200’) also comprising material regions which com-
prise the final inner platform (24).

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un segment d’aube direc-
trice en tandem (200) comprenant une plateforme
extérieure, une aube directrice avant (21) et une
aube directrice arrière (22), l’aube directrice avant
(21) et l’aube directrice arrière (22) étant montées
fixement l’une par rapport à l’autre et formant entre
elles une fente (25), le procédé comprenant :

- la fabrication d’une structure intermédiaire in-
tégrale (200’), qui présente des régions de ma-
tériau qui comprennent la plate-forme extérieure
définitive (23), l’aube directrice avant définitive
(21) et l’aube directrice arrière définitive (22),
dans la structure intermédiaire (200’), la fente
(25) entre l’aube directrice avant définitive (21)
et l’aube directrice arrière définitive (23) étant
remplie avec le matériau de la structure inter-
médiaire,
- le traitement subséquent de la structure inter-
médiaire (200’) pour obtenir le segment d’aube
directrice en tandem définitif (200), le traitement
subséquent comprenant la fabrication d’une
fente (25) dans la structure intermédiaire (200’)
pour la séparation de l’aube directrice avant et
de l’aube directrice arrière (21, 22).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la fabrication de la structure intermédiaire inté-
grale (200’) s’effectue par forgeage ou coulée.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la réalisation de la fente (25) s’effectue
par fraisage ou par un procédé à enlèvement de co-
peaux.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que le segment d’aube
directrice en tandem (200) à fabriquer comprend en
outre une plate-forme intérieure (24), la structure in-
termédiaire intégrale (200’) comprenant également
des régions de matériau qui comprennent la plate-
forme intérieure définitive (24).
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