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(54) TURBOMASCHINEN-DICHTUNGSELEMENT

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dich-
tungselement (10) zur Dichtung eines Radialspalts zu
einem Gegenelement (200, 220) einer Turbomaschine,
wobei das Dichtungselement (10) eine Anzahl von in Um-
fangs- und/oder Axialrichtung benachbarten Zellen (11)
aufweist, die durch gemeinsame Wände (12) miteinan-
der verbunden sind, wobei eine Erstreckung in Umfangs-
und/oder Axialrichtung von wenigstens einem, insbeson-
dere stirnseitigen, Querschnitt wenigstens einer Zelle
(11) in einem ersten Axialabschnitt (A1) des Dichtungs-
elements (11) zur Dichtung gegen einen Radialflansch
(210) des Gegenelements (200, 220) kleiner ist als in
einem an den ersten Axialabschnitt (A1) angrenzenden
stromaufwärtigen zweiten Axialabschnitt (B1) und/oder
einem an den ersten Axialabschnitt (A1) angrenzenden
stromabwärtigen zweiten Axialabschnitt (B2) des Dich-
tungselements (11) und/oder wenigstens eine freie
Wand wenigstens einer der Zellen und/oder wenigstens
eine gemeinsame Wand (12) wenigstens zweier der Zel-
len (11) auf wenigstens einem radialen Wandabschnitt
(W1+W2) in Umfangs- und/oder Axialrichtung geneigt
(α) ist und/oder wenigstens eine freie Wand wenigstens
einer der Zellen und/oder wenigstens eine gemeinsame
Wand (12) wenigstens zweier der Zellen (11) einen ers-
ten radialen Wandabschnitt (W1) und einen angrenzen-
den zweiten, spaltnäheren radialen Wandabschnitt (W2),
dessen maximale Wandstärke (t2) kleiner ist als eine ma-
ximale Wandstärke (t1) des ersten Wandabschnitts
(W1), und/oder eine spaltzugewandte Stirnseite (13) auf-

weist, deren Fläche kleiner ist als eine Fläche wenigstens
eines hierzu parallelen Querschnitts eines spaltferneren
radialen Wandabschnitts (W1).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Dich-
tungselement zur Dichtung eines Radialspalts zu einem
Gegenelement einer Turbomaschine, eine Anordnung
für eine Turbomaschine und eine Turbomaschine mit
dem Dichtungselement sowie ein Verfahren zum Her-
stellen des Dichtungselements.
[0002] Aus der US 2009/0041610 A1 ist eine durch
MIM ("Metal(urigcal) Injection Molding") hergestellte (Ho-
nig)Wabendichtung bekannt, deren Zellen in Axialrich-
tung unterschiedliche geometrische Formen aufweisen.
[0003] Aus der DE 10 2014 208 801 A1 ist ein Dich-
tungssegment zur Abdichtung eines Radialspalts zwi-
schen einem Rotor und einem Stator einer Strömungs-
maschine bekannt, das schichtweise durch ein freifor-
mendes Verfahren hergestellt ist und eine Randzone auf-
weist, in der eine Vielzahl von vordefinierten Schwä-
chungsbereichen ausgebildet ist.
[0004] Eine Aufgabe einer Ausführung der vorliegen-
den Erfindung ist es, ein Dichtungselement zur Dichtung
eines Radialspalts zu einem Gegenelement einer Tur-
bomaschine und/oder dessen Herstellung zu verbes-
sern.
[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Dichtungsele-
ment mit den Merkmalen des Anspruchs 1,5 und/oder 9
bzw. ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs
18 gelöst. Ansprüche 16, 17 stellen eine Anordnung bzw.
Turbomaschine mit (wenigstens) einem hier beschriebe-
nen Dichtungselement unter Schutz. Vorteilhafte Aus-
führungsformen der Erfindung sind Gegenstand der Un-
teransprüche.
[0006] Nach einer Ausführung der vorliegenden Erfin-
dung weist ein Dichtungselement, das zur Dichtung, ins-
besondere Labyrinthdichtung, eines Radialspalts zu ei-
nem (relativ zu dem Dichtungselement beweglichen) Ge-
genelement einer Turbomaschine, vorgesehen bzw. ein-
gerichtet ist bzw. verwendet wird, eine Anzahl von in Um-
fangs- und/oder Axialrichtung benachbarten Zellen auf,
die, insbesondere paarweise, durch gemeinsame Wän-
de miteinander verbunden sind.
[0007] In einer Ausführung weisen eine oder mehrere,
insbesondere wenigstens die Mehrzahl, der Zellen (je-
weils) eine spaltzugewandte offene Stirnseite und/oder
einen spaltabgewandten geschlossenen Zellenboden
und/oder wenigstens teilweise, insbesondere wenigs-
tens im Wesentlichen über ihre gesamte radiale Höhe,
polygonale, insbesondere hexagonale, insbesondere
(honig)wabenförmige, Querschnitte auf. Zusätzlich oder
alternativ sind in einer Ausführung eine oder mehrere,
insbesondere wenigstens die Mehrzahl, der Zellen bzw.
Waben (jeweils) durch ihre sechs Wände mit sechs be-
nachbarten Zellen verbunden, mit denen sie jeweils eine
dieser Wände gemeinsam haben. In einer Ausführung
ist das Dichtungselement somit insbesondere eine (Ho-
nig)Wabendichtung, die zur Dichtung von Radialspalten
bei Turbomaschinen besonders vorteilhaft ist.
[0008] In einer Ausführung ist das Dichtungselement

ein in Umfangsrichtung in zwei oder mehr Segmente seg-
mentierter Dichtungsring oder ein Segment eines sol-
chen Ringes. Hierdurch kann in einer Ausführung die
Herstellung und/oder Montage verbessert werden.
[0009] Die Richtungsangabe "axial" bzw. "Axialrich-
tung" bezieht sich vorliegend insbesondere in fachübli-
cher Weise auf eine Richtung parallel zu einer Rotations-
bzw. (Haupt)Maschinenachse der Turbomaschine, die
Richtungsangabe "Umfangsrichtung" entsprechend auf
eine Rotationsrichtung der Turbomaschine, die Rich-
tungsangabe "radial" bzw. "Radialrichtung" entspre-
chend auf eine auf der Axial- und Umfangsrichtung senk-
rechte Richtung.
[0010] In einer Ausführung wird/werden bzw. ist/sind
eine oder mehrere, insbesondere wenigstens die Mehr-
zahl, der Zellen (jeweils) mit einem Gehäuse- oder Ro-
torelement, insbesondere einer Schaufelplattform oder
einem Dichtungsträger, der Turbomaschine integral aus-
gebildet bzw. hergestellt oder zerstörungsfrei lösbar oder
nicht zerstörungsfrei lösbar, insbesondere stoff-, reib-
und/oder formschlüssig, verbunden. Durch eine integrale
Herstellung kann in einer Ausführung insbesondere Fes-
tigkeit und/oder Gewicht verbessert werden, durch eine
separate Herstellung und anschließende Verbindung mit
dem Gehäuse- bzw. Rotorelement insbesondere die
Herstellung und/oder Montage verbessert werden. Be-
vorzugt ist das Dichtungselement gehäuseseitig bzw.
-fest, das Gegenelement entsprechend rotorseitig bzw.
-fest.
[0011] In einer Ausführung sind bzw. werden die Zellen
wenigstens teilweise durch ein freiformendes, insbeson-
dere generatives, Verfahren und/oder wenigstens teil-
weise aus Metall, insbesondere einer Nickel- und/oder
Kobalt-Basis-Legierung, hergestellt.
[0012] Metall, insbesondere eine Nickel- und/oder Ko-
balt-Basis-Legierung, sind insbesondere für den Einsatz
in Gasturbinen besonders geeignet. Durch ein freifor-
mendes, insbesondere generatives, Verfahren können
die nachfolgend erläuterten Formen und/oder Variatio-
nen der Zellen, insbesondere Waben, besonders vorteil-
haft hergestellt werden. In einer Ausführung umfasst das
freiformende bzw. generative Verfahren das schichtwei-
se lokale bzw. selektive, insbesondere optische, thermi-
sche und/oder chemische, Verfestigen und/oder Verbin-
den von, insbesondere losem, insbesondere pastösem,
flüssigem und/oder schüttfähigem, insbesondere körni-
gem oder pulverförmigen, Ausgangsmaterial, insbeson-
dere schichtweises lokales bzw. selektives Verlöten, Sin-
tern, Schmelzen oder dergleichen. Diesbezüglich wird
ergänzend auf die eingangs genannte DE 10 2014 208
801 A1 Bezug genommen und deren Inhalt in die vorlie-
gende Offenbarung einbezogen.
[0013] Nach einer Ausführung der vorliegenden Erfin-
dung weist eine Anordnung für eine Turbomaschine, ins-
besondere eine Verdichter- oder Turbinenstufe für eine
Gasturbine, insbesondere ein(es) Flugtriebwerk(s), ins-
besondere wenigstens eine Anordnung einer Turboma-
schine, insbesondere wenigstens eine Verdichter- oder
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Turbinenstufe einer Gasturbine, insbesondere ein(es)
Flugtriebwerk(s) (jeweils) ein Gegenelement und ein hier
beschriebenes gehäuse- oder rotorfestes Dichtungsele-
ment zur Dichtung eines Radialspalts zu dem rotor- bzw.
gehäusefesten und entsprechend relativ zu dem Dich-
tungselement beweglichen Gegenelement auf. Dies
stellt eine besonders vorteilhafte Anwendung der vorlie-
genden Erfindung dar.
[0014] Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung
ist eine, insbesondere maximale, mittlere und/oder mini-
male, Erstreckung in Umfangs- und/oder Axialrichtung,
insbesondere eine Größe, von einem oder mehreren
Querschnitten, insbesondere (wenigstens) einem stirn-
seitigen, Querschnitt, einer oder mehrerer, insbesondere
wenigstens der Mehrzahl, der Zellen in einem ersten Axi-
alabschnitt des Dichtungselements, der zur Dichtung ge-
gen einen Radialflansch, insbesondere eine Spitze bzw.
Stirnfläche eines sogenannten Dichtungsfins, des Ge-
genelements vorgesehen bzw. eingerichtet ist bzw. ver-
wendet wird, insbesondere bei stillstehendem Rotor
und/oder in einem Auslegungsbetriebszustand der Tur-
bomaschine einem Radialflansch, insbesondere einer
Spitze bzw. Stirnfläche eines Dichtungsfins, des Gegen-
elements radial gegenüber bzw. am nächsten liegt bzw.
benachbart ist, kleiner als (eine, insbesondere die glei-
che bzw. entsprechende und/oder maximale, mittlere
und/oder minimale, Erstreckung in Umfangs- und/oder
Axialrichtung, insbesondere Größe, von einem oder
mehreren, insbesondere entsprechenden Quer-
schnitt(en), insbesondere (wenigstens) einem stirnseiti-
gen Querschnitt, einer oder mehrerer, insbesondere we-
nigstens der Mehrzahl, der Zellen) in einem an diesen
ersten Axialabschnitt axial angrenzenden stromaufwär-
tigen zweiten Axialabschnitt und/oder einem an den ers-
ten Axialabschnitt axial angrenzenden stromabwärtigen
zweiten Axialabschnitt des Dichtungselements.
[0015] Hierdurch kann in Ausführung durch die fein-
maschigere Zellenanordnung eine Dichtung gegen den
Radialflansch bzw. Dichtungsfin verbessert und zugleich
in wenigstens einem axial benachbarten Bereich bei ge-
ringerem Gewicht eine Notlaufdichtung bei übermäßiger
Axialverlagerung des Gegenelements zur Verfügung ge-
stellt und/oder eine Kavität teilweise gefüllt und so ins-
besondere ein Pumpen eines Verdichters reduziert bzw.
verbessert werden.
[0016] In einer Ausführung ist eine, insbesondere ma-
ximale, mittlere und/oder minimale, Erstreckung in Um-
fangs- und/oder Axialrichtung, insbesondere eine Größe,
von einem oder mehreren Querschnitt(en), insbesonde-
re (wenigstens) einem stirnseitigen Querschnitt, einer
oder mehrerer, insbesondere wenigstens der Mehrzahl,
der Zellen in einem weiteren ersten Axialabschnitt des
Dichtungselements, der zur Dichtung gegen einen wei-
teren Radialflansch, insbesondere eine Spitze bzw.
Stirnfläche eines weiteren Dichtungsfins, des Gegene-
lements vorgesehen bzw. eingerichtet ist bzw. verwen-
det wird, insbesondere bei stillstehendem Rotor
und/oder in einem Auslegungsbetriebszustand der Tur-

bomaschine einem weiteren Radialflansch, insbesonde-
re einer Spitze bzw. Stirnfläche eines weiteren Dich-
tungsfins, des Gegenelements radial gegenüber bzw.
am nächsten liegt bzw. benachbart ist, kleiner als (eine,
insbesondere die gleiche bzw. entsprechende und/oder
maximale, mittlere und/oder minimale, Erstreckung in
Umfangs- und/oder Axialrichtung, insbesondere Größe,
von einem oder mehreren, insbesondere entsprechen-
den, Querschnitten, insbesondere (wenigstens) einem
stirnseitigen Querschnitt, einer oder mehrerer, insbeson-
dere wenigstens der Mehrzahl, der Zellen) in einem an
diesen weiteren ersten Axialabschnitt angrenzenden
stromaufwärtigen zweiten Axialabschnitt und/oder ei-
nem an diesen weiteren ersten Axialabschnitt angren-
zenden stromabwärtigen zweiten Axialabschnitt des
Dichtungselements.
[0017] Hierdurch können in einer Ausführung die vor-
genannten Vorteile auch bei Gegenelementen mit zwei
oder mehr Radialflanschen bzw. Dichtungsfins erzielt
und somit die Dichtwirkung verbessert werden.
[0018] In einer Ausführung beträgt eine, insbesondere
maximale, mittlere und/oder minimale, axiale Länge des
ersten und/oder des weiteren ersten Axialabschnitts we-
nigstens 110% und/oder höchstens 300% einer axiale
Länge einer Stirnseite des diesem gegenüberliegenden
Radialflanschs des Gegenelements und/oder wenigs-
tens 50% und/oder höchstens 300% des angrenzenden
stromaufwärtigen und/oder stromabwärtigen zweiten
Axialabschnitts.
[0019] Hierdurch können in einer Ausführung reguläre
axiale Verlagerungen des Gegenelements im (normalen)
Betrieb vorteilhaft kompensiert und zugleich bei geringe-
rem Gewicht eine Notlaufdichtung bei übermäßiger Axi-
alverlagerung des Gegenelements zur Verfügung ge-
stellt und/oder eine Kavität teilweise gefüllt und so ins-
besondere ein Pumpen eines Verdichters reduziert bzw.
verbessert werden.
[0020] In einer Ausführung beträgt die, insbesondere
maximale, mittlere und/oder minimale, Erstreckung, ins-
besondere Größe, von einem oder mehreren Quer-
schnitten, insbesondere (wenigstens) einem stirnseiti-
gen, Querschnitt, einer oder mehrerer, insbesondere we-
nigstens der Mehrzahl, der Zellen in dem ersten und/oder
in dem weiteren ersten Axialabschnitt in Umfangs-
und/oder Axialrichtung höchstens 95%, insbesondere
höchstens 80%, und/oder wenigstens 25%, insbesonde-
re wenigstens 50%, einer, insbesondere der gleichen
bzw. entsprechenden und/oder maximalen, mittleren
und/oder minimalen, Erstreckung in Umfangs- und/oder
Axialrichtung, insbesondere Größe, von einem oder
mehreren, insbesondere entsprechenden, Querschnit-
ten, insbesondere (wenigstens) einem stirnseitigen
Querschnitt, einer oder mehrerer, insbesondere wenigs-
tens der Mehrzahl, der Zellen in dem angrenzenden
stromaufwärtigen und/oder stromabwärtigen zweiten
Axialabschnitts.
[0021] Hierdurch kann in Ausführung eine Dichtung
gegen den Radialflansch bzw. Dichtungsfin verbessert
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und zugleich in wenigstens einem axial benachbarten
Bereich bei geringerem Gewicht eine Notlaufdichtung bei
übermäßiger Axialverlagerung des Gegenelements zur
Verfügung gestellt und/oder eine Kavität teilweise gefüllt
und so insbesondere ein Pumpen eines Verdichters re-
duziert bzw. verbessert werden.
[0022] Nach einem weiteren Aspekt der vorliegenden
Erfindung, der in einer Ausführung mit dem vorstehend
erläuterten Aspekt der unterschiedlichen Erstreckungen
kombiniert oder auch eigenständig bzw. ohne diesen rea-
lisiert sein kann, ist bzw. sind eine oder mehrere freie
Wände einer oder mehrerer, insbesondere wenigstens
der Mehrzahl, der Zellen und/oder eine oder mehrere
gemeinsame Wände von zwei oder mehr der Zellen, ins-
besondere wenigstens die Mehrzahl (paarweise) ge-
meinsamer Wände der Zellen, (jeweils) auf wenigstens
einem radialen Wandabschnitt in Umfangs- und/oder
Axialrichtung geneigt.
[0023] Hierdurch kann in einer Ausführung eine Dicht-
wirkung und/oder ein Einreiben des Gegenelements ver-
bessert werden.
[0024] In einer Ausführung ist die Wand bzw. sind die
oder einige der Wände auf dem Wandabschnitt (jeweils)
in eine Bewegungsrichtung des Gegenelements relativ
zu dem Dichtungselement (Relativbewegungsrichtung),
insbesondere also in Rotationsrichtung der Turboma-
schine bzw. Umlaufrichtung ihres Rotors geneigt. Hier-
durch kann in einer Ausführung insbesondere ein Einrei-
ben des Gegenelements verbessert werden.
[0025] In einer Ausführung ist die Wand bzw. sind die
oder einige der Wände auf dem Wandabschnitt (jeweils)
(ent)gegen eine(r) Bewegungsrichtung des Gegenele-
ments relativ zu dem Dichtungselement (Relativbewe-
gungsrichtung), insbesondere also (ent)gegen eine(r)
Rotationsrichtung der Turbomaschine bzw. Umlaufrich-
tung ihres Rotors geneigt. Hierdurch kann in einer Aus-
führung insbesondere eine Dichtwirkung verbessert wer-
den.
[0026] In einer Ausführung ist die Wand bzw. sind die
oder einige der Wände auf dem Wandabschnitt (jeweils)
in eine Durchströmungsrichtung der Turbomaschine ge-
neigt. Hierdurch kann in einer Ausführung insbesondere
ein Einreiben des Gegenelements verbessert werden.
[0027] In einer Ausführung ist die Wand bzw. sind die
oder einige der Wände auf dem Wandabschnitt (jeweils)
(ent)gegen eine(r) Durchströmungsrichtung der Turbo-
maschine geneigt. Hierdurch kann in einer Ausführung
insbesondere eine Dichtwirkung verbessert werden.
[0028] In einer Ausführung erstreckt sich der radiale
Wandabschnitt, auf dem die Wand bzw. die oder einige
der Wände geneigt ist/sind, (jeweils) von einer spaltzu-
gewandten Stirnseite der Wand und/oder von einem
spaltabgewandten Boden der Zelle aus und/oder über
wenigstens 5%, insbesondere wenigstens 25%, insbe-
sondere wenigstens 60%, einer radialen Wandhöhe der
Wand, insbesondere über, wenigstens im Wesentlichen,
die gesamte radiale Wandhöhe bzw. von einem spaltab-
gewandten Boden bis zu einer spaltzugewandten Stirn-

seite der Wand.
[0029] Hierdurch kann in einer Ausführung eine Dicht-
wirkung und/oder ein Einreiben des Gegenelements ver-
bessert werden.
[0030] In einer Ausführung ist eine spaltzugewandte
Stirnseite der Wand bzw. der oder einiger der Wände
(jeweils) in Umfangs- und/oder Axialrichtung um wenigs-
tens 1%, insbesondere wenigstens 2%, insbesondere
wenigstens 10%, und/oder höchstens 100%, insbeson-
dere höchstens 50%, insbesondere höchstens 25%, ei-
ner radialen Wandhöhe gegen einen Verbindungsquer-
schnitt der Wand mit einem bzw. dem Bodens der Zelle
versetzt.
[0031] Hierdurch kann in einer Ausführung eine Dicht-
wirkung und/oder ein Einreiben des Gegenelements ver-
bessert werden.
[0032] Nach einem weiteren Aspekt der vorliegenden
Erfindung, der in einer Ausführung mit einem oder beiden
der vorstehend erläuterten Aspekte der unterschiedli-
chen Erstreckungen bzw. geneigten Wände kombiniert
oder auch eigenständig bzw. ohne diese realisiert sein
kann, weist bzw. weisen eine oder mehrere freie Wände
einer oder mehrerer, insbesondere wenigstens der
Mehrzahl, der Zellen und/oder eine oder mehrere ge-
meinsame Wände von zwei oder mehr der Zellen, ins-
besondere wenigstens die Mehrzahl (paarweise) ge-
meinsamer Wände der Zellen, (jeweils) einen, insbeson-
dere zusammenhängenden, ersten radialen
Wandabschnitt und einen angrenzenden, insbesondere
zusammenhängenden, zweiten, spaltnäheren radialen
Wandabschnitt, dessen maximale Wandstärke kleiner ist
als eine maximale Wandstärke dieses ersten
Wandabschnitts, und/oder eine spaltzugewandte Stirn-
seite auf, deren (Stirn)Fläche kleiner ist als eine (Quer-
schnitts)Fläche wenigstens eines zu dieser Stirnseite
bzw. -fläche parallelen Querschnitts eines spaltferneren
radialen Wandabschnitts.
[0033] Durch eine Reduzierung einer maximalen
Wandstärke eines spaltnäheren Wandabschnitts
und/oder einer Stirnfläche gegenüber einem spaltferne-
ren Querschnitt kann in einer Ausführung ein Einreiben
des Gegenelements und/oder eine Stabilität der Zelle(n),
insbesondere des spaltferneren Bereichs, verbessert, in
einer Ausführung vorteilhaft ein Ausbrechen von bzw.
Zerlegen in Bruchstücke(n) vermieden oder dessen
Wahrscheinlichkeit reduziert werden, insbesondere, da
für das Einreiben einerseits die maximale Wandstärke
eines spaltnäheren Wandabschnitts und andererseits ei-
ne Stirnfläche besonders relevant sind.
[0034] In einer Ausführung nimmt die Querschnittsflä-
che und/oder maximale Wandstärke der Wand bzw. der
oder einiger der Wände in wenigstens einem verjüngten,
insbesondere dem zweiten, Wandabschnitt zu einer
spaltzugewandten Stirnseite der Wand hin, insbesonde-
re bis zu der Stirnseite und/oder monoton, insbesondere
streng monoton, ab.
[0035] Hierdurch kann in einer Ausführung eine Her-
stellung und/oder Stabilität des Dichtungselements
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und/oder ein Einreiben des Gegenelements verbessert
werden.
[0036] In einer Ausführung erstreckt sich der verjüngte
bzw. zweite Wandabschnitt der Wand bzw. der oder ei-
niger der Wände (jeweils) von einer spaltzugewandten
Stirnseite der Wand aus und/oder über wenigstens 1%,
insbesondere wenigstens 2%, insbesondere wenigstens
5%, und/oder höchstens 50%, insbesondere höchstens
25%, insbesondere höchstens 10%, einer radialen Höhe
der Wand und/oder der erste bzw. spaltfernere
Wandabschnitt der (jeweiligen) Wand von einer spaltab-
gewandten Boden der Zelle aus und/oder über wenigs-
tens 50%, insbesondere wenigstens 75%, insbesondere
wenigstens 90%, und/oder höchstens 99%, insbesonde-
re höchstens 98%, insbesondere höchstens 95%, einer
radialen Höhe der Wand.
[0037] Hierdurch kann in einer Ausführung eine Stabi-
lität des Dichtungselements und/oder ein Einreiben des
Gegenelements verbessert werden.
[0038] In einer Ausführung beträgt die maximale
Wandstärke der Wand bzw. der oder einiger der Wände
(jeweils) in dem verjüngten und/oder zweiten
Wandabschnitt höchstens 90%, insbesondere höchs-
tens 75%, insbesondere höchstens 60%, und/oder we-
nigstens 10%, insbesondere wenigstens 25%, insbeson-
dere wenigstens 40%, der maximalen Wandstärke der
Wand in dem ersten Wandabschnitt. Zusätzlich oder al-
ternativ beträgt in einer Ausführung die (Stirn)Fläche der
Stirnseite der Wand bzw. der oder einiger der Wände
(jeweils) höchstens 90%, insbesondere höchstens 75%,
insbesondere höchstens 60%, und/oder wenigstens
10%, insbesondere wenigstens 25%, insbesondere we-
nigstens 40%, der (Querschnitts)Fläche wenigstens ei-
nes hierzu parallelen Querschnitts in dem spaltferneren
Wandabschnitt, insbesondere der maximalen, minima-
len und/oder mittleren (Querschnitts)Fläche in dem spalt-
ferneren Wandabschnitt.
[0039] Hierdurch kann in einer Ausführung eine Stabi-
lität des Dichtungselements und/oder ein Einreiben des
Gegenelements verbessert werden.
[0040] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus den Unteransprü-
chen und der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter
Ausführungen. Hierzu zeigt, teilweise schematisiert:

Fig. 1 einen Meridianschnitt einer Turbomaschine
mit Dichtungselementen nach Ausführun-
gen der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2, 3 einen Schnitt längs der Linie A-A und/oder
B-B in Fig. 1; und

Fig. 4, 5 vergrößerte Teilschnitte längs der Linie C-C,
D-D und/oder E-E in Fig. 2 oder Fig. 3.

[0041] Fig. 1 zeigt einen Meridianschnitt eines Leitgit-
ters und eines Laufgitters einer Verdichter- oder Turbi-
nenstufe einer erfindungsgemäßen Gasturbine, in dem

eine Rotations- bzw. Hauptmaschinenachse der Gastur-
bine (horizontal in Fig. 1) liegt.
[0042] Das Leitgitter weist Leitschaufeln 100 mit radial
inneren Plattformen 101 auf, die integral mit einem erfin-
dungsgemäßen Dichtungselement in Form einer (Ho-
nig)Wabendichtung 10 ausgebildet oder stoff-, reib-
und/oder formschlüssig damit verbunden sind. Die Wa-
bendichtung 10 dichtet einen Radialspalt zu einem Rotor
200 mit zwei axial beabstandeten Dichtfins 210.
[0043] Das rotorfeste Laufgitter weist Laufschaufeln
220 mit radial äußeren Plattformen 221 mit zwei axial
beabstandeten Dichtfins 210 auf. Ein gehäusefester
Dichtungsträger 102 ist integral mit einem erfindungsge-
mäßen Dichtungselement in Form einer (Honig)Waben-
dichtung 10 ausgebildet oder stoff-, reib- und/oder form-
schlüssig damit verbunden, die einen Radialspalt zu dem
rotorfesten Gegenelement 200 bzw. 220 dichtet.
[0044] Diese kompakte und teilweise schematisierte
Darstellung deutet bevorzugte Anwendungsmöglichkei-
ten der vorliegenden Erfindung an, ohne dass diese hier-
auf beschränkt wäre.
[0045] Wie insbesondere in den Schnitten der Fig. 2,
3 erkennbar, weist das Dichtungselement 10, das in Um-
fangsrichtung segmentiert ist, aber sich auch integral
über 360° erstrecken kann, eine Anzahl von in Umfangs-
richtung (vertikal in Fig. 2, 3) und Axialrichtung (horizontal
in Fig. 1-3) benachbarten (Honig)Waben 11 auf, die
durch ein freiformendes, insbesondere generatives, Ver-
fahren und/oder aus Metall, insbesondere einer Nickel-
und/oder Kobalt-Basis-Legierung, hergestellt sind bzw.
werden und jeweils sechs Wände 12, eine spaltzuge-
wandte offene Stirnseite 13 und einen spaltabgewandten
geschlossen Boden 14 (vgl. 4, 5) aufweisen und mit den
Leitschaufelplattformen 101 bzw. dem Dichtungsträger
102 integral ausgebildet bzw. verbunden sind. In Um-
fangs- und Axialrichtung benachbarte Waben 11 sind je-
weils paarweise durch gemeinsame Wände 12 mitein-
ander verbunden.
[0046] Ein erster Aspekt der vorliegenden Erfindung
wird nachfolgend mit Bezug auf den Schnitt der Fig. 2
erläutert, die gleichermaßen einen Schnitt längs der Linie
A-A und/oder B-B in Fig. 1 darstellen kann. Mit anderen
Worten stellt in einer Ausführung Fig. 2 einen Schnitt nur
längs der Linie A-A in Fig. 1 dar, in einer anderen Aus-
führung einen Schnitt nur längs der Linie B-B in Fig. 1
und in einer weiteren Ausführung einen Schnitt sowohl
längs der Linie A-A- als auch einen, gegebenenfalls ska-
lierten, Schnitt längs der Linie B-B.
[0047] Wie im Schnitt der Fig. 2 erkennbar, ist eine
Erstreckung bzw. Größe in Umfangs- und Axialrichtung
von stirnseitigen Querschnitten von Waben 11 in einem
ersten Axialabschnitt A1 des Dichtungselements 10 zur
Dichtung gegen einen der Radialflansche 210 des Ge-
genelements 200 bzw. 220 kleiner als in einem an diesen
ersten Axialabschnitt A1 angrenzenden stromaufwärti-
gen zweiten Axialabschnitt B1 und einem an den ersten
Axialabschnitt A1 angrenzenden stromabwärtigen zwei-
ten Axialabschnitt B2 des Dichtungselements 10. Zu-
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sätzlich ist auch eine Erstreckung bzw. Größe in Um-
fangs- und Axialrichtung von stirnseitigen Querschnitten
von Waben 11 in einem weiteren ersten Axialabschnitt
A2 des Dichtungselements zur Dichtung gegen den an-
deren bzw. weiteren Radialflansch 210 des Gegenele-
ments 200 bzw. 220 kleiner als in dem an diesen weiteren
ersten Axialabschnitt A2 angrenzenden stromaufwärti-
gen zweiten Axialabschnitt B2 und einem an diesen wei-
teren ersten Axialabschnitt A2 angrenzenden stromab-
wärtigen zweiten Axialabschnitt B3 des Dichtungsele-
ments 10.
[0048] Ein zweiter Aspekt der vorliegenden Erfindung
wird nachfolgend mit Bezug auf den Schnitt der Fig. 5
erläutert, die gleichermaßen einen Schnitt längs der Linie
C-C, D-D und/oder E-E in Fig. 2 oder 3 darstellen kann.
[0049] Mit anderen Worten stellt in einer Ausführung
Fig. 5 einen Schnitt längs der Linie C-C in Fig. 2 dar, in
einer Ausführung zusätzlich oder alternativ einen, gege-
benenfalls skalierten, Schnitt längs der Linie D-D
und/oder einen, gegebenenfalls skalierten, Schnitt längs
der Linie E-E in Fig. 2. In einer anderen Ausführung stellt
Fig. 5 einen Schnitt längs der Linie C-C in Fig. 3 dar, in
einer Ausführung zusätzlich oder alternativ einen, gege-
benenfalls skalierten, Schnitt längs der Linie D-D
und/oder einen, gegebenenfalls skalierten, Schnitt längs
der Linie E-E in Fig. 3.
[0050] Entsprechend ist in einer Ausführung, in der Fig.
5 einen Schnitt längs der Linie C-C, D-D und/oder E-E
in Fig. 2 darstellt, der nachfolgend erläuterte zweite As-
pekt mit dem vorstehend erläuterten ersten Aspekt der
in Axialrichtung variierenden Wabengrößen kombiniert.
[0051] In einer anderen Ausführung, in der Fig. 5 einen
Schnitt längs der Linie C-C, D-D und/oder E-E in Fig. 3
darstellt, ist der nachfolgend erläuterte zweiter Aspekt
mit homogenen bzw. (auch) in Axialrichtung gleich gro-
ßen Waben bzw. ohne den vorstehend erläuterten ersten
Aspekt realisiert.
[0052] Wie im Schnitt der Fig. 5 erkennbar, sind ge-
meinsame Wände 12 der Waben 11 in Umfangsrichtung
(vgl. Fig. 5 als Schnitt längs der Linie D-D und/oder E-E
in Fig. 2 oder 3) in oder gegen eine Bewegungsrichtung
des Gegenelements 200 bzw. 220 relativ zu dem Dich-
tungselement 10 und/oder in Axialrichtung (vgl. Fig. 5 als
Schnitt längs der Linie C-C in Fig. 2 oder 3) in oder gegen
eine Durchströmungsrichtung des Leit- und Laufgitters
über ihre gesamte Wandhöhe W1+W2 um einen Winkel
α geneigt, so dass die spaltzugewandten Stirnseiten13
der Wände in Umfangs- bzw. Axialrichtung gegen einen
Verbindungsquerschnitt der Wand 12 mit dem Boden 14
der Wabe 11 versetzt sind.
[0053] Dabei sind im Ausführungsbeispiel die Wände
12, die sich rein in Umfangsrichtung erstrecken, nur in
Axialrichtung geneigt (vgl. Schnitt längs der Linie C-C in
Fig. 2 bzw. 3), während die hierzu abgewinkelten ande-
ren Wände 12 der Waben 11 (vgl. Schnitt längs der Linie
D-D bzw. E-E in Fig. 2 bzw. 3) sowohl in Umfangs- als
auch in Axialrichtung geneigt bzw. ihre Stirnseiten 13 in
Umfangs- und Axialrichtung versetzt sind.

[0054] Wenn in einer nicht dargestellten Abwandlung
Wände 12 von Waben 11 sich rein in Axialrichtung er-
strecken, so sind diese in einer Ausführung nur in Um-
fangsrichtung in oder gegen eine Relativbewegungsrich-
tung des Gegenelements 200 bzw. 220 geneigt. Hierzu
sind beispielsweise die Waben und Schnittlinien der Fig.
3 um 90° zu drehen.
[0055] Ein dritter Aspekt der vorliegenden Erfindung
wird nachfolgend insbesondere mit Bezug auf den aus-
bzw. durchgezogen dargestellten Schnitt der Fig. 4 er-
läutert, die gleichermaßen einen Schnitt längs der Linie
C-C, D-D und/oder E-E in Fig. 2 oder 3 darstellen kann.
[0056] Mit anderen Worten stellt in einer Ausführung
Fig. 4 einen Schnitt längs der Linie C-C in Fig. 2 dar, in
einer Ausführung zusätzlich oder alternativ einen, gege-
benenfalls skalierten, Schnitt längs der Linie D-D
und/oder einen, gegebenenfalls skalierten, Schnitt längs
der Linie E-E in Fig. 2. In einer anderen Ausführung stellt
Fig. 4 einen Schnitt längs der Linie C-C in Fig. 3 dar, in
einer Ausführung zusätzlich oder alternativ einen, gege-
benenfalls skalierten, Schnitt längs der Linie D-D
und/oder einen, gegebenenfalls skalierten, Schnitt längs
der Linie E-E in Fig. 3. Entsprechend ist in einer Ausfüh-
rung, in der Fig. 4 einen Schnitt längs der Linie C-C, D-
D und/oder E-E in Fig. 2 darstellt, der nachfolgend erläu-
terte dritte Aspekt mit dem vorstehend erläuterten ersten
Aspekt der in Axialrichtung variierenden Wabengrößen
kombiniert. In einer anderen Ausführung, in der Fig. 4
einen Schnitt längs der Linie C-C, D-D und/oder E-E in
Fig. 3 darstellt, ist der nachfolgend erläuterte dritte As-
pekt mit homogenen bzw. (auch) in Axialrichtung gleich
großen Waben bzw. ohne den vorstehend erläuterten
ersten Aspekt realisiert. In einer in Fig. 5 gestrichelt an-
gedeuteten Ausführung können der zweite und dritte As-
pekt miteinander kombiniert sein, insbesondere auch mit
dem ersten Aspekt (vgl. gestrichelte Kontur in Fig. 5 als
Schnitt längs der Linie C-C, D-D und/oder E-E in Fig. 2)
oder ohne diesen (vgl. gestrichelte Kontur in Fig. 5 als
Schnitt längs der Linie C-C, D-D und/oder E-E in Fig. 3).
[0057] Wie im aus- bzw. durchgezogenen Schnitt der
Fig. 4 bzw. dem gestrichelten Schnitt der Fig. 5 erkenn-
bar, weisen die gemeinsamen Wände 12 der Waben 11
jeweils einen ersten radialen Wandabschnitt W1 und ei-
nen angrenzenden zweiten, spaltnäheren radialen
Wandabschnitt W2 auf, dessen maximale Wandstärke
t2 kleiner ist als eine maximale Wandstärke t1 des ersten
Wandabschnitts W1. Zusätzlich ist die Fläche einer spalt-
zugewandten Stirnseite 13 dieser Wände 12 jeweils klei-
ner als hierzu parallele Querschnittsflächen des spaltfer-
neren radialen Wandabschnitts W1.
[0058] Die Querschnittsfläche und maximale Wand-
stärke t2 der Wände 12 in dem zweiten Wandabschnitt
W2 nimmt jeweils bis zu der spaltzugewandten Stirnseite
12 monoton ab.
[0059] Der zweite Wandabschnitt W2 erstreckt sich je-
weils von der spaltzugewandten Stirnseite 12 der Wand
aus, der erste, spaltfernere Wandabschnitt von dem spal-
tabgewandten Boden 14 aus.
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[0060] Obwohl in der vorhergehenden Beschreibung
exemplarische Ausführungen erläutert wurden, sei dar-
aufhingewiesen, dass eine Vielzahl von Abwandlungen
möglich ist.
[0061] So wurde vorstehend der erste Aspekt der in
Axialrichtung variierenden Wabengröße in Verbindung
mit dem zweiten Aspekt der geneigten Wände (vgl. Fig.
5) und/oder dem dritten Aspekt der radial zu den Stirn-
seiten 13 hin verjüngten Wandstärken (vgl. ausgezogene
Kontur in Fig. 4 bzw. gestrichelte Kontur in Fig. 5) erläu-
tert. In einer Ausführung kann der erste Aspekt auch ohne
den zweiten und dritten Aspekt realisiert sein. Dies ist
gestrichelt in Fig. 4 angedeutet.
[0062] Außerdem sei darauf hingewiesen, dass es sich
bei den exemplarischen Ausführungen lediglich um Bei-
spiele handelt, die den Schutzbereich, die Anwendungen
und den Aufbau in keiner Weise einschränken sollen.
Vielmehr wird dem Fachmann durch die vorausgehende
Beschreibung ein Leitfaden für die Umsetzung von min-
destens einer exemplarischen Ausführung gegeben, wo-
bei diverse Änderungen, insbesondere in Hinblick auf die
Funktion und Anordnung der beschriebenen Bestandtei-
le, vorgenommen werden können, ohne den Schutzbe-
reich zu verlassen, wie er sich aus den Ansprüchen und
diesen äquivalenten Merkmalskombinationen ergibt.

Bezugszeichenliste

[0063]

10 Wabendichtung (Dichtungselement)
11 Wabe
12 Wand
13 (Waben-/Wand-)Stirnseite
14 Boden
100 Leitschaufel
101 Plattform
102 Dichtungsträger
200 Rotor (Gegenelement)
210 Dichtfin
220 Laufschaufel (Gegenelement)
221 Plattform

A1 erster Axialabschnitt
A2 weiterer erster Axialabschnitt
B1-B3 zweiter Axialabschnitt
t1, t2 maximale Wandstärke
W1 erster/spaltfernerer radialer Wandabschnitt
W2 zweiter/verjüngter radialer Wandabschnitt
α Neigung(swinkel)

Patentansprüche

1. Dichtungselement (10) zur Dichtung eines Radial-
spalts zu einem Gegenelement (200, 220) einer Tur-
bomaschine, wobei das Dichtungselement (10) eine
Anzahl von in Umfangs- und/oder Axialrichtung be-

nachbarten Zellen (11) aufweist, die durch gemein-
same Wände (12) miteinander verbunden sind, wo-
bei eine Erstreckung in Umfangs- und/oder Axial-
richtung von wenigstens einem, insbesondere stirn-
seitigen, Querschnitt wenigstens einer Zelle (11) in
einem ersten Axialabschnitt (A1) des Dichtungsele-
ments (11) zur Dichtung gegen einen Radialflansch
(210) des Gegenelements (200, 220) kleiner ist als
in einem an den ersten Axialabschnitt (A1) angren-
zenden stromaufwärtigen zweiten Axialabschnitt
(B1) und/oder einem an den ersten Axialabschnitt
(A1) angrenzenden stromabwärtigen zweiten Axial-
abschnitt (B2) des Dichtungselements (11).

2. Dichtungselement (10) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine Er-
streckung in Umfangs- und/oder Axialrichtung von
wenigstens einem, insbesondere stirnseitigen,
Querschnitt wenigstens einer Zelle (11) in einem
weiteren ersten Axialabschnitt (A2) des Dichtungs-
elements (11) zur Dichtung gegen einen weiteren
Radialflansch (210) des Gegenelements (200, 220)
kleiner ist als in einem an den weiteren ersten Axi-
alabschnitt (A2) angrenzenden stromaufwärtigen
zweiten Axialabschnitt (B2) und/oder einem an den
weiteren ersten Axialabschnitt (A2) angrenzenden
stromabwärtigen zweiten Axialabschnitt (B3) des
Dichtungselements (11).

3. Dichtungselement (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine axiale Länge des ersten und/oder weite-
ren ersten Axialabschnitts (A1, A2) wenigstens
110% und/oder höchstens 300% einer axiale Länge
einer Stirnseite des diesem gegenüberliegenden
Radialflanschs (210) des Gegenelements (200, 220)
und/oder wenigstens 50% und/oder höchstens
300% des angrenzenden stromaufwärtigen
und/oder stromabwärtigen zweiten Axialabschnitts
(B1, B2, B3) beträgt.

4. Dichtungselement (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Erstreckung von wenigstens einem, insbe-
sondere stirnseitigen, Querschnitt wenigstens einer
Zelle (11) in dem ersten und/oder weiteren ersten
Axialabschnitt (A1, A2) in Umfangs- und/oder Axial-
richtung höchstens 95% und/oder wenigstens 25%
der Erstreckung in dem angrenzenden stromaufwär-
tigen und/oder stromabwärtigen zweiten Axialab-
schnitts (B1, B2, B3) beträgt.

5. Dichtungselement (10) zur Dichtung eines Radial-
spalts zu einem Gegenelement (200, 220) einer Tur-
bomaschine, insbesondere nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Dichtungselement
(10) eine Anzahl von in Umfangs- und/oder Axial-
richtung benachbarten Zellen (11) aufweist, die
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durch gemeinsame Wände (12) miteinander verbun-
den sind, wobei wenigstens eine freie Wand wenigs-
tens einer der Zellen und/oder wenigstens eine ge-
meinsame Wand (12) wenigstens zweier der Zellen
(11) auf wenigstens einem radialen Wandabschnitt
(W1+W2) in Umfangs- und/oder Axialrichtung ge-
neigt (α) ist.

6. Dichtungselement (10) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die
Wand (12) auf dem Wandabschnitt (W1+W2) in oder
gegen eine Relativbewegungsrichtung des Gegen-
elements (200, 220) und/oder in oder gegen eine
Durchströmungsrichtung der Turbomaschine ge-
neigt ist.

7. Dichtungselement (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 5 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass der Wandabschnitt (W1+W2) sich von ei-
ner spaltzugewandten Stirnseite (13) der Wand (12)
und/oder einem spaltabgewandten Boden (14) der
Zelle aus und/oder über wenigstens 5% einer radi-
alen Wandhöhe der Wand (12) erstreckt.

8. Dichtungselement (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass eine spaltzugewandte Stirnseite (13) der
Wand (12) in Umfangs- und/oder Axialrichtung um
wenigstens 1% und/oder höchstens 100% einer ra-
dialen Wandhöhe (W1+W2) gegen einen Verbin-
dungsquerschnitt der Wand (12) mit einem Bodens
(14) der Zelle (11) versetzt ist.

9. Dichtungselement (10) zur Dichtung eines Radial-
spalts zu einem Gegenelement (200, 220) einer Tur-
bomaschine, insbesondere nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Dichtungselement
(10) eine Anzahl von in Umfangs- und/oder Axial-
richtung benachbarten Zellen (11) aufweist, die
durch gemeinsame Wände (12) miteinander verbun-
den sind, wobei wenigstens eine freie Wand wenigs-
tens einer der Zellen und/oder wenigstens eine ge-
meinsame Wand (12) wenigstens zweier der Zellen
(11) einen ersten radialen Wandabschnitt (W1) und
einen angrenzenden zweiten, spaltnäheren radialen
Wandabschnitt (W2), dessen maximale Wandstärke
(t2) kleiner ist als eine maximale Wandstärke (t1)
des ersten Wandabschnitts (W1), und/oder eine
spaltzugewandte Stirnseite (13) aufweist, deren Flä-
che kleiner ist als eine Fläche wenigstens eines hier-
zu parallelen Querschnitts eines spaltferneren radi-
alen Wandabschnitts (W1).

10. Dichtungselement (10) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die
Querschnittsfläche und/oder maximale Wandstärke
der Wand in wenigstens einem verjüngten, insbe-
sondere dem zweiten, Wandabschnitt (W2) zu einer

spaltzugewandten Stirnseite (13) der Wand (12) hin,
insbesondere bis zu der Stirnseite (13) und/oder mo-
noton, abnimmt.

11. Dichtungselement (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 9 bis 10, dadurch gekennzeich-
net, dass der verjüngte und/oder zweite
Wandabschnitt (W2) sich von einer spaltzugewand-
ten Stirnseite (13) der Wand (12) aus und/oder über
wenigstens 1% einer radialen Höhe der Wand (12)
erstreckt und/oder der erste und/oder spaltfernere
Wandabschnitt (W1) sich von einer spaltabgewand-
ten Boden (14) der Zelle (11) aus und/oder über we-
nigstens 50% einer radialen Höhe der Wand (12)
erstreckt.

12. Dichtungselement (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeich-
net, dass die maximale Wandstärke der Wand (12)
in dem verjüngte und/oder zweiten Wandabschnitt
(W2) höchstens 90% und/oder wenigstens 10% der
maximalen Wandstärke der Wand (12) in dem ersten
Wandabschnitt (W1) beträgt und/oder die Fläche der
Stirnseite (13) höchstens 90% und/oder wenigstens
10% der Fläche des Querschnitts in dem spaltferne-
ren Wandabschnitt (W1) beträgt.

13. Dichtungselement (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zellen (11) wenigstens teilweise durch ein
freiformendes, insbesondere generatives, Verfah-
ren und/oder wenigstens teilweise aus Metall, ins-
besondere einer Nickel- und/oder Kobalt-Basis-Le-
gierung, hergestellt sind.

14. Dichtungselement (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine spaltzugewandte Stirnseite (13) wenigs-
tes einer der Zellen (11) offen und/oder wenigstens
eine der Zellen (11) durch einen spaltabgewandten
Boden (14) geschlossen und/oder wenigstens eine
der Zellen (11) mit einem Gehäuse- oder Rotorele-
ment, insbesondere einer Schaufelplattform (101)
oder einem Dichtungsträger (102), der Turboma-
schine integral ausgebildet oder zerstörungsfrei lös-
bar oder nicht zerstörungsfrei lösbar, insbesondere
Stoff-, reib- und/oder formschlüssig, verbunden ist.

15. Dichtungselement (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zellen (11) wenigstens teilweise polygona-
le, insbesondere hexagonale, Querschnitte aufwei-
sen.

16. Anordnung für eine Turbomaschine, insbesondere
Verdichter- oder Turbinenstufe für eine Gasturbine,
mit einem Gegenelement (200, 220) und einem ge-
häuse- oder rotorfesten Dichtungselement (10) nach
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einem der vorhergehenden Ansprüche zur Dichtung
eines Radialspalts zu dem rotor- oder gehäusefes-
ten Gegenelement (200, 220).

17. Turbomaschine, insbesondere Gasturbine, mit we-
nigstens einer Anordnung nach dem vorhergehen-
den Anspruch.

18. Verfahren zum Herstellen eines Dichtungselements
(10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Zellen (11) wenigstens teilweise durch ein
freiformendes, insbesondere generatives, Verfah-
ren hergestellt werden.
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