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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Läuferwelle für einen
Turbinenläufer einer Turbine, insbesondere einer
Dampfturbine.
[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zum Herstellen einer Läuferwelle eines Turbinenläu-
fers einer Turbine, insbesondere einer Dampfturbine.
[0003] Eine Dampfturbine umfasst einen drehbar ge-
lagerten Turbinenläufer, der eine Läuferwelle aufweist,
an der mehrere Laufschaufelreihen axial beabstandet
zueinander angeordnet sind. Die Laufschaufeln umfas-
sen jeweils einen Laufschaufelfuß, der zur Befestigung
der jeweiligen Laufschaufel an der Läuferwelle in eine
der jeweiligen Laufschaufelreihe zugeordnete Schaufel-
nut an der Läuferwelle eingefügt ist. Üblicherweise weist
der Laufschaufelfuß hierzu einen im Querschnitt tannen-
baumförmig ausgebildeten Fußabschnitt auf, wobei die
Schaufelnut im Querschnitt komplementär zu dem
Fußanschnitt ausgebildet ist.
[0004] Turbinenläufer von Dampfturbinen, insbeson-
dere Niederdruckdampfturbinen, unterliegen im Betrieb
einer Dampfturbine verschiedenen Beanspruchungen.
Beispielsweise treten sehr hohe Zugbeanspruchungen
in den Schaufelnuten der axial außenliegenden Schau-
felreihen auf. Zudem treten Korrosionsbeanspruchun-
gen infolge des die Dampfturbine durchströmenden
feuchten Dampfes auf, die in hoch belasteten Bereichen
des Turbinenläufers eine Spannungsrisskorrosion för-
dern können.
[0005] Zusätzlich ist es wichtig, dass eine Herstellbar-
keit von monolithischen Läuferwellen in Form von Mo-
noblöcken bzw. von zur Ausbildung von Läuferwellen
miteinander verbindbaren Wellenmodulen in den jeweils
erforderlichen Abmaßen mit den entsprechenden werk-
stofftechnischen Eigenschaften gewährleistet ist. Die
Werkstoffauswahl für eine komplette Läuferwelle bzw.
für Wellenmodule folgt damit vorrangig den Anforderun-
gen des höchst beanspruchten Bereichs der Läuferwelle.
Ein solcher Bereich sollte unter Verwendung eines mög-
lichst hochwertigen und damit aber auch kostenintensi-
ven Werkstoffs hergestellt werden. Weniger stark bean-
spruchte Bereiche der Läuferwelle bzw. der Wellenmo-
dule erfordern nicht die Verwendung eines derartigen
hochwertigeren Werkstoffs. Daher stellt die Werkstoff-
auswahl für eine komplette Läuferwelle bzw. für Wellen-
module meistens einen Kompromiss zwischen einem
kostenintensiveren und einem kostengünstigeren, den
jeweiligen Anforderungen angepassten Werkstoff dar.
[0006] Bislang werden Läuferwellen aus einem Stück
als Monoblock oder aus miteinander verschweißten,
scheibenartigen bzw. zylindrischen Wellenmodulen ge-
fertigt. Typische Werkstoffe für einen Niederdruckläufer-
bereich sind (2,8-3,5)NiCrMoV-Stähle, aber auch
1CrMoV-Stahl oder 2CrMoWV-Stahl. Solche Stähle wer-
den für kombinierte Mitteldruck-Niederdruck-Läuferwel-
len verwendet, unterliegen aber Einschränkungen in den
erzielbaren Eigenschaften als Funktion vom Läuferwel-

lendurchmesser.
[0007] Höchste Festigkeiten bei besten Zähigkeiten
bietet ein 3,5NiCrMoV Stahl. Aufgrund der großen Masse
und des großen Durchmessers des jeweiligen Mono-
blocks bzw. Wellenmoduls kommen aber auch diese
Werkstoffe wegen der angewendeten fertigungstechni-
schen Herstellverfahren, wie beispielsweise Schmieden
und Wärmebehandlung zur Durchvergütung, an die
Grenzen ihrer realisierbaren Festigkeiten und der Homo-
genität über den Querschnitt des Monoblocks bzw. Wel-
lenmoduls. Eine weitere Ausbaustufe des 3,5NiCrMoV-
Läuferwellenwerkstoffs ist die "Superclean"-Variante,
welche jedoch durch die erforderliche Reinheit und den
erhöhten Fertigungsaufwand deutlich kostenintensiver
(ca. 10-20%) ist. Ein limitierender Faktor ist zudem die
eingeschränkte Lieferantenbasis für diesen Werkstoff.
[0008] Bei einer Überarbeitung von langzeitig betriebs-
beanspruchten Niederdruck-Läuferwellen bzw. von Läu-
ferwellen, die Risse in den Schaufelnuten der axial au-
ßenliegenden Schaufelreihenstufen aufweisen, ist eine
Ertüchtigung bzw. Rekonturierung korrosionsbean-
spruchter Läuferwellen hinsichtlich einer statischen Fes-
tigkeit, einer Schwingfestigkeit (Low Cycle Fatigue-An-
risslastwechselzahl), einer zyklischen Fließkurve und ei-
ner Fehlstellenfreiheit bislang nicht mit den ursprünglich
ausgelegten Eigenschaften des 3,5NiCrMoV-Werkstoffs
möglich. Die sehr kostenintensive Möglichkeit der Auf-
bauschweißung ganzer Stufen von Schaufelnuten liefert
nicht die gewohnten Eigenschaften des Schmiedewerk-
stoffs und bürgt das Risiko von Schweißfehlern. Hier
bleibt entweder nur ein Weiterbetrieb bis zum Erreichen
kritischer Risstiefen oder der komplette
[0009] Austausch des Lauferwellenschmiedeteils.
Das Dokument US 6 049 979 A offenbart ein Reparatur-
verfahren für Schaufelbefestigungen an einer Turbinen-
welle, bei der geschmiedete Ersatzring aus einem
Chromstahl mit einer sehr kleinen Schweißnaht auf der
Welle befestigt werden.
[0010] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, eine Läufer-
welle für einen Turbinenläufer einer Turbine bereitzustel-
len, deren Eigenschaften auf kostengünstige Weise in-
dividuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst
sind.
[0011] Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen
Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen
sind in der nachfolgenden Beschreibung, den abhängi-
gen Patentansprüchen und den Figuren angegeben, die
jeweils für sich genommen oder in verschiedener Kom-
bination von wenigstens zwei Ausgestaltungen mitein-
ander einen weiterbildenden, insbesondere auch bevor-
zugten oder vorteilhaften, Aspekt der Erfindung darstel-
len können.
[0012] Eine erfindungsgemäße Läuferwelle für einen
Turbinenläufer einer Turbine, insbesondere einer
Dampfturbine, umfasst einen Wellengrundkörper aus ei-
nem ersten Werkstoff und wenigstens einen auf den Wel-
lengrundkörper aufgebrachten Ring aus einem zweiten
Werkstoff, wobei der zweite Werkstoff eine gleiche oder
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höhere Festigkeit und/oder eine höhere Korrosionsbe-
ständigkeit als der erste Werkstoff aufweist, wobei an
dem Ring wenigstens eine Schaufelnut ausgebildet ist,
und wobei der Ring mittels Engspaltschweißen stoff-
schlüssig mit dem Wellengrundkörper verbunden ist.
[0013] Der Ring ist zusammengesetzt aus: 0,10 - 0,30
Gew.% C, 1,0 - 6,0 Gew.% Cr, 3,0 - 6,0 Gew.% Ni.
[0014] Erfindungsgemäß können Eigenschaften der
Läuferwelle partiell, insbesondere in einem Niederdruck-
bereich, beispielsweise im Bereich der axial äußeren
Schaufelnuten, an die jeweiligen Anforderungen und auf-
tretenden Belastungen angepasst werden, indem we-
nigstens ein Ring an dem Wellengrundkörper angeord-
net wird, dessen Werkstoffeigenschaften sich von den
Werkstoffeigenschaften des Wellengrundkörpers unter-
scheiden und insbesondere hinsichtlich höherer mecha-
nischer und/oder korrosiver Belastungen optimiert sind.
Insbesondere können die Werkstoffeigenschaften des
Rings im Wesentlichen unabhängig von den Werkstoff-
eigenschaften des Wellengrundkörpers im Hinblick auf
mechanische und/oder korrosive Eigenschaften opti-
miert werden. Da der Einsatz eines hochfesten und/oder
korrosionsbeständigeren und damit üblicherweise kos-
tenintensiveren zweiten Werkstoffs auf den Ring be-
schränkt ist, kann der Wellengrundkörper optimiert und
gegebenenfalls aus einem kostengünstigeren ersten
Werkstoff hergestellt werden, was mit einer Kostenredu-
zierung im Vergleich zur herkömmlichen Monoblockfer-
tigung einhergehen kann. Der erfindungsgemäße Ein-
satz des korrosionsträgeren bzw. korrosionsbeständige-
ren und/oder festeren zweiten Werkstoffs ist insbeson-
dere im Bereich der Schaufelnuten von Turbinen mit ho-
hem Nässeanteil in der Niederdruck-Abströmung von
Vorteil.
[0015] Gemäß der Erfindung kann der Ring zur Aus-
bildung der kalten Niederdruck-Endschaufelnuten mit an
den jeweiligen Anwendungsfall angepassten Werkstoff-
eigenschaften eingesetzt werden. Dazu wird der Ring
mittels Engspaltschweißen stoffschlüssig am Umfang
des Wellengrundkörpers befestigt. Der Ring bietet die
Möglichkeit, den Werkstoff der Läuferwelle im Bereich
der an dem Ring ausgebildeten Schaufelnut auf die je-
weiligen Anforderungen, beispielsweise auf eine hohe
statische Festigkeit, ein optimales LCF-Verhalten
und/oder eine hohe Korrosionsbeständigkeit abzustim-
men.
[0016] Durch das kleinere Volumen bzw. den kleineren
Querschnitt des Rings kann dieser unter Verwendung
konventioneller Schmiedeverfahren oder Walzverfahren
homogener und mit höheren Festigkeiten, beispielswei-
se mit einem feinkörnigeren Gefüge, einem besseren
Reinheitsgrad, verbesserten LCF-Eigenschaften und
dergleichen, hergestellt werden, was bei einem her-
kömmlichen Monoblock oder Wellenmodul aufgrund des
hierfür verwendeten Fertigungsweges und physikali-
scher Randbedingungen nicht möglich ist.
[0017] Durch die Erfindung kann im Bereich des Rings
ein radialer Gradient der Werkstoffeigenschaften an der

Läuferwelle generiert werden. Beispielsweise kann ein
Gradient von der Oberfläche der Läuferwelle zu der
Längsmittelachse der Läuferwelle erzeugt werden. Es
können auch Mitteldruck-Niederdruck-Läuferwellen oder
Hochdruck-Mitteldruck-Niederdruck-Läuferwellen als
Monoblock aus (1-2)CrMoV ausgeführt und das Klauen-
material der 0ten Schaufelreihe als Ring aufgebracht
werden.
[0018] Die erfindungsgemäße Aufbringung von we-
nigstens einem Ring auf den Wellengrundkörper bietet
zudem die Möglichkeit, Läuferwellen zu standardisieren,
indem je nach Anwendungsfall verschieden dicke
und/oder breite Ringe für die jeweilige Endstufengröße
auf einen einheitlich dimensionierten Wellengrundkörper
aufgebracht werden.
[0019] Der Wellengrundkörper kann im Zuge einer
Neuherstellung hergestellt werden. Alternativ kann der
Wellengrundkörper durch eine Bearbeitung, insbeson-
dere durch Drehen, einer bereits vorhandenen, insbe-
sondere gebrauchten, Läuferwelle ausgebildet werden,
wobei ein instandzusetzender Abschnitt, an dem eine
beschädigte Schaufelnut ausgebildet ist, abgetragen
wird. Im Falle der Instandsetzung einer bereits einge-
setzten, rissbehafteten Läuferwelle kann diese durch die
Aufbringung des Rings auf den durch eine Bearbeitung
der Läuferwelle hergestellten Wellengrundkörper rekon-
turiert werden. Der Wellengrundkörper kann als Mono-
block oder aus miteinander verschweißten Wellenmodu-
len hergestellt sein. Der Ring hat im Vergleich zur Auf-
tragschweißung mindestens die gleichen Eigenschaften
wie die ursprüngliche Läuferwelle. Es ist somit eine Re-
paratur korrosiv geschädigter oder rissbehafteter Schau-
felnuten einer herkömmlichen Läuferwelle kostengünstig
möglich.
[0020] Die erfindungsgemäße Läuferwelle kann auch
zwei oder mehrere entsprechend auf den Wellengrund-
körper aufgebrachte Ringe aufweisen, an denen jeweils
wenigstens eine Schaufelnut ausgebildet ist.
[0021] Der Ring ist bevorzugt über wenigstens eine
mittels des Engspaltschweißens erzeugte Schweißnaht
mit dem Wellengrundkörper verbunden, wobei die
Schweißnaht axial außenliegender Außenabschnitte
aus einem ersten Schweißgut und einen zwischen den
Außenabschnitten liegenden Mittelabschnitt aus einem
zweiten Schweißgut aufweist, und wobei das erste
Schweißgut eine höhere Korrosionsbeständigkeit als
das zweite Schweißgut aufweist. Hiernach kann zu-
nächst eine Schweißnahtwurzel aus dem ersten
Schweißgut hergestellt werden, die einen Außenab-
schnitt der Schweißnaht bildet. Anschließend kann der
Mittelabschnitt der Schweißnaht unter Verwendung des
zweiten Schweißguts hergestellt werden. Abschließend
kann eine Decklage aus dem ersten Schweißgut herge-
stellt werden, die den anderen Außenabschnitt der
Schweißnaht bildet. Das zweite Schweißgut kann eine
höhere Festigkeit als das erste Schweißgut aufweisen.
Somit ist es bei dieser Ausgestaltung der Läuferwelle
möglich, einen anforderungsgerechten axialen Gradien-
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ten der Schweißnahteigenschaften zu generieren. Die
Schweißnaht kann sich radial bis zu einer Tiefe der Läu-
ferwelle bzw. einem entsprechenden Tiefenbereich er-
strecken, der niedrigeren Belastungen ausgesetzt ist.
Die Schweißnaht lässt sich aus einer radialen Position
zerstörungsfrei, beispielsweise mittels Ultraschall prü-
fen, da eine günstige Orientierung des Schallbündels zu
möglichen Anzeigen in der Schweißnaht (z.B. Flanken-
bindefehler) gegeben ist.
[0022] Bevorzugt ist der Ring durch Walzen oder
Schmieden hergestellt. Insbesondere kann der Ring
durch Ringwalzen hergestellt sein.
[0023] Die Läuferwelle umfasst bevorzugt wenigstens
zwei zu einem Wellenende des Wellengrundkörpers hin
versetzt angeordnete, auf den Wellengrundkörper auf-
gebrachte Ringe, wobei ein Außendurchmesser eines
näher zu dem Wellenende angeordneten, den einen Ring
tragenden Aufbringabschnitts des Wellengrundkörpers
kleiner ist als ein Außendurchmesser eines entfernter zu
dem Wellenende angeordneten, den anderen Ring tra-
genden Aufbringabschnitts des Wellengrundkörpers.
Entsprechend ist ein Innendurchmesser des auf den nä-
her zu dem Wellenende angeordneten Aufbringabschnitt
aufgebrachten Rings kleiner als ein Innendurchmesser
des auf den entfernter zu dem Wellenende angeordneten
Aufbringabschnitt aufgebrachten Rings. Hierdurch wird
gewährleistet, dass der Ring mit dem größeren Innen-
durchmesser auf den Wellengrundkörper in weiterer Ent-
fernung zum Wellenende aufgefädelt werden kann.
[0024] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Her-
stellen einer Läuferwelle eines Turbinenläufers einer
Turbine, insbesondere einer Dampfturbine, umfasst die
Schritte:

- Herstellen eines Wellengrundkörpers aus einem
ersten Werkstoff;

- Herstellen von wenigstens einem Ring aus einem
zweiten Werkstoff, wobei der zweite Werkstoff eine
gleiche oder höhere Festigkeit und/oder eine höhere
Korrosionsbeständigkeit als der erste Werkstoff auf-
weist, wobei der Ring eine Zusammensetzung von
0,10 - 0,30 Gew.% C, 1,0 - 6,0 Gew.-% Cr, 3,0

- 6,0 Gew.% Ni aufweist,
- Aufbringen des Rings auf den Wellengrundkörper;
- stoffschlüssiges Verbinden des Rings mit dem Wel-

lengrundkörper mittels Engspaltschweißen; und
- Ausbilden von wenigstens einer Schaufelnut an dem

Ring.

[0025] Mit dem Verfahren sind die oben mit Bezug auf
die Läuferwelle genannten Vorteile entsprechend ver-
bunden. Insbesondere kann die Läuferwelle gemäß ei-
ner der genannten Ausgestaltungen oder einer beliebi-
gen Kombination von wenigstens zwei dieser
[0026] Ausgestaltungen miteinander unter Verwen-
dung des Verfahrens hergestellt werden. Das Engspalt-
schweißen kann bei vertikal ausgerichtetem Wellen-
grundkörper und PA-Schweißposition oder bei horizontal

ausgerichtetem Wellengrundkörper und PC-Schweißpo-
sition durchgeführt werden. Während des Engspalt-
schweißens kann der Ring mittels eines Rollengangs ab-
gestützt werden.
[0027] Der Ring wird bevorzugt vor dem Schweißen
einer Wärmebehandlung bei einer Temperatur zwischen
550°C und 630°C unterzogen. Nach dem Schweißen des
Ringes wird die Läuferwelle bevorzugt einer Wärmebe-
handlung bei einer Temperatur zwischen 580°C und
650°C unterzogen.
[0028] Der Ring wird bevorzugt über wenigstens eine
mittels des Engspaltschweißens erzeugte Schweißnaht
stoffschlüssig mit dem Wellengrundkörper verbunden,
wobei die Schweißnaht derart hergestellt wird, dass die
Schweißnaht axial außenliegender Außenabschnitte
aus einem ersten Schweißgut und einen zwischen den
Außenabschnitten liegenden Mittelabschnitt aus einem
zweiten Schweißgut aufweist, wobei das erste
Schweißgut eine höhere Korrosionsbeständigkeit als
das zweite Schweißgut aufweist. Mit dieser Ausgestal-
tung sind die oben mit Bezug auf die entsprechende Aus-
gestaltung der Läuferwelle genannten Vorteile entspre-
chend verbunden.
[0029] Eine Schweißnahtwurzel der Schweißnaht wird
bevorzugt zumindest teilweise außerhalb eines Spalts
zwischen dem Ring und dem Wellengrundkörper ausge-
bildet. Hierdurch ist die Schweißnahtwurzel teilweise
oder vollständig außerhalb der Fertigkontur der Läufer-
welle angeordnet. Durch eine nachfolgende Abtragung
der axialen Schweißnahtenden und somit zumindest teil-
weise der Schweißnahtwurzel ergeben sich homogene
mechanische Eigenschaften entlang der Schweißnaht.
[0030] Das Engspaltschweißen wird bevorzugt unter
Verwendung von Elektronenstrahlschweißen durchge-
führt. Das Elektronenstrahlschweißen wird vorzugswei-
se unter einem reduzierten Vakuum durchgeführt. Alter-
nativ kann das Engspaltschweißen unter Verwendung
von WIG-Schweißen oder MAG-Schweißen durchge-
führt werden.
[0031] Das Engspaltschweißen wird bevorzugt von ei-
ner einem nächstliegend zu dem Ring angeordneten
Wellenende des Wellengrundkörpers zugewandten Sei-
te aus durchgeführt. Insbesondere kann der Ring von
der näher zu dem Ring liegenden Kupplungsseite des
Wellengrundkörpers aus in einem Zug mit dem Wellen-
grundkörper verschweißt werden.
[0032] Der Ring wird bevorzugt vor dem Engspalt-
schweißen über wenigstens ein Zentriermittel koaxial zu
dem Wellengrundkörper ausgerichtet. Insbesondere
kann der Wurzelbereich mit einer geeigneten Zentrie-
rung versehen sein. Gegebenenfalls kann eine tempo-
räre Schrumpfverbindung genutzt werden.
[0033] Bevorzugt wird zumindest der Ring nach Ab-
schluss des Engspaltschweißens einer Wärmenachbe-
handlung unterzogen. Durch diese lokale Wärmenach-
behandlung ist eine gezielte Einstellung von mechani-
schen Eigenschaften des Rings möglich. Der Wärmebe-
handlungszustand des Rings wird dabei so gewählt, dass
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dieser nach der Wärmenachbehandlung, bei der auch
eine Wärmebehandlung der Schweißverbindung erfol-
gen kann, die erforderlichen mechanischen Eigenschaf-
ten besitzt.
[0034] Der Ring wird bevorzugt durch Walzen oder
Schmieden hergestellt.
[0035] Der Ring wird bevorzugt mit einer Breite herge-
stellt, die größer als eine Sollbreite des Rings ist, wobei
die Breite des Rings nach Abschluss des Engspalt-
schweißens und nach einer Prüfung des Rings durch Ma-
terialabtragung auf die Sollbreite reduziert wird. Die zu-
nächst hergestellte Breite des Rings ist somit größer als
die in diesem Bereich angestrebte Fertigkontur der Läu-
ferwelle. Im Anschluss an die Prüfung des Rings nach
einer Wärmebehandlung können die von der Fertigkon-
tur der Läuferwelle abweichenden Werkstoffbereiche
des Rings zur Reduzierung des Rings auf die Sollbreite
abgetragen werden.
[0036] Bevorzugt werden wenigstens zwei Ringe zu
einem Wellenende des Wellengrundkörpers hin versetzt
auf den Wellengrundkörper aufgebracht, wobei der Wel-
lengrundkörper derart hergestellt wird, dass ein Außen-
durchmesser eines näher zu dem Wellenende angeord-
neten, den einen Ring tragenden Aufbringabschnitts des
Wellengrundkörpers kleiner ist als ein Außendurchmes-
ser eines entfernter zu dem Wellenende angeordneten,
den anderen Ring tragenden Aufbringabschnitts des
Wellengrundkörpers. Mit dieser Ausgestaltung sind die
oben mit Bezug auf die entsprechende Ausgestaltung
der Läuferwelle genannten Vorteile entsprechend ver-
bunden.
[0037] Im Folgenden wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die anliegenden Figuren anhand einer bevor-
zugten Ausführungsform beispielhaft erläutert, wobei die
nachfolgend dargestellten Merkmale sowohl jeweils für
sich genommen, als auch in unterschiedlicher Kombina-
tion miteinander einen weiterbildenden oder vorteilhaften
Aspekt der Erfindung darstellen können. Es zeigen:

Fig. 1 einen schematischen Längsschnitt durch ein
Ausführungsbeispiel für eine erfindungsgemä-
ße Läuferwelle in einem anfänglichen Herstel-
lungszustand;

Fig. 2 einen schematischen Längsschnitt durch die in
Fig. 1 gezeigte Läuferwelle in einem weiteren
Herstellungszustand; und

Fig. 3 einen schematischen Längsschnitt durch die in
Fig. 1 gezeigte Läuferwelle in einem weiteren
Herstellungszustand.

[0038] Fig. 1 zeigt einen schematischen Längsschnitt
durch ein Ausführungsbeispiel für eine erfindungsgemä-
ße Läuferwelle 1 für einen Turbinenläufer einer Turbine
in einem anfänglichen Herstellungszustand.
[0039] Die Läuferwelle 1 umfasst einen Wellengrund-
körper 2 aus einem ersten Werkstoff. An dem Wellen-

grundkörper 2 sind mehrere umlaufende Schaufelnuten
3 ausgebildet, die axial voneinander beabstandet sind.
An mittleren Schaufelnuten 3 sind kurze Laufschaufeln
4 angeordnet.
[0040] An dem Wellengrundkörper 2 sind vier Aufbrin-
gabschnitte 5 bis 8 ausgebildet, wobei die Aufbringab-
schnitte 5 und 6 näher zu dem links gezeigten Wellenen-
de 9 des Wellengrundkörpers 2 und die Aufbringab-
schnitte 7 und 8 näher zu dem rechts gezeigten Welle-
nende 10 des Wellengrundkörpers 2 angeordnet sind.
Ein Außendurchmesser 11 des näher zu dem Wellenen-
de 9 angeordneten Aufbringabschnitts 5 ist kleiner als
ein Außendurchmesser 12 des entfernter zu dem Wel-
lenende 9 angeordneten Aufbringabschnitts 6. Ein Au-
ßendurchmesser 13 des näher zu dem Wellenende 10
angeordneten Aufbringabschnitts 8 ist kleiner als ein Au-
ßendurchmesser 14 des entfernter zu dem Wellenende
10 angeordneten Aufbringabschnitts 7. Die Außendurch-
messer 11 und 13 bzw. 12 und 14 können gleich oder
unterschiedlich sein. Die Aufbringabschnitte 5 bis 8 kön-
nen während einer Neuherstellung des Wellengrundkör-
pers 2 oder durch eine Bearbeitung einer herkömmlichen
Läuferwelle ausgebildet werden, indem ein radial außen
zu dem jeweiligen Aufbringabschnitt 5, 6, 7 bzw. 8 vor-
handener, nicht gezeigter Materialabschnitt, an dem eine
beschädigte Schaufelnut ausgebildet ist, durch Abtra-
gung entfernt wird, um die herkömmliche Läuferwelle in-
stand zu setzen. An dem Wellengrundkörper 2 werden
vier Ringe angeordnet, wie es in den Figuren 2 und 3
gezeigt und nachfolgend beschrieben ist.
[0041] Fig. 2 zeigt einen schematischen Längsschnitt
durch die in Fig. 1 gezeigte Läuferwelle 1 in einem wei-
teren Herstellungszustand. Dieser Herstellungszustand
unterscheidet sich dadurch von dem in Fig. 1 gezeigten
Herstellungszustand, dass auf den Wellengrundkörper
2 zwei Ringe 15 und 16 aus einem zweiten Werkstoff
aufgebracht worden sind, wobei der zweite Werkstoff ei-
ne gleiche oder höhere Festigkeit und/oder eine höhere
Korrosionsbeständigkeit als der erste Werkstoff auf-
weist. Jeder Ring 15 bzw. 16 ist durch Walzen oder
Schmieden hergestellt.
[0042] Der Ring 15 ist bereits mittels Engspaltschwei-
ßen stoffschlüssig mit dem Wellengrundkörper 2 verbun-
den. Insbesondere ist der Ring 15 über eine mittels des
Engspaltschweißens erzeugte Schweißnaht 17 mit dem
Wellengrundkörper 2 verbunden. Die Schweißnaht 17
kann axial außenliegende, nicht gezeigte Außenab-
schnitte aus einem ersten Schweißgut und einen zwi-
schen den Außenabschnitten liegenden, nicht gezeigten
Mittelabschnitt aus einem zweiten Schweißgut aufwei-
sen, wobei das erste Schweißgut eine höhere Korrosi-
onsbeständigkeit als das zweite Schweißgut aufweist.
Das Engspaltschweißen kann unter Verwendung von
Elektronenstrahlschweißen oder WIG-Schweißen oder
MAG-Schweißen durchgeführt werden. An dem Ring 15
ist mindestens eine Schaufelnut 18 zur Anordnung einer
nicht gezeigten Laufschaufelreihe ausgebildet.
[0043] Der Ring 16 ist noch nicht mittels Engspalt-
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schweißen stoffschlüssig mit dem Wellengrundkörper 2
bzw. dem Aufbringabschnitt 7 verbunden. Dies ist insbe-
sondere der Detailvergrößerung 19 zu entnehmen. Die
Detailvergrößerung 19 zeigt, dass der Ring 16 vor dem
Engspaltschweißen über ein Zentriermittel koaxial zu
dem Wellengrundkörper 2 ausgerichtet wird. Das Zen-
triermittel umfasst eine an dem Ring 16 ausgebildete, in
Richtung des Aufbringabschnitts 7 weisende Schulter
21, die radial einen an dem Aufbringabschnitt 7 ausge-
bildeten, in Richtung des Rings 16 weisenden Vorsprung
22 kontaktiert. Die Schulter 21 und der Vorsprung 22 sind
an einem dem Wellenende 10 abgewandten Ende des
Rings 16 bzw. Aufbringabschnitts 7 angeordnet. Das
Engspaltschweißen wird entsprechend den Pfeilen 20
von einer dem nächstliegend zu dem Ring 16 angeord-
neten Wellenende 10 des Wellengrundkörpers 2 zuge-
wandten Seite aus durchgeführt.
[0044] Die Ringe 15 und 16 können nach Abschluss
des jeweiligen Engspaltschweißens einer Wärmenach-
behandlung unterzogen werden. Jeder Ring 15 bzw. 16
kann mit einer Breite hergestellt werden, die größer als
eine Sollbreite des Rings 15 bzw. 16 ist, wobei die Breite
des Rings 15 bzw. 16 nach Abschluss des Engspalt-
schweißens und nach einer Prüfung des Rings 15 bzw.
16 durch Materialabtragung auf die Sollbreite reduziert
wird.
[0045] Fig. 3 zeigt einen schematischen Längsschnitt
durch die in Fig. 1 gezeigte Läuferwelle 1 in einem wei-
teren Herstellungszustand. Dieser Herstellungszustand
unterscheidet sich dadurch von dem in Fig. 2 gezeigten
Herstellungszustand, dass auf den Wellengrundkörper
2 zwei weitere Ringe 23 und 24 aus einem zweiten Werk-
stoff aufgebracht worden sind, wobei der zweite Werk-
stoff eine gleiche oder höhere Festigkeit und/oder eine
höhere Korrosionsbeständigkeit als der erste Werkstoff
aufweist. Zudem ist auch an dem Ring 16 eine Schau-
felnut 18 ausgebildet. Jeder Ring 23 bzw. 24 ist durch
Walzen oder Schmieden hergestellt.
[0046] Die Ringe 23 und 24 sind mittels Engspalt-
schweißen stoffschlüssig mit dem Wellengrundkörper 2
verbunden. Insbesondere ist jeder Ring 23 bzw. 24 über
eine mittels des Engspaltschweißens erzeugte
Schweißnaht 17 mit dem Wellengrundkörper 2 verbun-
den. Jede Schweißnaht 17 kann axial außenliegende,
nicht gezeigte Außenabschnitte aus einem ersten
Schweißgut und einen zwischen den Außenabschnitten
liegenden, nicht gezeigten Mittelabschnitt aus einem
zweiten Schweißgut aufweisen, wobei das erste
Schweißgut eine höhere Korrosionsbeständigkeit als
das zweite Schweißgut aufweist. Das Engspaltschwei-
ßen kann unter Verwendung von Elektronenstrahl-
schweißen oder WIG-Schweißen oder MAG-Schweißen
durchgeführt werden. Das Engspaltschweißen wird ent-
sprechend den Pfeilen 20 von einer dem nächstliegend
zu dem jeweiligen Ring 23 bzw. 24 angeordneten Wel-
lenende 9 bzw. 10 des Wellengrundkörpers 2 zugewand-
ten Seite aus durchgeführt. An den Ringen 23 und 24 ist
jeweils eine Schaufelnut 18 zur Anordnung einer nicht

gezeigten Laufschaufel ausgebildet.
[0047] Die Ringe 23 und 24 können nach Abschluss
des jeweiligen Engspaltschweißens einer Wärmenach-
behandlung unterzogen werden. Jeder Ring 23 bzw. 24
kann mit einer Breite hergestellt werden, die größer als
eine Sollbreite des Rings 23 bzw. 24 ist, wobei die Breite
des Rings 23 bzw. 24 nach Abschluss des Engspalt-
schweißens und nach einer Prüfung des Rings 23 bzw.
24 durch Materialabtragung auf die Sollbreite reduziert
wird.
[0048] Folglich umfasst die Läuferwelle 1 zwei zu dem
Wellenende 9 des Wellengrundkörpers 2 hin versetzt an-
geordnete, auf den Wellengrundkörper 2 aufgebrachte
Ringe 15 und 23 und zwei zu dem Wellenende 10 des
Wellengrundkörpers 2 hin versetzt angeordnete, auf den
Wellengrundkörper 2 aufgebrachte Ringe 16 und 24.
[0049] Der Ring 15, 16, 23, 24 ist als Stahlring mit hö-
herem Ni-Gehalt mit einer Zusammensetzung von 0,10
- 0,30 Gew.-% C, 1,0 - 6,0 Gew.-% Cr, 3,0 - 6,0 Gew.-%
Ni ausgebildet.
[0050] Die Festigkeit des Rings 15, 16, 23, 24 und der
Verbindung kann in einem zweistufigen Prozess einge-
stellt werden, wobei die Temperaturen der ersten Stufe
bei T1 und die Temperaturen der zweiten Stufe bei T2
liegen, wobei gilt: T1<T2.
[0051] In der zweiten Stufe wird eine PWHT durchge-
führt, die ein integraler Bestandteil der Einstellung der
LCF-Eigenschaften im aufgeschweißten Ring ist. In der
ersten Stufe erfolgt eine Qualitätswärmebehandlung des
Ringes. In der zweiten Stufe erfolgt eine (PWHT) Wär-
mebehandlung des Grundkörpers mit aufgebrachtem
Ring nach dem Schweißen. Die Temperaturen in der ers-
ten Stufe liegen zwischen T1=550°C bis 630°C. Die Tem-
peraturen der zweiten Stufe liegen zwischen T2=580°C
bis 650°C.
[0052] Die Abfolge der Wärmebehandlung erzeugt:

a) eine höhenverstellbare Festigkeit im Ring gegen-
über dem Wellengrundwerkstoff und damit besserer
LCF-Eigenschaften,
b) ausreichend angelassene Wärmeeinflusszonen
im Wellengrundwerkstoff und im Ring zur Vermei-
dung sowohl metallurgischer Kerben als auch Anfäl-
ligkeit für SpannungsRisskorrosion SCC.

[0053] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch das
offenbarte Beispiel eingeschränkt und andere Variatio-
nen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,
ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Läuferwelle (1) für einen Turbinenläufer einer Turbi-
ne, insbesondere einer Dampfturbine,
aufweisend einen Wellengrundkörper (2) aus einem
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ersten Werkstoff und wenigstens einen auf den Wel-
lengrundkörper (2) aufgebrachten Ring (15, 16, 23,
24) aus einem zweiten Werkstoff, wobei der zweite
Werkstoff eine gleiche oder höhere Festigkeit
und/oder eine höhere Korrosionsbeständigkeit als
der erste Werkstoff aufweist, wobei an dem Ring (15,
16, 23, 24) wenigstens eine Schaufelnut (18) aus-
gebildet ist, und wobei der Ring (15, 16, 23, 24) mit-
tels Engspaltschweißen stoffschlüssig mit dem Wel-
lengrundkörper (2) verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Ring (15, 16, 23, 24) eine Zusammensetzung
von 0,10 - 0,30 Gew.-% C, 1,0 - 6,0 Gew.-% Cr, 3,0
- 6,0 Gew.-% Ni aufweist.

2. Läuferwelle (1) nach Anspruch 1,
wobei der Ring (15, 16, 23, 24) über wenigstens eine
mittels des Engspaltschweißens erzeugte
Schweißnaht (17) mit dem Wellengrundkörper (2)
verbunden ist, wobei die Schweißnaht (17) axial au-
ßenliegender Außenabschnitte aus einem ersten
Schweißgut und einen zwischen den Außenab-
schnitten liegenden Mittelabschnitt aus einem zwei-
ten Schweißgut besteht, und wobei das erste
Schweißgut eine höhere Korrosionsbeständigkeit
als das zweite Schweißgut aufweist.

3. Läuferwelle (1) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei der Ring (15, 16, 23, 24) durch Walzen oder
Schmieden hergestellt ist.

4. Läuferwelle (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
aufweisend wenigstens zwei zu einem Wellenende
(9, 10) des Wellengrundkörpers (2) hin versetzt an-
geordnete, auf den Wellengrundkörper (2) aufge-
brachte Ringe (15, 16, 23, 24), wobei ein Außen-
durchmesser (11, 13) eines näher zu dem Wellenen-
de (9, 10) angeordneten, den einen Ring (23, 24)
tragenden Aufbringabschnitts (5, 8) des Wellen-
grundkörpers (2) kleiner ist als ein Außendurchmes-
ser (12, 14) eines entfernter zu dem Wellenende (9,
10) angeordneten, den anderen Ring (15, 16 ) tra-
genden Aufbringabschnitts (6, 7) des Wellengrund-
körpers (2).

5. Verfahren zum Herstellen einer Läuferwelle (1) ei-
nes Turbinenläufers einer Turbine,
insbesondere einer Dampfturbine, aufweisend die
Schritte:

- Herstellen eines Wellengrundkörpers (2) aus
einem ersten Werkstoff;
- Herstellen von wenigstens einem Ring (15, 16,
23, 24) aus einem zweiten Werkstoff, wobei der
zweite Werkstoff eine gleiche oder höhere Fes-
tigkeit und/oder eine höhere Korrosionsbestän-
digkeit als der erste Werkstoff aufweist;
- Aufbringen des Rings (15, 16, 23, 24) auf den

Wellengrundkörper (2);
- stoffschlüssiges Verbinden des Rings (15, 16,
23, 24) mit dem Wellengrundkörper (2) mittels
Engspaltschweißen; und
- Ausbilden von wenigstens einer Schaufelnut
(18) an dem Ring (15, 16, 23, 24), dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ring (15, 16, 23, 24)
eine Zusammensetzung von 0,10 - 0,30 Gew.%
C, 1,0 - 6,0 Gew.% Cr, 3,0 - 6,0 Gew.% Ni auf-
weist.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
wobei der Ring (15, 16, 23, 24) vor dem Schweißen
einer Wärmebehandlung bei einer Temperatur zwi-
schen 550°C bis 630°C unterzogen wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6,
wobei nach dem Schweißen des Rings (15, 16, 23,
24) eine Wärmebehandlung bei einer Temperatur
zwischen 580°C und 650°C durchgeführt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
wobei der Ring (15, 16, 23, 24) über wenigstens eine
mittels des Engspaltschweißens erzeugte
Schweißnaht (17) stoffschlüssig mit dem Wellen-
grundkörper (2) verbunden wird,
wobei die Schweißnaht (17) derart hergestellt wird,
dass die Schweißnaht (17) axial außenliegender Au-
ßenabschnitte aus einem ersten Schweißgut und ei-
nen zwischen den Außenabschnitten liegenden Mit-
telabschnitt aus einem zweiten Schweißgut besteht,
wobei das erste Schweißgut eine höhere Korrosi-
onsbeständigkeit als das zweite Schweißgut auf-
weist.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
wobei eine Schweißwurzel der Schweißnaht (17) zu-
mindest teilweise außerhalb eines Spalts zwischen
dem Ring (15, 16, 23, 24) und dem Wellengrundkör-
per (2) ausgebildet wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 9,
wobei das Engspaltschweißen unter Verwendung
von Elektronenstrahlschweißen oder WIG-Schwei-
ßen oder MAG-Schweißen durchgeführt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 10,
wobei das Engspaltschweißen von einer einem
nächstliegend zu dem Ring (15, 16, 23, 24) ange-
ordneten Wellenende (9, 10) des Wellengrundkör-
pers (2) zugewandten Seite aus durchgeführt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 11,
wobei der Ring (15, 16, 23, 24) vor dem Engspalt-
schweißen über wenigstens ein Zentriermittel koa-
xial zu dem Wellengrundkörper (2) ausgerichtet
wird.
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13. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 12,
wobei zumindest der Ring (15, 16, 23, 24) nach Ab-
schluss des Engspaltschweißens einer Wärme-
nachbehandlung unterzogen wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 13,
wobei der Ring (15, 16, 23, 24) durch Walzen oder
Schmieden hergestellt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 14,
wobei der Ring (15, 16, 23, 24) mit einer Breite her-
gestellt wird, die größer als eine Sollbreite des Rings
(15, 16, 23, 24) ist,
wobei die Breite des Rings (15, 16, 23, 24) nach
Abschluss des Engspaltschweißens und nach einer
Prüfung des Rings (15, 16, 23, 24) durch Materialab-
tragung auf die Sollbreite reduziert wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 15,
wobei wenigstens zwei Ringe (15, 16, 23, 24) zu
einem Wellenende (9, 10) des Wellengrundkörpers
(2) hin versetzt auf den Wellengrundkörper (2) auf-
gebracht werden,
wobei der Wellengrundkörper (2) derart hergestellt
wird, dass ein Außendurchmesser (11, 13) eines nä-
her zu dem Wellenende (9, 10) angeordneten, den
einen Ring (23, 24) tragenden Aufbringabschnitts (5,
8) des Wellengrundkörpers (2) kleiner ist als ein Au-
ßendurchmesser (12, 14) eines entfernter zu dem
Wellenende (9, 10) angeordneten, den anderen
Ring (15, 16) tragenden Aufbringabschnitts (6, 7)
des Wellengrundkörpers (2).

Claims

1. Rotor shaft (1) for a turbine rotor of a turbine, in par-
ticular a steam turbine,
having a shaft base member (2) comprising a first
material and at least one ring (15, 16, 23, 24) which
is applied to the shaft base member (2) and which
comprises a second material, wherein the second
material has an identical strength or higher strength
and/or a higher corrosion resistance than the first
material, wherein at least one blade groove (18) is
formed on the ring (15, 16, 23, 24), and wherein the
ring (15, 16, 23, 24) is connected to the shaft base
member (2) by means of narrow-gap welding in a
materially integral manner,
characterized in that
the ring (15, 16, 23, 24) has a composition of
0.10-0.30% by weight C, 1.0-6.0% by weight Cr,
3.0-6.0% by weight Ni.

2. Rotor shaft (1) according to Claim 1,
wherein the ring (15, 16, 23, 24) is connected to the
shaft base member (2) via at least one weld seam
(17) which is produced by means of the narrow-gap

welding, wherein the weld seam (17) consists of ax-
ially external outer portions comprising a first welding
material and a central portion which is located be-
tween the outer portions and which comprises a sec-
ond welding material, and wherein the first welding
material has a higher corrosion resistance than the
second welding material.

3. Rotor shaft (1) according to Claim 1 or 2,
wherein the ring (15, 16, 23, 24) is produced by rolling
or forging.

4. Rotor shaft (1) according to one of Claims 1 to 3,
having at least two rings (15, 16, 23, 24) which are
arranged so as to be offset towards a shaft end (9,
10) of the shaft base member (2) and which are ap-
plied to the shaft base member (2), wherein an outer
diameter (11, 13) of an application portion (5, 8) of
the shaft base member (2), which portion is arranged
nearer the shaft end (9, 10) and carries the one ring
(23, 24), is smaller than an outer diameter (12, 14)
of an application portion (6, 7) of the shaft base mem-
ber (2), which portion is arranged further away from
the shaft end (9, 10) and carries the other ring (15,
16).

5. Method for producing a rotor shaft (1) of a turbine
rotor of a turbine,
in particular a steam turbine, having the steps of:

- producing a shaft base member (2) from a first
material;
- producing at least one ring (15, 16, 23, 24) from
a second material, wherein the second material
has an identical strength or higher strength
and/or a higher corrosion resistance than the
first material;
- applying the ring (15, 16, 23, 24) to the shaft
base member (2);
- connecting the ring (15, 16, 23, 24) to the shaft
base member (2) by means of narrow-gap weld-
ing in a materially integral manner; and
- forming at least one blade groove (18) on the
ring (15, 16, 23, 24), characterized in that the
ring (15, 16, 23, 24) has a composition of
0.10-0.30% by weight C, 1.0-6.0% by weight Cr,
3.0-6.0% by weight Ni.

6. Method according to Claim 5,
wherein, before the welding, the ring (15, 16, 23, 24)
is subjected to a heat treatment at a temperature
between 550°C and 630°C.

7. Method according to Claim 5 or 6,
wherein, after welding the ring (15, 16, 23, 24), a
heat treatment is carried out at a temperature be-
tween 580°C and 650°C.

13 14 



EP 3 455 464 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

8. Method according to one of Claims 5 to 7,
wherein the ring (15, 16, 23, 24) is connected in a
materially integral manner to the shaft base member
(2) via at least one weld seam (17) which is produced
by means of the narrow-gap welding,
wherein the weld seam (17) is produced in such a
manner that the weld seam (17) consists of axially
external outer portions comprising a first welding ma-
terial and a central portion which is located between
the outer portions and which comprises a second
welding material,
wherein the first welding material has a higher cor-
rosion resistance than the second welding material.

9. Method according to Claim 8,
wherein a weld seam root of the weld seam (17) is
formed at least partially outside a gap between the
ring (15, 16, 23, 24) and the shaft base member (2).

10. Method according to one of Claims 5 to 9,
wherein the narrow-gap welding is carried out using
electron beam welding or TIG welding or MAG weld-
ing.

11. Method according to one of Claims 5 to 10,
wherein the narrow-gap welding is carried out from
a side which faces a shaft end (9, 10) of the shaft
base member (2) that is arranged nearest the ring
(15, 16, 23, 24).

12. Method according to one of Claims 5 to 11,
wherein the ring (15, 16, 23, 24) is oriented coaxially
with respect to the shaft base member (2) before the
narrow-gap welding via at least one centring means.

13. Method according to one of Claims 5 to 12,
wherein at least the ring (15, 16, 23, 24) is subjected
to a subsequent heat treatment after the narrow-gap
welding is completed.

14. Method according to one of Claims 5 to 13,
wherein the ring (15, 16, 23, 24) is produced by rolling
or forging.

15. Method according to one of Claims 5 to 14,
wherein the ring (15, 16, 23, 24) is produced so as
to have a width which is greater than a desired width
of the ring (15, 16, 23, 24),
wherein the width of the ring (15, 16, 23, 24) is re-
duced to the desired width by eroding material after
completion of the narrow-gap welding and after an
examination of the ring (15, 16, 23, 24).

16. Method according to one of Claims 5 to 15,
wherein at least two rings (15, 16, 23, 24) are applied
to the shaft base member (2) so as to be offset to-
wards a shaft end (9, 10) of the shaft base member
(2),

wherein the shaft base member (2) is produced in
such a manner that an outer diameter (11, 13) of an
application portion (5, 8) of the shaft base member
(2), which portion is arranged nearer the shaft end
(9, 10) and carries the one ring (23, 24), is smaller
than an outer diameter (12, 14) of an application por-
tion (6, 7) of the shaft base member (2), which portion
is arranged further away from the shaft end (9, 10)
and carries the other ring (15, 16).

Revendications

1. Arbre (1) d’un rotor d’une turbine, notamment d’une
turbine à vapeur,
comportant un corps (2) de base d’arbre en un pre-
mier matériau et au moins un anneau (15, 16, 23,
24) en un deuxième matériau appliqué au corps (2)
de base de l’arbre, le deuxième matériau ayant une
résistance mécanique supérieure ou égale et/ou une
résistance à la corrosion supérieure à celle du pre-
mier matériau, dans lequel, sur l’anneau (15, 16, 23,
24), est constituée au moins une rainure (18) d’aube
et l’anneau (15, 16, 23, 24) est relié au corps (2) de
base de l’arbre à coopération de matière, au moyen
d’une soudure à fente étroite,
caractérisé en ce que
l’anneau (15, 16, 23, 24) a une composition de 0,10
à 0,30 % en poids de C, de 1,0 à 6,0 % en poids de
Cr, de 3,0 à 6,0 % en poids de Ni.

2. Arbre (1) de rotor suivant la revendication 1,
dans lequel l’anneau (15, 16, 23, 24) est relié au
corps (2) de base de l’arbre par au moins un cordon
(17) de soudure produit au moyen de la soudure à
fente étroite, le cordon (17) de soudure étant cons-
titué de parties extérieures se trouvant à l’extérieur
radialement, en un premier matériau de soudure, et
d’une partie médiane se trouvant entre les parties
extérieures, en un deuxième matériau de soudure,
et dans lequel le premier matériau de soudure a une
résistance à la corrosion plus grande que le deuxiè-
me matériau de soudure.

3. Arbre (1) de rotor suivant la revendication 1 ou 2,
dans lequel l’anneau (15, 16, 23, 24) est fabriqué
par laminage ou par forgeage.

4. Arbre (1) de rotor suivant l’une des revendications 1
à 3,
comportant au moins deux anneaux (15, 16, 23, 24)
appliqués au corps (2) de base de l’arbre en étant
décalés vers un bout (9, 10) d’arbre du corps (2) de
base de l’arbre, un diamètre (11, 13) extérieur d’un
tronçon (5, 8) d’application, près du bout (9, 10) de
l’arbre et portant un anneau (23, 24), du corps (2)
de base de l’arbre étant plus petit qu’un diamètre
(12, 14) extérieur d’un anneau (15, 16), loin du bout
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(9, 10) de l’arbre et portant l’autre anneau (15, 16),
du corps (2) de base de l’arbre.

5. Procédé de fabrication d’un arbre (1) d’un rotor d’une
turbine,
notamment d’une turbine à vapeur, comportant les
stades :

- la fabrication d’un corps (2) de base d’arbre en
un premier matériau ;
- la fabrication d’au moins un anneau (15, 16,
23, 24) en un deuxième matériau, le deuxième
matériau ayant une résistance mécanique su-
périeure ou égale et/ou une résistance à la cor-
rosion supérieure à celle du premier matériau ;
- l’application de l’anneau (15, 16, 23, 24) au
corps (2) de base de l’arbre ;
- la liaison à coopération de matière de l’anneau
(15, 16, 23, 24) au corps (2) de base de l’arbre
au moyen d’une soudure à fente étroite ; et
- la constitution d’au moins une rainure (18)
d’aube sur l’anneau (15, 16, 23, 24), caractérisé
en ce que l’anneau (15, 16, 23, 24) a une com-
position de 0,10 à 0,30 % en poids de C, de 1,0
à 6,0 % en poids de Cr, de 3,0 à 6,0 % en poids
de Ni.

6. Procédé suivant la revendication 5,
dans lequel on soumet l’anneau (15, 16, 23, 24)
avant le soudage à un traitement thermique à une
température allant de 550°C à 630°C.

7. Procédé suivant la revendication 5 ou 6,
dans lequel, après la soudure de l’anneau (15, 16,
23, 24), on effectue un traitement thermique à une
température comprise entre 580°C et 630°C.

8. Procédé suivant l’une des revendications 5 à 7,
dans lequel on relie l’anneau (15, 16, 23, 24) au corps
(2) de base de l’arbre à coopération de matière par
au moins un cordon (17) de soudure produit au
moyen d’une soudure à fente étroite,
dans lequel on fabrique le cordon (17) de soudure
de manière à ce que le cordon (17) de soudure soit
constitué de parties extérieures se trouvant à l’exté-
rieur axialement, en un premier matériau de soudu-
re, et d’une partie médiane se trouvant entre les par-
ties extérieures, en un deuxième matériau de sou-
dure, le premier matériau de soudure ayant une ré-
sistance à la corrosion plus grande que le deuxième
matériau de soudure.

9. Procédé suivant la revendication 8,
dans lequel on constitue une racine de soudure du
cordon (17) de soudure, au moins en partie à l’exté-
rieur d’un intervalle entre l’anneau (15, 16, 23, 24)
et le corps (2) de base de l’arbre.

10. Procédé suivant l’une des revendications 5 à 9,
dans lequel on effectue la soudure à fente étroite en
utilisant une soudure par faisceau d’électrons ou une
soudure WIG ou une soudure MAG.

11. Procédé suivant l’une des revendications 5 à 10,
dans lequel on effectue la soudure à fente étroite à
partir d’un côté, tourné vers un bout (9, 10) d’arbre,
disposé le plus près de l’anneau (15, 16, 23, 24), du
corps (2) de base de l’arbre.

12. Procédé suivant l’une des revendications 5 à 11,
dans lequel on oriente l’anneau (15, 16, 23, 24),
avant la soudure à fente étroite, par au moins un
moyen de centrage coaxialement au corps (2) de
base de l’arbre.

13. Procédé suivant l’une des revendications 5 à 12,
dans lequel on soumet au moins l’anneau (15, 16,
23, 24) après la fin de la soudure à fente étroite, à
un traitement thermique.

14. Procédé suivant l’une des revendications 5 à 13,
dans lequel on fabrique l’anneau (15, 16, 23, 24) par
laminage ou par forgeage.

15. Procédé suivant l’une des revendications 5 à 14,
dans lequel on fabrique l’anneau (15, 16, 23, 24) en
lui donnant une largeur, qui est plus grande qu’une
largeur de consigne de l’anneau (15, 16, 23, 24),
dans lequel on réduit, à la largeur de consigne par
enlèvement de matériau, la largeur de l’anneau (15,
16, 23, 24), après la fin de la soudure à fente étroite
et après un contrôle de l’anneau (15, 16, 23, 24).

16. Procédé suivant l’une des revendications 5 à 15,
dans lequel on applique au corps (2) de base de
l’arbre au moins deux anneaux (15, 16, 23, 24), en
les décalant vers un bout (9, 10) d’arbre du corps (2)
de base de l’arbre, le corps (2) de base de l’arbre
étant fabriqué de manière à ce qu’un diamètre (11,
13) extérieur d’un tronçon (5, 8) d’application près
du bout (9, 10) de l’arbre et portant l’anneau (23, 24),
du corps (2) de base de l’arbre, soit plus petit qu’un
diamètre (12, 14) extérieur d’un tronçon (6, 7) d’ap-
plication, loin du bout (9, 10) de l’arbre et portant
l’autre anneau (15, 16), du corps (2) de base de l’ar-
bre.
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