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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hochtemperaturbau-
teil, bei dem eine Schicht aus einer Kobaltbasislegierung
verwendet wird, um die Verschleißbeständigkeit zu er-
höhen.
[0002] Insbesondere Schaufelspitzen von Turbinen-
schaufeln im Hochtemperaturbereich, die sogenannten
"Tips", zeigen einen erhöhten Verschleiß, der bedingt ist
durch einen erosiven Materialabtrag.
[0003] Dies führt dazu, dass die Spitze der Laufschau-
feln regelmäßig rekontouriert werden müssen durch ver-
schiedene Reparaturverfahren wie Schweißen oder Lö-
ten. In US 4 275 124 A, EP 1 715 140 A1 und EP 2 316
988 A1 sind verschleißbeständige Turbinenschaufeln of-
fenbart.
[0004] Es ist daher Aufgabe der Erfindung ein Verfah-
ren aufzuzeigen, mit dem die Verschleißbeständigkeit
verbessert wird, damit die Wartungsintervalle verlängert
werden können.
[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Bauteil ge-
mäß Anspruch 1.
[0006] In den Unteransprüchen sind weitere vorteilhaf-
te Maßnahmen aufgelistet, die beliebig miteinander kom-
biniert werden können um weitere Vorteile zu erzielen.
[0007] Es wird vorgeschlagen, eine Schicht aus einer
Kobaltbasislegierung, die als Substratmaterial bekannt
ist oder ähnelt, auf den Bereich des Bauteils aufzubrin-
gen, der dem Verschleiß unterliegt, wobei das Bauteil
vorzugsweise eine nickelbasierte Legierung als Subst-
ratmaterial aufweist, dessen Kohlenstoffgehalt geringer
ist als der der Kobaltbasislegierung. Bei den hohen Ein-
satztemperaturen kommt es zur Kohlenstoffdiffusion von
der Beschichtung in den Grundwerkstoff hinein, der nor-
malerweise unerwünscht ist, aber hier zu einem höheren
Karbidanteil in dem Substrat führt und damit zu einer
höheren Härte und damit zu einer erhöhten
Verschleißbeständigkeit führt.
[0008] Ein Beispiel für ein nickelbasiertes Substrat ist
der Schaufelwerkstoff PWA1483, auf dem eine kobalt-
basierte Legierung PWA795 aufgebracht wird.
[0009] Dies führt allgemein zu Karbiden vom Typ MC
und M23C6, die zur höheren Härte und damit zur erhöh-
ten Verschleißbeständigkeit führen.
[0010] Es zeigen:

Figur 1, 2 Ausführungsbeispiele der Erfindung,
Figur 3 eine Liste von Superlegierungen.

[0011] Die Figuren und die Beschreibung stellen nur
Ausführungsbeispiele der Erfindung dar.
[0012] Die Figur 1 zeigt ein Substrat 4, das beschichtet
ist.
[0013] Das Substrat 4, 4’ (Fig. 2) ist insbesondere bei
Hochtemperaturbauteilen wie Turbinenschaufeln 120,
130 eine nickel- oder kobaltbasierte Superlegierung, ins-
besondere ist sie nickelbasiert (Fig. 3). Das Substrat 4,
4’ weist einen ersten Kohlenstoffanteil auf. Auf den Sei-

tenflächen des Substrats 4, 4’ ist eine metallische
Schutzbeschichtung 7, 7’ (Fig. 2) und/oder eine kerami-
sche Schutzbeschichtung 10, 10’ (Fig. 2) aufgebracht.
[0014] Die metallische Schutzbeschichtung 7, 7’ ist frei
von Kohlenstoff (C) und weist insbesondere die Zusam-
mensetzung NiCoCrAl oder NiCoCrAlX (X = Y, Re), Ni-
CoCrAlTa, NiCoCrAlFe, NiCOCrAlYFe, NiCoCrAlYFe-
Ta, NiCoCrAlFeTa oder NiCoCrAlYTa aufweist, insbe-
sondere besteht sie daraus. Die Anteile von Tantal (Ta)
oder Eisen (Fe) liegen im einstelligen Prozentbereich,
insbesondere <= 5 Gew.-%.
[0015] Die flache Schaufelspitze 19, 19’ (Fig. 2) weist
im Stand der Technik oft keine Beschichtung auf, so dass
ein freies Ende 19 des Substrats 4, 4’ dem erhöhten Ver-
schleiß ausgesetzt wäre.
[0016] Auf diese freiliegende Fläche 14, 20, 23 (Fig.
2) des Substrats 4, 4’ wird eine Schicht 13, 13’ (Fig. 2)
aus einer Kobaltbasislegierung aufgebracht.
[0017] Diese Kobaltbasislegierung weist einen höhe-
ren Kohlenstoffgehalt (C) als das Substrat 4, 4’ auf, wobei
der absolute Unterschied im Kohlenstoffgehalt von Sub-
strat 4, 4’ und Schicht 13, 13’ mindestens 0,03 Gew.-%
beträgt.
[0018] In Figur 2 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
gezeigt, bei dem die Spitze 19’ als Tip ausgebildet ist,
die eine äußere Wand 23 mit einer Vertiefung 20 auf-
weist. Ebenso sind hier wie in Figur 1 die metallischen
7’ und keramischen 10’ Beschichtungen vorhanden.
[0019] Ebenfalls wird dort 20, 23 eine Schicht 13’ aus
einer Kobaltbasislegierung auf das Substrat 4’ im Bereich
der Spitze 19’ aufgebracht.
[0020] Ohne weitere thermische Behandlung der Bau-
teile nach Figur 1, 2 kommt es nach einer gewissen Ein-
satzdauer der Bauteile bei den höheren Temperaturen
schon nach 100 Stunden bei 1173K - 1223K zur Diffusion
von Kohlenstoff (C) aus der vorzugsweise 0,1mm dün-
nen kobaltbasierten Schicht 13, 13’ in das Substrat 4, 4’.
[0021] Vorzugsweise kann auf den Schichten 13, 13’
eine keramische Schicht, ggf. zusammenhängend mit
den keramischen Schichten 10, 10’, vorhanden sein.
[0022] Die nickelbasierte Legierung des Substrats 4,
4’ weist zumindest Chrom (Cr), Kobalt (Co), Wolfram (W),
Aluminium (Al), Titan (Ti), optional Tantal (Ta) und vor-
zugsweise kein Rhenium (Re) und vorzugsweise kein
Yttrium (Y) auf.
[0023] Die kobaltbasierte Legierung weist zumindest
Chrom (Cr), Nickel (Ni), Wolfram (W), optional (Tantal),
Aluminium (Al), Titan (Ti) und vorzugsweise kein Rheni-
um (Re) und vorzugsweise kein Yttrium (Y) auf.

Patentansprüche

1. Hochtemperaturbauteil
aus einem metallischem Substrat (4, 4’) einer nickel-
basierten oder kobaltbasierten Superlegierung,
insbesondere aus einer nickelbasierten Legierung,
wobei das Substrat (4, 4’) einen ersten Kohlenstoff-
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gehalt aufweist,
wobei direkt auf eine Fläche (14, 20, 23) des Subst-
rats (4, 4’) eine Schicht (13, 13’) aus einer kobaltba-
sierten Legierung aufgebracht wird,
die einen höheren Kohlenstoffgehalt aufweist als
das Substrat (4, 4’),
bei dem die Schicht (13, 13’) nur lokal aufgebracht
wird, insbesondere in einem Bereich (19, 19’) mit
erhöhter Erosionsbelastung und
bei dem das Substrat (4, 4’) mit einer metallischen
Beschichtung (7, 7’) und/oder einer keramischen Be-
schichtung (10, 10’) auf der metallischen Beschich-
tung (7, 7’) beschichtet ist,
die an die Fläche (14, 20, 23) des Substrats (4, 4’)
angrenzen,
bei dem der absolute Unterschied im Kohlenstoffge-
halt von Substrat (4, 4’) und Schicht (13, 13’) min-
destens 0,03 Gew.-% beträgt,
bei dem die nickelbasierte Legierung des Substrats
(4, 4’) zumindest Chrom (Cr), Kobalt (Co), Wolfram
(W), Aluminium (Al), Titan (Ti), optional Tantal (Ta)
und vorzugsweise kein Rhenium (Re) und
vorzugsweise kein Yttrium (Y)
aufweist,
bei dem die kobaltbasierte Legierung der Schicht
(13, 13’) zumindest Chrom (Cr), Nickel (Ni), Wolfram
(W),
optional Tantal (Ta), Aluminium (Al), Titan (Ti) und
vorzugsweise kein Rhenium (Re) und
vorzugsweise kein Yttrium (Y)
aufweist,
bei dem die metallische Beschichtung (7, 7’) kein
Kohlenstoff aufweist
und insbesondere NiCoCrAl, NiCoCrAlY, NiCoCrAl-
Ta oder NiCoCrAlFe, NiCOCrAlYFe, NiCoCrAlYFe-
Ta, NiCoCrAlFeTa oder NiCoCrAlYTa aufweist,
ganz insbesondere daraus besteht,
bei dem die Schicht (13, 13’) eine Dicke von 1mm
bis 100mm aufweist.

2. Bauteil nach Anspruch 1,
bei dem der Bereich (19) eine flache, ebene Spitze
(19) darstellt.

3. Bauteil nach Anspruch 1,
bei dem der Bereich (19’) eine Spitze (19’) mit einer
freistehenden Wand (23) darstellt.

4. Bauteil nach einem oder mehreren der vorherigen
Ansprüche,
bei dem das Substrat (4, 4’) gerichtet erstarrt ist, ins-
besondere kolumnar erstarrt,
ganz insbesondere einkristallin erstarrt ist.

5. Bauteil nach einem oder mehreren der vorherigen
Ansprüche,
bei dem die Schicht (13, 13’) die metallische Be-
schichtung (7, 7’) höchstens teilweise überlappt.

6. Bauteil nach einem oder mehreren der vorherigen
Ansprüche,
bei dem die Schicht (13, 13’) mindestens 10% dün-
ner ausgebildet ist als die metallische Beschichtung
(7, 7’).

Claims

1. High-temperature component
composed of a metallic substrate (4, 4’) of a nickel-
based or cobalt-based superalloy,
in particular composed of a nickel-based alloy,
wherein the substrate (4, 4’) has a first carbon con-
tent,
wherein a layer (13, 13’) composed of a cobalt-based
alloy is applied directly to an area (14, 20, 23) of the
substrate (4, 4’),
said layer having a higher carbon content than the
substrate (4, 4’), in which the layer (13, 13’) is applied
only locally, in particular in a region (19, 19’) with
increased erosion loading and in which the substrate
(4, 4’) is coated with a metallic coating (7, 7’) and/or
a ceramic coating (10, 10’) on the metallic coating
(7, 7’), which adjoin the area (14, 20, 23) of the sub-
strate (4, 4’),
in which the absolute difference in the carbon content
of the substrate (4, 4’) and the layer (13, 13’) is at
least 0.03% by weight, in which the nickel-based al-
loy of the substrate (4, 4’) comprises at least chro-
mium (Cr), cobalt (Co), tungsten (W), aluminum (Al),
titanium (Ti), optionally tantalum (Ta) and preferably
no rhenium (Re) and preferably no yttrium (Y),
in which the cobalt-based alloy of the layer (13, 13’)
comprises at least chromium (Cr), nickel (Ni), tung-
sten (W), optionally tantalum (Ta), aluminum (Al),
titanium (Ti) and preferably no rhenium (Re) and
preferably no yttrium (Y),
in which the metallic coating (7, 7’) comprises no
carbon and in particular comprises NiCoCrAl, NiC-
oCrAlY, NiCoCrAlTa or NiCoCrAlFe, NiCOCrAlYFe,
NiCoCrAlYFeTa, NiCoCrAlFeTa or NiCoCrAlYTa,
very particularly consists thereof,
in which the layer (13, 13’) has a thickness of 1 mm
to 100 mm.

2. Component according to Claim 1,
in which the region (19) represents a flat, planar tip
(19).

3. Component according to Claim 1,
in which the region (19’) represents a tip (19’) with a
freestanding wall (23).

4. Component according to one or more of the preced-
ing claims,
in which the substrate (4, 4’) is directionally solidified,
in particular solidified in columnar form,
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very particularly is solidified in single-crystal form.

5. Component according to one or more of the preced-
ing claims,
in which the layer (13, 13’) at most partially overlaps
the metallic coating (7, 7’).

6. Component according to one or more of the preced-
ing claims,
in which the layer (13, 13’) is at least 10% thinner
than the metallic coating (7, 7’).

Revendications

1. Composant à haute température
en un substrat (4, 4’), métallique d’un superalliage à
base de nickel ou à base de cobalt,
notamment en un alliage à base de nickel,
dans lequel le substrat (4, 4’), a une première teneur
en carbone,
dans lequel il est déposé, directement sur une sur-
face (14, 20, 23) du substrat (4, 4’), une couche (13,
13’) en un alliage à base de cobalt,
qui a une teneur en carbone plus grande que le subs-
trat (4, 4),
dans lequel la couche (13, 13’) n’est déposée que
localement, notamment dans une région (19, 19’)
bien érodée et
dans lequel le substrat (4, 4’), est revêtu d’un revê-
tement (7, 7’) métallique et/ou d’un revêtement (10,
10’) céramique sur le revêtement (7, 7’) métallique,
qui sont voisins de la surface (14, 20, 23) du substrat
(4, 4’),
dans lequel la différence absolue de teneur en car-
bone du substrat (4, 4’), et de la couche (13, 13’) est
d’au moins 0,03 % en poids,
dans lequel l’alliage à base de nickel du substrat (4,
4’), comporte au moins du chrome (Cr), du cobalt
(Co), du tungstène (W), de l’aluminium (Al), du titane
(Ti), facultativement du tantale (Ta) et de préférence
pas de rhénium (Re) et
de préférence pas du d’yttrium (Y),
dans lequel l’alliage à base de cobalt de la couche
(13, 13’) comporte au moins du chrome (Cr), du nic-
kel (Ni), du tungstène (W), facultativement du tantale
(Ta), de l’aluminium (Al), du titane (Ti) et de préfé-
rence pas de rhénium (Re) et
de préférence pas d’yttrium (Y),
dans lequel le revêtement (7, 7’) métallique n’a pas
de carbone
et comporte notamment du NiCoCrAl, NiCoCrAlY,
NiCoCrAlTa ou NiCoCrAlFe, NiCoCrAlYFe, NiCo-
CrAlYFeTa, NiCoCrAlFeTa ou NiCoCrAlYTa,
en en étant notamment constitué,
dans lequel la couche (13, 13’) a une épaisseur de
1mm à 100mm.

2. Composant suivant la revendication 1,
dans lequel la partie (19) constitue une pointe (19)
plate plane.

3. Composant suivant la revendication 1,
dans lequel la partie (19’) constitue une pointe (19’)
ayant un bord (23) en porte-à-faux.

4. Composant suivant l’une ou plusieurs des revendi-
cations précédentes,
dans lequel le substrat (4, 4’), est solidifié de manière
dirigée,
en étant notamment solidifié en colonne,
d’une manière tout à fait particulière en étant solidifié
d’une manière monocristalline.

5. Composant suivant l’une ou plusieurs des revendi-
cations précédentes,
dans lequel la couche (13, 13’) chevauche, au moins
en partie, le revêtement (7, 7’) métallique.

6. Composant suivant l’une ou plusieurs des revendi-
cations précédentes,
dans lequel la couche (13, 13’) est plus mince d’au
moins 10% que le revêtement (7, 7’) métallique.

5 6 



EP 3 077 572 B1

5



EP 3 077 572 B1

6



EP 3 077 572 B1

7

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 4275124 A [0003]
• EP 1715140 A1 [0003]

• EP 2316988 A1 [0003]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

