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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Versehen einer metallischen Bauteilfläche mit einer
Beschichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1,
wie in der Druckschrift US 5,890,274 beschrieben ist.
[0002] Die Druckschrift US 3,702,763 offenbart ein Lot
mit einer Schmelztemperatur von unter 900°C, das zum
Verbinden von zwei Bauteilen aus Ti-6Al-4V verwendet
wird.
[0003] Turbinenschaufeln für Niederdruckturbinen be-
stehen häufig aus Nickelbasislegierungen bzw. Super-
legierungen wie zum Beispiel IN 713, MAR 227 und B
1900. Zur Reduzierung des Abriebs sind ihre deckband-
seitigen Z-förmigen Kontaktflächen gewöhnlich mit Co-
balt-Chrom-Legierungen (Co-Cr-Legierungen bzw. Stel-
lite®) gepanzert. Die Höhe der Panzerung beträgt im
endbearbeiteten Zustand meistens 2 mm. Als Verfahren
zur Herstellung der Panzerung wird typischerweise ein
WIG-, Mikroplasma- oder Laserstrahlschweißen einge-
setzt. Bestehen die Turbinenschaufeln jedoch aus dem
Werkstoff Titanaluminid (TiA1), so können diese nicht
mit einer Stellit®-Panzerung versehen werden, da infol-
ge einer Durchmischung des Titanaluminids mit dem
Stellit® spröde Phasen und daraus resultierend Risse in
der Panzerung und im Grundwerkstoff Titanaluminid des
Deckbandes entstehen können.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren zum Versehen einer metallischen Bauteilflä-
che, insbesondere eine Kontaktfläche einer Turbinen-
schaufel aus einer TiA1-Legierung, mit einer Beschich-
tung, das die vorgenannten Nachteile beseitigt und eine
belastbare Panzerung ermöglicht, sowie eine Turbinen-
schaufel mit einer derartigen Panzerung zu schaffen.
[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
mit den Schritten des Patentanspruches 1.
[0006] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Versehen einer TiAl- Bauteilfläche, insbesondere eine
Deckbandfläche einer Turbinenschaufel, mit einer Be-
schichtung aus einer Co-Cr-Legierung, wird zuerst die
Bauteilfläche auf Untermaß und ein Körper aus Co-Cr-
Legierung gefertigt. Dann wird der Körper an der Bau-
teilfläche fixiert und mittels Hochtemperaturlötens mit
dieser gefügt, wobei die Zwischenschicht aus einem an-
dersartigen Werkstoff, insbesondere Inconel® 718 oder
Nickel, zuerst auf den Körper aufgetragen wird. Durch
die Zwischenschicht erhöht sich die Haftung des Körpers
an dem Bauteil, da hierdurch eine gleichmäßige Lotbe-
netzung des Körpers und der Bauteilfläche erreichbar
ist. Dann wird der Körper über die Zwischenschicht mit
der Bauteilfläche gefügt. Die Löttemperatur zum Fügen
der Zwischenschicht mit einer Bauteilfläche ist kleiner
oder gleich 900°C.
[0007] Ein Vorteil des erfindungsgemäßen material-
schonenden Beschichtungsverfahren besteht darin,
dass die Bauteilflächen mit einer stabilen Beschichtung
bzw. Panzerung versehen werden können, ohne dass
eine Rissbildung in der Panzerung oder im Grundwerk-

stoff des Bauteils zu befürchten ist. Dabei sind durch die
Bildung der Panzerung als separater Körper Dicken er-
zielbar, die mit alternativen Beschichtungsverfahren wie
galvanische Beschichtung, PVD (Physical Vapour De-
position) oder Plasmaspritzen nicht erreichbar sind, so
dass bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens Schichtdicken von mehr als 2 mm möglich sind.
[0008] Um den Aufwand für eine Endbearbeitung der
Panzerung gering zu halten, ist es vorteilhaft, wenn der
Körper zumindest zwei Dimensionen aufweist, die be-
reits vor dem Verlöten zwei Soll-Dimensionen der zu er-
zielenden Panzerung entsprechen. Vorstellbar ist es
zum Beispiel, den Körpers bereits mit einer Soll-Höhe
und Soll-Breite der Panzerung zu fertigen, so dass eine
Endbearbeitung ausschließlich an seitlichen, die Tiefe
der Panzerung begrenzenden Seitenflächen erfolgt.
[0009] Vorzugsweise wird die Zwischenschicht bei ei-
ner Löttemperatur mit dem Körper gefügt, die höher ist
als eine Löttemperatur zum Fügen der Zwischenschicht
mit der Bauteilfläche. Eine beispielhafte Löttemperatur
zum Auftragen der Zwischenschicht auf den Körper be-
trägt bei Verwendung eines Nickelbasislotes wie AMS
4777 ca, 1050°C und eine beispielhafte Löttemperatur
zum Fügen der Zwischenschicht mit der Bauteilfläche
beträgt unter Verwendung eines Nickellotes mit einem
hohen Edelmetallanteil wie Gold, Silber oder Palladium
(Au, Ag, Pd) gleich bzw. weniger als 900°C. Eine Tem-
peratur im Bereich von ca. 900°C ist insbesondere bei
der Verwendung des Werkstoff Titanaluminids vorteil-
haft, da dieser prinzipiell keine höheren Löttemperaturen
verträgt.
[0010] Bei einem anderen erfindungsgemäßen Aus-
führungsbeispiel wird der Körper zuerst umfangsseitig
vernickelt und dann mit der Bauteilfläche gefügt. Somit
wirkt die Nickelschicht quasi als Zwischenschicht zur
Haftverbesserung.
[0011] Bei einer Verfahrensvariante ohne eine Zwi-
schenschicht wird induktiv, beispielsweise in einem
Hochvakuumofen oder unter Schutzgas, gelötet. Hier-
durch kann bei Verwendung des Grundwerkstoffes Tita-
naluminid für das Bauteil kurzzeitig eine Löttemperatur
von ca. 1050°C eingestellt werden, ohne eine Beschä-
digung des Grundwerkstoffs zu befürchten. Beispiels-
weise ist somit der Einsatz des Lotes AMS 4777 möglich,
welches sich durch eine gleichmäßige Benetzung von
zum Beispiel Stellit®-Körpern und TiAl-Bauteilen aus-
zeichnet.
[0012] Eine erfindungsgemäße Turbinenschaufel
weist eine Panzerung auf, die nach dem erfindungsge-
mäßen Verfahren aufgetragen wurde. Die Panzerung ist
belastbar und kann eine Höhe bzw. Dicke von mehreren
Millimetern aufweisen. Eine Beschädigung des Turbi-
nenwerkstoffs oder der Panzerung an sich bzw. eine
Schwächung des Turbinenwerkstoffs oder der Panze-
rung durch Risse beim Auftragen der Panzerung ist durch
die Anwendung des erfindungsgemäßen materialscho-
nenden Verfahrens ausgeschlossen.
[0013] Sonstige vorteilhafte Ausführungsbeispiele der
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vorliegenden Erfindung sind Gegenstand weiterer Unter-
ansprüche.
[0014] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung anhand sche-
matischer Darstellungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine Draufsicht auf ein Deckband einer Lauf-
schaufel einer Strömungsmaschine,

Figur 2 einen Querschnitt durch einen Panzerungs-
bereich des Deckbandes, das mit einer ersten erfin-
dungsgemäßen Panzerung versehen ist,

Figur 3 einen Querschnitt durch einen Panzerungs-
bereich des Deckbandes, das mit einer zweiten er-
findungsgemäßen Panzerung versehen ist, und

Figur 4 einen Querschnitt durch einen Panzerungs-
bereich des Deckbandes, das mit einer dritten erfin-
dungsgemäßen Panzerung versehen ist.

[0015] Figur 1. zeigt eine Draufsicht auf ein blattspit-
zenseitiges Deckband 2 einer Laufschaufel einer Strö-
mungsmaschine, insbesondere einer Gasturbine. Das
Deckband 2 besteht aus einer hochfesten und hochtem-
peraturbeständigen Titanaluminid-Legierung (TiAl-Le-
gierung). Es hat im Wesentlichen eine plattenartige Ge-
stalt mit zwei voneinander beabstandeten sich in Rota-
tionsrichtung erstreckenden außenliegenden Dichtlip-
pen bzw. Dichtstegen 6, 8 zur Minimierung von Strö-
mungsverlusten und mit zwei Z-förmigen Seitenflächen
10, 12. Die Z-formigen Seitenflächen 10, 12 definieren
jeweils einen Seitenspalt zu einem Deckband einer be-
nachbarten Laufschaufel und weisen jeweils eine plane
Kontaktfläche 14, 16 zur gegenseitigen Abstützung mit
der benachbarten Laufschaufel zur Schwingungsdämp-
fung auf. Zur Reduzierung eines mechanischen Abriebs
sind die Kontaktflächen 14, 16 jeweils mit einer Panze-
rung 18,20 versehen.
[0016] Gemäß Figur 2, die ein erstes erfindungsgemä-
ßes Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigt, weist die
Panzerung 18 bzw. 20 einen etwa quaderartiger Körper
22 auf. Der Körper bzw. Chip 22 besteht vorzugsweise
aus einer Co-Cr-Legierung, beispielsweise Stellit® 694,
und hat einen rechteckigen Querschnitt mit einer der
Kontaktfläche 14 bzw. 16 des Deckbandes 2 zugewand-
ten planen Grundfläche 24.
[0017] Zum Versehen der Kontaktfläche 14 mit der
Panzerung 18 wird die Kontaktfläche 14 entsprechend
auf Untertnaß gefertigt. Der Körper 22 wird getrennt von
dem Deckband 2 hergestellt, beispielsweise gegossen
oder gesintert. Er hat eine Höhe, die einer Soll-Höhe der
Panzerung 18 entspricht. Die Breite der Grundfläche 24
entspricht vorzugsweise einer Breite der Kontaktfläche
14.
[0018] Nach dem Fertigen des Körpers 22 wird dieser
über seine Grundfläche 24 an der Kontaktfläche 14 fixiert
und anschließend unter Bildung einer großflächigen Lot-

schicht 26 mit dieser verlötet. Die Verlötung erfolgt in-
duktiv beispielsweise in einem Hochvakuumofen oder
unter Schutzgas bei einer Temperatur im Bereich von
etwa 1050°C unter Verwendung des Nickelbasislotes
AMS 4777, welches sich durch eine gleichmäßige Be-
netzung der Stellite-Kontaktfläche 24 und der TiAI-Bau-
teilfläche 14 auszeichnet.
[0019] Nach dem Verlöten des Körpers 22 mit dem
Deckband 2 wird die Panzerung 18 mechanisch auf End-
maß gefertigt. Da bereits der Körper 22 eine der Kon-
taktfläche 14 entsprechende Breite aufweist und darüber
hinaus die Gesamthöhe des Körpers 22 der Soll-Höhe
der Panzerung 18 entspricht, ist eine Bearbeitung auf
Endmaß, beispielsweise durch Schleifen, lediglich inso-
fern notwendig, als das der Körper 22 hinsichtlich seiner
Tiefe auf eine Tiefe der Kontaktfläche 14 einzustellen ist.
Selbstverständlich kann jedoch auch der Körper 22 mit
Übermaßen zum Ausgleich von Bauteil- und Montage-
toleranzen ausgebildeten sein, so dass eine Bearbeitung
auf Endmaß grundsätzlich auch bzgl. der Höhe und/oder
der Breite der Panzerung 18 notwendig ist. Ebenso ist
es selbstverständlich möglich, den Körper 22 bereits mit
den Soll-Maßen der Panzerung in jeder Dimension zu
versehen, so dass eine Endbearbeitung zur Einstellung
der Soll-Maße gänzlich entfallen kann.
[0020] Gemäß Figur 3, die ein zweites erfindungsge-
mäßes Ausführungsbeispiel der Panzerung 18 bzw. 20
zeigt, kann der Körper 22 auch über eine Zwischen-
schicht 28 mit der Kontaktfläche 14 bzw. 16 des Deck-
bands 2 verbunden sein. Die Zwischenschicht 28 ist zwi-
schen der Kontaktfläche 14 und der Grundfläche 24 an-
geordnet und dient zur Verbesserung der Haftbedingun-
gen des Körpers 22 an dem Deckband 2. Sie besteht
vornehmlich aus einer Nickelbasislegierung bzw. Super-
legierung wie INCONEL® 718 und ist als ein dünnen
Blech oder einer Folie mit einer konstanten Materialstär-
ke ausgeführt. Die Grundfläche 24 des Körpers 22 und
die Zwischenschicht 28 haben jeweils eine der Kontakt-
fläche 14 entsprechende Geometrie, so dass ein maxi-
maler Verbindungsbereich zwischen der Kontaktfläche
14 und der Zwischenschicht 28 sowie zwischen der Zwi-
schenschicht 28 und der Grundfläche 24 geschaffen ist.
[0021] Zum Versehen der Kontaktfläche 14 mit der
Panzerung 22 wird die Kontaktfläche 14 entsprechend
auf Untermaß gefertigt. Der Körper 22 wird getrennt von
dem Deckband 2 hergestellt und die Zwischenschicht 28
wird bereitgestellt. Die Höhe des Körpers 22 entspricht
der Soll-Höhe der Panzerung 18 reduziert um die Dicke
der Zwischenschicht 28. Die Breite der Grundfläche 24
entspricht vorzugsweise der Breite der Kontaktfläche 14.
Die Zwischenschicht 28 hat vornehmlich ebenfalls eine
Breite, die der Kontaktflächenbreite entspricht.
[0022] Dann wird die Zwischenschicht 28 mit der
Grundfläche 24 verlötet, so dass eine großflächige Lot-
schicht 30 gebildet wird. Dies erfolgt bei circa 1050°C.
Ein bevorzugtes Lot ist ein Nickelbasislot wie AMS 4777,
da dies sowohl TiAl-Werkstoffe als auch Stellite® gleich-
mäßig benetzt.
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[0023] Nach dem Auftragen der Zwischenschicht 28
auf die Grundfläche 24 wird der Körper 22 mittelbar über
die Zwischenschicht 28 an der Kontaktfläche 14 fixiert.
Anschließend wird die Zwischenschicht 28 mit der Kon-
taktfläche 14 unter Bildung einer großflächigen Lot-
schicht 32 verlötet. Dies erfolgt bei einer Temperatur, die
kleiner ist als die Temperatur zum Verlöten der Zwi-
schenschicht 28 mit dem Körper 22. Vorzugsweise wird
eine Temperatur im Bereich von kleiner oder gleich
900°C gewählt. Ein bevorzugtes Lot ist nickelbasiert und
weist einen hohen Edelmetallanteil von beispielsweise
Gold, Silber oder Palladium auf. Beispiele sind Gapasil®
9, Palcusil® 10 und Palnisi® 10.
[0024] Nach dem Verlöten des Körpers 22 bzw. der
Zwischenschicht 28 mit dem Deckband 2 wird die Pan-
zerung 18 mechanisch auf Endmaß gefertigt. Da bereits
der Körper 22 und die Zwischenschicht 28 eine der Kon-
taktfläche 14 entsprechende Breite aufweisen und dar-
über hinaus die Gesamthöhe des Körpers 22 mit der
Zwischenschicht28 der Soll-Höhe der Panzerung 18 ent-
spricht, ist eine Bearbeitung der Panzerung 18 auf End-
maß lediglich bezüglicher einer Dimension, hier die Tiefe,
notwendig. Selbstverständlich können jedoch auch der
Körper 22 sowie die Zwischenschicht 28 mit Übermaßen
zum Ausgleich von Bauteil- und Montagetoleranzen aus-
gebildeten sein, so dass eine Bearbeitung auf Endmaß
grundsätzlich auch bzgl. der Höhe und/oder der Breite
der Panzerung 22 notwendig ist.
[0025] Gemäß dem in Figur 4 gezeigten dritten Aus-
führungsbeispiel der Panzerung 18 bzw. 20 kann der
Körper 22 auch umfangsseitig mit einer Nickelschicht 34
beschichtet sein, wobei dann die auf der Grundfläche 24
angeordnete Nickelschicht quasi als Zwischenschicht
zur Verbesserung der Haftbedingungen dient. Die Geo-
metrie der Körpergrundfläche 24 entspricht der Geome-
trie der Kontaktfläche 14 bzw. 16. Seine Höhe entspricht
der Soll-Höhe der Panzerung 18.
[0026] Zum Versehen jeweils der Kontaktfläche 14 mit
der Panzerung 18 wird die Kontaktfläche 14 jeweils ent-
sprechend auf Untermaß gefertigt. Der Körper 22 wird
getrennt von den Deckband 2 hergestellt und umfangs-
seitig vernickelt. Da aufgrund der Vernickelung eine
nachträgliche Bearbeitung der Panzerung 18 auf ihre
Soll-Maße nicht möglich ist, weist der Körper 22 bereits
vor der Vernickelung die Soll-Maße der Panzerung 18
auf, d.h. der Körper 22 hat vor der Vernickelung eine
Höhe, die der Soll-Höhe der Panzerung 18 entspricht
und seine Grundfläche 24 entspricht sowohl bzgl. ihrer
Breite als auch ihrer Tiefe der Breite bzw. Tiefe der Kon-
taktfläche 14. Nach dem Vernickeln wird der Körper 22
mit seiner vernickelten Grundfläche 24 an der Kontakt-
fläche 14 fixiert und bei einer Temperatur von etwa 900°C
mit dieser über eine Lotschicht 36 verlötet.
[0027] Offenbart ist Verfahren zur Panzerung einer
metallischen Bauteilfläche aus einer TiAl-Legierung, mit
zumindest einem metallischen Werkstoff aus einer Co-
Cr-Legierung, wobei die Panzerung getrennt von der
Bauteilfläche hergestellt wird und anschließend in einem

Hochtemperaturlötverfahren an dieser gefügt wird, sowie
eine Turbinenschaufel mit einer derartigen Panzerung,
vornehmlich in einem Deckbandbereich.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Versehen einer metallischen-Bau-
teilfläche (14, 16), insbesondere eine Deckbandflä-
che einer Turbinenschaufel, mit einer Beschichtung
(18, 20) aus einer Co-Cr-Legierung mit den Schrit-
ten:

- Fertigen der Bauteilfläche (14, 16) auf Unter-
maß,
- Fertigen eines Körpers (22) bestehend aus der
Co-Cr Legierung
- Fixieren des Körpers (22) an der Bauteilfläche
(14, 16), und
- Fügen des Körpers (22) an der Bauteilfläche
(14, 6) mittels Hochtemperaturlötens,
dadurch gekennzeichnet, dass

eine Zwischenschicht (28) aus einem andersartigen
Werkstoff, insbesondere Inconel® 718 oder Nickel,
zuerst auf den Körper (22) aufgetragen wird, wobei
die Zwischenschicht (28) die Haftung des Körpers
an die Bauteilfläche (14, 16) erhöht, und dann die
Zwischenschicht (28) mit der Bauteilfläche (14, 16)
aus TiAl gefügt wird, wobei die Löttemperatur zum
Fügen der Zwischenschicht (28) mit der Bauteilflä-
che kleiner oder gleich 900°C ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Körper (22)
vor dem Fügen zumindest zwei Dimensionen auf-
weist, die zwei Soll-Dimensionen der Beschichtung
(18, 20) entsprechen.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei der Körper (22)
nach dem Verlöten bzgl. seiner Breite und/oder Tiefe
auf Endmaß bearbeitet wird.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Zwischenschicht (28) bei einer Löttempe-
ratur mit dem Körper (22) gefügt wird, die höher ist
als eine Löttemperatur zum Fügen der Zwischen-
schicht (28) mit der Bauteilfläche (14, 16).

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Löttempera-
tur zum Auftragen der Zwischenschicht (28) ca.
1050°C beträgt.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei Lote auf Nickel-
basis und mit einem hohen Edelmetallanteil, bei-
spielsweise Gold, Silber und Palladium, verwendet
werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
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der Körper (22) vor dem Fügen mit der Bauteilfläche
(14, 16) umfangsseitig vernickelt wird.

Claims

1. Method to provide a metallic component surface (14,
16), in particular a cover band surface of a turbine
blade, with a coating (18, 20) made from a Co-Cr
alloy, having the steps:

- producing the component surface (14, 16) to
be undersized,
- producing a body (22) consisting of the Co-Cr
alloy,
- fixing the body (22) to the component surface
(14, 16), and
- joining the body (22) to the component surface
(14, 16) by means of high-temperature brazing,
characterised in that

an intermediate layer (28) made from a different ma-
terial, in particular Inconel® 718 or nickel, is firstly
applied to the body (22), wherein the intermediate
layer (28) increases the adhesion of the body to the
component surface (14, 16), and then the interme-
diate layer (28) is joined to the component surface
(14, 16) made from TiAl, wherein the brazing tem-
perature to join the intermediate layer (28) to the
component surface is less than or equal to 900°C.

2. Method according to claim 1, wherein the body (22)
has at least two dimensions before the joining, said
dimensions corresponding to two target dimensions
of the coating (18, 20).

3. Method according to claim 2, wherein the body (22)
is processed to final dimensions with regard to its
width and/or depth after the brazing.

4. Method according to one of the preceding claims,
wherein the intermediate layer (28) is joined to the
body (22) at a brazing temperature which is greater
than a brazing temperature to join the intermediate
layer (28) to the component surface (14, 16).

5. Method according to claim 4, wherein the brazing
temperature to apply the intermediate layer (28)
amounts to approx. 1050 °C.

6. Method according to claim 5, wherein solders based
on nickel and having a high proportion of precious
metal, for example gold, silver and palladium, are
used.

7. Method according to one of claims 1 to 4, wherein
the body (22) is nickel-plated peripherally before the
joining with the component surface (14, 16).

Revendications

1. Procédé d’équipement d’une surface de composant
métallique (14, 16), plus particulièrement une surfa-
ce de bande de recouvrement d’une pale de turbine,
d’un revêtement (18, 20) constitué d’un alliage Co-
Cr, comprenant les étapes suivantes ;

- réalisatior de la surface de composant (14, 16)
sur côte sous-dimensionnée,
- réalisation d’un corps (22) constitué de l’alliage
Co-Cr,
- fixation du corps (22) sur la surface de com-
posant (14, 16), et
- assemblage du corps (22) avec la surface de
composant (14, 16) au moyen d’un brasage à
haute température,

caractérisé en ce qu’
une couche intermédiaire (28), constituée d’un autre
matériau, plus particulièrement de l’Inconel® 718 ou
du nickel, est d’abord rappliqué sur le corps (22), la
couche intermédiaire (28) augmentant l’adhérence
du corps à la surface de composant (14, 16), puis la
couche intermédiaire (28) est assemblée avec La
surface de composant (14, 16) en TiAl, la tempéra-
ture de brassage pour 1’assemblage de la couche
intermédiaire (28) avec la surface de composant
étant inférieure ou égale à 900 °C.

2. Procédé selon à revendications 1, le corps (22) pré-
sentant, avant l’assemblage, au moins deux dimen-
sions, qui correspondant à deux dimensions de con-
signe du revêtement (18, 20).

3. Procédé selon la revendication 2, le corps (22) étant
usiné à ses dimensions finales, après le brasage, en
ce qui concerne sa largeur et/ou sa profondeur.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, la couche intermédiaire (28) étant assemblée
avec le corps (22) avec une température de brasage
qui est supérieure à une température de brasage
pour l’assemblage de la couche intermédiaire (28)
avec la surface de composant (14, 16).

5. Procédé selon la revendication 4, la température de
brasage pour l’application de la couche intermédiai-
re (28) étant d’environ 1050 °C.

6. Procédé selon la revendication 5, des soudures à
base de nickel et avec une forte teneur en métaux
nobles, par exemple de l’or, de l’argent et du palla-
dium, sont utilisées.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, le
corps (22) étant nickelé sur sa circonférence avant
l’assemblage avec la surface de composant (14, 16).
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