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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Schutzüberzüge für Komponenten, die hohen Temperatu-
ren ausgesetzt sind, wie Komponenten eines Gasturbinen-Triebwerkes. Mehr im Besonderen ist diese Erfin-
dung auf ein Verfahren zum Bilden einer Haftbeschichtung bzw. eines Bindeüberzuges eines Wärmesper-
ren-Überzugssystems und insbesondere solcher Überzugssysteme gerichtet, die eine thermisch aufgespritze, 
wärmeisolierende Schicht benutzen.

[0002] Die Betriebsumgebung innerhalb eines Gasturbinen-Triebwerkes ist sowohl thermisch als auch che-
misch aggressiv. Es wurden signifikante Verbesserungen in Hochtemperatur-Legierungen durch die Formulie-
rung von Superlegierungen auf Eisen-, Nickel- und Cobaltbasis erzielt, obwohl aus solchen Legierungen ge-
bildete Komponenten häufig nicht langen Betriebszeiten widerstehen können, wenn sie in gewissen Hochtem-
peratur-Abschnitten eines Gasturbinen-Triebwerkes, wie der Turbine, dem Brenner oder Verstärker, angeord-
net sind. Beispiele solcher Komponenten schließen Schaufeln und Düsen im Turbinenabschnitt eines Gastur-
binen-Triebwerkes ein. Eine übliche Lösung besteht darin, die Oberflächen solcher Komponenten mit einem 
Überzugssystem zum Schutz gegen die Umgebung zu versehen, wie einem Aluminid-Überzug, einem Deck-
überzug oder einem Wärmesperr-Überzugssystem (TBC). Das Letztere schließt eine Schicht aus einer wär-
meisolierenden Keramik ein, die an dem Superlegierungs-Substrat mit einem gegenüber der Umwelt bestän-
digen Bindeüberzug haftet.

[0003] Metalloxide, wie Zirkoniumoxid (ZrO2), die teilweise oder vollständig mit Yttriumoxid (Y2O3), Magnesi-
umoxid (MgO) oder einem anderen Oxid stabilisiert sind, wurden im weiten Rahmen als Material für die ther-
misch isolierende Keramikschicht eingesetzt. Die Keramikschicht wird typischerweise durch ein Luftplas-
ma-Spritzen (APS), Vakuumplasma-Spritzen (VPS), auch Niederdruck-Plasmaspritzen (LPBS) genannt oder 
eine physikalische Dampfabscheidung (PVD), wie Elektronenstrahl-Dampfabscheidung (EBPVD), die ein deh-
nungstolerantes Stängelkorn-Gefüge ergibt, abgeschieden. APS wird häufig gegenüber anderen Abschei-
dungsverfahren wegen der geringen Ausrüstungskosten und der Einfachheit des Aufbringens und Maskierens 
bevorzugt. Der Haftungsmechanismus für Plasma-gespritze Keramikschichten erfolgt durch mechanisches 
Verriegeln mit einem Bindeüberzug, der eine relativ raue Oberfläche aufweist, vorzugsweise etwa 9 bis etwa 
19 μm (etwa 350 μZoll bis etwa 750 μZoll) Ra.

[0004] Bindeüberzüge werden typischerweise aus einer oxidationsbeständigen Legierung gebildet, wie 
MCrAlY, worin M Eisen, Cobalt und/oder Nickel ist, oder aus einem Diffusionsaluminid oder Platinaluminid, das 
ein oxidationsbeständiges intermetallisches Material bildet, oder aus einer Kombination beider. Bindeüberzü-
ge, die aus solchen Zusammensetzungen gebildet sind, schützen ein darunter liegendes Superlegie-
rungs-Substrat durch Bilden einer Oxidationssperre für das darunter liegende Superlegierungs-Substrat. Ins-
besondere sorgt der Aluminiumgehalt dieser Bindeüberzugs-Materialien für das langsame Wachstum einer 
dichten, haftenden Aluminiumoxid-Schicht (Aluminiumoxidhaut) bei erhöhten Temperaturen. Diese Oxidhaut 
schützt den Bindeüberzug vor der Oxidation und fördert die Bindung zwischen der Keramikschicht und dem 
Bindeüberzug.

[0005] Neben solchen durch Diffusionstechniken und physikalische oder chemische Dampfabscheidung ge-
bildeten, werden Bindeüberzüge typischerweise durch thermisches Spritzen, z.B. APS, VPS und Hochge-
schwindigkeits-Sauerstoff Brennstoff (HVOF)-Techniken, aufgebracht, die alle die Abscheidung des Bindeü-
berzuges aus einem Metallpulver beinhalten. Die Struktur bzw. das Gefüge und die physikalischen Eigenschaf-
ten solcher Bindeüberzüge hängen stark vom Verfahren und der Vorrichtung ab, mittels derer sie abgeschie-
den sind. Wenig Oxidation der Metallteilchen tritt während der Abscheidung durch VPS-Verfahren auf, sodass 
die resultierenden Bindeüberzüge dicht und oxidfrei sind, und daher wegen ihrer Fähigkeit, eine zusammen-
hängende Schutzoxidhaut wachsen zu lassen, Fähigkeiten bei hoher Temperatur (z.B. oberhalb 1.000°C (etwa 
1800°F)) aufweisen. Wegen einer relativ geringen Wärmekapazität zum Schmelzen des Spritzpulvers, benut-
zen VPS-Verfahren typischerweise Pulver mit einer sehr feinen Teilchengrößen-Verteilung mit dem Resultat, 
dass die aufgespritzten VPS-Bindeüberzüge dicht sind, aber relativ glatte Oberflächen (typischerweise etwa 4 
bis etwa 9 μm (200–350 μZoll)) aufweisen. Folglich haften Plasma-gespritzte Keramikschichten nicht gut an 
VPS-Bindeüberzügen.

[0006] Im Gegensatz dazu hat Luftplasma eine größere Wärmekapazität in Gegenwart von Luft. Die größere 
Wärmekapazität des APS-Verfahrens gestattet das Schmelzen relativ großer Teilchen, gestattet die Verwen-
dung von Metallpulvern, die Bindeüberzüge mit einer raueren Oberfläche ergeben, als dies mit VPS möglich 
ist. Die Haftung einer Keramikschicht an einem APS-Bindeüberzug wird durch die raue Oberfläche des 
APS-Bindeüberzuges, z.B. im Bereich von 9 bis 19 μm (350–700 μZoll), gefördert, die für Plasma-gespritzte 
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Keramikschichten geeignet ist. Die Teilchengrößen-Verteilung solcher Pulver ist ein Gauss-Resultat des 
Sieb-Verfahrens und sie ist typischerweise breit zur Bereitstellung feinerer Teilchen, die die Grenzräume zwi-
schen größeren Teilchen füllen, um die Porosität zu verringern. Die feineren Teilchen neigen jedoch während 
des Spritzverfahrens zur Oxidation, was zu einem Bindeüberzug mit einem sehr hohen Oxidgehalt führt. Das 
geringere Moment der gespritzten Teilchen beim APS-Verfahren fördert auch die Porosität im Überzug. 
APS-Bindeüberzüge, wie sie aufgespritzt sind, enthalten inhärent relativ hohe Mengen an Oxiden und sie sind 
poröser als VPS-Überzüge. Wegen ihres höheren Niveaus an Oxiden und an Porosität sind APS-Bindeüber-
züge der Oxidation mehr ausgesetzt als VPS-Bindeüberzüge.

[0007] Bindeüberzüge, die nach HVOF-Techniken abgeschieden sind, sind sehr empfindlich auf die Teilchen-
größen-Verteilung des Pulvers wegen der relativ geringen Spritztemperatur des HVOF-Verfahrens. Demge-
mäß wurden die Parameter des HVOF-Verfahrens typischerweise eingestellt, Pulver mit einem sehr engen Be-
reich der Teilchengrößen-Verteilung zu spritzen. Um einen Bindeüberzug unter Benutzung eines HVOF-Ver-
fahrens herzustellen, muss typischerweise ein gröberes Pulver benutzt werden, um eine angemessene Ober-
flächenrauheit zu erzielen. Da gröbere Teilchen typischerweise nicht vollständig bei geeigneten HVOF-Para-
metern geschmolzen werden können, zeigten HVOF-Bindeüberzüge des Standes der Technik typischerweise 
relativ hohe Porosität und dürftige Verbindung zwischen gespritzen Teilchen.

[0008] In Anbetracht des Obigen ist ersichtlich, dass, obwohl durch verschiedene Techniken abgeschiedene 
Bindeüberzüge erfolgreich benutzt wurden, jeder Vorteile und Nachteile hat, die für eine gegebene Anwendung 
in Betracht gezogen werden müssen. Während APS-Verfahren leicht einen Bindeüberzug mit angemessener 
Oberflächenrauheit zum daran Haften einer Plasma-gespritzten Keramikschicht ergeben, sind Porosität und 
die Neigung zur Oxidation in solchen Bindeüberzügen Nachteile für Schutz und Haftung, die sie für das darun-
ter liegende Substrat bieten. Es ist daher ein Verfahren erforderlich, durch das die für eine Plasma-gespritzte 
Keramikschicht notwendige Oberflächenrauheit für einen Bindeüberzug erzielt werden kann, während man 
auch verringerte Porosität und Oxidation erzielt.

[0009] US-A-4,095,003 offenbart einen Plasma-gespritzten Bindeüberzug, der aus einer Unterschicht, abge-
schieden mittels eines feinen Pulvers, und einer Unterschicht besteht, die aus einem gröberen Pulver abge-
schieden ist.

[0010] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zum Abscheiden eines Bindeüberzuges eines 
Wärmesperren-Überzugs(TBC)-Systems für Komponenten geschaffen, die zum Einsatz in einer aggressiven 
Wärmeumgebung, wie Turbinenschaufeln und -düsen, Brennerkomponenten und Verstärkerkomponenten ei-
nes Gasturbinen-Triebwerkes, vorgesehen sind. Das Verfahren ergibt einen Bindeüberzug mit einer angemes-
senen Oberflächenrauheit, an der eine Plasma-gespritzte Keramikschicht haften kann, während auch ein Bin-
deüberzug erzeugt wird, der dicht ist und einen geringen Oxidgehalt aufweist. Nach dem Verfahren dieser Er-
findung hergestellte Bindeüberzüge schützen daher und ergeben Wärmesperren-Überzugssysteme, die sehr 
beständig gegen Abspaltung sind.

[0011] Das Verfahren schließt im Allgemeinen die Bildung eines Bindeüberzuges auf einem Substrat durch 
Abscheiden von Metallpulvern auf dem Substrat unter Anwendung entweder einer Vakuumplas-
ma-Spritz(VPS)- oder Hochgeschwindigkeits-Sauerstoff Brennstoff(HVOF)-Technik ein. Gemäß der Erfindung 
muss eine bimodale (Doppelpeak) Teilchengrößen-Verteilung erzielt werden, um einen VPS- oder HVOF-Bin-
deüberzug zu ergeben, der angemessene Oberflächenrauheit für eine Plasma-gespritzte Keramikschicht und 
auch hohe Dichte und geringen Oxidgehalt ergibt. Zu diesem Zweck wird eine Kombination feinerer und grö-
berer Pulver benutzt, die unter Bildung einer Pulvermischung vor der Abscheidung kombiniert werden. Ein Teil 
des feineren Pulvers kann zuerst abgeschieden werden, gefolgt von dem Aufbringen der Mischung aus dem 
feineren und gröberen Pulver. Die Pulver können gleiche oder verschiedene Oxidhaut bildende Metalllegierun-
gen sein, ausgewählt aus der Gruppe von aluminiumhaltigen intermetallischen Materialien, Chrom enthalten-
den intermetallischen Materialien, MCrAl und MCrAlY. Die Oberflächenrauheit des Bindeüberzuges ist den 
Teilchen des gröberen Pulvers zuzuschreiben, die während der Abscheidung nur unvollständig geschmolzen 
werden, und eine Makro-Oberflächenrauheit von mindestens etwa 9 μm (etwa 350 μZoll) Ra ergibt. Die Teil-
chen des feineren Pulvers schmelzen vollständig und füllen die Zwischenräume zwischen Teilchen des gröbe-
ren Pulvers zu einem genügenden Grad, um eine Dichte von mindestens 95% der theoretischen Dichte zu er-
halten. Das feinere Pulver trägt auch zur Mikro-Oberflächenrauheit des Bindeüberzuges bei, von dem festge-
stellt wurde, dass er die Haftung des Wärmesperren-Überzuges stark fördert, wenn sie mit der Makro-Oberflä-
chenrauheit kombiniert wird, die durch das gröbere Pulver bereitgestellt wird. Gemäß der Erfindung muss der 
Bindeüberzug nach der Abscheidung wärmebehandelt werden, um die Teilchen der beiden Pulver durch Dif-
fusion zu verbinden.
3/8



DE 698 28 732 T2    2005.12.22
[0012] Aus dem Obigen ist ersichtlich, dass das Verfahren dieser Erfindung einen Bindeüberzug mit einer 
Oberflächenrauheit erzeugt, die für die Plasma-gespritzte Keramikschicht eines TBC-Systems erforderlich ist, 
während auch verringerte Porosität und Oxidation erzielt werden. An den durch die vorliegende Erfindung her-
gestellten Bindeüberzügen können daher Plasma-gespritze Keramikschichten haften, sodass das TBC-Sys-
tem ein erwünschtes Niveau der Abspaltungs-Beständigkeit zeigt, während Oxidation des darunter liegenden 
Substrates gehemmt bzw. verhindert wird.

[0013] Andere Aufgaben und Vorteile dieser Erfindung werden deutlicher aus der folgenden detaillierten Be-
schreibung unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung, in der

[0014] Fig. 1 schematisch ein Wärmesperren-Überzugssystem repräsentiert, das einen Bindeüberzug auf-
weist, der durch ein Vakuumplasma-Spritz- oder Hochgeschwindigkeits-Sauerstoff Brennstoff Verfahren ge-
mäß dieser Erfindung abgeschieden wurde.

[0015] Die vorliegende Erfindung ist allgemein anwendbar auf Metalkomponenten, die durch ein Wärmesper-
ren-Überzugs(TBC)-System vor einer thermisch und chemisch aggressiven Umgebung geschützt werden. Bei-
spiele solcher Komponenten schließen die Hoch- und Nieder-Druckturbinendüsen und -schaufeln, -mäntel, 
Brenner-Auskleidungen und Verstärker von Gasturbinen-Triebwerken und Schaufeln industrieller Turbinen ein. 
Während die Vorteile dieser Erfindung besonders auf Turbinen-Komponenten anwendbar sind, sind die Lehren 
dieser Erfindung allgemein anwendbar auf irgendeine Komponente, auf der eine Wärmesperre benutzt werden 
kann, um die Komponente thermisch von ihrer Umgebung zu isolieren.

[0016] In Fig. 1 ist ein Teilquerschnitt einer Turbinen-Komponente 10 mit einem Wärmesperren-Überzugs-
system 14 gemäß dieser Erfindung dargestellt. Das Überzugssystem 14 schließt eine Wärme isolierende Ke-
ramikschicht 18, die an ein Substrat 12 gebunden ist, und einen Bindeüberzug 16 ein. Gemäß der Situation 
bei Hochtemperatur-Komponenten eines Turbinen-Triebwerkes kann das Substrat 12 aus einer Superlegie-
rung auf Eisen-, Nickel- oder Cobaltbasis gebildet sein, obwohl vorhersehbar ist, dass andere Hochtempera-
tur-Materialien eingesetzt werden könnten. Gemäß dieser Erfindung wird die Keramikschicht 18 durch Plas-
maspritz-Techniken, wie Luftplasma-Spritzen (APS) und Vakuumplasma-Spritzen (VPS), das auch als Nieder-
druck-Plasmaspritzen (LPPS) bekannt ist, abgeschieden. Ein bevorzugtes Material für die Keramikschicht 18
ist ein durch Yttriumoxid stabilisiertes Zirkoniumoxid (YSZ), obwohl andere Keramikmaterialien benutzt werden 
könnten, einschließlich Yttriumoxid, teilstabilisiertem Zirkoniumoxid oder Zirkoniumoxid, das durch andere Oxi-
de stabilisiert ist, wie Magnesiumoxid (MgO), Ceroxid (CeO2) oder Scandiumoxid (Sc2O3).

[0017] Der Bindeüberzug 16 muss oxidationsbeständig sein, um in der Lage zu sein, das darunter liegende 
Substrat 12 vor Oxidation zu schützen und es der Plasma-gespritzten Keramikschicht 18 zu gestatten, fester 
am Substrat 12 zu haften. Darüber hinaus muss der Bindeüberzug 16 genügend dicht sein und relativ geringe 
Mengen an Oxiden enthalten, um weiter die Oxidation des Substrates 12 zu hemmen. Vor oder während der 
Abscheidung der Keramikschicht 18 kann eine (nicht gezeigte) Aluminiumoxid(Al2O3)-Haut auf der Oberfläche 
des Bindeüberzuges 16 durch Aussetzen gegenüber erhöhten Temperaturen gebildet worden sein, was eine 
Oberfläche ergibt, an der die Keramikschicht 18 fester haftet. Für diesen Zweck enthält der Bindeüberzug 16
Aluminiumoxid- und/oder Chromoxid-Bildner, d.h., Aluminium, Chrom und deren Legierungen und intermetal-
lische Materialien. Bevorzugte Bindeüberzug-Materialien schließen MCrAl und MCrAlY ein, worin M Eisen, Co-
balt und/oder Nickel ist.

[0018] Da die Keramikschicht 18 durch Plasmaspritzen abgeschieden wird, muss der Bindeüberzug 16 eine 
genügend raue Oberfläche aufweisen, vorzugsweise mindestens etwa 9 μm (350 μZoll), um die Keramik-
schicht 18 mechanisch mit dem Bindeüberzug 16 zu verriegeln. Im Gegensatz zum Stand der Technik benutzt 
das Verfahren dieser Erfindung kein ABS-Verfahren zum Bilden des Bindeüberzuges 16. Statt dessen erzeugt 
die vorliegende Erfindung einen Bindeüberzug 16 mit genügend Oberflächenrauheit unter Benutzung eines 
VPS- oder Hochgeschwindigkeits-Sauerstoff Brennstoff(HVOF)-Verfahrens. VPS-Bindeüberzüge nach dem 
Stand der Technik sind zu glatt, um einen Plasma-gespritzten Bindeüberzug angemessen daran haften zu las-
sen, und HVOF-Bindeüberzüge nach dem Stande der Technik wurden zwar mit angemessener Oberflächen-
rauheit hergestellt, dies aber auf Kosten geringerer Überzugsdichten und einer dürftigen Integrität.

[0019] Um einen VPS- oder HVOF-Bindeüberzug 16 zu erhalten, der erwünschte Oberflächenrauheit auf-
weist und auch hohe Dichte und wenig Oxid zeigt, benutzt das Abscheidungsverfahren dieser Erfindung Me-
tallpulver, die eine bimodale (Doppelpeak) Teilchengrößen-Verteilung aufweisen. Zu diesem Zweck werden 
Metallpulver mit unterschiedlichen Teilchengrößen-Verteilungen eingesetzt, wovon das eine relativ fein und 
das andere relativ grob ist, d.h., das feinere Pulver hat eine geringere mittlere Teilchengröße als das gröbere 
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Pulver. Vorzugsweise sind mindestens 90% der Teilchen des feineren Pulvers kleiner als die des gröberen Pul-
vers. Die Pulver können unter Bildung einer Pulvermischung vor dem Spritzen kombiniert oder während des 
Spritzverfahrens vermischt werden. Alternativ könnte die Pulvermischung nach anderen Verfahren erhalten 
werden, wie durch ein doppeltes Siebverfahren während der Pulverherstellung. Ein bevorzugtes Verfahren 
schließt das Bilden des Bindeüberzuges 16 derart ein, dass dieser eine Schicht aufweist, die im Wesentlichen 
aus dem feineren Pulver gebildet ist sowie eine äußere Schicht, die aus einer Mischung des feineren und grö-
beren Pulvers gebildet ist. Der Vorteil dieser Überzugsstruktur ist, dass der Teil des Bindeüberzuges 16, der 
gänzlich aus dem feineren Pulver gebildet ist, eine sehr dichte Sperre gegen Oxidation bietet, während die 
Kombination aus dem feineren und gröberen Pulver eine äußere Schicht bildet, die eine höhere Dichte aufweist 
als es nur mit dem gröberen Pulver möglich ist, und die außerdem eine äußere Oberfläche hat, die durch eine 
Mikrorauheit charakterisiert ist, die dem feineren Pulver zuzuschreiben ist, sowie eine Makrorauheit, die dem 
gröberen Pulver zuzuschreiben ist. Die Kombination von Mikro- und Makrorauheit fördert das mechanische 
Verriegeln des Bindeüberzuges 16 mit der danach aufgebrachten Keramikschicht 18.

[0020] Eine genügende Menge des gröberen Pulvers muss aufgebracht werden, um eine angemessene 
Oberflächen-Makrorauheit für den Bindeüberzug 16 zu erzeugen, während der Anteil des feineren Pulvers ge-
nügen muss, um eine angemessene Oberflächen-Mikrorauheit für das Anhaften der Keramikschicht 18 zu er-
geben und auch die Zwischenräume zwischen den gröberen Teilchen zu füllen, um die Dichte des Bindeüber-
zuges 16 zu erhöhen. Ein bevorzugter Bindeüberzug 16 wird aus 20 bis 80 Vol.-% des feineren Pulvers, der 
Rest ist das gröbere Pulver, gebildet. Das feinere Pulver hat eine bevorzugte Teilchengrößen-Verteilung von 5 
bis 46 μm, während das gröbere Pulver eine bevorzugte Teilchengrößen-Verteilung von 45 bis 120 μm auf-
weist. Gemäß dieser Erfindung ergeben die obigen Bedingungen einen VPS- oder HVOF-Bindeüberzug 16 mit 
einer Oberflächenrauheit von etwa 9 bis etwa 19 μm (350 μZoll bis 705 μZoll) Ra und einer Dichte von mindes-
tens etwa 95% der theoretischen Dichte.

[0021] Während der Auswertung dieser Erfindung wurde festgestellt, dass VPS- und HVOF-Abscheidungs-
techniken unter vollständigem Schmelzen der Teilchen des feineren Pulvers ohne Erzeugen einer unakzeptab-
len Menge von Oxiden ausgeführt werden konnten. Im Allgemeinen wird der Oxidgehalt von Bindeüberzügen 
16, die durch VPS- und HVOF-Verfahren gemäß dieser Erfindung hergestellt sind, geringer als der, der nach 
APS-Verfahren erhalten wird. So wurde, z.B., der Oxidgehalt des Bindeüberzuges 16 zu nicht mehr als 3 
Vol.-% bestimmt, wenn er durch HVOF aufgebracht wurde, und weniger, wenn er durch VPS aufgebracht wur-
de, während der Oxidgehalt eines APS-Bindeüberzuges gewöhnlich mehr als 5 Vol.-% beträgt. Vorzugsweise 
wird beim Abscheidungsverfahren auch teilweise das gröbere Pulver geschmolzen, um eine Verbindung zwi-
schen den feineren und gröberen Teilchen zu erzielen. Nach der Abscheidung unterliegt der Bindeüberzug 16
vorzugsweise einer Wärmebehandlung, um das Diffusionsverbinden zwischen den Teilchen der beiden Pulver 
und das Verbinden zwischen dem Bindeüberzug 16 und dem Substrat 12 zu fördern. Eine geeignete Wärmbe-
handlung besteht darin, den Bindeüberzug 16 einer Temperatur von 950°C bis 1.150°C für eine Dauer von 
etwa 1 bis 6 Stunden in einem Vakuum oder einer inerten Atmosphäre auszusetzen.

[0022] Bindeüberzüge, die durch VPS- und HVOF-Verfahren nach dieser Erfindung gebildet wurden, wurden 
erfolgreich hergestellt und auf Proben einer Superlegierung auf Nickelbasis getestet. Bindeüberzüge der mit-
tels VPS überzogenen Proben wurden unter Einsatz von zwei CoNiCrAlY-Pulvern gebildet, von denen das 
eine eine Teilchengrößen-Verteilung von etwa 6 bis 37 μm und das zweite eine Teilchengrößen-Verteilung von 
44 bis 89 μm aufwies. Während die eingesetzten Metallpulver die gleiche metallische Zusammensetzung auf-
wiesen, liegt es im Rahmen dieser Erfindung, Pulver mit unterschiedlichen Zusammensetzungen zu benutzen. 
Die feineren und gröberen Pulver wurden mittels VPS in einem Verhältnis von etwa 5:8 auf den Proben abge-
schieden. Die Verfahrens-Parameter, die zum Abscheiden der Pulvermischung benutzt wurden, schlossen ei-
nen Lichtbogenstrom von 1.450 bis 1.850 A, ein Leistungsniveau von 40 bis 70 kW und ein Vakuum von 1 bis 
8 kPa (10 bis 60 Torr) und eine Inertgas-Füllung von weniger als 80 kPa (600 Torr) ein. Bindeüberzüge der 
mittels HVOF überzogenen Proben wurden auch unter Einsatz von zwei Pulvern der gleichen CoNiCrAlY-Le-
gierung gebildet, von denen das eine eine Teilchengrößen-Verteilung von etwa 22 bis etwa 44 μm und das 
zweite eine Teilchengrößen-Verteilung von etwa 44 bis etwa 89 μm aufwies. Die feineren und gröberen Pulver 
wurden in einem Verhältnis von etwa 5:8 mittels HVOF auf den Proben abgeschieden. Die zum Abscheiden 
der Pulvermischung benutzten Verfahrens-Parameter schlossen eine Wasserstoffgas-Strömung von 40–50 
Standard-m3/h (scmh) (1400 bis 1700 Standardfuß 3/h (scfh)), eine Sauerstoffgas-Strömung von 8,5 bis 14 
scmh (300–500 scfh) und eine Stickstoffgas-Strömung von 14 bis 25 scmh (500–900 scfh) ein. Alle Proben 
wurden dann bei etwa 1.080°C für eine Dauer von 4 Stunden in einem Vakuum wärmebehandelt. Nach der 
Wärmebehandlung wurden die VPS-Bindeüberzüge durch eine Oberflächenrauheit von 12 bis 15 μm (470–590 
μZoll) Ra, eine Dichte von etwa 99% der Theorie und einen Sauerstoffgehalt von weniger als etwa 0,2 Vol.% 
charakterisiert. Die HVOF-Bindeüberzüge wurden durch eine Oberflächenrauheit von 11 bis 15 μm (420–600 
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μZoll) Ra, eine Dichte von etwa 97% der Theorie und einen Sauerstoffgehalt von etwa 2 Vol.-% charakterisiert.

[0023] Dann wurden Ofenzyklus-Tests an jedem der gemäß der Erfindung hergestellten VPS-Proben und an 
Basisproben ausgeführt, die identisch behandelt worden waren, bei denen die Bindeüberzüge jedoch unter 
Einsatz eines CoNiCrAlY-Pulvers gebildet wurden, die konventionell durch APS abgeschieden wurden. Die 
VPS-Proben wurden so behandelt, dass der gebildete Bindeüberzug aus zwei Schichten bestand, die jeweils 
eine Dicke von etwa 150 μm aufwiesen, wobei die innere Schicht aus dem feineren Pulver und die äußere 
Schicht aus einer 5:8-Mischung des feineren und gröberen Pulvers gebildet waren. Die ABS-Proben wurden 
derart gebildet, dass sie eine Bindeüberzugsdicke von etwa 150 μm aufwiesen. Alle Proben wurden dann mit 
einem Decküberzug aus einer thermisch isolierenden Keramikschicht mit einer Dicke von etwa 380 μm verse-
hen.

[0024] Der Test bestand aus 45-minütigen Zyklen bei 1.095°C, 20-stündigen Zyklen bei 1.095°C und 45-mi-
nütigen Zyklen bei 1.035°C. Die Resultate der Ofenzyklus-Tests sind unten zusammengefasst.

[0025] Die obigen Daten zeigen die Überlegenheit der nach dieser Erfindung hergestellten VPS-Bindeüber-
züge gegenüber den APS-Bindeüberzügen nach dem Stande der Technik, und dass die Überlegenheit des 
VPS-Bindeüberzuges bei erhöhten Temperaturen und längeren Zeiten des Aussetzens deutlicher wird. Die Un-
tersuchung nach dem Test zeigte, dass Aluminium in der Superlegierung nahe der Bindeüberzug-Substrat-
grenzfläche in den APS-Proben verarmt war, während bei den VPS-Proben das Superlegierungs-Substrat voll-
ständig geschützt war.

[0026] Während die Erfindung in Form einer bevorzugten Ausführungsform beschrieben wurde, ist klar, dass 
andere Formen vom Fachmann benutzt werden könnten, wie durch Einsetzen anderer Materialien für das Sub-
strat, den Bindeüberzug und die wärmeisolierenden Schichten des Überzugssystems oder durch Benutzen 
des resultierenden Überzugssystems bei anderen Anwendungen als den genannten. Der Umfang der Erfin-
dung wird daher nur durch die folgenden Ansprüche beschränkt.

Patentansprüche

1.  Verfahren, umfassend die Stufen:  
Bereitstellen eines Superlegierungs-Substrates,  
Bilden eines Bindeüberzuges auf dem Substrat durch Abscheiden einer Mischung von zwei Metallpulvern auf 
dem Substrat unter Benutzung einer Abscheidungstechnik, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Vaku-
um-Plasmaspritzen und Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen, wobei die Metallpulver erste und zweite Pulver 
umfassen, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Aluminium-haltigen intermetallischen Materialien, 
Chrom-haltigen intermetallischen Materialien, MCrAl, MCrAlY und deren Kombinationen, wobei das erste und 
zweite Pulver unterschiedliche Teilchengrößen-Verteilungen der Art aufweisen, dass das erste Pulver eine ge-
ringere mittlere Teilchengröße als das zweite Pulver aufweist, wobei der Bindeüberzug eine Oberflächenrau-
heit von mindestens etwa 8,89 μm (350 microinches) hat, die Teilchen des zweiten Metallpulvers zugeschrie-
ben werden kann, die während der Abscheidung unvollständig geschmolzen sind, und  
Wärmebehandeln des Bindeüberzuges nach der Abscheidung.

2.  Verfahren zum Bilden eines thermischen Sperrüberzugsystems, wobei das Verfahren die Stufen um-
fasst:  
Bereitstellen eines Superlegierungs-Substrates,  
Bilden eines Bindeüberzuges auf dem Substrat durch nacheinander Abscheiden eines ersten Pulvers und 
dann einer Mischung des ersten Pulvers und eines zweiten Pulvers auf dem Substrat unter Anwendung einer 
Abscheidungstechnik, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Vakuum-Plasmaspritzen und Hochge-
schwindigkeits-Flammspritzen, wobei das erste und zweite Pulver jeweils Teilchen Aluminium-haltiger Legie-
rungen umfasst, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Aluminium-haltigen intermetallischen Materialien, 
Chrom-haltigen intermetallischen Materialien, MCrAl, MCrAlY und deren Kombinationen, wobei das erste und 
zweite Pulver unterschiedliche Teilchengrößen-Verteilungen der Art aufweisen, dass mindestens 90% der Teil-
chen des ersten Pulvers kleiner sind als Teilchen des zweiten Pulvers, das erste Pulver etwa 20 bis etwa 80 
Vol.-% des ersten und zweiten Pulvers bildet, die auf dem Substrat abgeschieden sind, der Bindeüberzug eine 
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Oberflächenrauheit von mindestens etwa 8,89 μm (350 microinches) aufweist, die Teilchen des zweiten Pul-
vers zuzuschreiben ist, die während der Abscheidung unvollständig geschmolzen sind, der Bindeüberzug eine 
Dichte von mindestens etwa 95% der theoretischen Dichte aufweist,  
Wärmebehandeln des Bindeüberzuges zum Diffusionsverbinden der Teilchen des ersten und zweiten Pulvers 
und zum Binden des Bindeüberzuges an das Substrat, und  
Plasmaspritzen einer thermisch isolierenden Schicht auf den Bindeüberzug.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, worin die Abscheidungstechnik das vollständige Schmel-
zen der Teilchen des ersten Pulvers zur Folge hat.

4.  Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, worin das erste Pulver eine Teilchengrößen-Verteilung von 
5 bis 45 μm aufweist.

5.  Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, worin das zweite Pulver eine Teilchengrößen-Verteilung 
von 45 bis 120 μm aufweist.

6.  Mit Bindeüberzug versehenes Substrat, das nach dem Verfahren von Anspruch 1 oder Anspruch 2 ge-
bildet ist.

7.  Mit Bindeüberzug versehenes Substrat nach Anspruch 6, worin der Bindeüberzug einen Sauerstoffge-
halt nach der Abscheidung aufweist, der nicht mehr als 3 Vol.-% ausmacht.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, worin die Stufe des Bildens des Bindeüberzuges das aufeinander folgende 
Abscheiden des ersten Pulvers und dann einer Mischung des ersten und zweiten Pulvers auf dem Substrat zur 
Folge hat.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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