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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft allgemein Gasturbi-
nentriebwerke und insbesondere die Reparatur von 
Turbinenleitapparatsegmenten, die in solchen Trieb-
werken verwendet werden.

[0002] Ein Verfahren zur Reparatur eines Turbinen-
leitapparatsegments und ein Turbinenleitapparatseg-
ment sind aus der EP 1 207 270 bekannt, das den 
Oberbegriff der Ansprüche 1 und 7 offenbart.

[0003] Ein Gasturbinentriebwerk enthält einen Ver-
dichter, der Druckluft einer Brennkammer zuführt, in 
der die Luft mit Brennstoff vermischt und zum Gene-
rieren von heißen Verbrennungsgasen gezündet 
wird. Diese Gase strömen stromabwärts zu einem 
Turbinenabschnitt, der ihnen Energie entzieht, um 
den Verdichter anzutreiben und Nutzarbeit, z. B. für 
den Antrieb eines Flugzeugs im Flug, zu liefern. Flug-
zeugtriebwerke enthalten in der Regel stationäre Tur-
binenleitapparate, welche die Triebwerksleistung 
durch geeignete Beeinflussung des Gasstroms und 
-drucks innerhalb des Turbinenabschnitts verbes-
sern. In mehrstufigen Turbinenabschnitten sind Tur-
binenleitapparate an dem Eingang jeder Turbinenstu-
fe platziert, um Verbrennungsgase in den stromab-
wärts von dem Leitapparat angeordneten Turbinen-
rotor zu leiten. Turbinenleitapparate sind gewöhnlich 
entlang ihres Umfangs segmentiert, wobei jedes Leit-
apparatsegment eine oder mehrere Leitschaufeln 
aufweist, die zwischen einem inneren und einem äu-
ßeren Bandstück angeordnet sind, die die radialen 
Strömungspfadbegrenzungen für die durch den Leit-
apparat strömenden heißen Verbrennungsgase defi-
nieren. Diese Leitapparatsegmente sind an dem 
Triebwerksgehäuse befestigt, um gemeinsam mit 
den sich radial zwischen den Rotorlaufschaufeln be-
nachbarter Turbinenstufen erstreckenden Leitschau-
feln eine ringförmige Anordnung zu bilden.

[0004] Zum Fertigen von Leitapparatsegmenten 
wurden verschiedene Ansätze vorgeschlagen. Ge-
mäß einem allgemeinen Ansatz ist das Leitapparats-
egment eine mehrteilige Baugruppe, die ein oder 
mehrere sog. „Singlet"-Gussteile aufweist, die jeweils 
eine Leitschaufel, einen zusammenhängenden Ab-
schnitt des äußeren Bandes und einen zusammen-
hängenden inneren Abschnitt des Bandes aufwei-
sen. Die Singlets werden dann an den Rändern der 
inneren und äußeren Bandabschnitte, z. B. durch 
Hartlöten, miteinander verbunden.

[0005] Leitapparatsegmente sind während des Be-
triebs einem korrosiven Hochtemperatur-Gasstrom 
ausgesetzt, der die effektive Betriebslebensdauer 
dieser Komponente begrenzt. Daher werden Leitap-
parate typischerweise aus hochwarmfesten Kobalt 
oder Nickel basierten Superlegierungen gefertigt, 
und sie sind häufig mit korrosions- und/oder wärme-

beständigen Materialien beschichtet. Zur Verlänge-
rung der Betriebslebensdauer werden Leitapparats-
egmente darüber hinaus gewöhnlich im Innern mit 
Kühlluft gekühlt, die dem Verdichter entzogen wird. 
Selbst bei einem derartigen Aufwand können Berei-
che der Leitapparatsegmente, insbesondere die Leit-
schaufeln, rissig werden, korrodieren und auf sonsti-
ge Weise beschädigt werden, so dass die Leitappa-
ratsegmente entweder repariert oder ersetzt werden 
müssen, um einen sicheren, effizienten Triebwerks-
betrieb aufrechtzuerhalten. Da Leitapparatsegmente 
einen komplexen Aufbau aufweisen, aus relativ teu-
ren Materialien bestehen und teuer herzustellen sind, 
ist es im Allgemeinen wünschenswerter, sie nach 
Möglichkeit zu reparieren.

[0006] Existierende Reparaturverfahren umfassen 
solche Methoden, wie z. B. Rissreparatur und maß-
getreue Wiederherstellung von Schaufelblattoberflä-
chen. Derartige existierende Reparaturmaßnahmen 
sind jedoch durch lokale Verformungen und Wand-
stärken unter dem Mindestmaß begrenzt, das infolge 
wiederholter Reparaturen und chemischer Ablöse-
prozesse unterschritten wird. Folglich können Leitap-
paratsegmente so sehr beschädigt werden, dass sie 
durch bekannte Reparaturverfahren nicht repariert 
werden können. Die thermischen und mechanischen 
Beanspruchungen in integral gegossenen Leitappa-
ratsegmenten sind von einer Art, dass es häufig vor-
kommt, dass das innere Bandstück reparabel ist, 
während eine andere Leitapparatsegmentstruktur 
nicht repariert werden kann. Um in einer solchen Si-
tuation ein Verschrotten des gesamten Leitapparats-
egments zu vermeiden, wäre es daher wünschens-
wert, ein Verfahren zum Verwerten des reparablen 
Teils des Leitapparatsegments zu haben.

[0007] Das vorstehend erwähnte Bedürfnis wird von 
der vorliegenden Erfindung erfüllt, die ein Verfahren 
zum Reparieren eines Turbinenleitapparatsegments 
gemäß Anspruch 1 und ein Turbinenleitapparatseg-
ment gemäß Anspruch 7 liefert.

[0008] Die vorliegende Erfindung und ihre Vorteile 
gegenüber dem Stand der Technik werden beim Le-
sen der folgenden detaillierten Beschreibung und der 
beigefügten Ansprüche unter Bezugnahme auf die 
beigefügte Zeichnung offensichtlich.

[0009] Die Erfindung ist nachstehend in größeren 
Einzelheiten, zu Beispielszwecken, unter Bezugnah-
me auf die Zeichnungen beschrieben, in denen zei-
gen:

[0010] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines 
Turbinenleitapparatsegments für einen Triebwerkbe-
trieb.

[0011] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des von 
dem Leitapparatsegment nach Fig. 1 getrennten in-
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neren Bandstück.

[0012] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Er-
satzgussteils, das in dem Reparaturverfahren gemäß
der vorliegenden Erfindung zur Anwendung kommt.

[0013] Fig. 4 eine weitere perspektivische Ansicht 
des Ersatzgussteils nach Fig. 3.

[0014] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines 
beispielhaften Produktionsgussteils, das verwendet 
wird, um das Austauschgussteil nach Fig. 3 herzu-
stellen.

[0015] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht des inne-
ren Bandstücks aus Fig. 2 unter Veranschaulichung 
seiner radial inneren oder „kalten" Seite.

[0016] Fig. 7 eine perspektivische Ansicht eines re-
parierten Turbinenleitapparatsegments.

[0017] Bezugnehmend auf die Zeichnungen, in de-
nen identische Bezugsnummern in den verschiede-
nen Ansichten dieselben Elemente bezeichnen, zeigt 
Fig. 1 ein Turbinenleitapparatsegment 10, das eine 
erste und eine zweite Leitapparatschaufel 12 auf-
weist. Die Leitschaufeln 12 sind zwischen einem bo-
genförmigen äußeren Bandstück 14 und einem bo-
genförmigen inneren Bandstück 16 angeordnet. Die 
Leitschaufeln 12 definieren Schaufelblätter, die so 
konfiguriert sind, dass sie die Verbrennungsgase op-
timal zu einem stromabwärts von ihnen angeordne-
ten Turbinenrotor (nicht dargestellt) leiten. Das äuße-
re und das innere Band 14 und 16 definieren die äu-
ßeren bzw. inneren radialen Begrenzungen der Gas-
strömung durch das Leitapparatsegment 10. In den 
Leitschaufeln 12 können mehrere herkömmliche 
Kühllöcher 18 und Abströmkantenschlitze 20 ausge-
bildet sein. Kühllöcher werden in aller Regel im Zu-
sammenhang mit Leitapparatsegmenten der ersten 
Stufe verwendet; Leitapparatsegmente nachfolgen-
der Stufen verwenden solche Kühllöcher gewöhnlich 
nicht. Das Leitapparatsegment 10 ist vorzugsweise 
aus einer hochwertigen Superlegierung, z. B. aus ei-
ner Kobalt oder Nickel basierten Superlegierung, her-
gestellt und kann mit einem korrosionsbeständigen 
Material und/oder einer Wärmeschutzbeschichtung 
beschichtet sein.

[0018] Die Leitapparatsegmente 10 können aus 
zwei oder mehreren Singlets 13 aufgebaut sein, die 
einzelne Gussteile darstellen, von denen jedes eine 
Leitschaufel 12, einen zusammenhängenden Ab-
schnitt des äußeren Bandes 14 und einen zusam-
menhängenden Abschnitt des inneren Bandes 16
aufweist. Die einzelnen Singlets 13 sind entlang Ver-
bindungslinien 15, z. B. durch Hartlöten, miteinander 
verbunden, um das vollständige Leitapparatsegment 
10 zu bilden. Ein Gasturbinentriebwerk enthält meh-
rere solche Segmente 10, die in Umfangsrichtung in 

einer ringförmigen Konfiguration angeordnet sind. 
Obwohl die Reparaturverfahren gemäß der vorlie-
genden Erfindung hierin in Bezug auf ein Leitapparat-
segment mit zwei Leitschaufeln beschrieben ist, soll-
te beachtet werden, dass die vorliegende Erfindung 
gleichermaßen auf Leitapparatsegmente angewandt 
werden kann, die eine beliebige Anzahl von Leit-
schaufeln aufweisen können.

[0019] Während eines Triebwerkbetriebs, kann das 
Leitapparatsegment 10 eine Beschädigung erfahren, 
wie sie beispielsweise infolge lokaler Gasstromüber-
temperaturen oder aufgrund eines Aufpralls von 
Fremdkörpern auf das Leitapparatsegment entste-
hen könnten. Wie oben erwähnt, kann ein Teil des 
Leitapparatsegments 10 in einem derartigen Maße 
beschädigt werden, dass es mit bekannten Repara-
turverfahren nicht repariert werden kann. Die vorlie-
gende Erfindung ist auf ein Verfahren zum Reparie-
ren eines Leitapparatsegments gerichtet, in dem das 
innere Bandstück reparabel ist, während eine andere 
Leitapparatsegmentstruktur nicht reparabel ist. In 
Fig. 1 sind die Leitschaufeln exemplarisch mit einem 
umfangreichen Schaden dargestellt, als seien sie 
nicht reparabel, während das innere Bandstück 16 ei-
nen relativ kleinen Schaden aufweist und reparabel 
ist.

[0020] Das Reparaturverfahren enthält die Haupt-
schritte, das innere Bandstück 16 von dem Leitappa-
ratsegment 10 zu trennen und dann das innere Band-
stück 16 mit zwei oder mehreren neu gefertigten 
Gussteilen zu verbinden, die die Struktur ersetzen, 
aus welcher das innere Bandstück 16 entfernt wurde. 
Wie in Fig. 2 zu sehen ist, weist das wiederverwend-
bare innere Bandstück 16 eine kalte Seite 22 (die von 
dem Heißgasströmungspfad abgewandte Seite) und 
eine heiße Seite 24 (die dem Heißgasströmungspfad 
zugewandte Seite) sowie eine konventionelle Struk-
tur, wie z. B. Flansche 26, auf. Die Flansche 26 erge-
ben eine strukturelle Stütze für das innere Bandstück 
16 und erfüllen ferner eine abdichtende Funktion, 
wenn das Leitapparatsegment 10 in einem Triebwerk 
eingebaut ist. Fig. 3 zeigt eines der neu gefertigten 
Gussteile, die hier nachfolgend als Ersatzgussteile 
30 bezeichnet werden. Jedes der Ersatzgussteile 30, 
die nachstehend ausführlicher beschrieben sind, ist 
ein integral gegossenes Teil, das einen äußeren 
Bandabschnitt 32, eine Leitschaufel 34 und einen 
Leitschaufelansatz 44 aufweist.

[0021] Genauer gesagt, besteht der erste Schritt 
des Reparaturverfahrens darin, die in einem Trieb-
werk genutzten Leitapparatsegmente, die aus dem 
laufenden Betrieb zur Wartung rückgesandt wurden, 
zu prüfen, um solche Segmente 10 zu identifizieren, 
die ein reparables inneres Bandstück 16 aufweisen, 
während eine andere Leitapparatsegmentstruktur 
nicht reparabel ist. Wenn ein geeignetes Leitapparat-
segment 10 identifiziert worden ist, sollten alle even-
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tuell vorhandenen Beschichtungsmaterialien (bei-
spielsweise korrosions- oder wärmebeständige Be-
schichtungen) von ihm abgelöst werden. Das Be-
schichtungsmaterial kann mit Hilfe jeder geeigneten 
Technik, wie z. B. Strahlputzen, chemische Bäder 
und dergleichen, oder durch eine Kombination derar-
tiger Techniken, abgelöst werden. Der nächste 
Schritt besteht im Reparieren von Rissen in dem in-
neren Bandstück 16 und im Ausführen eines dimen-
sionsgerechten Aufbaus der Flansche 26 mit Hilfe 
bekannter Reparaturtechniken, wie dem Hartlöten 
von Legierungen, dem Herstellen von Legierungen, 
Schweißen und dergleichen. Diese herkömmlichen 
Reparaturmaßnahmen werden nach Bedarf je nach 
dem Zustand des inneren Bandstücks 16 ausgeführt. 
Irgendwelche ursprünglich verwendeten korrosions- 
oder wärmebeständigen Beschichtungen werden in 
diesem Zeitpunkt nicht wieder aufgetragen.

[0022] Der nächste Schritt besteht darin, das innere 
Bandstück 16 von dem Rest des Leitapparatseg-
ments 10 zu trennen. Die Trennung wird durch gro-
bes Durchschneiden beider Leitschaufeln 12 in der 
Nähe des inneren Deckbands 16 vollzogen. Das 
Schneiden kann mit beliebigen herkömmlichen Mit-
teln, wie bspw. einer Trennscheibe oder durch Fun-
kenerodieren, ausgeführt werden. Nach der Tren-
nung wird die nicht wiederverwendbare Struktur aus-
rangiert, und das innere Bandstück 16 wird für eine 
Verbindung mit dem Ersatzgussteil 30 vorbereitet.

[0023] Als Nächstes wird das innere Bandstück 16
für eine Verbindung mit dem Ersatzgussteil 30 vorbe-
reitet. Wie in Fig. 2 gezeigt, werden in der heißen 
Seite 24 des inneren Bandstücks 16 zwei Aussparun-
gen 40 ausgebildet. Der Umfangsrand der Ausspa-
rungen 40 entspricht ungefähr der Schaufelblattkon-
tur der Leitschaufeln 34. Eine bevorzugte Art und 
Weise zum Ausbilden der schaufelblattförmigen Aus-
sparungen 40 besteht darin, jede Aussparung durch 
Einstechen mittels elektroerosiver Bearbeitung oder 
Funkenerosion (EDM) zu erzeugen. Dies wird mit Hil-
fe einer EDM-Elektrode erzielt, welche die Form ei-
nes Schaufelblattes aufweist. Die Elektrode wird nur 
bis zu einer Tiefe eingetaucht, bei welcher die Strö-
mungspfadwand entfernt wird und taucht nicht in die 
Stützflansche 26 ein. Die Aussparungen 40 durch-
brechen jedoch, wie gezeigt, an einigen Stellen einen 
wesentlichen Teil des inneren Bandstücks 16.

[0024] Fig. 3 zeigt ein beispielhaftes Ersatzgussteil 
30. Jedes der Ersatzgussteile 30 ist ein integral ge-
gossenes Stück mit einem äußeren Bandabschnitt 
32 und einer Leitschaufel 34. Das äußere Bandstück 
32 enthält entgegengesetzte seitliche Kanten 29, die 
während des unten beschriebenen Montageprozes-
ses mit entsprechenden seitlichen Kanten eines be-
nachbarten Ersatzgussteils 30 paarweise zusam-
menpassen. Der äußere Bandabschnitt 32 und die 
Leitschaufel 34 können mit denen auf dem vollständi-

gen Leitapparatsegment 10 gleich sein und die glei-
chen inneren Kühlkanäle enthalten. Die Leitschaufel 
34 enthält einen an ihrem radial inneren Ende ausge-
bildeten Leitschaufelansatz 44. Der Leitschaufelan-
satz 44 umschließt den Umfangsrand der Leitschau-
fel 34. Der Leitschaufelansatz 44 erstreckt sich seit-
lich über die Oberfläche der Leitschaufel hinaus und 
enthält eine Verbindungsfläche 45. Zwischen der 
Leitschaufel 34 und dem Leitschaufelansatz 44 ist ein 
ausgerundeter Übergang 34 angeordnet. Diese Kon-
figuration platziert die Hartlötverbindung getrennt von 
dem Übergang 43. Dies ermöglicht die Ausbildung ei-
ner zufriedenstellenderen Hartlötverbindung, als 
wenn die Verbindung in dem Übergang 43 angeord-
net wäre, und ermöglicht auch die Einfügung von 
Kühlmerkmalen in dem Übergangsstück 43, falls dies 
erwünscht ist. Z. B. können Filmkühllöcher einer be-
kannten Art (nicht gezeigt) durch den Übergang 43
hindurch ausgebildet werden.

[0025] Reparaturverfahren nach dem Stand der 
Technik erfordern oft die Verwendung von speziell 
angefertigten Ersatzgussteilen. Während die vorlie-
gende Erfindung mit speziell angefertigten Ersatz-
gussteilen verwendet werden kann, ermöglicht sie 
auch die Verwendung von Komponentengussteilen 
aus serienmäßiger Fertigung als Ersatzgussteile 30. 
Fig. 5 zeigt ein beispielhaftes neu hergestelltes Sing-
let-Gussteil 13, das verwendet werden kann, um das 
Ersatzgussteil 30 herzustellen. Wie oben beschrie-
ben, ist das neu hergestellte Gussteil 13 typischer-
weise ein Singlet, das eine Leitschaufel 34, einen zu-
sammenhängenden Teil eines äußeren Bandstücks 
32 und einen zusammenhängenden Teil eines inne-
ren Bandstücks 35 aufweist. Das Singlet 13 wird zur 
Verwendung als Ersatzgussteil 30 vorbereitet, indem 
durch das innere Bandstück 35 entlang einer Schnitt-
linie 17, z. B. durch Drahterosionsbearbeitung ge-
schnitten wird. Das innere Bandstück 35 wird danach 
abgetrennt und ausrangiert, während die verbleiben-
de Struktur das in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigte Ersatz-
gussteil 30 bildet. Die Lage der Schnittlinie 17 wird so 
gewählt, dass der oben beschriebene Leitschaufel-
ansatz 44 auf dem radial inneren Ende der Leitschau-
fel 34 verbleibt, nachdem das innere Bandstück 35
entfernt wurde.

[0026] Die Dicke des inneren Bandstücks 16 und 
der Leitschaufelansätze 44 der Leitschaufeln 34
muss ausreichend groß sein, um den gewünschten 
Flächenbereich der Überlappungsverbindung zu er-
reichen, der zu einer Hartlötverbindung von ange-
messener Stärke führt. In gewissen Fällen können 
die Verbindungsflächen der Ersatzgussteile 30 und 
des inneren Bandstücks 16 bereits einen hinreichen-
den Flächenbereich aufweisen. Falls gewünscht, 
können jedoch, wie unten beschrieben, ein oder 
mehrere Manschetten oder Kragen an der kalten Sei-
te 22 des inneren Bandstücks 16 oder an den Leit-
schaufelansätzen 44 der Leitschaufeln 34 ange-
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bracht werden, um den Flächenbereich der Überlap-
pungsverbindung zu vergrößern.

[0027] Beispielhafte Manschetten bzw. Kragen 38
des inneren Bandstücks sind in Fig. 6 veranschau-
licht. Jeder Kragen 38 des inneren Bandstücks ist so 
geformt, dass er der Kontur des inneren Bandstücks 
16 entspricht, und weist eine Oberfläche auf, die sich 
an die kalte Seite 22 des inneren Bandstücks 16 an-
schließt. Die Kragen 38 des inneren Bandstücks kön-
nen angeordnet werden, um dem Umfang der Aus-
sparungen 40 zu folgen und um den Flansch 26 her-
um zu passen. Fig. 6 verdeutlicht z. B. 4 Kragen, die 
wie Leitschaufeln ausgebildet sind, und zwar für jede 
Aussparung einen vor dem Flansch 26 und einen hin-
ter dem Flansch 26. Es können andere Kragenanord-
nungen verwendet werden, um einer bestimmten An-
wendung zu genügen. Falls erforderlich, kann eine 
flache Tasche (nicht gezeigt) in der kalten Seite 22
des inneren Bandstücks eingearbeitet werden, um 
den Sitz des Kragens 38 an der konturierten kalten 
Seite 22 des inneren Bandstücks 16 zu unterstützen. 
Die Kragen 38 des inneren Bandstücks sind vorzugs-
weise aus dem gleichen oder einem gleichartigen 
Material wie das innere Bandstück 16 oder wenigs-
tens aus einem Material, das für eine Verbindung mit 
dem inneren Bandstück 16 und dem Austauschguss-
teil 30 geeignet ist, hergestellt. Jeder Kragen 38 des 
inneren Bandstücks weist auch eine Verbindungsflä-
che 39 entlang seines inneren Umfangs auf, die die 
zusätzliche Hartlötverbindungsfläche ergibt. Die in 
der radialen Richtung des Kragens 38 gemessene 
Dicke ist gewählt, um einen für das Anlöten des Er-
satzgussteils 30 an das innere Bandstück 16 geeig-
neten Oberflächenbereich zu schaffen. Die Kragen 
38 des inneren Bandstücks können durch Heft-
schweißen an das innere Bandstück 16 befestigt wer-
den.

[0028] Beispielhafte Leitschaufelkragen bzw. -man-
schetten 41 sind detaillierter in Fig. 3 und Fig. 4 ver-
anschaulicht. Die Leitschaufelkragen 41 könnten, 
falls sie verwendet werden, ein einziger Kragen, der 
sich um den gesamten Umfang des Leitschaufelan-
satzes 44 herum erstreckt (siehe Fig. 3), oder ein 
Teilkragen (siehe Fig. 4) sein, abhängig von der Grö-
ße der zusätzlichen Verbindungsfläche, die für eine 
ausreichende Hartlötverbindung erforderlich ist. In je-
dem Fall weist der Leitschaufelkragen 41 eine innere 
Oberfläche, die zu der radial inneren Oberfläche des 
Leitschaufelansatzes 44 passt, und eine erforderli-
che Dicke (radiale Höhe) auf, die die erwünschte 
überlappende Verbindungsfläche schafft. Jeder Leit-
schaufelkragen 41 enthält auch eine Verbindungsflä-
che 42 entlang seines Außenumfangs, die die zu-
sätzliche Hartlötverbindungsfläche schafft. Wie im 
Fall der Kragen 38 des inneren Bandstücks sind die 
Leitschaufelkragen 41 vorzugsweise aus dem glei-
chen oder einem gleichartigen Material wie das inne-
re Bandstück 16 oder wenigstens aus einem Materi-

al, das für eine Verbindung mit dem inneren Band-
stück 16 und dem Ersatzgussteil 30 geeignet ist, her-
gestellt. Die Leitschaufelkragen 41 können durch 
Heftschweißen an die Leitschaufelansätze 44 befes-
tigt werden.

[0029] Nachdem die maschinelle Bearbeitung des 
inneren Bandstücks abgeschlossen ist, und die Kra-
gen 38 und 41 (falls sie verwendet werden) ange-
schlossen sind, werden das innere Bandstück 16 und 
die Ersatzgussteile 30 zusammengefügt, um ein in 
Fig. 7 gezeigtes repariertes Leitapparatsegment 54
zu bilden. Das innere Bandstück 16 und die Ersatz-
gussteile 30 werden zusammengebaut, indem die 
Leitschaufelansätze 44 in die entsprechenden Aus-
sparungen 40 eingebracht werden, wie in Fig. 7 ge-
zeigt. Anschließend werden die Teile durch Bindung 
entlang der folgenden Verbindungsstellen miteinan-
der verbunden: entlang der Verbindungsstellen zwi-
schen dem Leitschaufelansatz und dem inneren 
Bandstück an der heißen Seite 24 des inneren Band-
stücks, entlang der Verbindungsstellen zwischen 
dem Leitschaufelkragen und der Leitschaufel (falls 
die Leitschaufelkragen 41 verwendet werden), ent-
lang der Verbindungsstellen zwischen dem Kragen 
des inneren Bandstücks und dem inneren Band an 
der kalten Seite 22 des inneren Bandstücks (falls die 
Kragen an dem inneren Bandstück verwendet wer-
den) und entlang der zueinander passenden Kanten 
29 der äußeren Bandabschnitte 32. Falls Kragen ver-
wendet werden, werden die Verbindungsflächen 42
der Leitschaufelkragen 41 ferner mit den Verbin-
dungsflächen 39 der Kragen 38 des inneren Band-
stücks verbunden. Die Bindung kann auf herkömmli-
che Weise, beispielsweise durch Hartlöten oder 
Schweißen, bewerkstelligt werden, obwohl wegen 
der Temperaturgradienten, denen das Teil während 
des Triebwerksbetriebs ausgesetzt ist, im Allgemei-
nen das Hartlöten bevorzugt wird. Eine bevorzugte 
Verbindungsoperation bestünde darin, zuerst jeden 
Leitschaufelansatz 44 mit der entsprechenden Aus-
sparung 40 durch Heftschweißen zu verbinden und 
anschließend die äußeren Bandstücke 32 miteinan-
der an ihren zusammenpassenden Kanten durch 
Heftschweißen zu verbinden. Der nächste Schritt be-
stünde darin, die heiße Seite 24 des inneren Band-
stücks mit Lötpulver zu bedecken und einen 
Schlamm auf den Grenzbereichen zwischen dem 
Leitschaufelansatz und dem inneren Bandstück auf-
zutragen. An der kalten Seite 22 wird eine Lötlegie-
rung auf die Grenzbereiche zwischen dem Kragen 
und dem Bandstück oder zwischen dem inneren 
Band und der Leitschaufel aufgebracht. Falls die Leit-
schaufelkragen 41 verwendet werden, wird eine Löt-
legierung auf die Grenzbereiche zwischen dem Leit-
schaufelkragen und dem Leitschaufelansatz aufge-
bracht, bevor die Leitschaufelansätze 44 in die Aus-
sparungen 40 eingefügt werden. Die Baugruppe wird 
dann mit dem inneren Bandstück 16 nach oben in ei-
nem Ofen platziert und hartgelötet, indem ein be-
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kannter Hartlötzyklus verwendet wird.

[0030] Zuletzt werden alle ursprünglich verwende-
ten korrosions- oder wärmebeständigen Beschich-
tungen auf bekannte Weise wieder aufgetragen. Das 
Ergebnis ist ein repariertes Leitapparatsegment 54
mit einem vorher verwendeten Abschnitt (der dem in-
neren Bandstück 16 entspricht) und einem neu gefer-
tigten Abschnitt (der dem Ersatzgussteil 30 ent-
spricht).

[0031] In einer Ausführungsform werden die Ersatz-
gussteile 30 aus demselben Material gefertigt wie 
das innere Bandstück 16, um ein repariertes Leitap-
paratsegment 54 herzustellen, das die Materialeigen-
schaften des ursprünglichen Leitapparatsegments 10
beibehält. Gemäß einer anderen Ausführungsform 
werden die Ersatzgussteile 30 jedoch aus einem an-
deren Material, vorzugsweise aus einer Legierung 
mit verbesserten Materialeigenschaften, gefertigt. Es 
ist häufig der Fall, dass während der Betriebslebens-
dauer einer Gasturbinentriebwerkskomponente, wie 
bspw. eines Leitapparatsegments, verbesserte Le-
gierungen entwickelt werden, die für die Verwendung 
mit diesen Komponenten geeignet sind. Herkömm-
lich müssten Triebwerksbetreiber vorhandene Kom-
ponenten durch neue, aus verbesserten Legierungen 
gefertigte Komponenten ersetzen, um die optimierten 
Materialeigenschaften zur Wirkung zu bringen. Durch 
das Fertigen der Ersatzgussteile 30 aus der verbes-
serten Legierung erhält jedoch das reparierte Leitap-
paratsegment 54 zum Teil die verbesserten Materi-
aleigenschaften.

[0032] Die Ersatzgussteile 30 können auch vergli-
chen mit dem ursprünglichen Leitapparatsegment 10
eine modifizierte Bauweise aufweisen. Wie im Falle 
der oben beschriebenen Legierungen ist es häufig 
der Fall, dass während der Betriebslebensdauer ei-
ner Gasturbinentriebwerkskomponente, wie bspw. ei-
nes Leitapparatsegments, verbesserte Komponen-
tenbauformen entwickelt werden. Das Leitapparats-
egment 10 kann eine erste Bauform aufweisen, die 
bestimmte aerodynamische, thermodynamische und 
mechanische Eigenschaften aufweist. Z. B. können 
die Leitschaufeln 12 gemäß einer ersten Schaufel-
blattdefinition ausgebildet werden, die eine erste Hin-
terkantenkühlanordnung (d. h. die Anordnung von 
Schlitzen, Löchern und internen Kanälen, die ver-
dichtete Luft zu der Hinterkante der Leitschaufel 12
leiten) enthält. Die Ersatzgussteile 30 können eine 
modifizierte Bauform aufweisen. Die modifizierte 
Bauform kann einen zweiten Hinterkantenkühlaufbau 
eines bekannten Typs aufweisen, der Hinterkanten-
kühlaufbau eines bekannten Typs aufweisen, der 
eine von der ersten Hinterkantenkühlanordnung ver-
schiedene Anordnung von Schlitzen, Löchern und in-
neren Gusseinrichtungen aufweist und die dazu be-
stimmt ist, eine im Vergleich zu der ersten Hinterkan-
tenkühlanordnung verbesserte Kühlleistung zu 

schaffen. Die aerodynamische Gestalt der Leitschau-
fel 34 kann ebenfalls modifiziert werden, um ihr Ver-
halten zu verbessern. Diese Ausführungsform ge-
mäß der vorliegenden Erfindung bringt ein reparier-
tes Leitapparatsegment hervor, das die Vorteile der 
Eigenschaften der verbesserten Komponentenge-
stalt erhält, ohne dass das gesamte Leitapparatseg-
ment ersetzt werden muss. Diese Ausführungsform 
gemäß der vorliegenden Erfindung kann mit vorste-
hend beschriebenen verbesserten Legierungen kom-
biniert werden. D. h., das ursprüngliche Leitapparat-
segment 10 kann eine erste Legierung und eine erste 
Bauform aufweisen, während die Ersatzgussteile 30
modifizierte Gestaltungsmerkmale aufweisen können 
und aus einer Legierung mit verbesserten Materialei-
genschaften aufgebaut sein können.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Reparatur eines Turbinenleitap-
paratsegments (10) mit wenigstens zwei Leitschau-
feln (12), die zwischen inneren und äußeren Band-
stücken angebracht sind, wobei das Verfahren um-
fasst:  
Abtrennung des inneren Bandstücks (16) von dem 
Leitapparatsegment (10);  
Reparatur einer Beschädigung an dem inneren 
Bandstück (16),  
wobei das Verfahren gekennzeichnet ist durch:  
Verbindung des inneren Bandstücks (16) mit wenigs-
tens zwei neu hergestellten Ersatzgussteilen (30), 
wobei jedes der Ersatzgussteile (30) einen äußeren 
Bandabschnitt und eine Leitschaufel (34) mit einem 
Leitschaufelansatz (44) umfasst, der an dieser aus-
gebildet ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, zusätzlich umfas-
send die Verbindung einer Leitschaufelmanschette 
(41) mit dem Leitschaufelansatz (44).

3.  Verfahren nach Anspruch 2, zusätzlich umfas-
send die Verbindung einer inneren Bandstückman-
schette (38) mit dem inneren Bandstück (16).

4.  Verfahren nach Anspruch 3, zusätzlich umfas-
send die Verbindung der inneren Bandstückman-
schette (38) mit der Leitschaufelmanschette (41).

5.  Verfahren nach Anspruch 1, zusätzlich umfas-
send die Verbindung einer inneren Bandstückman-
schette (38) mit dem inneren Bandstück (16).

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Leit-
schaufeln (12) des Leitapparatsegments (10) eine 
erste Bauweise aufweisen und die Leitschaufeln der 
Ersatzgussteile (30) eine modifizierte Bauweise auf-
weisen.

7.  Turbinenleitapparatsegment, das aufweist:  
ein inneres Bandstück (16);  
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und gekennzeichnet durch:  
wenigstens zwei Ersatzgussteile (30), von denen je-
des einen äußeren Bandabschnitt und eine Leit-
schaufel (34) umfasst, die zwischen dem äußeren 
und dem inneren Bandstück angebracht ist, wobei 
das innere Bandstück (16) zuvor benutzt wurde und 
einen reparierten Aufbau aufweist und die Ersatz-
gussteile (30) neu hergestellte Aufbauten sind.

8.  Leitapparatsegment nach Anspruch 7, wobei 
das innere Bandstück (16) und das Ersatzgussteil 
aus dem gleichen Material gefertigt sind.

9.  Leitapparatsegment nach Anspruch 7, wobei 
das Ersatzgussteil aus einem Material gefertigt ist, 
das im Vergleich zu dem Material, aus dem das inne-
re Bandstück (16) hergestellt ist, verstärkte Materi-
aleigenschaften hat.

10.  Turbinenleitapparatsegment nach Anspruch 
7, wobei die Leitschaufeln (12) des Leitapparatseg-
ments eine erste Bauweise aufweisen und die Leit-
schaufeln der Ersatzgussteile (30) eine modifizierte 
Bauweise aufweisen.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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