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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Komponente (100) zur Verfügung gestellt. Das
Verfahren umfasst das Ausbilden einer oder mehrerer Nuten
(132) in einer Oberfläche (112) eines Substrats (110), wobei
das Substrat zumindest einen hohlen Innenraum (114) auf-
weist.
Jede Nut verläuft zumindest zum Teil entlang der Oberflä-
che des Substrats und verfügt über einen Boden (134) und
eine Oberseite (136). Der Boden ist breiter als die Obersei-
te, so dass jede Nut eine hinterschnittene ausgebildete Nut
(132) ist. Das Verfahren umfasst weiter das Ausbilden von
einem oder mehreren Zugangslöchern (140), die durch den
Boden (134) einer entsprechenden Nut verlaufen, um diese
Nut strömungstechnisch mit einem oder mehreren entspre-
chenden hohlen Innenräumen zu verbinden, sowie das Auf-
bringen einer Beschichtung (150) auf zumindest einen Teil
der Oberfläche des Substrats. Durch die Nut(en) und die
Beschichtung werden ein oder mehrere Kanäle (130) zum
Kühlen der Komponente definiert. Es werden außerdem eine
Komponente (100) mit einem oder mehreren einspringend
ausgebildeten Kanälen (130) sowie ein Verfahren zur Be-
schichtung einer Komponente zur Verfügung gestellt.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung bezieht sich allgemein auf Gas-
turbinen und insbesondere auf Mikrokanalkühlung in
Gasturbinen.

[0002] In einer Gasturbine wird Luft in einem Ver-
dichter verdichtet und in einer Brennkammer mit
Kraftstoff vermischt, um heiße Verbrennungsgase zu
erzeugen. Den Gasen wird in einer Hochdruckturbi-
ne (HDT) – die den Verdichter antreibt – und einer
Niederdruckturbine (NDT) – die einen Fan (Geblä-
se) in einem Turbofan-Flugtriebwerk oder eine exter-
ne Welle bei Marine- oder Industrieanwendungen an-
treibt – Energie entzogen.

[0003] Die Energieeffizienz nimmt mit steigender
Temperatur der Verbrennungsgase zu. Die Ver-
brennungsgase erwärmen allerdings die verschiede-
nen Komponenten entlang des Gastströmungspfads,
weswegen diese wiederum gekühlt werden müssen,
um eine lange Lebensdauer der Turbine zu erzielen.
Die Heißgaspfadkomponenten werden typischerwei-
se durch Zapfluft aus dem Verdichter gekühlt. Durch
diesen Kühlprozess wird der Wirkungsgrad der Tur-
bine reduziert, da die Zapfluft nicht im Verbrennungs-
prozess verwendet wird.

[0004] Die Kühltechnik für Gasturbinen ist ausge-
reift, und es liegen zahlreiche Patente für verschie-
dene Ausführungsformen von Kühlkreisläufen und
Merkmalen der verschiedenen Heißgaspfadkompo-
nenten vor. Die Brennkammer umfasst zum Beispiel
ein radial äußeres und ein radial inneres Flammrohr,
die beide während des Betriebs gekühlt werden müs-
sen. Turbinenleitapparate umfassen hohle Leitschau-
feln, die zwischen einem äußeren und einem inneren
Band angebracht sind und ebenfalls gekühlt werden
müssen. Turbinenlaufschaufeln sind hohl und enthal-
ten typischerweise Kühlkreisläufe; die Laufschaufeln
sind von Deckbändern umgeben, die ebenfalls zu
kühlen sind. Die heißen Verbrennungsgase werden
durch einen Abgasauslass ausgelassen, der eben-
falls ausgekleidet und auf geeignete Weise gekühlt
sein kann.

[0005] Bei allen diesen beispielhaften Gasturbinen-
komponenten werden typischerweise dünne Metall-
wände aus hochfesten Superlegierungsmetallen ver-
wendet, um eine verbesserte Dauerhaftigkeit bei
gleichzeitig minimiertem Kühlbedarf zu erreichen.
Verschiedene Kühlkreisläufe und Merkmale sind spe-
ziell auf diese einzelnen Komponenten in ihrer je-
weiligen Umgebung in der Turbine zugeschnitten. So
kann beispielsweise in einer Heißgaspfadkomponen-
te eine Reihe interner Kühlkanäle oder -serpentinen
ausgebildet sein. Ein Kühlfluid kann den Serpentinen
aus einem Plenum zugeführt werden, und das Kühl-

fluid kann durch die Kanäle strömen und Substrat und
Beschichtung der Komponenten des Heißgaspfades
kühlen. Diese Kühlstrategie führt allerdings typischer-
weise zu vergleichsweise geringen Wärmeströmen
und ungleichmäßigen Komponenten-Temperaturpro-
filen.

[0006] Mikrokanalkühlung verfügt über das Potenzi-
al zur deutlichen Reduzierung der Kühlanforderun-
gen, da die Kühlung in größtmöglicher Nähe der Wär-
mezone erfolgt, wodurch bei einem gegebenen Wär-
mestrom die Temperaturdifferenz zwischen der war-
men und der kalten Seite reduziert wird. Aktuelle Ver-
fahren zum Ausbilden von Mikrokanälen erfordern je-
doch typischerweise die Verwendung eines Opfer-
Füllmaterials, um zu verhindern, dass die Beschich-
tung sich in den Mikrokanälen ablagert; außerdem
muss die Beschichtung während des Aufbringens ge-
stützt und das Opfer-Füllmaterial nach dem Aufbrin-
gen entfernt werden. Sowohl das Füllen der Kanäle
mit einem flüchtigen Material als auch das spätere
Entfernen dieses Materials führen jedoch bei Anwen-
dung der gegenwärtigen Verfahren zum Herstellen
von Mikrokanälen potenziell zu Problemen. Das Füll-
material muss beispielsweise mit dem Substrat und
den Beschichtungen kompatibel sein, darf nur mini-
mal schwinden und muss darüber hinaus eine aus-
reichende Festigkeit aufweisen. Das Entfernen des
Opfer-Füllmaterials beinhaltet potenziell schädigen-
de Verfahren wie Auslaugen, Ätzen und Verdamp-
fen und nimmt typischerweise viel Zeit in Anspruch.
Füllmaterialrückstände können ebenfalls ein Problem
darstellen.

[0007] Es wäre daher wünschenswert, ein Verfahren
zum Ausbilden von Kühlkanälen in Komponenten des
Heißgaspfads zur Verfügung zu stellen, bei dem Fül-
len und Entfernen entfallen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0008] Bei einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung handelt es sich um die Herstellung einer
Komponente. Das Verfahren umfasst das Ausbilden
einer oder mehrerer Nuten in einer Oberfläche eines
Substrats, wobei das Substrat zumindest einen hoh-
len Innenraum aufweist. Jede Nut verläuft zumindest
zum Teil entlang der Oberfläche des Substrats und
verfügt über einen Boden und eine Oberseite. Der
Boden ist breiter als die Oberseite, so dass jede Nut
eine hinterschnitten ausgebildete Nut ist. Das Verfah-
ren umfasst weiter das Ausbilden eines oder mehre-
rer Zugangslöcher, die durch den Boden einer ent-
sprechenden Nut verlaufen, um diese Nut strömungs-
technisch mit einem oder mehreren hohlen Innenräu-
men zu verbinden. Das Verfahren umfasst weiter das
Aufbringen einer Beschichtung auf zumindest einen
Teil der Oberfläche des Substrats, wobei die Nut(en)
und die Beschichtung einen oder mehrere einsprin-
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gend ausgebildete Kanäle zur Kühlung der Kompo-
nente definieren.

[0009] Bei einer anderen Ausführungsform der Er-
findung handelt es sich um eine Komponente, die
ein Substrat mit einer Außen- und einer Innenoberflä-
che umfasst. Durch die Innenoberfläche wird zumin-
dest ein hohler Innenraum definiert, und durch die Au-
ßenoberfläche werden eine oder mehrere Nuten de-
finiert. Jede Nut verläuft zumindest zum Teil entlang
der Oberfläche des Substrats und verfügt über einen
Boden und eine Oberseite. Der Boden ist breiter als
die Oberseite, so dass jede Nut eine hinterschnitte-
ne Nut ist. Ein oder mehrere Zugangslöcher verlau-
fen durch den Boden einer entsprechenden Nut, um
diese Nut strömungstechnisch mit einem oder meh-
reren entsprechenden hohlen Innenräumen zu ver-
binden. Die Komponente umfasst weiter zumindest
eine Beschichtung, die auf zumindest einen Teil der
Oberfläche des Substrats aufgebracht ist. Durch die
Nut(en) und die Beschichtung werden ein oder meh-
rere einspringend ausgebildete Kanäle zur Kühlung
der Komponente definiert.

[0010] Bei einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung handelt es sich um ein Verfahren zur Be-
schichtung einer Komponente ohne Verwendung ei-
nes Opfer-Füllmaterials. Das Verfahren umfasst das
Ausbilden einer oder mehrerer Nuten in einer Ober-
fläche eines Substrats, wobei das Substrat zumindest
einen hohlen Innenraum aufweist. Jede Nut verläuft
zumindest zum Teil entlang der Substratoberfläche
und verfügt über einen Boden und eine Oberseite,
wobei die Oberseite ungefähr 0,1 mm bis 0,5 mm
breit ist. Das Verfahren umfasst weiter das Aufbrin-
gen einer Beschichtung auf zumindest einen Teil der
Oberfläche des Substrats, und zwar direkt über offe-
ne Nuten, wobei durch die Nut(en) und die Beschich-
tung ein oder mehrere Kanäle zur Kühlung der Kom-
ponente definiert werden.

ZEICHNUNGEN

[0011] Diese und andere Merkmale, Ausführungs-
formen und Vorteile der vorliegenden Erfindung sind
besser verständlich, wenn die folgende detaillierte
Beschreibung mit Bezugnahme auf die begleitenden
Zeichnungen gelesen wird, in denen gleiche Bezugs-
zeichen durchweg gleiche Teile bezeichnen.

[0012] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung einer
Gasturbinenanlage;

[0013] Fig. 2 ist ein schematischer Schnitt einer bei-
spielhaften Schaufelblattgestaltung mit einspringend
ausgebildeten Kanälen gemäß Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung;

[0014] Fig. 3 zeigt einen ersten Durchgang bei der
Bearbeitung mit einem abrasiven Flüssigkeitsstrahl

zum Ausbilden einer einspringenden Nut, wobei der
Strahl in einem Winkel Φ geführt wird;

[0015] Fig. 4 zeigt einen zweiten Durchgang bei
der Bearbeitung mit dem abrasiven Flüssigkeitsstrahl
zum Ausbilden der einspringenden Nut, wobei der
Strahl in einem entgegengerichteten Winkel 90-Φ ge-
führt wird;

[0016] Fig. 5 zeigt einen optionalen dritten Durch-
gang bei der Bearbeitung mit dem abrasiven Flüs-
sigkeitsstrahl zum Ausbilden der einspringenden Nut,
wobei der Strahl senkrecht zur Nut geführt wird;

[0017] Fig. 6 ist ein schematischer Schnitt eines
Teils eines Kühlkreislaufs mit einspringenden Kühl-
kanälen;

[0018] Fig. 7 zeigt schematisch einen Schnitt einer
einspringend geformten Nut mit einer Beschichtung,
die sich über die Oberseite der Nut erstreckt, so
dass ein einspringend ausgebildeter Kühlkanal gebil-
det wird;

[0019] Fig. 8 ist eine schematische Perspektive mit
drei beispielhaften Mikrokanälen, die zum Teil ent-
lang der Oberfläche des Substrats verlaufen und
Kühlmittel zu entsprechenden Filmkühllöchern leiten;

[0020] Fig. 9 ist ein Schnitt eines der beispielhaften
Mikrokanäle aus Fig. 8 und zeigt einen Mikrokanal,
durch den Kühlmittel von einem Zugangsloch zu ei-
nem Filmkühlloch befördert wird;

[0021] Fig. 10 zeigt die Anwendung eines Beschich-
tungsverfahrens, bei dem die Auftragrichtung schräg
zur Oberfläche verläuft, in Verbindung mit den ein-
springenden Mikrokanälen der vorliegenden Erfin-
dung und

[0022] Fig. 11 zeigt eine Beschichtung mit porenar-
tigen Spalten zur Spannungsentlastung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG

[0023] Mit den Begriffen „erster“, „erste“, „erstes“,
„zweiter“, „zweite“, „zweites“ sowie ähnlichen Begrif-
fen wird in diesem Dokument keinerlei Reihenfolge,
Menge oder Wichtigkeit angezeigt; sie werden viel-
mehr dazu verwendet, Elemente voneinander zu un-
terscheiden. „Einer“, „eine“ und „ein“ sind hier so zu
verstehen, dass sie keine Einschränkung der Anzahl
oder Menge bedeuten, sondern lediglich das Vor-
handensein von zumindest einem der entsprechen-
den Gegenstände anzeigen. Werden die Modifikato-
ren „zirka“ oder „ungefähr“ in Verbindung mit einer
Mengenangabe verwendet, ist der angegebene Wert
eingeschlossen und hat die aus dem Zusammenhang
ersichtliche Bedeutung (beinhaltet zum Beispiel den
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Fehlergrad, der mit der Messung der fraglichen Men-
ge verbunden ist). Der Begriff „Kombination“ schließt
Mischungen, Gemische, Legierungen, Reaktionspro-
dukte und Ähnliches ein.

[0024] Darüber hinaus sollen in dieser Beschreibung
eingeklammerte Pluralsuffixe für gewöhnlich anzei-
gen, dass sowohl der Singular als auch der Plural
des betreffenden Begriffs eingeschlossen sein sollen
(z.B. kann „Nut(en)“ eine Nut oder mehrere Nuten
beschreiben), wenn nicht anders angegeben. Wird
in dieser Beschreibung auf „eine Ausführungsform“,
„eine andere Ausführungsform“ usw. Bezug genom-
men, so heißt das, dass ein bestimmtes in Verbin-
dung mit der Ausführungsform beschriebenes Ele-
ment (z.B. ein Merkmal, eine Struktur und/oder ei-
ne Eigenschaft) in zumindest einer hier beschriebe-
nen Ausführungsform enthalten ist und in anderen
Ausführungsformen enthalten sein kann oder auch
nicht. Außerdem sollte beachtet werden, dass die be-
schriebenen erfinderischen Merkmale auf jede ge-
eignete Weise in den verschiedenen Ausführungsfor-
men kombiniert sein können.

[0025] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Gasturbinenanlage 10. Die Turbinenanlage 10
kann einen oder mehrere Verdichter 12, Brennkam-
mern 14, Turbinen 16 und Kraftstoffdüsen 20 umfas-
sen. Der Verdichter 12 und die Turbine 16 können
durch eine oder mehrere Wellen 18 miteinander ver-
bunden sein. Die Welle 18 kann eine einzelne Welle
sein oder aus mehreren Wellensegmenten bestehen,
die die Welle 18 bilden.

[0026] Die Gasturbinenanlage 10 kann eine An-
zahl von Heißgaspfadkomponenten 100 umfassen.
Eine Heißgaspfadkomponente ist jede Komponen-
te der Anlage 10, die zumindest zum Teil einem
durch die Anlage 10 strömenden Hochtempera-
turgasstrom ausgesetzt ist. Laufschaufelanordnun-
gen, Leitschaufelanordnungen, Deckbandanordnun-
gen, Übergangsstücke, Halteringe und Verdichter-
auslasskomponenten sind beispielsweise alle Heiß-
gaspfadkomponenten. Es sollte allerdings beachtet
werden, dass die Heißgaspfadkomponente 100 der
vorliegenden Erfindung nicht auf die zuvor genannten
Beispiele beschränkt ist, sondern jede Komponente
sein kann, die zumindest zum Teil einem Hochtempe-
raturgasstrom ausgesetzt ist. Es sollte weiter beach-
tet werden, dass die Heißgaspfadkomponente 100
der vorliegenden Erfindung nicht auf Komponenten in
Gasturbinenanlagen 10 beschränkt ist, sondern jede
Maschine oder Maschinenkomponente sein kann, die
Hochtemperaturströmen ausgesetzt sein kann.

[0027] Wenn eine Heißgaspfadkomponente 100 ei-
nem Heißgasstrom 80 ausgesetzt ist, wird die Heiß-
gaspfadkomponente 100 durch den Heißgasstrom 80
erwärmt und kann eine Temperatur erreichen, bei der
die Heißgaspfadkomponente 100 versagt. Daher ist

ein Kühlsystem für die Heißgaspfadkomponente 100
erforderlich, damit die Anlage 10 mit einem Heißgas-
strom 80 einer hohen Temperatur betrieben werden
kann und Wirkungsgrad und Leistung der Anlage ver-
bessert werden.

[0028] Im Allgemeinen umfasst das Kühlsystem der
vorliegenden Offenbarung eine Reihe von kleinen
Kanälen bzw. Mikrokanälen, die in der Oberfläche der
Heißgaspfadkomponente 100 ausgebildet sind. Die
Heißgaspfadkomponente kann mit einer Beschich-
tung versehen sein. Ein Kühlfluid kann den Kanä-
len aus einem Plenum zugeführt werden, und das
Kühlfluid kann durch die Kanäle strömen und die Be-
schichtung kühlen.

[0029] Mit Bezug auf die Fig. 2–Fig. 11 wird ein Ver-
fahren zum Herstellen einer Komponente 100 be-
schrieben. Wie beispielsweise in Fig. 3–Fig. 6 ge-
zeigt, umfasst das Verfahren die Ausbildung von ei-
ner oder mehreren Nuten 132 in einer Oberfläche
112 eines Substrats 110. Bei den dargestellten Bei-
spielen sind mehrere Nuten 132 im Substrat 110 aus-
gebildet. Wie zum Beispiel in Fig. 2 gezeigt, verfügt
das Substrat 110 über zumindest einen hohlen Innen-
raum 114. Wie beispielsweise in Fig. 8 und Fig. 9 ge-
zeigt, verläuft jede der Nuten 132 zumindest zum Teil
entlang der Oberfläche 112 des Substrats 110. Wie
zum Beispiel in Fig. 6 gezeigt, verfügt jede der Nuten
132 über einen Boden 134 und eine Oberseite 136,
wobei der Boden 134 breiter als die Oberseite 136 ist,
so dass jede der Nuten 132 eine hinterschnitten ge-
formte Nut 132 ist. Bei den in Fig. 8 und Fig. 9 gezeig-
ten Beispielen befördern die Nuten Fluid zu Austritts-
Filmlöchern 142. Andere Gestaltungen umfassen al-
lerdings keine Filmlöcher; die Mikrokanäle verlaufen
einfach entlang der Substratoberfläche 112 und tre-
ten an einer Kante der Komponente aus, beispiels-
weise an der Abströmkante, der Schaufelspitze oder
einer Kante der Endwand. Obwohl die Filmlöcher in
Fig. 8 rund dargestellt sind, handelt es sich dabei nur
um ein nicht einschränkendes Beispiel. Die Filmlö-
cher können auch nicht kreisförmig ausgebildet sein.

[0030] Wie beispielsweise in Fig. 6 gezeigt, um-
fasst das Verfahren weiter das Ausbilden von ei-
nem oder mehreren Zugangslöchern 140, die durch
den Boden 134 einer entsprechenden Nut 132 ver-
laufen, damit für eine strömungstechnische Verbin-
dung zwischen den Nuten 132 und dem inneren Hohl-
raum bzw. den inneren Hohlräumen 114 gesorgt ist.
Die Zugangslöcher 140 weisen typischerweise ei-
nen kreisförmigen oder ovalen Querschnitt auf und
können beispielsweise mithilfe von einem oder meh-
reren der folgenden Verfahren ausgebildet werden:
Laserbearbeitung (Laserbohren), abrasiver Flüssig-
keitsstrahl, Funkenerodieren (EDM) und Elektronen-
strahlbohren. Die Zugangslöcher 140 können senk-
recht zum Boden 134 der entsprechenden Nuten 132
verlaufen (wie in Fig. 6 gezeigt) oder können in Win-
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keln von 20–90 Grad zum Boden 134 der Nut ge-
bohrt werden. Wie beispielsweise in Fig. 6 gezeigt,
umfasst das Verfahren weiter das Aufbringen einer
Beschichtung 150 auf zumindest einen Teil der Ober-
fläche 112 des Substrats 110. Genauer ausgedrückt,
wird die Beschichtung 150 auf zumindest einen Teil
der Oberfläche 112 des Substrats 110 und direkt über
offenen Nuten 132 aufgebracht. „Offen“ bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass die Nuten 132 hohl
sind, d.h. sie sind nicht mit einem Opfermaterial ge-
füllt. Wie zum Beispiel in Fig. 6 gezeigt, wird durch die
Nuten 132 und die Beschichtung 150 eine Anzahl von
einspringend ausgebildeten Kanälen 130 zum Küh-
len der Komponente 100 definiert. Wie beispielswei-
se in Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt, können durch das
Substrat 110 und die Beschichtung 150 weiter meh-
rere Austritts-Filmlöcher 142 definiert werden. Bei der
in Fig. 9 gezeigten beispielhaften Gestaltung, beför-
dert der Mikrokanal 130 Kühlmittel von einem Zu-
gangsloch 140 zu einem Filmkühlloch 142. Beispiel-
hafte Beschichtungen 150 werden in den US-Paten-
ten Nr. 5640767 und Nr. 5626462 zur Verfügung ge-
stellt, die durch Bezugnahme vollumfänglich in diese
Patentanmeldung einbezogen sind. Wie im US-Pa-
tent Nr. 5626426 erörtert, sind die Beschichtungen
150 auf Teile der Oberfläche 112 des Substrats 110
gebondet.

[0031] Das Substrat 110 wird typischerweise vor
dem Ausbilden der Nuten 132 in der Oberfläche 112
des Substrats 110 gegossen. Wie im gemeinsam zu-
geteilten US-Patent Nr. 5626462 erörtert, das durch
Bezugnahme vollumfänglich in diese Patentanmel-
dung einbezogen ist, kann das Substrat 110 aus ei-
nem beliebigen geeigneten Material – hier als erstes
Material bezeichnet – ausgebildet sein. Abhängig von
der beabsichtigten Anwendung der Komponente 100,
könnte dies Superlegierungen auf Nickel-, Cobalt-
und Eisenbasis umfassen. Die Superlegierungen auf
Nickelbasis können diejenigen sein, die sowohl γ- als
auch γ'-Phasen enthalten, insbesondere diejenigen
Superlegierungen auf Nickelbasis, die sowohl γ- als
auch γ'-Phasen enthalten, und bei denen die γ'-Pha-
se zumindest 40 Volumenprozent der Superlegie-
rung ausmacht. Derartige Legierungen sind bekann-
termaßen aufgrund einer Kombination wünschens-
werter Eigenschaften vorteilhaft, darunter Hochtem-
peraturfestigkeit und Hochtemperatur-Kriechbestän-
digkeit. Das erste Material kann auch aus einer zwi-
schenmetallischen NiAl-Legierung bestehen, da die-
se Verbindungen bekanntermaßen über eine Kom-
bination überlegener Eigenschaften verfügen – dar-
unter Hochtemperaturfestigkeit und Hochtemperatur-
Kriechbeständigkeit – die vorteilhaft bei Turbinenan-
wendungen in Flugzeugen sind. Im Hinblick auf Le-
gierungen auf Niobbasis werden beschichtete Le-
gierungen auf Niobbasis mit überragender Oxidati-
onsbeständigkeit bevorzugt, beispielsweise NbTi-Le-
gierungen, und insbesondere diejenigen Legierun-
gen, die Nb-(27–40)Ti-(4.5–10.5)Al-(4.5–7.9)Cr-(1.5–

5.5)Hf-(0–6)V in Atomprozenten enthalten. Das ers-
te Material kann außerdem aus einer Legierung auf
Niobbasis bestehen, die zumindest eine sekundäre
Phase enthält, beispielsweise eine Nb enthaltende in-
termetallische Verbindung, ein Nb enthaltendes Car-
bid oder ein Nb enthaltendes Borid. Derartige Legie-
rungen sind insofern mit einem Verbundmaterial ver-
gleichbar, als sie eine duktile Phase (d. h. die Legie-
rung auf Niobbasis) und eine Verstärkungsphase (d.
h. eine Nb enthaltende intermetallische Verbindung,
ein Nb enthaltendes Carbid oder ein Nb enthaltendes
Borid) enthalten.

[0032] Bei der in Fig. 2, Fig. 8 und Fig. 9 ge-
zeigten beispielhaften Anordnung erstreckt sich die
Beschichtung 150 in Längsrichtung auf der schau-
felblattförmigen Außenoberfläche 112 des Substrats
110. Die Beschichtung 150 passt sich der der schau-
felblattförmigen Außenoberfläche 112 an und über-
brückt die Nuten 132, so dass Kanäle 130 ausgebil-
det werden. Es sollte beachtet werden, dass – wie ge-
zeigt – die Beschichtung 150 nur die erste Beschich-
tung bzw. die strukturelle Beschichtung darstellt, die
die Kanäle überbrückt. Für bestimmte Anwendun-
gen wird möglicherweise nur eine einzige Beschich-
tung verwendet. Für andere Anwendungen werden
jedoch außerdem eine Haftschicht und eine ther-
mische Schutzschicht (TBC) verwendet. Bei den in
Fig. 8 und Fig. 9 gezeigten beispielhaften Anordnun-
gen leiten die Kanäle 130 den Kühlstrom aus dem
jeweiligen Zugangsloch 140 zum Austritts-Filmloch
142. Die Kanallänge liegt typischerweise im Bereich
des 10- bis 1000-fachen des Filmlochdurchmessers,
und insbesondere im Bereich des 20- bis 100-fachen
des Filmlochdurchmessers. Vorteilhafterweise kön-
nen die Kanäle 130 überall in den Oberflächen der
Komponenten (Schaufelblattkörper, Anströmkanten,
Abströmkanten, Schaufelspitzen, Endwände, Platt-
formen) verwendet werden. Außerdem können die
Kanäle 130, obwohl sie mit geraden Wänden gezeigt
werden, eine beliebige Gestalt aufweisen; sie kön-
nen zum Beispiel gerade, gekrümmt oder mit mehre-
ren Biegungen versehen sein. Die Beschichtung 150
umfasst ein zweites Material, bei dem es sich um je-
des geeignete Material handeln kann, und das auf die
schaufelblattförmige Außenoberfläche 120 des Sub-
strats 110 gebondet wird. Bei bestimmten Gestaltun-
gen liegt die Dicke der Beschichtung 150 im Bereich
von 0,1–2,0 Millimetern, insbesondere im Bereich von
0,1 bis 1 Millimetern, und bei Industriebauteilen im
Bereich von 0,1 bis 0,5 Millimetern. Bei Flugzeug-
bauteilen beträgt diese Spanne typischerweise 0,1
bis 0,25 Millimeter. Abhängig von den Anforderungen
an eine bestimmte Komponente 100, können jedoch
auch andere Dicken verwendet werden.

[0033] Die Beschichtung 150 kann mithilfe verschie-
dener Verfahren aufgebracht werden. Bei bestimm-
ten Verfahren wird die Beschichtung 150 mithilfe
von Ionen-Plasma-Beschichtung auf zumindest ei-
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nen Teil der Oberfläche 112 des Substrats 110 auf-
gebracht. Eine beispielhafte Bogenbeschichtung und
ein beispielhaftes Verfahren zur Plasma-Bogenbe-
schichtung werden in der gemeinsam zugeteilten und
in den USA veröffentlichten Patentanmeldung Nr.
20080138529 von Weaver und andere „Verfahren
und Vorrichtung zur Katodenstrahlplasmaabschei-
dung“ zur Verfügung gestellt, die durch Bezugnah-
me vollumfänglich in diese Patentanmeldung einbe-
zogen ist. Kurz zusammengefasst, umfasst die Io-
nen-Plasma-Beschichtung das Platzieren einer Ka-
thode aus Beschichtungsmaterial in einer Vakuum-
umgebung innerhalb einer Vakuumkammer, das Zur-
Verfügung-Stellen eines Substrats 110 innerhalb der
Vakuumumgebung, das Anlegen einer Spannung an
die Kathode, um einen Vakuumbogen auf einer Ober-
fläche der Kathode zu erzeugen, was zur Erosion
oder Verdampfung von Beschichtungsmaterial von
der Kathodenoberfläche führt, sowie das Abscheiden
des Beschichtungsmaterials von der Kathode auf der
Substratoberfläche 112.

[0034] Bei einem nicht einschränkenden Beispiel
umfasst das Ionen-Plasma-Beschichtungsverfah-
ren ein Plasma-Dampfphasenabscheidungsverfah-
ren. Nicht einschränkende Beispiele für die Be-
schichtung 150 umfassen Metallbeschichtungen,
Haftbeschichtungen sowie thermische Schutzschich-
ten, wie nachfolgend mit Bezug auf das US-Pa-
tent Nr. 5626462 ausführlicher erörtert wird. Bei be-
stimmten Heißgaspfadkomponenten 100 umfasst die
Beschichtung 150 eine Superlegierung. Ist zum Bei-
spiel das erste Material des Substrats 110 eine Su-
perlegierung auf Nickelbasis, die sowohl γ- als γ‘-
Phasen enthält, kann die Beschichtung 150 diesel-
ben Materialien enthalten, wie nachfolgend mit Bezug
auf das US-Patent Nr. 5626462 ausführlicher erörtert
wird.

[0035] Bei anderen Verfahrensgestaltungen wird die
Beschichtung 150 durch thermisches Spritzen auf
zumindest einen Teil der Oberfläche 112 des Sub-
strats 110 aufgebracht. Der Prozess des thermi-
schen Spritzens kann beispielsweise Hochgeschwin-
digkeitsflammspritzen (HVOF) oder Hochgeschwin-
digkeitsluftspritzen (HVAF) umfassen. Bei einem
nicht einschränkenden Beispiel wird eine NiCrAlY-
Beschichtung durch HVOF oder HVAF aufgebracht.
Bei anderen beispielhaften Verfahrensgestaltungen
kann ein Niederdruckplasmaspritzverfahren (LPPS)
eingesetzt werden.

[0036] Allgemeiner ausgedrückt und wie im US-Pa-
tent Nr. 5626462 erörtert, kann das zweite zum Aus-
bilden der Beschichtung 150 verwendete Material je-
des beliebige Material umfassen. Im Fall einer ge-
kühlten Turbinenkomponente 100 muss das zweite
Material Temperaturen von circa 1150° C widerste-
hen können, die thermische Schutzschicht bis zu cir-
ca 1320° C. Die Beschichtung 150 muss kompati-

bel mit der schaufelblattförmigen Außenoberfläche
112 des Substrats 110 und dafür eingerichtet sein,
auf diese gebondet zu werden. Diese Verbindung
kann beim Aufbringen der Beschichtung 150 auf das
Substrat 110 ausgebildet werden. Die Verbindung
kann im Verlauf der Beschichtung durch viele Pa-
rameter beeinflusst werden, darunter das Beschich-
tungsverfahren, die Temperatur des Substrats 110
beim Beschichten, ob die beschichtete Oberfläche
im Verhältnis zur Beschichtungsquelle geneigt ist,
sowie andere Parameter. Die Verbindung kann au-
ßerdem durch eine nachfolgende Wärmebehandlung
oder andere Bearbeitung beeinflusst werden. Dar-
über hinaus können Oberflächenmorphologie, chemi-
sche Zusammensetzung und Reinheit des Substrats
110 vor der Beschichtung einen Einfluss darauf ha-
ben, in welchem Ausmaß eine metallurgische Ver-
bindung eintritt. Neben dem Ausbilden einer starken
metallurgischen Verbindung zwischen der Beschich-
tung 150 und dem Substrat 110 ist es wünschens-
wert, dass diese Verbindung im Lauf der Zeit und
bei hohen Temperaturen im Hinblick auf Phasenän-
derungen und Interdiffusion beständig bleibt, wie hier
beschrieben. Im Hinblick auf die Kompatibilität bleibt
die Verbindung zwischen diesen Elementen bevor-
zugt thermodynamisch stabil, so dass Festigkeit und
Duktilität der Verbindung sich im Lauf der Zeit (z.B.
bis zu 3 Jahre lang) nicht wesentlich durch Interdif-
fusion oder andere Prozesse verschlechtern, selbst
wenn Schaufelblatt-Stützwände 40 aus Legierungen
auf Nickelbasis und die Schaufelblatt-Außenhaut 42
aus Legierungen auf Nickelbasis hohen Temperatu-
ren in der Größenordnung von 1150° C ausgesetzt
sind oder – im Fall der Verwendung temperaturbe-
ständigerer Materialien wie Legierungen auf Niobba-
sis noch höheren Temperaturen in der Größenord-
nung von 1300° C ausgesetzt sind.

[0037] Wie im US-Patent Nr. 5626462 erörtert:
Wenn das erste Material des Substrats 110 eine Su-
perlegierung auf Nickelbasis ist, die sowohl γ- als
auch γ‘-Phasen enthält, oder eine intermetallische Ni-
Al-Legierung ist, können die zweiten Materialien der
Beschichtung 150 dieselben Materialien umfassen.
Eine derartige Kombination von Materialien der Be-
schichtung 150 und des Substrats 110 wird für An-
wendungen bevorzugt, bei denen beispielsweise die
Maximaltemperaturen der Betriebsumgebung ähn-
lich denen der vorhandenen Maschinen sind (z.B. un-
terhalb von 1650° C liegen). Wenn das erste Mate-
rial des Substrats 110 eine Legierung auf Niobbasis
ist, können die zweiten Materialien der Beschichtung
150 ebenfalls eine Legierung auf Niobbasis enthal-
ten, eingeschlossen dieselbe Legierung auf Niobba-
sis.

[0038] Wie im US-Patent Nr. 5626462 erörtert, um-
fasst für andere Anwendungen – beispielsweise An-
wendungen, die temperatur- oder umgebungsbezo-
gene oder sonstige Einschränkungen auferlegen, die
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die Verwendung einer Metalllegierungsbeschichtung
150 unerwünscht erscheinen lassen – die Beschich-
tung 150 bevorzugt Materialien mit Eigenschaften,
die denen der Metalllegierungen allein überlegen
sind, wie beispielsweise Verbundwerkstoffe in der
allgemeinen Form eines Zweiphasen-Verbundwerk-
stoffs aus intermetallischer Verbindung (Is)/Metallle-
gierung (M) oder intermetallischer Verbindung (Is)/
intermetallischer Verbindung (IM). Die Metalllegie-
rung M kann dieselbe Legierung sein, die auch für
die Schaufelblatt-Stützwand 40 verwendet wird, aber
auch ein anderes Material; dies hängt von den An-
forderungen an das Schaufelblatt ab. Diese Verbund-
werkstoffe sind sich insofern ähnlich, als sie eine
Kombination aus einer relativ duktileren Phase M
oder IM und einer weniger duktilen Phase Is darstel-
len, wobei diese Kombination dazu dient, eine Be-
schichtung 150 zu erstellen, die die Vorzüge bei-
der Materialien in sich vereint. Um einen gelunge-
nen Verbundwerkstoff zu erhalten, müssen die bei-
den Materialien miteinander kompatibel sein. Der
Begriff „kompatibel“ bedeutet hier und bezogen auf
Verbundwerkstoffe, dass die Materialien in der La-
ge sein müssen, die gewünschte anfängliche Pha-
senverteilung auszubilden und diese Phasenvertei-
lung für einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten
(wie bereits beschrieben), und zwar bei Gebrauchs-
temperaturen von 1150° C und höher, ohne metall-
urgische Reaktionen zu zeigen, die die Festigkeit,
Duktilität, Zähigkeit und andere wichtige Eigenschaf-
ten des Verbundwerkstoffs wesentlich beeinträchti-
gen würden. Eine solche Kompatibilität kann auch als
Phasenstabilität ausgedrückt werden. Das bedeutet,
die separaten Phasen des Verbundwerkstoffs müs-
sen beim Betrieb bei Gebrauchstemperatur über ei-
nen längeren Zeitraum stabil bleiben, so dass die-
se Phasen separat und verschiedenartig bleiben, ih-
re jeweilige Identität und Eigenschaften beibehalten
und nicht aufgrund von Interdiffusion zu einer ein-
zigen Phase oder mehreren verschiedenen Phasen
werden. Kompatibilität kann ebenfalls als morpholo-
gische Stabilität der Phasengrenze zwischen den IS/
M- oder IS /IM-Schichten des Verbundwerkstoffs aus-
gedrückt werden. Eine solche Stabilität kann sich in
der Form von Wellen manifestieren, die die Konti-
nuität beider Schichten unterbrechen. Es wird eben-
falls darauf hingewiesen, dass in einer gegebenen
Beschichtung 150 auch mehrere IS/M- oder IS/IM-Ver-
bundwerkstoffe verwendet werden können, und dass
derartige Verbundwerkstoffe nicht auf Kombinationen
von zwei Materialien oder zwei Phasen beschränkt
sind. Die Verwendung solcher Kombinationen dient
hier nur zur Veranschaulichung und ist hinsichtlich
der potenziellen Kombinationen weder umfassend
noch einschränkend. Daher sind die Kombinationen
M/IM/IS, M/IS1/IS2 (wobei IS1 und IS2 unterschiedliche
Materialien sind) sowie zahlreiche andere Kombina-
tionen möglich.

[0039] Wie im US-Patent Nr. 5626462 erörtert, wo
das Substrat 110 eine Superlegierung auf Nickelba-
sis mit einer Mischung von γ- und γ‘-Phasen enthält,
kann IS die intermetallischen Verbindungen und Zwi-
schenphasen Ni3 [Ti, Ta, Nb, V], NiAl, Cr3 Si, [Cr,
Mo]x Si, [Ta, Ti, Nb, Hf, Zr, V]C, Cr3C2 und Cr7C3
enthalten und M kann eine Superlegierung auf Ni-
ckelbasis mit einer Mischung von γ- und γ‘-Phasen
enthalten. Bei Superlegierungen auf Nickelbasis mit
einer Mischung von γ- und γ‘-Phasen sind beinahe
immer die Elemente Co, Cr, Al, C und B als Legie-
rungsbestandteile enthalten, wie auch unterschiedli-
che Kombinationen von Ti, Ta, Nb, V, W, Mo, Re, Hf
und Zr. Daher entsprechen die Bestandteile der be-
schriebenen beispielhaften Is-Materialien dem oder
den Material(ien), die man typischerweise in Super-
legierungen auf Nickelbasis findet, und die als erstes
Material verwendet werden können (um das Substrat
110 auszubilden), und die daher so angepasst wer-
den können, dass sie die hier beschriebene Stabili-
tät hinsichtlich Phasenbildung und Interdiffusion auf-
weisen. Ein weiteres Beispiel: Wenn das erste Ma-
terial (das Substrat 110) die intermetallische Legie-
rung NiAl enthält, kann IS die intermetallischen Ver-
bindungen und Zwischenphasen Ni3 [Ti, Ta, Nb, V],
NiAl, Cr3Si, [Cr, Mo]xSi, [Ta, Ti, Nb, Hf, Zr, V]C, Cr3C2
und Cr7C3 enthalten und IM kann eine intermetallische
Ni3Al-Legierung enthalten. Bei intermetallischen Ni-
Al-Legierungen sind beinahe immer eines oder meh-
rere der Elemente Co, Cr, C und B als Legierungsbe-
standteile enthalten, wie auch unterschiedliche Kom-
binationen von Ti, Ta, Nb, V, W, Mo, Re, Hf und Zr.
Daher entsprechen die Bestandteile der beschriebe-
nen beispielhaften Is-Materialien dem oder den Mate-
rial(ien), die man typischerweise in NiAl-Legierungen
findet, und die als erstes Material verwendet werden
können, und die daher so angepasst werden können,
dass sie die hier beschriebene Stabilität hinsichtlich
Phasenbildung und Interdiffusion aufweisen.

[0040] Wie im US-Patent Nr. 5626462 erörtert, kann
IS eine Niob enthaltende intermetallische Verbindung,
ein Niob enthaltendes Carbid oder ein Niob enthal-
tendes Borid enthalten, und M kann eine Legierung
auf Niobbasis enthalten, wenn das Substrat 110 eine
Legierung auf Niobbasis enthält, eingeschlossen ei-
ne Legierung auf Niobbasis mit mindestens einer Se-
kundärphase. Bevorzugt enthält ein derartiger IS/M-
Verbundwerkstoff eine M-Phase einer Legierung auf
Niobbasis, die Ti enthält, so dass das Atomverhält-
nis des Ti zum Nb (Ti/Nb) der Legierung im Bereich
von 0,2–1 liegt, und eine IS-Phase, die eine aus Sili-
ciden auf Niobbasis, Cr2[Nb, Ti, Hf] und Aluminiden
auf Niobbasis bestehende Gruppe enthält, wobei Nb
– unter Nb, Ti und Hf – auf atomarer Basis der primäre
Bestandteil des Cr2[Nb, Ti, Hf] ist. Alle diese Verbin-
dungen haben Nb als gemeinsamen Bestandteil und
können daher so angepasst werden, dass sie die im
US-Patent Nr. 5626462 beschriebene Stabilität hin-
sichtlich Phasenbildung und Interdiffusion aufweisen.
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[0041] Die aufgebrachte Beschichtung weist ohne
weitere Bearbeitung eine ausreichende Partikelgrö-
ße, Festigkeit und Haftung auf, um die Öffnungen
136 der einspringend ausgebildeten Nuten 132 so
zu überbrücken, dass sich nur eine minimale Menge
des Beschichtungsmaterials in der Nut ablagert. Typi-
scherweise wird jedoch etwas Beschichtungsmateri-
al die Öffnung geringfügig unterhalb der Außenober-
fläche füllen, wie zum Beispiel in Fig. 7 gezeigt. Die-
ser Überbrückungseffekt wurde bereits bei PVD-Hit-
zeschutzschichten (PVD) dokumentiert, die über klei-
nen offenen Nuten aufgebracht wurden. Vorteilhafter-
weise führt die Verwendung des vorliegenden Ver-
fahrens mit einspringenden Mikrokanälen in Verbin-
dung mit thermischen Spritzbeschichtungen zu viel
größeren Agglomerationen von Partikeln mit der Fä-
higkeit, größere Nutöffnungen 136 zu überbrücken.

[0042] Neben dem Beschichtungssystem 150 kann
die Innenoberfläche der Nut 132 (oder des Mikroka-
nals 130, wenn die erste (innere) Schicht der Be-
schichtung 150 nicht besonders oxidationsbeständig
ist) weiter abgeändert werden, um ihre Oxidations-
beständigkeit und/oder Heißkorrosionsbeständigkeit
zu verbessern. Geeignete Verfahren zum Aufbrin-
gen einer oxidationsbeständigen Beschichtung (nicht
ausdrücklich gezeigt) auf die Innenoberfläche der
Nuten 132 (oder der Mikrokanäle 130) umfassen
Dampfphasen- oder Slurry-Chromierung, Dampfpha-
senoder Slurry-Aluminierung oder Overlay-Beschich-
tung durch Verdampfung, Sputtern, Ionen-Plasma-
Beschichtung, thermisches Spritzen und/oder kaltes
Spritzen. Zu den Beispielen für oxidationsbeständi-
ge Overlay-Beschichtungen gehören Materialien aus
der MCrAlY-Familie (M={Ni, Co, Fe}), wie auch aus
der NiAlX-Familie (X={Cr, Hf, Zr, Y, La, Si, Pt, Pd})
ausgewählte Materialien.

[0043] Wie in den Fig. 3–Fig. 5 gezeigt, können
die einspringend ausgebildeten Nuten 132 mit Hil-
fe verschiedener Verfahren ausgebildet werden. Die
einspringend ausgebildeten Nuten 132 können bei-
spielsweise mit Hilfe von einem oder mehreren der
folgenden Verfahren ausgebildet werden: abrasiver
Flüssigkeitsstrahl, elektrochemische Metallbearbei-
tung (ECM), Funkenerodieren (EDM) mit einer sich
drehenden Einpunktelektrode („Fräs“-EDM) und La-
serbearbeitung (Laserbohren). Beispielhafte Laser-
bearbeitungsverfahren werden in der gemeinsam zu-
geteilten US-Patentanmeldung mit der Seriennum-
mer 12/697005, „Verfahren und System zur Ausbil-
dung geformter Luftlöcher“, beschrieben, eingereicht
am 29. Januar 2010, die durch Bezugnahme vollum-
fänglich in diese Patentanmeldung einbezogen ist.
Beispielhafte EDM-Verfahren werden in der gemein-
sam zugeteilten US-Patentanmeldung mit der Seri-
ennummer 12/790675, „Gegenstände mit rautenför-
migen Filmkühlungslöchern und zugehörige Verfah-
ren“, beschrieben, die am 28. Mai 2010 eingereicht

wurde und die durch Bezugnahme vollumfänglich in
diese Patentanmeldung einbezogen ist.

[0044] Bei bestimmten Verfahrensgestaltungen wer-
den die einspringend ausgebildeten Nuten 132 aus-
gebildet, indem ein abrasiver Flüssigkeitsstrahl 160
auf die Oberfläche 112 des Substrats 110 gerichtet
wird, wie in Fig. 3–Fig. 5 schematisch gezeigt. Ande-
re Gestaltungen des Werkzeugwegs des Strahls 160
können ebenfalls verwendet werden. Der Strahl 160
kann beispielsweise entlang einem Radius (Fig. 5)
geneigt werden, in Kanallängsrichtung bewegt wer-
den und einem Zick-Zack-förmigen Werkzeugweg
folgen. Auf diese Weise kann eine relativ enge Nut-
öffnung 136 (Oberseite der Nut) ausgebildet wer-
den. Um den Strahl 160 zu neigen, kann eine mehr-
achsige numerisch gesteuerte (NC) Werkzeugweg-
funktion eingesetzt werden, um den Drehpunkt des
Strahls 160 so zu steuern, dass eine enge Öffnung
136 sichergestellt ist. Die Tiefe des Kanals wird so-
wohl durch die Abtastgeschwindigkeit als auch die
Geschwindigkeit der Bewegung des Strahls durch
den Kanal bestimmt, wenn der Druck des Strahls
eingestellt ist. Beispielhafte Wasserstrahlbohrverfah-
ren und -systeme werden in der US-Patentanmel-
dung mit der Seriennummer 12/790675 zur Verfü-
gung gestellt. Wie in der US-Patentanmeldung mit
der Seriennummer 12/790675 erläutert, wird beim
Wasserstrahlverfahren typischerweise ein Hochge-
schwindigkeitsstrom abrasiver Partikel (z.B. abrasive
„Schleifkörner“) verwendet, die im Hochdruckwasser-
strahl suspendiert sind. Der Wasserdruck kann be-
trächtlich variieren, liegt aber oft im Bereich von cir-
ca 34–621 MPa (circa 5.000–90.000 psi). Es kann
eine Reihe abrasiver Materialien verwendet werden,
beispielsweise Granat, Aluminiumoxid, Siliciumcar-
bid und Glasperlen. Vorteilhafterweise beinhaltet das
Wasserstrahlverfahren kein wesentliches Erwärmen
des Substrats 110. Daher bildet sich auf der Substra-
toberfläche 112 keine „Wärmeeinflusszone“, die an-
sonsten die gewünschte Austrittsgeometrie der ein-
springend ausgebildeten Nuten 132 nachteilig beein-
flussen könnte.

[0045] Die Wasserstrahlanlage kann außerdem, wie
in der US-Patentanmeldung mit der Seriennummer
12/790675 erörtert, eine mehrachsige, computernu-
merisch gesteuerte (CNC) Einheit umfassen. Die
CNC-Anlagen selbst sind in der Technik bekannt
und zum Beispiel in der U.S.-Patentveröffentlichung
2005/0013926 (S. Rutkowski und andere) beschrie-
ben, die durch Bezugnahme in diese Patentanmel-
dung einbezogen ist. CNC-Anlagen ermöglichen das
Bewegen des Schneidwerkzeugs entlang einer An-
zahl von x-, y- und z-Achsen, wie auch Rotationsach-
sen.

[0046] Wie zum Beispiel in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt,
werden bei bestimmten Verfahrensgestaltungen die
einspringend ausgebildeten Nuten 132 geformt, in-
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dem der abrasive Flüssigkeitsstrahl 160 bei einem
ersten Durchgang mit dem abrasiven Flüssigkeits-
strahl 160 in einem zur Oberfläche 112 des Substrats
110 seitlichen Winkel geführt wird, und anschließend
bei einem weiteren Durchgang in einem dem seitli-
chen Winkel im Wesentlichen ander ausgerichteten
Winkel geführt wird. Fig. 3 zeigt einen beispielhaften
Schnitt mit einem abrasiven Wasserstrahl in einem
beispielhaften seitlichen Winkel Φ zur Senkrechten
der Oberfläche 112 des Substrats 110. Bei beson-
deren Gestaltungen ist eine Wand 138 (siehe zum
Beispiel Fig. 7) einer der einspringend ausgebildeten
Nuten 132 in einem Winkel Φ von circa 10–89 Grad
zu einer Senkrechten 52 der Oberfläche, und insbe-
sondere in einem Winkel Φ von circa 20–70 Grad zur
Senkrechten 52 der Oberfläche ausgerichtet, und ins-
besondere in einem Winkel Φ von circa 20–45 Grad
zur Senkrechten 52 der Oberfläche ausgerichtet. Ob-
wohl die Wand 138 in Fig. 7 als gerade Wand dar-
gestellt ist, kann die Wand 138 auch gekrümmt sein.
Bei gekrümmten Wänden 138, ist der Winkel Φ als
durchschnittlicher Winkel der gekrümmten Wand zu
verstehen. In ähnlicher Weise zeigt Fig. 4 einen bei-
spielhaften Schnitt mit einem abrasiven Wasserstrahl
in einem Winkel, der diesem im Wesentlichen ge-
genüberliegt, (nämlich 90°-Φ +/–10°), wobei der seit-
liche Winkel Φ in Bezug auf die Senkrechte 52 der
Oberfläche definiert ist, wie in Fig. 3 gezeigt, und wo-
bei der gegenüberliegende Winkel in Bezug auf die
Oberfläche 112 definiert ist, wie in Fig. 4 in Bezug
auf den in Fig. 3 dargestellten seitlichen Winkel ge-
zeigt wird. Außerdem kann, wie in Fig. 5 gezeigt, der
Schritt der Ausbildung der einspringend ausgebilde-
ten Nuten 132 weiter das Ausführen eines zusätzli-
chen Durchgangs umfassen, bei dem der abrasive
Flüssigkeitsstrahl 160 auf den Boden 134 der Nut 132
gerichtet wird, und zwar in einem oder mehreren Win-
keln zwischen dem seitlichen Winkel und einem im
Wesentlichen gegenüberliegenden Winkel, so dass
Material vom Boden 134 der Nut 132 entfernt wird.

[0047] Um das Aufbringen der Beschichtung 150
über der Nut 132 zu erleichtern, ohne dass die Be-
schichtung die Nut 132 füllt, ist es wünschenswert,
dass der Boden 134 der Nut 132 beträchtlich grö-
ßer als die Oberseite 136 der Nut ist. Dadurch wird
auch die Ausbildung eines ausreichend großen Mi-
krokanals 130 ermöglicht, so dass die Anforderungen
an die Kühlung der Komponente 100 erfüllt werden
können. Bei bestimmten Gestaltungen ist der Boden
134 einer entsprechenden einspringend ausgebilde-
ten Nut 132 zumindest 2-mal breiter als die Oberseite
136 der jeweiligen Nut 132. Wenn beispielsweise der
Boden 134 der Nut 132 eine Breite von 0,75 Millime-
tern aufweist, wäre bei dieser Gestaltung die Ober-
seite 136 unter 0,375 Millimeter breit. Bei spezielle-
ren Formen ist der Boden 134 der entsprechenden
einspringend ausgebildeten Nut 132 zumindest 3-mal
breiter als die Oberseite 136 der jeweiligen Nut 132,
und bei noch spezielleren Formen ist der Boden 134

der entsprechenden einspringend ausgebildeten Nut
132 circa 3–4-mal breiter als die Oberseite 136 der
jeweiligen Nut 132. Vorteilhafterweise erhöht ein gro-
ßes Boden-Oberseite-Verhältnis das Gesamtkühlvo-
lumen des Mikrokanals 130 und erleichtert gleichzei-
tig das Aufbringen der Beschichtung 150 über der Nut
132, ohne dass die Beschichtung 150 die Nut 132
füllt.

[0048] Vorteilhafterweise ist es aufgrund des Ausbil-
dens der einspringend ausgebildeten Nuten 132 nicht
erforderlich, ein Opfer-Füllmaterial (nicht gezeigt) zu
verwenden, um die Beschichtung 150 auf die Sub-
strate 110 aufzubringen. So entfällt die Notwendigkeit
des Füllens und das noch schwierigere Entfernen des
Füllmittels.

[0049] Durch Ausbilden von einspringend ausgebil-
deten Nuten mit engen Öffnungen 136 (Obersei-
ten), beispielsweise mit Öffnungen 136 in einer Brei-
te von circa 0,25 mm–0,30 mm (10–12 mil), kön-
nen die Öffnungen 136 ohne Verwendung eines Op-
fer-Füllmaterials durch die Beschichtung 150 über-
brückt werden, wodurch zwei der Hauptverfahrens-
schritte (Füllen und Auslaugen) herkömmlicher Ver-
fahren zur Ausbildung von Kanälen entfallen. Bei der
in Fig. 7 gezeigten beispielhaften Gestaltung über-
brückt die Beschichtung 150 die entsprechenden Nu-
ten 132 vollständig, so dass die jeweiligen Mikroka-
näle 130 durch die Beschichtung 150 abgedichtet
werden. Fig. 11 zeigt eine andere Anordnung, bei
der durch die Beschichtung 150 eine oder mehre-
re poröse Stellen 144 (beispielsweise Porosität der
Beschichtung 150 oder eine Lücke in der Beschich-
tung) definiert werden, so dass die Beschichtung 150
nicht jede der entsprechenden Nuten 132 vollstän-
dig überbrückt. Obwohl die Lücke 144 in Fig. 11 mit
einer gleichmäßigen und geraden Geometrie darge-
stellt ist, weist die Lücke 144 typischerweise eine un-
regelmäßige Geometrie auf, wobei die Breite der Lü-
cke 144 variiert, während die Beschichtung 150 auf-
gebracht wird und deren Dicke zunimmt. Anfänglich,
wenn der erste Teil der Beschichtung 150 auf das
Substrat 110 aufgebracht wird, kann die Breite der
Lücke 144 50 % der Breite der Oberseite 136 des
Mikrokanals 130 betragen. Die Lücke 144 kann sich
dann bis auf 5 % oder weniger der Breite der Ober-
seite 136 verengen, während die Beschichtung 150
aufgebaut wird. Bei speziellen Beispielen beträgt die
Breite der Lücke 144 an ihrer engsten Stelle 5 % bis
20 % der Breite der jeweiligen Mikrokanal-Oberseite
136. Die Lücke 144 kann außerdem porös sein, und
in diesem Fall kann die porenartige Stelle bzw. Lü-
cke 144 einige Verbindungen aufweisen, das heißt,
einige geschlossene Stellen. Vorteilhafterweise sor-
gen die Lücken 144 für eine Spannungsentlastung
der Beschichtung 150.

[0050] Mit Bezug auf die Fig. 2 und Fig. 6–Fig. 9 wird
eine Komponente 100 beschrieben. Wie zum Beispiel
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in Fig. 2 gezeigt, umfasst die Komponente 100 ein
Substrat 110 mit einer Außenoberfläche 112 und ei-
ner Innenoberfläche 116. Wie beispielsweise in Fig. 2
gezeigt, wird durch die Innenoberfläche 116 des Sub-
strats 110 zumindest ein hohler Innenraum 114 defi-
niert. Wie zum Beispiel in Fig. 2, Fig. 6 und Fig. 8 ge-
zeigt, wird durch die Außenoberfläche 112 des Sub-
strats 110 eine Anzahl von Nuten 132 definiert. Wie
beispielsweise in Fig. 6, Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt,
verläuft jede der Nuten 132 zumindest zum Teil ent-
lang der Oberfläche 112 des Substrats 110 und ver-
fügt über einen Boden 134 und eine Oberseite 136.
Wie zum Beispiel in Fig. 6 gezeigt, ist der Boden 134
einer entsprechenden Nut 132 breiter als die Ober-
seite 136 der jeweiligen Nut 132, so dass jede der Nu-
ten 132 eine hinterschnitten ausgebildete Nut 132 ist.
Zugangslöcher 140 verlaufen durch die Böden 134
der Nuten 132 und dienen als strömungstechnische
Verbindung zwischen den Nuten 132 und dem hohlen
Innenraum bzw. den hohlen Innenräumen 114, wie es
beispielsweise in Fig. 6 dargestellt ist. Wie bereits er-
örtert, können die Zugangslöcher 140 senkrecht zum
Boden 134 der entsprechenden Nuten 132 verlaufen
(wie in Fig. 6 gezeigt) oder können in Winkeln von
20–90 Grad zum Boden 134 der Nut gebohrt werden.

[0051] Wie zum Beispiel in Fig. 6 gezeigt, um-
fasst die Komponente 100 weiter zumindest eine Be-
schichtung 150, die auf zumindest einen Teil der
Oberfläche 112 des Substrats 110 aufgebracht ist,
wobei durch die Nuten 132 und die Beschichtung 150
eine Anzahl von einspringend ausgebildeten Kanälen
130 zum Kühlen der Komponente 100 definiert ist.
Bei der in Fig. 8 und Fig. 9 gezeigten beispielhaften
Gestaltung leiten die Mikrokanäle 130 den Kühlstrom
aus dem jeweiligen Zugangsloch 140 zum Austritts-
Filmloch 142. Beispielhafte Längenangaben für Mi-
krokanäle sind im Vorhergehenden aufgeführt. Wie
bereits erwähnt, können die Mikrokanäle 130 über-
all auf den Oberflächen der Komponenten (Schaufel-
blattkörper, Anströmkanten, Abströmkanten, Schau-
felspitzen, Endwände, Plattformen) eingesetzt wer-
den. Außerdem können die Mikrokanäle 130, obwohl
sie mit geraden Wänden gezeigt werden, jede belie-
bige Gestalt aufweisen; sie können zum Beispiel ge-
rade, gekrümmt oder mit mehreren Biegungen ver-
sehen sein usw. Beispielhafte Beschichtungen sind
ebenfalls im Vorhergehenden aufgeführt. Bei der in
Fig. 2, Fig. 8 und Fig. 9 gezeigten beispielhaften
Anordnung erstreckt sich die Beschichtung 150 in
Längsrichtung entlang der schaufelblattförmigen Au-
ßenoberfläche 112 des Substrats 110. Die Beschich-
tung 150 passt sich der schaufelblattförmigen Au-
ßenoberfläche 112 an und überbrückt die Nuten 132,
so dass Mikrokanäle 130 ausgebildet werden. Die
Beschichtung 150 umfasst ein zweites Material, bei
dem es sich um jedes geeignete Material handeln
kann, und das auf die schaufelblattförmige Außen-
oberfläche 120 des Substrats 110 gebondet ist. Bei-
spielhafte Angaben zur Dicke der Beschichtung 150

sind im Vorhergehenden aufgeführt. Nicht einschrän-
kende Beispiele für die Beschichtung 150 sind unter
anderem Metallbeschichtungen, Haftbeschichtungen
und thermische Schutzschichten.

[0052] Wie bereits erörtert, ist es wünschenswert,
dass der Boden 134 der Nut 132 deutlich größer als
die Oberseite 136 der Nut ist, damit die Beschichtung
150 über der Nut 132 aufgebracht werden kann, ohne
dass die Beschichtung die Nut 132 füllt. Dadurch wird
auch die Ausbildung eines ausreichend großen Mi-
krokanals 130 ermöglicht, so dass die Anforderungen
an die Kühlung der Komponente 100 erfüllt werden
können. Bei bestimmten Gestaltungen ist der Boden
134 einer entsprechenden einspringend ausgebilde-
ten Nut 132 zumindest 2-mal breiter als die Oberseite
136 der jeweiligen Nut 132. Insbesondere ist der Bo-
den 134 der einspringend ausgebildeten Nut 132 3-
bis 4-mal breiter als die Oberseite 136 der jeweiligen
Nut 132.

[0053] In ähnlicher Weise ist bei speziellen Gestal-
tungen eine Wand 138 (siehe beispielsweise Fig. 7)
einer der einspringend ausgebildeten Nuten 132 in
einem Winkel Φ (siehe beispielsweise Fig. 3) von cir-
ca 10–89 Grad zur Senkrechten der Oberfläche 52
ausgerichtet. Insbesondere ist die Wand 138 der ent-
sprechenden einspringend ausgebildeten Nut 132 in
einem Winkel Φ von circa 20–45 Grad zur Senkrech-
ten der Oberfläche 52 ausgerichtet. Wie bereits er-
wähnt, können die Wände 138 der Nuten gerade –
wie beispielsweise in Fig. 7 gezeigt – oder gekrümmt
sein (nicht gezeigt). Bei gekrümmten Wänden 138
ist der Winkel Φ als durchschnittlicher Winkel Φ der
gekrümmten Wand 138 zu verstehen. Bei bestimm-
ten Gestaltungen der Komponente 100 überbrückt
die Beschichtung 150 die entsprechenden Nuten 132
vollständig, wie beispielsweise in Fig. 7 gezeigt, so
dass die entsprechenden Mikrokanäle 130 durch die
Beschichtung 150 abgedichtet werden. Bei anderen
Gestaltungen der Komponente 100 werden durch die
Beschichtung 150 eine oder mehrere poröse Stellen
144 definiert, wie in Fig. 11 gezeigt, so dass die Be-
schichtung 150 nicht jede der entsprechenden Nuten
132 vollständig überbrückt. Vorteilhafterweise sorgen
die porösen Stellen 144 für eine Spannungsentlas-
tung der Beschichtung 150.

[0054] Mit Bezug auf Fig. 2–Fig. 9 und Fig. 11 wird
ein Verfahren zur Beschichtung einer Komponente
(100) ohne Verwendung eines Opfer-Füllmaterials
beschrieben. Wie beispielsweise in Fig. 3–Fig. 6 ge-
zeigt, umfasst das Verfahren das Ausbilden einer An-
zahl von Nuten 132 in einer Oberfläche 112 eines
Substrats 110. Obwohl die Fig. 3–Fig. 6 das Ausbil-
den einspringend ausgebildeter Nuten 132 zeigen,
sind die Nuten bei anderen Gestaltungen (nicht aus-
drücklich gezeigt) einfache Nuten (d. h. Nuten mit
ungefähr gleich breiten Oberseiten 136 und Böden).
Wie beispielsweise in Fig. 2 und Fig. 6 gezeigt, weist
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das Substrat 110 zumindest einen hohlen Innenraum
114 auf. Wie zum Beispiel in Fig. 8 gezeigt, verläuft
jede der Nuten 132 zumindest zum Teil entlang der
Oberfläche 112 des Substrats 110. Um die Beschich-
tung 150 ohne Verwendung eines Opfer-Füllmittels
aufbringen zu können, ist die Oberfläche 136 typi-
scherweise circa 0,1 mm bis 0,5 mm breit und insbe-
sondere 0,2 mm bis 0,35 mm breit.

[0055] Wie in Fig. 10 gezeigt, umfasst im Fall ei-
ner schrägen Auftragsrichtung das Verfahren zur Be-
schichtung einer Komponente 100 ohne Verwendung
eines Opfer-Füllmittels weiter das Aufbringen einer
Beschichtung 150 auf zumindest einen Teil der Ober-
fläche 112 des Substrats 110, direkt über offenen Nu-
ten 132. „Offen“ bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass die Nuten 132 hohl sind, d. h., sie sind nicht
mit einem Opfermaterial gefüllt. Wie beispielsweise
in Fig. 6 gezeigt, wird im Fall einspringender Nuten
durch die Nuten 132 und die Beschichtung 150 ei-
ne Anzahl von Kanälen 130 zum Kühlen der Kompo-
nente 100 definiert. Obwohl diese einfachen Nuten
(d. h. Nuten mit ungefähr gleich breiten Oberseiten
136 und Böden) zur Kühlung der Komponente weni-
ger wirkungsvoll sind als die einspringend ausgebil-
deten Nuten, ermöglichen die einfachen Nuten den-
noch vorteilhafterweise die Beschichtung ohne Füll-
mittel und Auslaugen.

[0056] Wie bereits erörtert, wird das Substrat 110
typischerweise vor der Ausbildung der Nuten 132
in der Oberfläche 112 des Substrats 110 gegos-
sen. Wie bereits mit Bezug auf Fig. 6 erörtert, um-
fasst das Verfahren weiter optional das Ausbilden ei-
ner Anzahl von Zugangslöchern 140. Jedes der Zu-
gangslöcher 140 verläuft durch den Boden 134 ei-
ner der Nuten 132, um diese Nut 132 strömungstech-
nisch mit einem oder mehreren entsprechenden hoh-
len Innenräumen 114 zu verbinden, Die Beschich-
tung 150 umfasst zumindest eine der folgenden Be-
schichtungen: eine Metallbeschichtung, eine Haft-
beschichtung und eine thermische Schutzschicht.
Geeignete Beschichtungsverfahren wurden bereits
erörtert und umfassen Ionen-Plasma-Beschichtung,
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen(HVOF), Hoch-
geschwindigkeitsluftspritzen (HVAF) sowie Nieder-
druckplasmaspritzen (LPPS).

[0057] Wie bereits mit Bezug auf Fig. 7 erörtert,
überbrückt bei bestimmten Verfahrensgestaltungen
die Beschichtung 150 die entsprechenden Nuten 132
vollständig, so dass die entsprechenden Kanäle 130
durch die Beschichtung 150 abgedichtet werden. Wie
bereits mit Bezug auf Fig. 11 erörtert, werden bei an-
deren Verfahrensgestaltungen durch die Beschich-
tung 150 eine oder mehrere poröse Stellen 144 de-
finiert, so dass die Beschichtung 150 nicht jede der
entsprechenden Nuten 132 vollständig überdeckt.
Vorteilhafterweise sorgt diese poröse Gestaltung für
eine Spannungsentlastung der Beschichtung.

[0058] Durch die einspringend ausgebildeten Nuten
132 entfällt die Notwendigkeit, ein Opfer-Füllmittel
(nicht gezeigt) zu verwenden und dieses anschlie-
ßend zu entfernen. Vorteilhafterweise bietet die Eli-
minierung dieser beiden Verfahrensschritte das Po-
tenzial zur Reduzierung von Herstellungsvariabilität,
Einschlüssen und menschlichem Versagen. Durch
die einspringenden Kanäle 130 wird weiter auch ei-
ne Reparatur der Komponenten 100 ohne Füllen und
Auslaugen ermöglicht.

[0059] Darüber hinaus können die im Vorangehen-
den beschriebenen einspringend ausgebildeten Nu-
ten 132 in Verbindung mit den Verfahren zur schrä-
gen Beschichtung verwendet werden, die in der ge-
meinsam zugeteilten, gleichzeitig eingereichten US-
Patentanmeldung von Ronald S. Bunker et al. „Kom-
ponenten und Verfahren zur Herstellung und Be-
schichtung einer Komponente“ zur Verfügung ge-
stellt werden, die dem deutschen Aktenzeichen Nr.
247894-1 entspricht und die durch Bezugnahme voll-
umfänglich in diese Patentanmeldung einbezogen
ist. Kurz zusammengefasst, stellt die Patentanmel-
dung von Bunker et al. ein Verfahren zur Beschich-
tung einer Komponente 100 zur Verfügung, das das
Aufbringen einer Beschichtung 150 auf zumindest
einen Teil der Oberfläche 112 des Substrats 110
umfasst. Die Beschichtung 150 besteht aus einer
oder mehreren Schichten 50, und zumindest eine der
Schichten 50 wird in einem Winkel α von circa 20–
80 Grad, und insbesondere circa 50–70 Grad zu ei-
ner Senkrechten 52 der Oberfläche des Substrats
110 aufgebracht, wie zum Beispiel in Fig. 10 gezeigt.
Vorteilhafterweise kann bei Aufbringen der Beschich-
tung in einem bestimmten Beschichtungswinkel die
Beschichtung die Nut 132 überbrücken, ohne diese
ganz oder teilweise zu füllen.

[0060] Obwohl hier nur bestimmte Merkmale der Er-
findung dargestellt und beschrieben wurden, wer-
den Fachleuten viele Abwandlungen und Änderun-
gen einfallen. Es versteht sich von daher, dass die
angefügten Ansprüche alle derartigen Abwandlungen
und Änderungen abdecken sollen, die dem wahren
Sinn der Erfindung entsprechen.

[0061] Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer
Komponente 100 zur Verfügung gestellt. Das Verfah-
ren umfasst das Ausbilden einer oder mehrerer Nuten
132 in einer Oberfläche 112 eines Substrats 110, wo-
bei das Substrat zumindest einen hohlen Innenraum
114 aufweist.

[0062] Jede Nut verläuft zumindest zum Teil entlang
der Oberfläche des Substrats und verfügt über ei-
nen Boden 134 und eine Oberseite 136. Der Boden
ist breiter als die Oberseite, so dass jede Nut eine
hinterschnitten ausgebildete Nut 132 ist. Das Verfah-
ren umfasst weiter das Ausbilden von einem oder
mehreren Zugangslöchern 140, die durch den Bo-
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den 134 einer entsprechenden Nut verlaufen, um die-
se Nut strömungstechnisch mit einem oder mehreren
entsprechenden hohlen Innenräumen zu verbinden,
sowie das Aufbringen einer Beschichtung 150 auf
zumindest einen Teil der Oberfläche des Substrats.
Durch die Nut(en) und die Beschichtung werden ein
oder mehrere Kanäle 130 zum Kühlen der Kompo-
nente definiert. Es werden außerdem eine Kompo-
nente 100 mit einem oder mehreren einspringend
ausgebildeten Kanälen 130 sowie ein Verfahren zur
Beschichtung einer Komponente zur Verfügung ge-
stellt.

Bezugszeichenliste

10 Gasturbinenanlage
12 Verdichter
14 Brennkammer
16 Turbine
18 Welle
20 Kraftstoffdüse
50 Beschichtungsschicht(en)
52 Senkrechte der Oberfläche
80 Heißgasstrom
100 Heißgaspfadkomponente
110 Substrat
112 Außenoberfläche des Substrats
114 Hohler Innenraum
116 Innenoberfläche des Substrats
130 Einspringend ausgebildete Kanäle
132 Einspringend ausgebildete Nut(en)
134 Boden der Nut
136 Oberseite (Öffnung) der Nut
138 Wand der einspringend ausgebildeten Nut
140 Zugangsloch/-löcher
142 Filmkühlloch/-löcher
144 Poröse Stelle(n)
150 Beschichtung(en)
160 Abrasiver Flüssigkeitsstrahl
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Herstellen einer Komponente
(100), wobei das Verfahren umfasst:
Ausbilden einer oder mehrerer Nuten (132) in einer
Oberfläche (112) eines Substrats (110), wobei das
Substrat (110) zumindest einen hohlen Innenraum
(114) aufweist, wobei die Nut(en) (132) zumindest
zum Teil entlang der Oberfläche (112) des Substrats
(110) verlaufen und über einen Boden (134) und ei-
ne Oberseite (136) verfügen, wobei der Boden (134)
breiter als die Oberseite (136) ist, so dass die Nut(en)
(132) einspringend geformte Nut(en) (132) sind;
Ausbilden eines Zugangslochs oder mehrer Zu-
gangslöcher (140), durch den Boden (134) einer Nut
(132), um die Nut (132) strömungstechnisch mit dem
entsprechenden zumindest einen hohlen Innenraum
(114) zu verbinden, und
Aufbringen einer Beschichtung (150) auf zumindest
einen Teil der Oberfläche (112) des Substrats (110),
wobei durch die Nut(en) (132) und die Beschichtung
(150) ein oder mehrere einspringend ausgebildete
Kanäle (130) zur Kühlung der Komponente (100) de-
finiert werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die einsprin-
gend ausgebildete(n) Nut(en) (132) ausgebildet wer-
den, indem ein Strahl (160) einer abrasiven Flüssig-
keit in einem ersten Durchgang in einem zur Oberflä-
che (112) des Substrats (110) seitlichen Winkel ge-
führt wird und danach in einem zweiten Durchgang in
einem Winkel geführt wird, der im Wesentlichen dem
seitlichen Winkel gegenüberliegt.

3.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Boden
(134) einer entsprechenden Nut (132) circa 3- bis 4-
mal breiter als die Oberseite (136) der jeweiligen Nut
(132) ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei eine Wand
(138) einer entsprechenden einspringend ausgebil-
deten Nut (132) in einem Winkel Φ von circa 20–45
Grad zur Senkrechten (52) der Oberfläche ausgerich-
tet ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Aufbrin-
gen einer Beschichtung (150) auf zumindest einen
Teil der Oberfläche (112) des Substrats (110) das
Durchführen eines der folgenden Verfahren umfasst:
Ionen-Plasma-Beschichtung,
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen (HVOF),
Hochgeschwindigkeitsluftspritzen (HVAF) oder
Niederdruckplasmaspritzen (LPPS).

6.  Komponente (100), die umfasst:
ein Substrat (110), das eine Außenoberfläche (112)
und eine Innenoberfläche (116) umfasst, wobei durch
die Innenoberfläche (116) zumindest ein hohler In-
nenraum (114) definiert wird, wobei durch die Außen-
oberfläche (112) eine oder mehrere Nuten (132) de-

finiert werden, wobei jede dieser Nuten (132) zumin-
dest zum Teil entlang der Oberfläche (112) des Sub-
strats (110) verläuft und einen Boden (134) und ei-
ne Oberseite (136) aufweist, wobei der Boden (134)
breiter als die Oberseite (136) ist, so dass alle Nuten
(132) einspringend ausgebildete Nuten (132) sind,
wobei ein oder mehrere durchgehende Zugangslö-
cher (140) durch den Boden (134) einer entsprechen-
den Nut (132) ausgebildet sind, um entsprechen-
de Nuten (132) strömungstechnisch mit einem oder
mehreren entsprechenden Innenräumen (114) zu
verbinden, und zumindest eine Beschichtung (150),
die auf zumindest einen Teil der Oberfläche (112)
des Substrats (110) aufgebracht ist, wobei durch die
Nut(en) (132) und die Beschichtung (150) ein oder
mehrere einspringend ausgebildete Kanäle (130) zur
Kühlung der Komponente (100) definiert werden.

7.    Komponente (100) nach Anspruch 6, wobei
der Boden (134) einer entsprechenden einspringend
ausgebildeten Nut (132) circa 3- bis 4-mal breiter als
die Oberseite (136) der entsprechenden Nut (132) ist,
und wobei eine Wand (138) einer entsprechenden
einspringend ausgebildeten Nut (132) in einem Win-
kel Φ von circa 20–45 Grad zu einer Senkrechten 52
der Oberfläche ausgerichtet ist.

8.    Komponente (100) nach Anspruch 6, wobei
die Beschichtung (150) die entsprechende(n) Nut
(en) (132) derart vollständig überbrückt, dass durch
die Beschichtung (150) die entsprechenden Kanäle
(130) abgedichtet werden.

9.    Komponente (100) nach Anspruch 6, wobei
durch die Beschichtung (150) eine oder mehrere po-
röse Stellen (144) definiert werden, so dass die Be-
schichtung (150) nicht jede der Nuten (132) vollstän-
dig überbrückt.

10.  Verfahren zur Beschichtung einer Komponen-
te (100) ohne Verwendung eines Opfer-Füllmaterials,
wobei das Verfahren umfasst:
Ausbilden einer oder mehrerer Nuten (132) in einer
Oberfläche (112) eines Substrats (110), wobei das
Substrat (110) zumindest einen hohlen Innenraum
(114) aufweist, wobei jede der Nuten (132) zumindest
zum Teil entlang der Oberfläche (112) des Substrats
(110) verläuft und einen Boden (134) und eine Ober-
seite (136) aufweist, und wobei die Oberseite (136)
circa 0,1 mm bis 0,5 mm breit ist;
Aufbringen einer Beschichtung (150) auf zumindest
einen Teil der Oberfläche (112) des Substrats (110),
direkt über offenen Nuten (132), wobei durch die Nut
(en) (132) und die Beschichtung (150) ein oder meh-
rere Kanäle (130) zum Kühlen der Komponente (100)
definiert werden;
Gießen des Substrats (110) vor der Ausbildung der
Nut(en) (132) in der Oberfläche (112) des Substrats
(110) und
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Ausbilden von einem oder mehreren Zugangslöchern
(140), die durch den Boden (134) einer der Nuten
(132) verlaufen, um die Nut (132) strömungstech-
nisch mit einem oder mehreren entsprechenden hoh-
len Innenräumen (114) zu verbinden,
wobei die Beschichtung (150) zumindest eine der fol-
genden umfasst: eine Metallbeschichtung, eine Haft-
beschichtung sowie eine thermische Schutzsperr-
schicht, und wobei das Aufbringen einer Beschich-
tung (150) auf zumindest einen Teil der Oberfläche
(112) des Substrats (110) das Durchführen zumindest
eines der folgenden Verfahren umfasst:
Ionen-Plasma-Beschichtung,
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen (HVOF),
Hochgeschwindigkeitsluftspritzen (HVAF) oder
Niederdruckplasmaspritzen (LPPS).

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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