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(54) Gas- oder Dieselturbine mit einer beanspruchungsresistenten Komponente

(57) Um eine beanspruchungsresistente Kompo-
nente (28) einer Gas- oder Dieselturbine (12) zu schaf-
fen, ist die Komponente (30) aus einem gradierten
Werkstoff gegossen, bei dem in dem Bereich (34) min-
destens eine Stelle erhöhter Resistenz ausgebildet ist,

oder eine beanspruchungsresistente Komponente (32)
ist aus einem vergleichsweise geringwertigem Werk-
stoff gegossen, in den mindestens ein Körper (40) aus
einem Material vergleichsweise hoher Resistenz in dem
Bereich (34) eingegossen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen einer beanspruchungsresistenten Gas- oder
Dieselturbinen-Komponente, insbesondere eines Gas-
oder Dieselturbinen-Gehäuses oder Gas- oder Diesel-
turbinen-Ventils.
[0002] Gas- oder Dieselturbinen sind großvolumige
Maschinen, deren Komponenten und insbesondere de-
ren Gehäuse und Ventile ebenfalls vergleichsweise
groß sind und für deren Herstellung demnach auch ver-
gleichsweise viel Material verbraucht wird.
[0003] Damit die Komponenten den hohen thermi-
schen und thermomechanischen Beanspruchungen an
einer Gas- oder Dieselturbine auch über die lange Be-
triebsdauer dieser Maschinen hinweg stets standhalten,
müssen die Komponenten insgesamt aus hochwertigen
Werkstoffen hergestellt werden. Der Anteil der Materi-
alkosten an den Herstellungskosten ist daher bei Gas-
oder Dieselturbinen-Komponenten besonders hoch.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, Komponenten
von Gas- oder Dieselturbinen und insbesondere Gas-
oder Dieselturbinen-Gehäuse und/oder -Ventile bereit-
zustellen, die den hohen thermischen und thermome-
chanischen Beanspruchungen gewachsen sind, die
aber dennoch im Vergleich zu bekannten Komponenten
kostengünstig hergestellt werden können.
[0005] Die Aufgabe ist erfindungsgemäß mit einem
eingangs genannten Herstellungsverfahren für solche
Komponenten gelöst, das durch die folgenden Schritte
gekennzeichnet ist: Gießen der Komponente, insbeson-
dere des Gehäuses oder des Ventils aus einem gradier-
ten Werkstoff und Ausbilden mindestens einer Stelle er-
höhter Resistenz in einem Bereich, in dem an der Ober-
fläche der späteren Komponente hohe Beanspruchun-
gen entstehen. Schließlich ist die Aufgabe auch mit ei-
nem solchen Verfahren gelöst, das durch die folgenden
Schritte gekennzeichnet ist: Gießen der Komponente,
insbesondere des Gehäuses oder des Ventils aus ei-
nem vergleichsweise geringwertigen Werkstoff und Ein-
gießen mindestens eines Körpers aus einem Material
vergleichsweise hoher Resistenz in einem Bereich, in
dem an der Oberfläche der späteren Komponente hohe
Beanspruchungen entstehen.
[0006] Darüber hinaus ist die Erfindung auch mit be-
anspruchungsresistenten Komponenten, insbesondere
für eine Gas- oder Dieselturbine, gelöst, die nach einem
der oben genannten Verfahren hergestellt sind.
[0007] Als Material zum Ausbilden eines erfindungs-
gemäßen gradierten Werkstoffes eignet sich besonders
vorteilhaft GGG40, der beispielsweise zum Gießen ei-
nes Außengehäuses einer Dieselturbine verwendet
werden sollte.
[0008] Insbesondere ein solcher Werkstoff kann vor-
teilhaft an der mindestens einen Stelle erhöhter Resi-
stenz mit Molybdän- und/oder Silizium-Zusätzen ver-
gossen werden, um den erfindungsgemäßen gradierten
Werkstoff herzustellen. Die Zusätze tragen insbesonde-

re zu einer Erhöhung der Warmfestigkeit an thermome-
chanisch besonders hoch beanspruchten Stellen der
Gas- oder Dieselturbine bei.
[0009] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen ei-
ner beanspruchungsresistenten Gas- oder Dieselturbi-
nen-Komponente anhand der beigefügten schemati-
schen Zeichnung näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 einen Längsschnitt eines Ausführungsbei-
spiels einer erfindungsgemäß hergestellten Gas-
turbine,
Fig. 2 teilweise einen Schnitt einer ersten Kompo-
nente der Gasturbine gemäß Fig. 1 und
Fig. 3 teilweise einen Schnitt einer zweiten Kompo-
nente der Gasturbine gemäß Fig. 1.

[0010] In der Fig. 1 ist schematisch eine Gasturbinen-
Anlage 10 mit einer Gasturbine 12 und einem Generator
14 dargestellt. Die Gasturbine 12 weist ein Gehäuse 16
auf, in dem feststehende Leitschaufeln 18 und an einem
Rotor 20 angeordnete Laufschaufeln 22 angeordnet
sind. Am Gehäuse 12 befindet sich ferner ein Brenn-
kammergehäuse 24, in das durch Brenner 26 Brennstoff
eingespritzt werden kann. Der Brennstoff wird in be-
kannter Weise mit der von der Gasturbine 12 eingangs-
seitig verdichteten Luft verbrannt und treibt dann aus-
gangsseitig den Rotor 20 der Gasturbine 12 und den
damit drehmomentübertragend verbundenen Genera-
tor 14 an.
[0011] Die Fig. 2 und 3 zeigen beanspruchungsresi-
stente Komponenten 30 bzw. 32 des Gehäuses 16 der
Gasturbine 12 gemäß Fig. 1, deren Oberfläche während
des Betriebs der Gastrubine 12 jeweils thermisch und
thermomechanisch besonders stark beansprucht ist.
[0012] Damit die Komponenten 30 bzw. 32 ver-
gleichsweise kostengünstig hergestellt werden können
und dennoch den hohen Beanspruchungen während
des Betriebs der Gasturbine 12 standhalten, sind sie
aus einem vergleichsweise geringwertigen Werkstoff
gegossen und darüber hinaus besonders behandelt, um
an der Oberfläche der Komponenten 30 und 32 jeweils
Gebiete 34 erhöhter Festigkeit zu schaffen.
[0013] Bei der in Fig. 2 dargestellten Komponente 30
ist beim Gießen dieser Komponente 30 eine gradierter
Werkstoff ausgebildet worden, bei dem im Gebiet 34 er-
höhter Festigkeit in den Werkstoff GGG40 höherwerti-
gere Molybdän oder Molybdän-Silizium-Zusätze einge-
gossen worden sind, um insbesondere die Warmfestig-
keit der Oberfläche des Gebiets 34 zu verbessern.
[0014] Bei der in Fig. 3 dargestellten Komponente 32
ist schließlich beim Gießen eine vorher hergestellte
Platte 40 aus einem hochwertigen Werkstoff in die
Gussform eingelegt und dann mit einem vergleichswei-
se geringwertigen Werkstoff umgossen worden. Die
Platte 40 ist dabei derart angeordnet worden, dass sie
bei der fertigen Komponente 32 an deren Oberfläche im
Gebiet 34 zu liegen kommt und dort eine,vergleichswei-
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se beanspruchungsresistente Fläche schafft.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen einer beanspruchungsre-
sistenten Gas- oder Dieselturbinen-Komponente
(30), insbesondere Gas- oder Dieselturbinen-Ge-
häuse oder Gas- oder Dieselturbinen-Ventil,
gekennzeichnet durch die Schritte:

Gießen der Komponente (30), insbesondere
des Gehäuses oder des Ventils aus einem gra-
dierten Werkstoff und Ausbilden mindestens ei-
ner Stelle erhöhter Resistenz in einem Bereich
(34), in dem an der Oberfläche der späteren
Komponente (30) hohe Beanspruchungen ent-
stehen.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Komponente (30) im Wesentlichen aus dem
Werkstoff GGG40 gegossen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Komponente (30) an der mindestens einen Stel-
le erhöhter Resistenz mit Molybdän oder Molybdän-
und/oder Silizium-Zusätzen gegossen wird.

4. Beanspruchungsresistente Gas- oder Dieselturbi-
nen-Komponente (30), insbesondere Gas- oder
Dieselturbinen-Gehäuse oder Gas- oder Dieseltur-
binen-Ventil,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Komponente (30), insbesondere das Gehäuse
oder das Ventil derart aus einem gradierten Werk-
stoff gegossen ist, dass in einem Bereich (34), in
dem an der Oberfläche der späteren Komponente
(30) hohe Beanspruchungen entstehen, minde-
stens eine Stelle erhöhter Resistenz ausgebildet
ist.

5. Beanspruchungsresistente Gas- oder Dieselturbi-
nen-Komponente nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Komponente (30) im Wesentlichen aus dem
Werkstoff GGG40 gegossen ist.

6. Beanspruchungsresistente Gas- oder Dieselturbi-
nen-Komponente nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Komponente (30) an der mindestens einen Stel-
le erhöhter Resistenz mit Molybdän- und/oder Sili-
zium-Zusätzen gegossen ist.

7. Verfahren zum Herstellen einer beanspruchungsre-
sistenten Gas- oder Dieselturbinen-Komponente

(32), insbesondere Gas- oder Dieselturbinen-Ge-
häuse oder Gas- oder Dieselturbinen-Ventil,
gekennzeichnet durch die Schritte:

Gießen der Komponente (32), insbesondere
des Gehäuses oder des Ventils aus einem ver-
gleichsweise geringwertigem Werkstoff und
Eingießen mindestens eines Körpers (40) aus
einem Material vergleichsweise hoher Resi-
stenz in einem Bereich (34), in dem an der
Oberfläche der späteren Komponente hohe
Beanspruchungen entstehen.

8. Beanspruchungsresistente Gas- oder Dieselturbi-
nen-Komponente, insbesondere Gas- oder Diesel-
turbinen-Gehäuse oder Gas- oder Dieselturbinen-
Ventil,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Komponente (32), insbesondere das Gehäuse
oder das Ventil aus einem vergleichsweise gering-
wertigen Werkstoff gegossen ist und mindestens
ein Körper (40) aus einem Material vergleichsweise
hoher Resistenz in einem Bereich (34), in dem an
der Oberfläche der späteren Komponente hohe Be-
anspruchungen entstehen, eingegossen ist.
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