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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Herstellen eines Verbundbauteils, insbesondere 
eines Gasturbinenverbundbauteils, wobei das Verbund-
bauteil einen ersten Bauteilabschnitt aus einem Magnesi-
umbasiswerkstoff oder Aluminiumbasiswerkstoff und einen 
zweiten Bauteilabschnitt aus einem hochfesten Werkstoff, 
insbesondere aus einem Eisen- oder Nickel- oder Titan- 
oder Kobaltbasiswerkstoff, aufweist. Das Verfahren um-
fasst zumindest die folgenden Schritte: a) Bereitstellen des 
ersten Bauteilabschnitts (11) aus dem Magnesiumbasis-
werkstoff oder Aluminiumbasiswerkstoff; b) Beschichten 
des ersten Bauteilabschnitts (11) aus dem Magnesiumba-
siswerkstoff oder Aluminiumbasiswerkstoff zumindest in ei-
nem Anbindungsbereich für den zweiten Bauteilabschnitt 
mit einer Haftschicht (12), wobei als Beschichtungswerk-
stoff für die Haftschicht ein Nickelbasiswerkstoff, insbeson-
dere ein Nickellegierungswerkstoff, verwendet wird; c) Be-
reitstellen des zweiten Bauteilabschnitts (13) aus dem 
hochfesten Werkstoff, insbesondere aus dem Eisen- oder 
Nickel- oder Titan- oder Kobaltbasiswerkstoff; d) Fügen des 
zweiten Bauteilabschnitts (13) aus dem hochfesten Werk-
stoff an den mit der Haftschicht (12) beschichteten Anbin-
dungsbereich des ersten Bauteilabschnitts (11) aus dem 
Magnesiumbasiswerkstoff oder Aluminiumbasiswerkstoff.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Verbundbauteils, insbesondere eines 
Gasturbinenverbundbauteils.

[0002] Moderne Gasturbinen, insbesondere Flug-
triebwerke, müssen höchsten Ansprüchen im Hin-
blick auf Zuverlässigkeit, Gewicht, Leistung, Wirt-
schaftlichkeit und Lebensdauer gerecht werden. Bei 
der Entwicklung von Gasturbinen spielt unter ande-
rem die Werkstoffauswahl, die Suche nach neuen, 
geeigneten Werkstoffen sowie die Suche nach neuen 
Fertigungsverfahren eine entscheidende Rolle.

[0003] Die wichtigsten, heutzutage für Flugtriebwer-
ke oder sonstige Gasturbinen verwendeten Werkstof-
fe sind Titanlegierungen, Nickellegierungen und 
hochfeste Stähle. Die hochfesten Stähle werden für 
Wellenteile, Getriebeteile, Verdichtergehäuse und 
Turbinengehäuse verwendet. Titanlegierungen sind 
typische Werkstoffe für Verdichterteile. Nickellegie-
rungen sind typische Werkstoffe für heiße Turbinen-
teile. Die hochfesten Stähle, Titanlegierungen sowie 
Nickellegierungen verfügen allesamt über ein relativ 
hohes spezifisches Gewicht, weshalb aus solchen 
Werkstoffen gebildete Bauteile relativ schwer sind. 
Handelt es sich bei diesen Bauteilen um rotierende 
Bauteile, so stellen sich in Folge des relativ hohen 
Gewichts im Betrieb auch relativ hohe Zentrifugal-
kräfte ein, wodurch sich hohe Belastungen für das 
Bauteil ergeben.

Stand der Technik

[0004] Magnesiumbasiswerkstoffe, insbesondere 
Magnesiumlegierungswerkstoffe, sowie Aluminium-
basiswerkstoffe verfügen über ein relativ geringes 
spezifisches Gewicht, so dass aus Magnesiumbasis-
werkstoffen und Aluminiumbasiswerkstoffen Leicht-
bauteile gefertigt werden können. Aufgrund des rela-
tiv niedrigen E-Moduls von Magnesiumbasiswerk-
stoffen und Aluminiumbasiswerkstoffen können sol-
che Bauteile jedoch nur geringen mechanischen Be-
lastungen ausgesetzt werden. Des Weiteren neigen 
Bauteile aus Magnesiumbasiswerkstoffen und Alumi-
niumbasiswerkstoffen zur Oxidation sowie Korrosion, 
so dass auf solchen Bauteilen fest haftende Be-
schichtungen zum Schutz vor Korrosion sowie Oxi-
dation erforderlich sind. So offenbart der Stand der 
Technik gemäß DE 199 59 378 B4 ein Beschich-
tungsverfahren für Bauteile aus Magnesiumbasis-
werkstoffen, um auf solchen Bauteilen einen effekti-
ven Korrosionsschutz sowie Oxidationsschutz zu ge-
währleisten. Da jedoch mit einer solchen Korrosions-
schutzbeschichtung beschichtete Bauteile nach wie 
vor über ein niedriges E-Modul verfügen, eignen sich 
dieselben nicht zur Herstellung von zum Beispiel 
hochbelasteten, rotierenden Bauteilen.

[0005] Zur Herstellung hochbelasteter Bauteile wür-
de sich die Ausführung derselben als Verbundbauteil 
anbieten, wobei ein erster Bauteilabschnitt aus ei-
nem Magnesiumbasiswerkstoff oder Aluminiumba-
siswerkstoff und ein zweiter Bauteilabschnitt aus ei-
nem hochfesten Werkstoff, insbesondere aus einem 
Nickel- oder Titan- oder Kobaldbasiswerkstoff, gebil-
det werden könnte. Hierdurch könnte das Gewicht 
der Bauteile reduziert werden. Aus dem Stand der 
Technik sind jedoch keine Verfahren bekannt, mit Hil-
fe derer derartige Verbundbauteile hergestellt wer-
den können.

Aufgabenstellung

[0006] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden 
Erfindung das Problem zu Grunde, ein neuartiges 
Verfahren zum Herstellen eines Verbundbauteils, ins-
besondere eines Gasturbinenverbundbauteils, zu 
schaffen.

[0007] Nach einem ersten Aspekt der hier vorliegen-
den Erfindung wird dieses Problem wird durch ein 
Verfahren gemäß Anspruch 1 gelöst. Hiernach um-
fasst das Verfahren zumindest die folgenden Schrit-
te: a) Bereitstellen eines ersten Bauteilabschnitts aus 
einem Magnesiumbasiswerkstoff oder einem Alumi-
niumbasiswerkstoff, insbesondere aus einem Mag-
nesiumlegierungswerkstoff oder Aluminiumlegie-
rungswerkstoff; b) Beschichten des ersten Bauteilab-
schnitts aus dem Magnesiumbasiswerkstoff oder Alu-
miniumbasiswerkstoff zumindest in einem Anbin-
dungsbereich für den zweiten Bauteilabschnitt mit ei-
ner Haftschicht, wobei als Beschichtungswerkstoff für 
die Haftschicht ein Nickelbasiswerkstoff, insbesonde-
re ein Nickellegierungswerkstoff, verwendet wird; c) 
Bereitstellen des zweiten Bauteilabschnitts aus ei-
nem hochfesten Werkstoff, insbesondere aus dem 
Eisen- oder Nickel- oder Titan- oder Kobaltbasis-
werkstoff; d) Fügen des zweiten Bauteilabschnitts 
aus dem hochfesten Werkstoff an den mit der Haft-
schicht beschichteten Anbindungsbereich des ersten 
Bauteilabschnitts aus dem Magnesiumbasiswerkstoff 
oder Aluminiumbasiswerkstoff.

[0008] Nach einem zweiten Aspekt der hier vorlie-
genden Erfindung wird dieses Problem wird durch ein 
Verfahren gemäß Anspruch 6 gelöst. Hiernach um-
fasst das Verfahren zumindest die folgenden Schrit-
te: a) Bereitstellen eines ersten Bauteilabschnitts aus 
einem Magnesiumbasiswerkstoff oder Aluminiumba-
siswerkstoff, insbesondere aus einem Magnesiumle-
gierungswerkstoff oder Aluminiumlegierungswerk-
stoff; b) Beschichten des ersten Bauteilabschnitts 
aus dem Magnesiumbasiswerkstoff oder Aluminium-
basiswerkstoff zumindest in einem Anbindungsbe-
reich für den zweiten Bauteilabschnitt mit einer Haft-
schicht, wobei als Beschichtungswerkstoff für die 
Haftschicht ein Nickelbasiswerkstoff, insbesondere 
ein Nickellegierungswerkstoff, verwendet wird; c) 
2/6



DE 10 2005 031 584 A1    2007.01.11
Aufbauen eines zweiten Bauteilabschnitts aus einem 
hochfesten Werkstoff, insbesondere aus dem Eisen- 
oder Nickel- oder Titan- oder Kobaltbasiswerkstoff, 
auf dem mit der Haftschicht beschichteten Anbin-
dungsbereich des ersten Bauteilabschnitts durch La-
serpulverauftragschweißen.

[0009] Das Beschichten des Anbindungsbereichs 
des ersten Bauteilabschnitts mit der Haftschicht er-
folgt jeweils vorzugsweise dadurch, dass als Be-
schichtungswerkstoff für die Haftschicht ein pulver-
förmiger Nickellegierungswerkstoff auf den Anbin-
dungsbereich des ersten Bauteilabschnitts aufgetra-
gen, durch Laserpulverauftragschweißen aufge-
schmolzen und ohne tiefenreichendes Anschmelzen 
des Werkstoffs des Anbindungsbereichs mit dem ers-
ten Bauteilabschnitt metallurgisch verbunden wird.

Ausführungsbeispiel

[0010] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung 
ergeben sich aus den Unteransprüchen und der 
nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele 
der Erfindung werden, ohne hierauf beschränkt zu 
sein, an Hand der Zeichnung näher erläutert. Dabei 
zeigt:

[0011] Fig. 1 einen schematisierten Querschnitt 
durch ein mit dem erfindungsgemäßen Verfahren 
hergestelltes Verbundbauteil.

[0012] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf Fig. 1 in größerem Detail beschrieben.

[0013] Die hier vorliegende Erfindung betrifft ein 
Verfahren zum Herstellen eines Verbundbauteils 10. 
Das herzustellende Verbundbauteil 10 verfügt über 
einen ersten Bauteilabschnitt 11 aus einem Magnesi-
umbasiswerkstoff oder Aluminiumbasiswerkstoff und 
einen zweiten Bauteilabschnitt 13 aus einem hoch-
festen Werkstoff, insbesondere aus einem Eisen- 
oder Nickel- oder Titan- oder Kobaltbasiswerkstoff. 
Nachfolgend soll davon ausgegangen werden, dass 
der erste Bauteilabschnitt 11 aus einem Magnesium-
basiswerkstoff besteht.

[0014] Nach einer ersten Variante des erfindungs-
gemäßen Verfahrens zum Herstellen eines Verbund-
bauteils wird ein erster Bauteilabschnitt 11 aus dem 
Magnesiumbasiswerkstoff bereitgestellt. Der Magne-
siumbasiswerkstoff ist vorzugsweise als Magnesium-
legierungswerkstoff ausgeführt. Darauffolgend wird 
der erste Bauteilabschnitt 11 aus dem Magnesiumle-
gierungswerkstoff zumindest in einem Anbindungs-
bereich für den zweiten Bauteilabschnitt mit einer 
Haftschicht 12 beschichtet. Als Beschichtungswerk-
stoff für die Haftschicht 12 findet ein Nickelbasiswerk-
stoff, vorzugsweise ein Nickellegierungswerkstoff, 
verwendet. Bevorzugt wird der erste Bauteilabschnitt 
11 nicht nur im Anbindungsbereich für den zweiten 

Bauteilabschnitt 13 beschichtet, sondern vielmehr 
vollständig an allen Oberflächenabschnitten dessel-
ben.

[0015] Das Beschichten zumindest des Anbin-
dungsbereichs des ersten Bauteilabschnitts 11 aus 
dem Magnesiumlegierungswerkstoff mit der Haft-
schicht 12 aus dem Nickellegierungswerkstoff erfolgt 
dabei derart, dass der Beschichtungswerkstoff für die 
Haftschicht, nämlich der Nickellegierungswerkstoff, 
als Pulver bereitgestellt und zumindest auf den zu be-
schichtenden Anbindungsbereich des ersten Bauteil-
abschnitts aufgetragen wird, wobei der Beschich-
tungswerkstoff durch Laserpulverauftragschweißen 
aufgeschmolzen und ohne tiefreichendes Anschmel-
zen des Magnesiumlegierungswerkstoffs des Anbin-
dungsbereichs mit dem ersten Bauteilabschnitt 11
metallurgisch verbunden wird. Das Laserpulverauf-
tragschweißen wird dabei vorzugsweise als einstufi-
ges Verfahren mit kontinuierlicher Zufuhr des pulver-
förmigen Nickellegierungswerkstoffs mittels eines 
Gasstroms durchgeführt, wie bei dem aus der DE 
199 59 378 B4 bekannten Beschichtungsverfahren. 
Hinsichtlich weiterer Detail des Beschichtungsverfah-
rens zur Herstellung der Haftschicht zumindest auf 
dem Anbindungsbereich des ersten Bauteilab-
schnitts 11 wird auf die DE 199 59 378 B4 verwiesen, 
auf deren vollständigen Offenbarungsgehalt hier 
durch Verweis explizit Bezug genommen wird. Der 
Offenbarungsgehalt der DE 199 59 378 B4 soll dem-
nach Bestandteil dieser Patentanmeldung sein.

[0016] Nach der ersten Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens wird des Weiteren der zweite Bau-
teilabschnitt 13 aus dem hochfesten Werkstoff, ins-
besondere aus dem Eisen- oder Nickel- oder Titan- 
oder Kobaltlegierungswerkstoff, bereitgestellt, wobei 
der erste, zuvor beschichtete Bauteilabschnitt 11 mit 
dem zweiten Bauteilabschnitt 13 durch Fügen ver-
bunden wird. Der zweite Bauteilabschnitt 13 aus dem 
hochfesten Werkstoff wird dabei an den mit der Haft-
schicht 12 beschichteten Anbindungsbereich des 
ersten Bauteilabschnitts 11 gefügt, wobei das Fügen 
durch Schweißen oder Löten erfolgt. Das Schweißen 
kann z. B. als induktives Hochfrequenzpressschwei-
ßen oder Elektronenstrahlschweißen oder Laser-
strahlschweißen durchgeführt werden. Vor dem Fü-
gen bzw. Verbinden von erstem Bauteilabschnitt und 
zweiten Bauteilabschnitt werden die beiden Bauteil-
abschnitte an ihren Anbindungsbereichen gereinigt 
bzw. gesäubert, nämlich entoxidiert sowie entfettet.

[0017] Nach einer zweiten Variante des erfindungs-
gemäßen Verfahrens zum Herstellen eines Verbund-
bauteils 10 wird der erste Bauteilabschnitt 11 aus 
dem Magnesiumbasiswerkstoff, nämlich dem Mag-
nesiumlegierungswerkstoff, bereitgestellt und an-
schließend zumindest im Anbindungsbereich für den 
zweiten Bauteilabschnitt mit der Haftschicht 12 aus 
dem Nickellegierungswerkstoff beschichtet. Vorzugs-
3/6



DE 10 2005 031 584 A1    2007.01.11
weise erfolgt das Beschichten des ersten Bauteilab-
schnitts aus dem Magnesiumlegierungswerkstoff mit 
dem Nickellegierungswerkstoff derart, dass der erste 
Bauteilabschnitt vollständig bzw. komplett beschich-
tet wird. Das Beschichten erfolgt dabei wiederum 
nach dem in der DE 199 59 378 B4 offenbarten Ver-
fahren. Nach der zweiten Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens wird der zweite Bauteilabschnitt 
13 aus dem hochfesten Werkstoff auf dem mit der 
Haftschicht 12 beschichteten Anbindungsbereich des 
ersten Bauteilabschnitts 11 durch Laserpulverauf-
tragsschweißen sukzessive aufgebaut. Dabei kann 
die Werkstoffzusammensetzung des zweiten Bauteil-
abschnitts verändert werden.

[0018] Mit der hier vorliegenden Erfindung wird ein 
Verfahren zum Herstellen von Verbundbauteilen vor-
geschlagen, die einen ersten Bauteilabschnitt aus ei-
nem Magnesiumlegierungswerkstoff oder Alumini-
umbasiswerkstoff und einen zweiten Bauteilabschnitt 
aus einem hochfesten Werkstoff, insbesondere aus 
einem Eisen- oder Nickel- oder Titan- oder Kobaltle-
gierungswerkstoff, aufweisen. Der erste Bauteilab-
schnitt aus dem Magnesiumlegierungswerkstoff oder 
Aluminiumbasiswerkstoff wird zumindest im Anbin-
dungsbereich für den zweiten Bauteilabschnitt, vor-
zugsweise komplett, mit einem Nickelbasiswerkstoff, 
vorzugsweise einem Nickellegierungswerkstoff be-
schichtet, um so im Anbindungsbereich eine Haft-
schicht für den zweiten Bauteilabschnitt auszubilden. 
Der zweite Bauteilabschnitt aus dem hochfesten 
Werkstoff wird entweder an den mit der Haftschicht 
beschichteten Anbindungsbereich des ersten Bau-
teilabschnitts gefügt oder auf dem mit der Haftschicht 
beschichteten Anwendungsbereich des ersten Bau-
teilabschnitts durch Laserpulverauftragschweißen 
sukzessive aufgebaut.

[0019] Das erfindungsgemäße Verfahren kann zum 
Beispiel zur Herstellung von Gasturbinenschaufeln, 
Fanschaufeln oder integral beschaufelten Rotoren 
verwendet werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen eines Verbundbau-
teils, insbesondere eines Gasturbinenverbundbau-
teils, wobei das Verbundbauteil einen ersten Bauteil-
abschnitt aus einem Magnesiumbasiswerkstoff oder 
Aluminiumbasiswerkstoff und einen zweiten Bauteil-
abschnitt aus einem hochfesten Werkstoff, insbeson-
dere aus einem Eisen- oder Nickel- oder Titan- oder 
Kobaltbasiswerkstoff, aufweist, gekennzeichnet 

durch folgende Schritte:  
a) Bereitstellen des ersten Bauteilabschnitts aus dem 
Magnesiumbasiswerkstoff oder Aluminiumbasis-
werkstoff, insbesondere aus einem Magnesiumlegie-
rungswerkstoff oder Aluminiumlegierungswerkstoff;  
b) Beschichten des ersten Bauteilabschnitts aus dem 
Magnesiumbasiswerkstoff oder Aluminiumbasis-
werkstoff zumindest in einem Anbindungsbereich für 
den zweiten Bauteilabschnitt mit einer Haftschicht, 
wobei als Beschichtungswerkstoff für die Haftschicht 
ein Nickelbasiswerkstoff, insbesondere ein Nickelle-
gierungswerkstoff, verwendet wird;  
c) Bereitstellen des zweiten Bauteilabschnitts aus 
dem hochfesten Werkstoff, insbesondere aus dem 
Eisen- oder Nickel- oder Titan- oder Kobaltbasis-
werkstoff;  
d) Fügen des zweiten Bauteilabschnitts aus dem 
hochfesten Werkstoff an den mit der Haftschicht be-
schichteten Anbindungsbereich des ersten Bauteil-
abschnitts aus dem Magnesiumbasiswerkstoff oder 
Aluminiumbasiswerkstoff.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Fügen des zweiten Bauteilab-
schnitts an den mit der Haftschicht beschichteten An-
bindungsbereich des ersten Bauteilabschnitts durch 
Schweißen oder durch Löten erfolgt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass vor dem Fügen sowohl der mit 
der Haftschicht beschichtete Anbindungsbereich des 
ersten Bauteilabschnitts als auch ein Anbindungsbe-
reich des zweiten Bauteilabschnitts gereinigt bzw. 
gesäubert werden.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mit der Haftschicht beschichtete 
Anbindungsbereich des ersten Bauteilabschnitts und 
der Anbindungsbereich des zweiten Bauteilab-
schnitts entoxidiert und entfettet werden.

5.  Verfahren nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Beschichten zumindest des Anbindungsbereichs des 
ersten Bauteilabschnitts mit der Haftschicht derart er-
folgt, dass als Beschichtungswerkstoff für die Haft-
schicht ein pulverförmiger Nickellegierungswerkstoff 
auf den Anbindungsbereich des ersten Bauteilab-
schnitts aufgetragen, durch Laserpulverauftrag-
schweißen aufgeschmolzen und ohne tiefenreichen-
des Anschmelzen des Werkstoffs des Anbindungs-
bereichs mit dem ersten Bauteilabschnitt metallur-
gisch verbunden wird.

6.  Verfahren zum Herstellen eines Verbundbau-
teils, insbesondere eines Gasturbinenverbundbau-
teils, wobei das Verbundbauteil einen ersten Bauteil-
abschnitt aus einem Magnesiumbasiswerkstoff oder 
Aluminiumbasiswerkstoff und einen zweiten Bauteil-
abschnitt aus einem hochfesten Werkstoff, insbeson-

Bezugszeichenliste

10 Verbundbauteil
11 erster Bauteilabschnitt
12 Haftschicht
13 zweiter Bauteilabschnitt
4/6



DE 10 2005 031 584 A1    2007.01.11
dere aus einem Eisen- oder Nickel- oder Titan- oder 
Kobaltbasiswerkstoff, aufweist, gekennzeichnet 
durch folgende Schritte.  
a) Bereitstellen des ersten Bauteilabschnitts aus dem 
Magnesiumbasiswerkstoff oder Aluminiumbasis-
werkstoff, insbesondere aus einem Magnesiumlegie-
rungswerkstoff oder Aluminiumlegierungswerkstoff;  
b) Beschichten des ersten Bauteilabschnitts aus dem 
Magnesiumbasiswerkstoff oder Aluminiumbasis-
werkstoff zumindest in einem Anbindungsbereich für 
den zweiten Bauteilabschnitt mit einer Haftschicht, 
wobei als Beschichtungswerkstoff für die Haftschicht 
ein Nickelbasiswerkstoff, insbesondere ein Nickelle-
gierungswerkstoff, verwendet wird;  
c) Aufbauen des zweiten Bauteilabschnitts aus dem 
hochfesten Werkstoff, insbesondere aus dem Eisen- 
oder Nickel- oder Titan- oder Kobaltbasiswerkstoff, 
auf dem mit der Haftschicht beschichteten Anbin-
dungsbereich des ersten Bauteilabschnitts aus dem 
Magnesiumbasiswerkstoff oder Aluminiumbasis-
werkstoff durch Laserpulverauftragschweißen.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Beschichten zumindest des An-
bindungsbereichs des ersten Bauteilabschnitts mit 
der Haftschicht derart erfolgt, dass als Beschich-
tungswerkstoff für die Haftschicht ein pulverförmiger 
Nickellegierungswerkstoff auf den Anbindungsbe-
reich des ersten Bauteilabschnitts aufgetragen, 
durch Laserpulverauftragschweißen aufgeschmol-
zen und ohne tiefenreichendes Anschmelzen des 
Werkstoffs des Anbindungsbereichs mit dem ersten 
Bauteilabschnitt metallurgisch verbunden wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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