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Palentansprüche: 

1. Laufschaufel für axial durchs t römte Dampftur-
binen, insbesondere für Regelstufen von Dampftur -
binen, wobei einzelne Laufschaufeln mit Schaufclfu-
ßen und mit integrierten Deckplat ten an den Schau-
felspitzen versehen sind, und durch Verschweißen 
d e r Stoßstellen der Deckplat ten mehre re Lauf-
schaufeln zu Mehrfachschaufeln verbunden sind, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Vcr-
ichweißung der Deckplat ten (5) vor dem Einbau der 
Laufschaufeln (2, 3, 4) in den Läufer erfolgt und die 
Schaufel füße in bekannter Weise Steckfüße (6) sind. 

2. Laufschaufel nach Anspruch I. dadurch ge-
kennzeichnet . daß die Schvveißung arteigen unter 
Schutzgas durchgeführ t ist. 

3. Laufschaufel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet , daß die Schweißnähte (7) allseitig 
kerbfre i bearbei tet sind. 

Die vorl iegende Erfindung betrifft eine Laufschaufel 
f ü r axial durchs t römte Dampfturbinen, insbesondere 
f ü r Regelstufen von Dampfturbinen, wobei einzelne 
Laufschaufeln mit Schaufelfüßen und mit integrierten 
Deckpla t ten an den Schaufelspitzen versehen sind und 
du rch Verschweißen der Stoßstellen der Deckplat ten 
m e h r e r e Laufschaufeln zu Mehrfachschaufcln verbun-
d e n sind. 

Derar t ige Laufschaufeln sind aus der US-PS 
23 08 426 bekannt . 

In dieser Druckschrift ist beschrieben, daß aus Grün-
d e n der statischen Festigkeit, insbesondere gegenüber 
d e n Fliehkraft- und Wärmebeanspruchungen, die ein-
teiligen Laufschaufcln mit Schaufclfuß und integrierten 
Deckp la t t en jeweils gruppenweise an den Deckplat ten 
mi te inander verschweißt sind. Es handelt sich dabei um 
verhäl tnismäßig lange Laufschaufeln, die einerseits eine 
Ihohe BiegeelasLzität haben, und anderersei ts an ihrer 
Befes t igung in dem Radkranz in einer Umfangsnut fest-
ge leg t sind. Da während des Betriebes der Dampfturbi-
n e nicht nur statische, sondern auch dynamische Wcch-
selbeanspruchurigen, gegeben durch Dampfdruck und 
Tempera tu rd i f fe renzen , an den Laufschaufcln auftre-
ten , ist gerade bei Laufschaufeln mit hoher Biegeelasti-
izität die Verbindung zwischen den Deckplat ten beson-
d e r s gefährdet . Infolge der Umfangsnut wird auch bei 
d e r bekannten Anordnung die Verschweißung zwi-
schen den einzelnen Deckplat ten erst nach dem Einbau 
d e r Laufschaufeln in den Radkranz vorgenommen, da 
Sich jeweils nur eine Laufschaufel durch die Einfüllöff-
(nung in die Umfangsnut einführen läßt. Dies hat den 
Nachtei l , daß die Schweißstelle nur von oben her leicht 
Zugänglich ist und daß durch die Verschweißung der 
'Deckplat ten leicht Verunreinigungen in den Turbinen-
Ifiufer gelangen können. 

Der vorl iegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe 
zugrunde, eine betriebssichere und wärmeelast ische 
Laufschaufelbindung zu schaffen, die sich einfach her-
stellen läßt und auch dynamische Wechselbeanspru-
chungen aufnehmen kann. 

Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einer Laufschaufel 
der eingangs beschriebenen Art e r f indungsgemäß vor-
geschlagen, daß die Verschweißung der Deckplat ten 
vor dem Einbau der Laufschaufeln in den Läufer erfolgt 
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und die Schaufel füße in bekannte r Weise S tcckfüße 
sind. 

Man erhält auf diese Weise eine außerhalb der Turbi-
ne herstel lbare Mehrfachschaufel mit einer wechselfe-

5 sten Verbindung der Deckplat ten untereinander . Diese 
Schweißverbindung kann in. Vorr ichtungen hergestellt 
werden, wodurch opt imale Schweiß- und Wärmebc-
handlungsbedingungen für die speziellen Turbinen-
schaufelwerkstoffe eingehalten werden können. Man 

io erreicht dadurch eine Verschweißung über den vollen 
Materialquerschnit t . Derar t ige Mehrfachschaufeln sind 
nach dem in einfacher V/eise in radialer Richtung erfol-
genden Einsatz in die Radkränze der Dampf turb inen in 
der Lage, hohe nieder- und hochf requen te Wechselbe-

15 anspruchungen ohne Schaden aufzunehmen. Durch die 
Befestigung der Mehrfachschaufel über S teckfüße und 
lange dünne Stifte 3m Läufer radkranz erhält diese eine 
hohe Gesamtelast iz i tä t durch die elastische Bettung. 
Dies ergibt den Vorteil, daß die auf die Deckplat tenver-

20 bindungen und die Laufschaufeln einwirkenden Kräf te 
gut aufgenommen werden können. Außerdem wird die-
se die beim Auft re ten unterschiedlicher Tempera tur -
verteilungen ents tehenden Spannungen zwischen 
Schaufel und Läufer ausgleichende Elastizität durch die 

25 Verschweißung der Deckplat ten nicht nachteilig beein-
flußt. 

Weiterhin hat die Verwendung von g e m ä ß der Erfin-
dung ausgebildeten Mehrfachschaufeln den Vorteil, daß 
in den Radkränzen eine lückenlose Beschaufelung vor-

30 gesehen werden kann. 
Es ist vorteilhaft, daß die Verschweißung der Deck-

platten arteigen unter Schutzgas durchgeführ t wird. 
Dadurch erhält die Schweißnaht die gleiche Wechselfc-
stigkeit wie der Turbinenschaufclwcrkstoff . 

35 Bei den außerhalb der Turbine hergestellten Mchr-
fachschaufeln sind die Schweißnähte zwischen den 
Deckplat ten allseitig zugänglich und bearbei tbar . Es 
empfiehlt sich daher, die Schweißnähte vor dem Einset-
zen der Mehrfachschaufcln in die Radkränze allseitig 

40 kerbfrei zu bearbei ten. Infolge der gegebenen arteige-
nen Verschweißung über den vollen Materialquer-
schnitt und der Vermeidung jeglicher Kerbwirkungen 
hat dann die Verbindung der Deckplat ten der Mehr-
fachschaufcl die gleiche Gestal tfest igkeit wie ein eintei-

45 liges Werkstück. 
Im folgendet: sei ein Ausführungsbeispiel der Erfin-

dung an Hand der Zeichnung näher erläutert . Es zeigt 
F i g. I eine Ansicht auf eine radial ausgerichtete 

Stirnfläche einer gemäß der Erfindung ausgebildeten 
50 Mehrfachschaufel , 

F i g. 2 einen Schnitt entlang der Linie II-II in F i g . 1 
und 

F i g. 3 eine Aufsicht auf die Mchrfachschaufcl nach 
Herstel lung der Schweißnähte. 

55 Für den Einsatz in Regelstufen einer Dampfturb ine 
verwendet man gemäß der Erfindung ausgebildete 
Mehrfachschaufeln 1, die sich jeweils aus drei Lauf-
schaufeln 2, 3 und 4 ähnlichen Aufbaus zusammenset-
zen. Jede Laufschaufel 2, 3 oder 4 ist einteilig mit einer 

60 Deckpla t te 5 und einem Steckfuß 6 ausgebildet. Die 
Deckplat ten 5 sind untereinander durch Schweißnähte 
7 verbunden. Die Schweißnähte 7 verlaufen in der Re-
gel abgeknickt, dem Blattprofil der Laufschaufeln 2, 3 
oder 4 angepaßt . Sie sind daher einfach in Vorrichtun-

65 gen herstellbar, derart , daß eine Verschweißung über 
den vollen Materialquerschnit t unter optimalen 
Schweißbedingungen erzielt wird. Nach einer entspre-
chenden Wärmebehand lung werden dann die Oberflä-



23 18 
3 

chen 8 bzw. 9 der Schweißnähte 7 kerbfrei bearbeitet. 
Dadurch erreicht man, daß die Gestaltfestigkeit der 
Verbindung der Deckplatten 5 untereinander der eines 
einteiligen Werkstücks entspricht. Da die Oberflächen 
8 bzw. 9 der Schweißnähte 7 allseitig zugänglich sind, 5 
bietet deren saubere Bearbeitung keinerlei Schwierig-
keiten. 

Zwischen den einzelnen Steck.ußen 6 der zu der 
Mehrfachschaufel 1 zusammengefaßten Laufschaufeln 
2, 3 und 4 verbleibt jeweils ein Spalt 10. der genügend 10 
groß und bleibend vorhanden ist, um gleichbleibende 
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Elastizitätsverhältnisse und eine definierte Schwin-
gungsabstimmung der Mehrlachschaufeln 1 zu erhal-
ten. Auf diese Weise ist die Mehrfachschaufei 1 geeig-
net, die während des Betriebes der Dampfturbinen auf-
tretenden hohen Wechselbeanspruchungen sowohl 
durch die Dampfkräfte als auch durch die unterschiedli-
chen Temperaturverteilungen zwischen Schaufel und 
Läufer ohne übermäßige Materialbeanspruchung auf-
zunehmen. Bei gleicher Materialausnutzung ist eine 
merkliche Reduzierung des Bauaufwandes möglich. 

Hierzu 3 Blatt Zeichnungen 
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