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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Repa-
rieren einer beschädigten Schaufelspitze einer gepan-
zerten und mit einer Schaufelbeschichtung versehenen
Turbinenschaufel einer thermischen Gasturbine. Das er-
findungsgemäße Verfahren umfasst die Schritte Entfer-
nen einer Schaufelspitzenpanzerung der Turbinen-
schaufel zumindest im Bereich der beschädigten Schau-
felspitze und Herstellung einer Reparaturoberfläche
(12), Entfernen nur eines Teils der Schaufelbeschichtung
der Turbinenschaufel im Bereich der Reparaturoberflä-
che unter Erhalt eines von der Reparaturoberfläche be-
abstandeten Teils der Schaufelbeschichtung (14), Wie-
derherstellen der Schaufelspitzenpanzerung (20) und
Wiederherstellen der Schaufelbeschichtung im Bereich
der reparierten Schaufelspitze (22). Die Erfindung betrifft
weiterhin eine Vorrichtung zum Durchführen eines sol-
chen Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Repa-
rieren einer beschädigten Schaufelspitze einer gepan-
zerten und mit einer Schaufelbeschichtung versehenen
Turbinenschaufel einer thermischen Gasturbine. Die Er-
findung betrifft weiterhin eine Vorrichtung zum Durchfüh-
ren eines solchen Verfahrens.
[0002] Gepanzerte und mit einer Schaufelbeschich-
tung versehene Turbinenschaufeln (sogenannte HPT
Blades/high pressure turbine blades) können in der Re-
gel nur wenige Male repariert werden, da es infolge des
jeweiligen Materialabtrags beim Entschichten der Bau-
teile zu einem Wanddicken-und Festigkeitsverlust
kommt. Dementsprechend müssen solche Turbinen-
schaufeln häufig bereits nach wenigen Schadensfällen
verschrottet werden, da sie ihre maximale Anzahl an zu-
lässigen Entschichtungen des Schaufelblattes erreicht
haben. Dies führt zu hohen Kosten. Zusätzliche Kosten
entstehen dadurch, dass die bisherigen Verfahren zur
Bauteilreparatur von gepanzerten Turbinenschaufeln,
insbesondere von HPT Blades, viele teure Prozess-
schritte umfassen.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren anzugeben, welches häufigere und kosten-
günstigere Reparaturen von beschädigten Schaufelspit-
zen von gepanzerten und mit einer Schaufelbeschich-
tung versehenen Turbinenschaufeln ermöglicht. Eine
weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Vor-
richtung zum Durchführen eines solchen Verfahrens zu
schaffen.
[0004] Die Aufgaben werden erfindungsgemäß durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs
1 sowie durch eine Vorrichtung gemäß Patentanspruch
9 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßi-
gen Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteran-
sprüchen angegeben, wobei vorteilhafte Ausgestaltun-
gen jedes Erfindungsaspekts als vorteilhafte Ausgestal-
tungen des jeweils anderen Erfindungsaspekts anzuse-
hen sind.
[0005] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zum Reparieren einer beschädigten Schaufels-
pitze einer gepanzerten und mit einer Schaufelbeschich-
tung versehenen Turbinenschaufel einer thermischen
Gasturbine. Das Verfahren umfasst erfindungsgemäß
die Schritte Entfernen einer Schaufelspitzenpanzerung
der Turbinenschaufel zumindest im Bereich der beschä-
digten Schaufelspitze und Herstellung einer Reparaturo-
berfläche, Entfernen nur eines Teils der Schaufelbe-
schichtung der Turbinenschaufel im Bereich der Repa-
raturoberfläche unter Erhalt eines von der Reparaturo-
berfläche beabstandeten Teils der Schaufelbeschich-
tung, Wiederherstellen der Schaufelspitzenpanzerung
und Wiederherstellen der Schaufelbeschichtung im Be-
reich der reparierten Schaufelspitze. Mit Hilfe des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens können beschädigte Schau-
felspitzen von gepanzerten und beschichteten Turbinen-
schaufeln mit wenigen, kostengünstig durchführbaren

Schritten schnell und zuverlässig repariert werden. Im
Unterschied zum Stand der Technik kann dabei auf meh-
rere Schritte und insbesondere auf das vollständige Ent-
schichten und das spätere vollständige Wiederbeschich-
ten der Turbinenschaufel verzichtet werden, so dass Zeit
und Kosten in erheblichem Maße eingespart werden. Da
zudem nur ein geringer Teil der Schaufelbeschichtung,
die auch als Airfoil-Coating bezeichnet wird, in der Nähe
der Reparaturoberfläche entfernt wird, ist die Reparatur
der gepanzerten Schaufelspitze nicht mit einem Wand-
dicken- und Festigkeitsverlust des Schaufelblatts ver-
bunden, wodurch die Anzahl möglicher Reparaturen und
damit die Lebensdauer der Turbinenschaufel erheblich
gesteigert werden, was zu weiteren erheblichen Zeit- und
Kosteneinsparungen führt. Ein weiterer Vorteil besteht
in einem besseren Laufzeitverhalten der lokal reparierten
Turbinenschaufel infolge der vergleichsweise schonend
durchgeführten Reparatur. Generell sind "ein"/"eine" im
Rahmen dieser Offenbarung als unbestimmte Artikel zu
lesen, also ohne ausdrücklich gegenteilige Angabe im-
mer auch als "mindestens ein" / "mindestens eine".
[0006] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass Reparaturmaterial auf die Re-
paraturoberfläche aufgebracht und eine Soll-Kontur der
Schaufelspitze wiederhergestellt wird. Hierdurch kann
die ursprüngliche Geometrie der Turbinenschaufel voll-
ständig wiederhergestellt werden.
[0007] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Schaufelspitzen-
panzerung und/oder die Schaufelbeschichtung zumin-
dest teilweise mittels eines Trennverfahrens entfernt
wird. Hierdurch kann die Schaufelspitzenpanzerung in
Abhängigkeit des jeweiligen Schadensbildes teilweise
oder vollständig entfernt werden. Als Trennverfahren eig-
nen sich insbesondere zerspanende Fertigungsverfah-
ren wie Schleifen. Ebenso kann die Schaufelbeschich-
tung im Bereich der Schaufelspitze mittels eines Trenn-
verfahrens entfernt werden, um die Turbinenschaufel für
das nachfolgende Aufbringen von Reparaturmaterial
vorzubereiten.
[0008] Weitere Vorteile ergeben sich, indem das Re-
paraturmaterial durch ein Schweißverfahren, insbeson-
dere durch Auftragsschweißen, und/oder durch ein ad-
ditives Fertigungsverfahren auf die Reparaturoberfläche
aufgebracht wird. Hierdurch ist ein Aufbau der ursprüng-
lichen Original- oder Soll-Kontur der Schaufelspitze mit
geringer Aufmischung und geringer Wärmeeinflusszone
möglich, wodurch die ursprüngliche Form und Belastbar-
keit der Turbinenschaufel zuverlässig wiederhergestellt
werden. In einer Ausgestaltung kann die Original- oder
Soll-Kontur der Schaufelspitze alleine durch den Schritt
des gezielten Aufbringens von Reparaturmaterial wie-
derhergestellt werden.
[0009] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Schaufelbe-
schichtung nur bis zu einem Abstand von maximal 15 %,
das heißt von höchstens 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 %,
7 %, 8 %, 9 %, 10 %, 11 %, 12 %, 13 %, 14 % oder 15
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% der Höhe des Schaufelblatts zur Reparaturoberfläche
entfernt wird. Hierdurch wird ein unnötiger Wanddicken-
und Festigkeitsverlust des Schaufelblatts verhindert, wo-
durch die Anzahl möglicher Reparaturen und damit die
Lebensdauer der Turbinenschaufel erheblich gesteigert
werden.
[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Soll-Kontur der
Schaufelspitze nach dem Aufbringen des Reparaturma-
terials mittels eines Trennverfahrens wiederhergestellt
wird. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn das
Reparaturmaterial zunächst mit einem Übermaß bezo-
gen auf die Original- oder Soll-Kontur der Schaufelspitze
aufgebracht wurde und anschließend durch Abtragen
von überschüssigem Reparaturmaterial wiederherge-
stellt wird. Als Trennverfahren eignen sich auch in die-
sem Fall insbesondere zerspanende Fertigungsverfah-
ren wie Schleifen.
[0011] Weitere Vorteile ergeben sich dadurch, dass
die Schaufelspitzenpanzerung mittels eines Fügeverfah-
rens, insbesondere durch Löten, wiederhergestellt wird.
Dies ermöglicht eine stoffschlüssige und damit beson-
ders hoch belastbare Verbindung zwischen der Schau-
felspitze der Turbinenschaufel und der Schaufelspitzen-
panzerung. Insbesondere durch die Verwendung eines
Lötverfahrens kann vorteilhaft eine Oberflächenlegie-
rung zwischen dem Schaufel- bzw. Reparaturmaterial
und dem Material der Schaufelspitzenpanzerung erzeugt
werden, ohne die Turbinenschaufel in der Tiefe aufzu-
schmelzen. Es kann vorgesehen sein, dass die Schau-
felspitzenpanzerung durch Erzeugen und/oder Aufbrin-
gen eines Teilchenverbundwerkstoffs mit eingebetteten
Hartstoffpartikeln, insbesondere aus kubischem Bornitrit
(CBN), auf die Schaufelspitze wiederhergestellt wird.
Hierdurch kann eine thermisch, chemisch und mecha-
nisch besonders widerstandsfähige Schaufelspitzen-
panzerung hergestellt werden. Beispielsweise können
Hartstoffpartikel aus kubischem Bornitrit (CBN), die ge-
gebenenfalls zusätzlich mit einem Aktivelement be-
schichtet sind, aufgebracht werden. Zur besseren Anhaf-
tung können die Hartstoffpartikel in eine umschließende
Matrix, beispielsweise aus einem Lotmaterial, eingebet-
tet werden, wodurch sich eine besonders stabile Verbin-
dung der Hartstoffpartikel mit der Schaufelspitze ergibt.
Der Teilchenverbundwerkstoff kann unmittelbar auf der
Turbinenschaufel erzeugt oder zunächst getrennt von
dieser hergestellt, auf die Turbinenschaufel aufgebracht
und mit dieser verbunden werden.
[0012] Weitere Vorteile ergeben sich, indem die
Schaufelbeschichtung mittels eines Beschichtungsver-
fahrens, insbesondere durch Diffusionsbeschichten,
wiederhergestellt wird. Hierdurch kann der zuvor entfern-
te Teil der Schaufelbeschichtung lokal wiederhergestellt
und mit besonders hohem Heißgaskorrosions- und -oxi-
dationsschutz hergestellt werden. Für das Wiederher-
stellen der Schaufelbeschichtung können verschiedene
Verfahren, vorzugsweise Touch-up Slurry-Beschich-
tungsverfahren, chemische Abscheidung und Diffusion

aus der Dampfphase (CVD-Verfahren), Pulver-Packbe-
schichtungsverfahren oder andere verwendet werden.
[0013] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine
Vorrichtung zum Durchführen eines Verfahrens gemäß
dem ersten Erfindungsaspekt. Die erfindungsgemäße
Vorrichtung umfasst hierzu eine erste Trenneinrichtung,
welche dazu ausgebildet ist, ein Schaufelspitzenpanze-
rung der Turbinenschaufel zumindest im Bereich der be-
schädigten Schaufelspitze zu entfernen und eine Repa-
raturoberfläche herzustellen, eine zweite Trenneinrich-
tung, welche dazu ausgebildet ist, nur einen Teil der
Schaufelbeschichtung der Turbinenschaufel im Bereich
der Reparaturoberfläche unter Erhalt eines von der Re-
paraturoberfläche beabstandeten Teils der Schaufelbe-
schichtung zu entfernen, eine erste Reparatureinrich-
tung, welche dazu ausgebildet ist die Schaufelspitzen-
panzerung wiederherzustellen, und eine zweite Repara-
tureinrichtung, welche dazu ausgebildet ist die Schaufel-
beschichtung im Bereich der reparierten Schaufelspitze
wiederherzustellen. Mit Hilfe der erfindungsgemäßen
Vorrichtung können beschädigte Schaufelspitzen von
gepanzerten und beschichteten Turbinenschaufeln
schnell und zuverlässig repariert werden. Im Unterschied
zum Stand der Technik kann dabei auf mehrere Schritte
und insbesondere auf das vollständige Entschichten und
das spätere vollständige Wiederbeschichten der Turbi-
nenschaufel verzichtet werden, so dass Zeit und Kosten
in erheblichem Maße eingespart werden. Da zudem nur
ein geringer Teil der Schaufelbeschichtung, die auch Air-
foil-Coating bezeichnet wird, in der Nähe der Repara-
turoberfläche zu entfernen ist, ist die Reparatur der ge-
panzerten Schaufelspitze nicht mit einem Wanddicken-
und Festigkeitsverlust des Schaufelblatts verbunden,
wodurch die Anzahl möglicher Reparaturen und damit
die Lebensdauer der Turbinenschaufel erheblich gestei-
gert werden, was zu weiteren erheblichen Zeit- und Kos-
teneinsparungen führt. Ein weiterer Vorteil besteht in ei-
nem besseren Laufzeitverhalten der lokal reparierten
Turbinenschaufel infolge der vergleichsweise schonend
durchgeführten Reparatur. Dabei kann grundsätzlich
vorgesehen sein, dass zwei oder mehr Trenn- und/oder
Reparatureinrichtungen integriert ausgebildet sind, so
dass die betreffende integrierte Trenn- bzw. Reparatur-
einrichtung dazu ausgebildet ist, zwei oder mehr der ge-
nannten Verfahrensschritte auszuführen. Unter dem Be-
griff "ausgebildet zu" sind im Rahmen der vorliegenden
Offenbarung generell Einrichtungen zu verstehen, die
nicht nur eine grundsätzliche Eignung für die betreffende
Handlung aufweisen, sondern die konkret hard- und/oder
softwarebasiert derart eingerichtet sind, dass sie die be-
treffende Handlung auch tatsächlich ausführen. Die Vor-
richtung kann grundsätzlich eine Steuervorrichtung auf-
weisen, mittels welcher die einzelnen Trenn- und/oder
Reparatureinrichtungen zu steuern und/oder zu regeln
sind. Die Steuervorrichtung weist hierzu eine Prozesso-
reinrichtung auf, die dazu eingerichtet ist, eine Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens durchzu-
führen. Die Prozessoreinrichtung kann hierzu zumindest
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einen Mikroprozessor und/oder zumindest einen Mikro-
controller aufweisen. Des Weiteren kann die Prozesso-
reinrichtung Programmcode aufweisen, der dazu einge-
richtet ist, bei Ausführen durch die Prozessoreinrichtung
die Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfah-
rens durchzuführen. Der Programmcode kann in einem
Datenspeicher der Prozessoreinrichtung gespeichert
sein. Weitere Merkmale und deren Vorteile sind den Be-
schreibungen des ersten Erfindungsaspekts zu entneh-
men, wobei vorteilhafte Ausgestaltungen des ersten Er-
findungsaspekts als vorteilhafte Ausgestaltungen des
zweiten Erfindungsaspekts und umgekehrt anzusehen
sind.
[0014] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung umfasst die Vorrichtung eine dritte Reparaturein-
richtung, welche dazu ausgebildet ist, Reparaturmaterial
auf die Reparaturoberfläche aufzubringen und eine Soll-
Kontur der Schaufelspitze wiederherzustellen. Hierdurch
kann die ursprüngliche Geometrie der Turbinenschaufel
- beispielsweise in Abhängigkeit des Schadensbilds und
der geforderten Endgeometrie - bedarfsweise vollständig
wiederhergestellt werden.
[0015] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen, der Figur und der Figurenbeschrei-
bung. Die vorstehend in der Beschreibung genannten
Merkmale und Merkmalskombinationen, sowie die nach-
folgend in der Figurenbeschreibung genannten und/oder
in der Figur alleine gezeigten Merkmale und Merkmals-
kombinationen sind nicht nur in der jeweils angegebenen
Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen
verwendbar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlas-
sen. Es sind somit auch Ausführungen von der Erfindung
als umfasst und offenbart anzusehen, die in der Figur
nicht explizit gezeigt und erläutert sind, jedoch durch se-
parierte Merkmalskombinationen aus den erläuterten
Ausführungen hervorgehen und erzeugbar sind. Es sind
auch Ausführungen und Merkmalskombinationen als of-
fenbart anzusehen, die somit nicht alle Merkmale eines
ursprünglich formulierten unabhängigen Anspruchs auf-
weisen. Es sind darüber hinaus Ausführungen und Merk-
malskombinationen, insbesondere durch die oben dar-
gelegten Ausführungen, als offenbart anzusehen, die
über die in den Rückbezügen der Ansprüche dargelegten
Merkmalskombinationen hinausgehen oder von diesen
abweichen. Dabei zeigt die einzige Figur ein Ablaufdia-
gramm eines erfindungsgemäßen Verfahrens zum Re-
parieren einer beschädigten Schaufelspitze einer gepan-
zerten und mit einer Schaufelbeschichtung versehenen
Turbinenschaufel.
[0016] Die einzige Figur zeigt ein Ablaufdiagramm ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens zum Reparieren ei-
ner beschädigten Schaufelspitze einer gepanzerten und
mit einer Schaufelbeschichtung versehenen Turbinen-
schaufel, beispielsweise einer Hochdruckturbinen-
schaufel (HPT Blade). In einem ersten Schritt 10 wird die
beschädigte Turbinenschaufel bereitgestellt und für die
Reparatur vorbereitet. Hierzu wird in Schritt 12 die
Schaufelspitzenpanzerung der Turbinenschaufel zumin-

dest im Bereich der beschädigten Schaufelspitze ent-
fernt und eine Reparaturoberfläche hergestellt. Dies
kann beispielsweise durch spanende Bearbeitung wie
etwa Schleifen erfolgen. In Schritt 14 wird die Schaufel-
beschichtung (Airfoil-Coating) der Turbinenschaufel le-
diglich im Bereich der Reparaturoberfläche unter Erhalt
eines von der Reparaturoberfläche beabstandeten Teils
der Schaufelbeschichtung entfernt, um die Turbinen-
schaufel für eine anschließende Schweißung (Schritt 16)
vorzubereiten. Auch dieser Schritt kann beispielsweise
durch eine spanende Bearbeitung erfolgen. Das Repa-
raturverfahren verzichtet also auf das vollständige Ent-
schichten der Turbinenschaufel und führt somit nicht zu
einem Verlust an Wanddicke und Festigkeit insbesonde-
re des im Betrieb hoch belasteten Schaufelblattes. Damit
ist die Reparatur wesentlich schonender für das Bauteil
und kann ohne Probleme mehrfach an ein und derselben
Turbinenschaufel durchgeführt werden.
[0017] Im folgenden Schritt 16 wird Reparaturmaterial
durch Auftragsschweißen auf die Reparaturoberfläche
aufgebracht und in einem grundsätzlich optionalen
Schritt 18 spanend rekonturiert (z. B. durch Schleifen),
um eine Original- oder Soll-Kontur der Schaufelspitze
wiederherzustellen. Wenn in Schritt 16 bereits die ge-
wünschte Kontur der Schaufelspitze hergestellt wurde,
ist Schritt 18 nicht erforderlich. Sollte das Schadensbild
im Einzelfall keinen Wiederaufbau mit Reparaturmaterial
erfordern, kann generell auch Schritt 16 entfallen.
[0018] In Schritt 20 wird dann die Schaufelspitzenpan-
zerung durch einen vorzugsweise ebenfalls nur lokal auf
die Turbinenschaufel wirkenden Schritt, z. B. durch lo-
kales Löten, wieder hergestellt. Die Schaufelspitzenpan-
zerung kann beispielsweise aus kubischem Bornitrit
(CBN), welches in eine Matrix eingebettet wird, herge-
stellt werden.
[0019] Zum Abschluss der Reparatur wird in Schritt 22
durch eine lokal begrenzte "Auffrischungs"-("touch-
up"-)Diffusionsbeschichtung die Schaufelbeschichtung
im Bereich der reparierten Schaufelspitze und damit der
Schutz der Turbinenschaufel vor thermischen und che-
mischen Einflüssen wieder hergestellt.
[0020] Mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise
kann auf mehrere Schritte, insbesondere auf das voll-
ständige Entschichten und das spätere Wiederbeschich-
ten des Schaufelblattes verzichtet werden, so dass Zeit
und Kosten in erheblichem Maße eingespart werden. Ne-
ben einer Verminderung der Schrottraten von gepanzer-
ten Turbinenschaufeln, insbesondere von HPT Blades,
und den damit verbundenen, sehr hohen Kosteneinspa-
rungen wird auch ein besseres Laufzeitverhalten der nur
lokal reparierten Turbinenschaufel infolge einer scho-
nend durchgeführten Reparatur in Verbindung mit ver-
gleichsweise geringen Reparaturkosten erreicht.
[0021] Die in den Unterlagen angegebenen Parame-
terwerte zur Definition von Prozess- und Messbedingun-
gen für die Charakterisierung von spezifischen Eigen-
schaften des Erfindungsgegenstands sind auch im Rah-
men von Abweichungen - beispielsweise aufgrund von
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Messfehlern, Systemfehlern, Einwaagefehlern, DIN-To-
leranzen und dergleichen - als vom Rahmen der Erfin-
dung mitumfasst anzusehen.

Bezugszeichenliste:

[0022]

10 Bereitstellen einer beschädigten Turbinenschau-
fel
12 Entfernen einer Schaufelspitzenpanzerung der
Turbinenschaufel und Herstellen einer Reparaturo-
berfläche
14 Entfernen einer Schaufelbeschichtung der Turbi-
nenschaufel lediglich im Bereich der Reparaturober-
fläche unter Erhalt eines von der Reparaturoberflä-
che beabstandeten Teils der Schaufelbeschichtung
16 Aufbringen von Reparaturmaterial auf die Repa-
raturoberfläche
18 Rekonturieren des Reparaturmaterials
20 Wiederherstellen der Schaufelspitzenpanzerung
22 Wiederherstellen der Schaufelbeschichtung

Patentansprüche

1. Verfahren zum Reparieren einer beschädigten
Schaufelspitze einer gepanzerten und mit einer
Schaufelbeschichtung versehenen Turbinenschau-
fel einer thermischen Gasturbine, umfassend die
Schritte:

- Entfernen einer Schaufelspitzenpanzerung
der Turbinenschaufel zumindest im Bereich der
beschädigten Schaufelspitze und Herstellung
einer Reparaturoberfläche (12);
- Entfernen nur eines Teils der Schaufelbe-
schichtung der Turbinenschaufel im Bereich der
Reparaturoberfläche unter Erhalt eines von der
Reparaturoberfläche beabstandeten Teils der
Schaufelbeschichtung (14);
- Wiederherstellen der Schaufelspitzenpanze-
rung (20); und
- Wiederherstellen der Schaufelbeschichtung
im Bereich der reparierten Schaufelspitze (22).

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
vor dem Wiederherstellen der Schaufelspitzenpan-
zerung (20) Reparaturmaterial auf die Reparaturo-
berfläche aufgebracht und eine Soll-Kontur der
Schaufelspitze (16, 18) wiederhergestellt wird;

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schaufelspitzenpanzerung und/oder die Schau-
felbeschichtung zumindest teilweise mittels eines
Trennverfahrens entfernt wird (12).

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Reparaturmaterial durch ein Schweißverfahren,
insbesondere durch Auftragsschweißen, und/oder
durch ein additives Fertigungsverfahren auf die Re-
paraturoberfläche aufgebracht wird (14).

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schaufelbeschichtung nur bis zu einem Abstand
von maximal 15 % der Höhe des Schaufelblatts zur
Reparaturoberfläche entfernt wird (12).

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Soll-Kontur der Schaufelspitze nach dem Auf-
bringen des Reparaturmaterials mittels eines Trenn-
verfahrens wiederhergestellt wird (18).

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schaufelspitzenpanzerung mittels eines Füge-
verfahrens, insbesondere durch Löten, und/oder
durch Erzeugen und/oder Aufbringen eines Teil-
chenverbundwerkstoffs mit eingebetteten Hartstoff-
partikeln, insbesondere aus kubischem Bornitrit
(CBN), auf die Schaufelspitze wiederhergestellt wird
(20).

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schaufelbeschichtung mittels eines Beschich-
tungsverfahrens, insbesondere durch Diffusionsbe-
schichten, wiederhergestellt wird (22).

9. Vorrichtung zum Durchführen eines Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 8, umfassend:

- eine erste Trenneinrichtung, welche dazu aus-
gebildet ist, ein Schaufelspitzenpanzerung der
Turbinenschaufel zumindest im Bereich der be-
schädigten Schaufelspitze zu entfernen und ei-
ne Reparaturoberfläche herzustellen;
- eine zweite Trenneinrichtung, welche dazu
ausgebildet ist, nur einen Teil der Schaufelbe-
schichtung der Turbinenschaufel im Bereich der
Reparaturoberfläche unter Erhalt eines von der
Reparaturoberfläche beabstandeten Teils der
Schaufelbeschichtung zu entfernen;
- eine erste Reparatureinrichtung, welche dazu
ausgebildet ist die Schaufelspitzenpanzerung
wiederherzustellen; und
- eine zweite Reparatureinrichtung, welche dazu
ausgebildet ist die Schaufelbeschichtung im Be-
reich der reparierten Schaufelspitze wiederher-
zustellen.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9,

7 8 
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dadurch gekennzeichnet, dass
diese eine dritte Reparatureinrichtung umfasst, wel-
che dazu ausgebildet ist, Reparaturmaterial auf die
Reparaturoberfläche aufzubringen und eine Soll-
Kontur der Schaufelspitze wiederherzustellen.
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