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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Repa-
ratur eines Bauteils, dessen oberflächennaher Be-
reich Beschädigungen aufweist, bei dem ein Be-
schichtungsmaterial in Form von Partikeln durch 
Kaltgasspritzen auf das Bauteil aufgetragen wird und 
das Bauteil anschließend erwärmt wird. Ein Verfah-
ren dieser Art ist beispielsweise aus der US 
2006/0045785 A1 bekannt. Bei diesem Verfahren 
wird ein Kaltgasspritzen angewendet, um verschlis-
sene Bereiche einer Turbinenschaufel durch einen 
erneuten Materialauftrag zu reparieren. Zu diesem 
Zweck wird auf die Schaufel aus einer Titanlegierung 
entweder Material derselben Titanlegierung oder ei-
ner verwandten Titanlegierung aufgebracht und im 
Rahmen einer Nachbearbeitung eine Wärmebehand-
lung durchgeführt und die Endkontur z. B. mittels 
Schleifen erzeugt. Ein ähnliches Verfahren, insbe-
sondere zur Reparatur von Rissen in der Oberfläche 
von Turbinenschaufeln, ist in der US 2002/0066770 
A1 beschrieben.

[0002] Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, ein 
Verfahren zur Reparatur eines Bauteils mittels Kalt-
gasspritzen anzugeben, mit dem sich die Bauteilei-
genschaften des zu reparierenden Bauteils möglichst 
weitgehend wieder herstellen lassen.

[0003] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit 
dem eingangs genannten Verfahren dadurch gelöst, 
dass bei einem Bauteil, welches eine Beschädigung 
des oberflächennahen Bereiches dahingehend bein-
haltet, dass zumindest ein bestimmter Gefügeanteil 
die geforderte Konzentration unterschreitet, repariert 
wird, indem das Reparaturmaterial eine Konzentrati-
on an diesem bestimmten Gefügeanteil aufweist, die 
die geforderte Konzentration überschreitet. Das Ver-
fahren findet also bei Bauteilen wie Turbinenschau-
feln Einsatz, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht 
haben und neben sichtbaren Abnutzungserscheinun-
gen wie abrasivem Verschleiß oder Rissbildung auch 
zunächst nicht sichtbare Verschleißerscheinungen 
wie eine Degradation der oberflächennahen Gefüge-
bereiche aufweisen. Während des Betriebes ändert 
sich nämlich die Gefügezusammensetzung insbe-
sondere thermisch stark beanspruchter Bauteile wie 
Tubinenschaufeln dadurch, dass bestimmte Gefü-
geanteile zum Schutz des Bauteils Oxide auf der 
Oberfläche des Bauteils bilden. Diese Oxide müssen 
wegen eines ständigen Abbaus an der Oberfläche 
nachgebildet werden, wofür das Bauteil diffusionsge-
steuert Material zur Oxidation nachliefert. Der Gefü-
geanteil dieses Materials nimmt infolge dieser Vor-
gänge mit fortschreitender Benutzung des Bauteils 
ab, bis ein Grenzwert erreicht wird, der den Aus-
tausch des Bauteils erforderlich macht.

[0004] An dieser Stelle setzt die Erfindung an, wobei 
das Bauteil für eine Wiederverwendung besser kon-

ditioniert wird als nach dem Stand der Technik, indem 
nach der Reparatur nicht nur das aufgebrachte Mate-
rial die geforderte Materialzusammensetzung des 
Bauteils aufweist, sondern das Beschichtungsmateri-
al gezielt einen höhere Konzentration als für das Bau-
teil gefordert an diesem bestimmten Gefügeanteil 
aufweist. Bei der anschließenden Erwärmung des 
Bauteils, welche durch eine gezielte Wärmebehand-
lung oder auch durch den Einsatz des Bauteils unter 
thermischer Beanspruchung folgen, werden diffusi-
onsbedingt die unterschiedlichen Konzentrationen 
des bestimmten Gefügeanteils in der Reparaturbe-
schichtung sowie dem darunter liegenden Bauteil an-
geglichen, so dass vorteilhaft das gesamte Bauteil 
zumindest näherungsweise wieder die geforderte 
Konzentration an dem bestimmten Gefügeanteil auf-
weist. Hierdurch können die Eigenschaften des Bau-
teils in annähernd mit dem Neuteil vergleichbarer 
Weise wieder hergestellt werden, so dass auch das 
Instand gesetzte Bauteil eine mit dem Neubauteil ver-
gleichbare Lebensdauer erwarten lässt.

[0005] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der 
Erfindung ist vorgesehen, dass der bestimmte Gefü-
geanteil in Partikeln vorhanden ist, die mit einer Um-
mantelung versehen sind. Dies hat den wesentlichen 
Vorteil, dass auch Gefügeanteile verarbeitet werden 
können, die für ein Aufbringen mittels Kaltgasspritzen 
zu empfindlich wären. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass das Beschichten mit einer beträchtlichen me-
chanischen Belastung und einer Erwärmung des 
Schichtmaterials einhergeht, so dass bei empfindli-
chen Schichtmaterialien eine vorzeitige Degradation 
zu befürchten ist, die den anschließenden Effekt ei-
nes Konzentrationsausgleiches an dem bestimmten 
Gefügeanteil in dem reparierten Bauteil vermindert 
oder verhindert. Zu erwähnen sind insbesondere 
stark oxidationsgefährdete Metalle, die ohne die 
Maßnahme einer Ummantelung lediglich in Schutz-
gasatmosphäre verarbeitet werden könnten, was die 
Anwendung des Kaltgasspritzens enorm verteuern 
würde.

[0006] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kön-
nen gleichartige Partikel oder auch Mischungen von 
Partikeln unterschiedlicher Zusammensetzungen 
verarbeitet werden. Durch Mischung der Partikel 
lässt sich vorteilhaft mit einem begrenzten Vorrat un-
terschiedlicher Arten von Partikeln eine weite Band-
breite unterschiedlicher Zusammensetzungen der 
Reparaturbeschichtung einstellen. Insbesondere 
können ummantelte Partikel, deren Herstellung mit 
einem größeren Aufwand verbunden ist, mit nicht 
ummantelten Partikeln vermischt werden, wobei die 
nicht ummantelten Partikel dasjenige Schichtmaterial 
enthalten, welches unproblematisch mittels Kaltgas-
spritzen verarbeitet werden kann.

[0007] Gemäß einer besonderen Ausgestaltung des 
Verfahrens ist vorgesehen, dass in den Partikeln mit 
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der Ummantelung ausschließlich Gefügeanteile ent-
halten sind, die die geforderte Konzentration in dem 
zu reparierenden Bauteil unterschreiten. Hierbei han-
delt es sich um die Gefügeanteile in dem zu reparie-
renden Bauteil, die aufgrund der Unterschreitung der 
Konzentration mittels des oben beschriebenen Kon-
zentrationsausgleiches aufgefüllt werden müssen. 
Werden diese Gefügeanteile in den ummantelten 
Partikeln in hoher Konzentration zur Verfügung ge-
stellt, lässt sich vorteilhaft auf einfache Weise durch 
Zumischen der ummantelten Partikel zu den die Zu-
sammensetzung der aufzutragenden Schicht bestim-
menden Partikeln die Konzentration des bestimmten 
Gefügeanteils stufenlos einstellen. Nach einer Analy-
se des zu reparierenden Bauteils kann unter Berück-
sichtigung des Vorganges des Konzentrationsaus-
gleiches die am besten geeignete Partikelmischung 
erzeugt werden. Ummantelte Nanopartikel, die für 
die vorliegende Erfindung potentiell geeignet sind, 
sind in der EP 1 707 650 A1 angegeben, wobei die 
ummantelten Nanopartikel gemäß diesem Dokument 
als Materialdepots verwendet werden, welche das 
Material aufgrund eines Intaktbleibens der Umhül-
lung nur langsam abgeben.

[0008] Die bestimmten Gefügeanteile können bei-
spielsweise Aluminium oder Aluminium und Chrom 
als Legierung sein. Diese Gefügeanteile werden bei 
Turbinenschaufeln, die eine sogenannten MCrA-
lY-Schicht aufweisen oder vollständig aus dieser Le-
gierung hergestellt sind, verwendet. Bei dieser Legie-
rung sind es nämlich gerade die Gefügeanteile 
Chrom und Aluminium, deren Konzentration während 
des Betriebs der Turbinenschaufel abnimmt.

[0009] Als Ummantelung sind vorteilhaft Metalloxi-
de, insbesondere Aluminiumoxid, Yttriumoxid, Zirko-
noxid oder Chromoxid, geeignet. Diese Oxide bilden 
vorteilhaft sehr temperaturstabile Umhüllungen um 
die zu verarbeitenden Partikel aus. Diese Umhüllun-
gen können bereits während des Ausbildens der Re-
paraturschicht durch das Auftreffen der Partikel auf 
das Bauteil und den damit verbundenen mechani-
schen Belastungen zerstört werden, so dass einem 
diffusionsbedingten Konzentrationsausgleich zwi-
schen Reparaturschicht und Bauteil kein Widerstand 
entgegengesetzt wird.

[0010] Vorteilhaft kann die Ummantelung aber auch 
aus einem Metall, insbesondere Kobalt, Nickel oder 
Chrom oder einer Metalllegierung dieser Metalle be-
stehen. Diese Metalle bieten ebenfalls einen ausrei-
chenden Schutz während der Verarbeitung der Parti-
kel, da sie insbesondere gegenüber einer Oxidation 
relativ stabil sind. Eine Ummantelung aus Metall hat 
den Vorteil, dass die Materialien der Ummantelung 
nach deren Zerstörung einen Legierungsanteil bilden 
können, ohne dass Sauerstoff im Gefüge verbleiben 
muss.

[0011] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die den 
bestimmten Gefügeanteil enthaltenen Partikel Nano-
partikel sind. Dies hat den Vorteil, dass die Verteilung 
der Gefügephase, welche diffusionsbedingt an dem 
Konzentrationsausgleich beteiligt werden soll, sehr 
fein in der Reparaturschicht verteilt ist und so die zu-
rückzulegenden Wege für die diffundierenden Ele-
mente geringer ausfallen. Die Nanopartikel müssen, 
um eine Verarbeitbarkeit mittels Kaltgasspritzen zu 
gewährleisten, beispielsweise auf der Oberfläche der 
anderen Beschichtungspartikel angelagert werden. 
Dies kann beispielsweise durch eine Vorbehandlung 
des zu verarbeitenden Pulvers durch Mahlen erreicht 
werden. Eine andere Möglichkeit liegt darin, die Na-
nopartikel zu agglomerieren, so dass diese als Agglo-
merate verarbeitet werden können. Der Verband der 
Agglomerate löst sich dann beim Auftreffen auf das 
zu beschichtende Bauteil, wodurch die feine Vertei-
lung zwischen den anderen Beschichtungspartikeln 
gewährleistet bleibt. Auch ist es möglich, dass die an-
deren Partikel, die nicht den bestimmten Gefügean-
teil enthalten, als Nanopartikel ausgeführt sind. In 
diesem Fall müssen diese mit den Nanopartikeln, die 
den bestimmten Gefügeanteil enthalten, agglome-
riert werden, wobei in den Agglomeraten Partikelge-
mische entstehen.

[0012] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Erwär-
mung des Bauteils auf eine Temperatur erfolgt, die 
oberhalb des Schmelzpunktes der bestimmten Gefü-
geanteile liegt. Hierdurch kann erreicht werden, dass 
der Vorgang des diffusionsgesteuerten Konzentrati-
onsausgleiches beschleunigt wird, da sich in dem 
umgebenden Gefüge der Reparaturbeschichtung 
eine flüssige Phase desjenigen Gefügeanteils ausbil-
det, welcher den Konzentrationsausgleich bewirken 
soll. Hierdurch wird der Austausch der flüssigen Pha-
se an den Phasengrenzen zum umgebenden Gefüge 
stark beschleunigt. Außerdem ist mit der Verflüssi-
gung des Gefügeanteils eine starke Ausdehnung ver-
bunden, die durch das umgebende Gefüge aufgefan-
gen wird, wobei insbesondere eine Ummantelung 
aus einem Metalloxid aufgrund des geringeren Wär-
meausdehnungskoeffizienten zerstört wird, soweit 
dies nicht bereits beim Auftreffen der betreffenden 
Partikel erfolgt ist. Auch hierdurch lässt sich vorteil-
haft der Vorgang des Konzentrationsausgleiches be-
schleunigen, da die Diffusionsbarriere der Umhüllung 
bzw. deren Reste zerstört werden.

[0013] Vorteilhaft ist es auch, wenn die Erwärmung 
des Bauteils auf eine Temperatur erfolgt, die unter-
halb der Rekristallisationstemperatur des Gefüges 
des oberflächennahen Bereiches des zu reparieren-
den Bauteils liegt. Hierdurch kann erreicht werden, 
dass die grundsätzliche Gefügestruktur, insbesonde-
re die Korngröße des oberflächennahen Gefügebe-
reiches nicht beeinflusst wird. Die Temperaturerhö-
hung beschleunigt lediglich Diffusionsvorgänge, die 
den gewünschten Konzentrationsausgleich erbrin-
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gen.

[0014] Allerdings kann eine Erwärmung des Bau-
teils oberhalb der Rekristallisationstemperatur bei 
bestimmten Bauteilen auch gewünscht sein, um z. B. 
Spannungen in dem Gefüge abzubauen, wobei der 
Vorgang des Konzentrationsausgleiches vorteilhaft 
hierdurch noch beschleunigt wird.

[0015] Anzumerken ist weiterhin, dass auch bei ei-
nem nicht vollständigen Abschluss des Konzentrati-
onsausgleiches durch die Wärmebehandlung bei 
thermisch stark belasteten Bauteilen ein fortschrei-
tender Konzentrationsausgleich bei Wiederinbetrieb-
nahme des Bauteils erfolgen kann, da die Betriebs-
temperaturen hoch genug sind, dass ein Diffusions-
vorgang stattfinden kann (dieser hat schließlich auch 
zu einem Verlust des bestimmten Gefügeanteils wäh-
rend des Betriebes geführt).

[0016] Es ist auch vorteilhaft, wenn die Erwärmung 
des Bauteils auf eine Temperatur erfolgt, die oberhalb 
der Betriebstemperaturen des Gefüges des oberflä-
chennahen Bereiches liegt. In diesem Temperaturbe-
reich ist eine Diffusionsmöglichkeit für die bestimm-
ten Gefügeanteile aus der Reparaturschicht in die 
oberflächennahen Bereiche des Bauteils auf jeden 
Fall möglich. Oberhalb der Betriebstemperaturen 
wird dieser Vorgang vorteilhaft noch beschleunigt, 
was die Wärmebehandlungszeiten einer Nachbe-
handlung vorteilhaft abkürzt. Die Wärmebehandlung 
kann normalerweise auf einem höheren Temperatur-
niveau gefahren werden, als dies beim Betrieb des 
Bauteils möglich ist, weil dieser Vorgang nur für einen 
begrenzten Zeitraum auf das Bauteil wirkt und zudem 
besser überwacht werden kann, so dass ein Sicher-
heitsabstand zu Temperaturen, bei denen die Integri-
tät des Bauteilgefüges gefährdet ist, kleiner gewählt 
werden kann, als beim Betrieb desselben Bauteils.

[0017] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden 
nachfolgend anhand der Zeichnung beschrieben. 
Gleiche oder sich entsprechende Zeichnungsele-
mente sind in den einzelnen Figuren mit jeweils den 
gleichen Bezugszeichen versehen und werden nur 
insoweit näher erläutert, wie sich Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Figuren ergeben.

[0018] Es zeigen die

[0019] Fig. 1 bis Fig. 3 unterschiedliche Stadien ei-
nes Bauteils, welches nach einem Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Verfahrens behandelt 
wird, wobei jeweils nur ein Ausschnitt des Bauteils als 
Schnitt dargestellt ist.

[0020] Bei einem Bauteil 11 gemäß Fig. 1 handelt 
es sich um eine Turbinenschaufel, welche durch eine 
MCrAlY-Legierung gebildet ist. Dargestellt ist ein 
oberflächennaher Bereich 12 der Turbinenschaufel, 

welche eine Beschichtung 13 aufweist. Diese kann 
beispielsweise aus einem Termal Barriere Coating 
(TBC) bestehen, wobei diese Schicht einem Tempe-
raturschutz der Turbinenschaufel dient. Der oberflä-
chennahe Bereich 12 des Bauteils 11 kann selbst 
eine Schicht auf einem nicht näher dargestellten 
Grundkörper darstellen, wobei es auch möglich ist, 
die Schaufel massiv aus der MCrAlY-Legierung zu 
fertigen.

[0021] In Fig. 1 sind weiterhin Beschädigungen 14
dargestellt, die beispielsweise aus einem abrasiven 
Verschleiß an der Oberfläche oder einem Riss beste-
hen können. Außerdem ist in einer maßstabsgerecht 
zur Darstellung des Bauteils 11 passenden Graphik 
die Konzentration eines bestimmten Gefügeanteils C 
über einer den Abstand zur Oberfläche 15 des unbe-
schichteten Bauteils 11 angebenden Wegkoordinate 
z dargestellt. Der bestimmte Gefügeanteil kann bei-
spielsweise der Gehalt an Aluminium in der MCrA-
lY-Legierung sein.

[0022] Zu erkennen ist eine Konzentration Csoll an 
Aluminium in der Schicht, die in allen Figuren als 
strichpunktierte Linie eingezeichnet ist. Diese Kon-
zentration weist näherungsweise ein Neuteil auf, be-
vor es in Betrieb genommen wird. Das zu reparieren-
de Bauteil 11 gemäß Fig. 1 weist jedoch die einge-
zeichnete Konzentration auf, wobei deutlich wird, 
dass in tieferen Bereichen des Bauteils 11 die Soll-
konzentration Csoll noch erreicht wird. Im oberflächen-
nahen Bereich 12 nimmt die Konzentration jedoch 
ab, wobei diese an der Oberfläche 15 sehr gering ist.

[0023] Gemäß Fig. 2 ist ein Stadium des Reparatur-
verfahrens dargestellt, dem eine Reinigung des Bau-
teils 11 unter einem Abtrag der Beschichtung 13 vor-
ausgegangen ist. Bei diesem Abtrag wurden auch die 
Wände des Risses 14 gemäß Fig. 1 geglättet, so 
dass sich eine Furche 16 in der Oberfläche 15 gebil-
det hat. Diese ist in einem nachfolgenden Beschich-
tungsschritt mit einem Beschichtungsmaterial 17 zur 
Reparatur des Bauteils 11 vollständig ausgefüllt wor-
den. In dem Beschichtungsmaterial 17 sind umman-
telte Nanopartikel 18 enthalten, wobei das Material 
der Nanopartikel aus Aluminium besteht und als Me-
talloxid Aluminiumoxid (Al2O3) gewählt wurde. Die 
Parameter des Kaltgasspritzens sind so eingestellt, 
dass die Hülle (nicht näher dargestellt) der Nanopar-
tikel weitgehend erhalten blieb.

[0024] Der neben dem Bauteil 11 gemäß Fig. 2 dar-
gestellte Konzentrationsverlauf C zeigt, dass sich im 
Bereich des Bauteils 11 hinsichtlich der Konzentrati-
onsverteilung im Vergleich zum Ausgangszustand 
gemäß Fig. 1 nichts verändert hat. Jedoch ist die 
Konzentration an Aluminium in der Reparaturschicht 
19 bedeutend höher, wobei angemerkt sei, dass hier-
bei die durchschnittliche Konzentration an Aluminium 
unter Berücksichtigung des Aluminiumgehaltes so-
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wohl in der Reparaturschicht 19 als auch in den Na-
nopartikeln 18 zugrunde gelegt wurde.

[0025] In Fig. 3 ist das Bauteil 11 nach erfolgter 
Wärmebehandlung dargestellt. Die Wärmebehand-
lung kann bei Temperaturen oberhalb des Schmelz-
punktes von Aluminium (ca. 660°C) erfolgen. Wegen 
der Abmessungen der Nanopartikel fällt der 
Schmelzpunkt des Aluminiums sogar etwas geringer 
aus, was sich vorteilhaft auf die für das Aufschmelzen 
der Nanopartikel notwendige Temperaturen auswirkt. 
Während des Kaltgasspritzens wurden die Partikel 
bis höchstens 200°C erwärmt, wobei beim Kaltgas-
spritzen Temperaturen des Trägergases bis zu 850°C 
möglich waren, ohne dass eine größere Erwärmung 
der Partikel verzeichnet werden konnte.

[0026] Unter den bei der Wärmebehandlung auftre-
tenden Temperaturen lösen sich die Umhüllungen 
der Nanopartikel auf und es kommt zu einem Kon-
zentrationsausgleich an Aluminium im reparierten 
Bauteil, welcher der nebenstehenden Graphik zu ent-
nehmen ist. Es zeigt sich, dass die Konzentration C 
an Aluminium in der ehemaligen Reparaturschicht, 
die nun lediglich durch eine strichpunktierte Linie in 
Fig. 3 noch angedeutet ist, weitgehend abgebaut hat 
und in einem engen Bereich um die Sollkonzentration 
Csoll eingestellt ist. Gleichzeitig hat sich diffusionsge-
steuert die Konzentration an Aluminium in dem ober-
flächennahen Bereich 12 des Bauteils erhöht, so 
dass dort die Sollkonzentration Csoll fast erreicht wird. 
Das reparierte Bauteil weist damit vorteilhaft ein Ei-
genschaftsprofil auf, welches fast an dasjenige des 
Neuteils heranreicht. Zur Fertigstellung des Bauteils 
(11) kann dieses noch mit einem TBC versehen wer-
den (nicht dargestellt).

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Reparatur eines Bauteils (11), 
dessen oberflächennaher Bereich (12) Beschädigun-
gen (14) aufweist, bei dem ein Beschichtungsmateri-
al (17) in Form von Partikeln durch Kaltgasspritzen 
auf das Bauteil aufgetragen wird und das Bauteil an-
schließend erwärmt wird, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Beschädigung (14) des oberflächennahen 
Bereiches eine Degradation des Gefüges dahinge-
hend beinhaltet, dass zumindest ein bestimmter Ge-
fügeanteil die geforderte Konzentration unterschrei-
tet und dass das Reparaturmaterial eine Konzentrati-
on an diesem bestimmten Gefügeanteil aufweist, die 
die geforderte Konzentration überschreitet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der bestimmte Gefügeanteil in Parti-
keln vorhanden ist, die mit einer Ummantelung verse-
hen sind.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in den Partikeln mit der Ummantelung 

ausschließlich Gefügeanteile enthalten sind, die die 
geforderte Konzentration in dem zu reparierenden 
Bauteil (11) unterschreiten.

4.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die be-
stimmten Gefügeanteile Aluminium oder Aluminium 
und Chrom sind.

5.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Umman-
telung aus einem Metalloxid, insbesondere Alumini-
umoxid, Yttriumoxid, Zirkonoxid oder Chromoxid be-
steht.

6.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Umman-
telung aus einem Metall, insbesondere Kobalt, Nickel 
oder Chrom, oder einer Metalllegierung dieser Metal-
le besteht.

7.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest 
die den bestimmten Gefügeanteil enthaltenden Parti-
kel Nanopartikel sind.

8.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Erwär-
mung des Bauteils auf eine Temperatur erfolgt, die 
oberhalb des Schmelzpunktes der bestimmten Gefü-
geanteile liegt.

9.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Erwär-
mung des Bauteils (11) auf eine Temperatur erfolgt, 
die unterhalb der Rekristallisationstemperatur des 
Gefüges des oberflächennahen Bereiches (12) liegt.

10.  Verfahren nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Er-
wärmung des Bauteils (11) auf eine Temperatur er-
folgt, die oberhalb der Betriebstemperaturen des Ge-
füges des oberflächennahen Bereiches liegt.

11.  Verfahren nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Bau-
teil ein Turbinenbauteil, insbesondere eine Turbinen-
oder Verdichterschaufel repariert wird.
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