
ETH Library

Additive Reparaturstrategien für
Strömungschmaschinenkomponenten

Doctoral Thesis

Author(s):
Rickenbacher, Lukas Emanuel

Publication date:
2012

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-007557522

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-007557522
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


 

 

 

 

DISS. ETH Nr. 20440 

 

 
 

 

Additive Reparaturstrategien für 

Strömungsmaschinenkomponenten 
 

 

 

 

ABHANDLUNG 

zur Erlangung des Titels 

 

DOKTOR DER WISSENSCHAFTEN 

 

der 
 

ETH ZÜRICH 

 

vorgelegt von 

 

LUKAS EMANUEL RICKENBACHER 

 

 

MSc ETH Masch.-Ing., ETH Zürich 

 
geboren am 

28.10.1983 

 

von 

Zeglingen, Basel-Landschaft 

 

 

Angenommen auf Antrag von 

 

Prof. Dr. Konrad Wegener 
Prof. Dr. Gideon Levy 

 

 

 

 

2012 

  



Kurzzusammenfassung 

IX 

Kurzzusammenfassung 

Die additiven Fertigungsverfahren zur direkten Herstellung von Bauteilen aus 
schwerschweissbaren Nickel-Basislegierungen befinden sich weitestgehend im 
Entwicklungszustand. Insbesondere auf Grund ihrer Heissrissanfälligkeit können bis 
heute mit dem SLM-Prozess keine rissfreien Bauteile aus diesen Legierungen 
hergestellt werden. Des Weiteren sind nur wenige Materialdaten von additiv 
verarbeiteten Nickel-Basislegierungen bei erhöhten Temperaturen vorhanden. Dies gilt 
insbesondere für Kriech- und Oxidationseigenschaften sowie für Daten zum 
Bruchverhalten. 

Die Ziele der vorliegenden Arbeit sind daher die additive Verarbeitung einer 
schwerschweissbaren Nickelbasislegierungen für Hochtemperaturanwendungen, die 
Materialcharakterisierung sowie die Integration des additiven Fertigungsverfahrens in 
die Reparaturprozesskette für schwer beschädigte Strömungsmaschinenkomponenten. 
Im ersten Teil der Arbeit werden Prozessparameterstudien zur erfolgreichen 
Verarbeitung der schwerschweissbaren Nickel-Basislegierung IN738LC für den SLM-
Prozess durchgeführt. Die empirisch gefundenen Prozessparameter ermöglichen dichte 
Bauteile mit einer Porosität kleiner 1 % herzustellen. In Kombination mit dem 
heissisostatischen Pressen kann erstmals für das Material IN738LC eine komplett 
rissfreie Mikrostruktur mit dem SLM-Prozess erreicht werden.  

Basierend auf den gefundenen Prozessparametern werden die Materialeigenschaften des 
nach dem SLM-Verfahren hergestellten IN738LC untersucht. Metallurgische 
Untersuchungen zeigen, dass die Standardwärmebehandlung für gegossenen IN738LC 
in Kombination mit dem heissisostatischen Pressen zu einer mit dem Gussmaterial 
vergleichbaren γ/γ´-Morphologie führt. Die Materialcharakterisierung umfasst die 
statische und dynamische Festigkeit, das Oxidations- und Kriechverhalten sowie die 
Bruchzähigkeit und das Ermüdungsrisswachstum. Gefügeuntersuchungen an den 
wärmebehandelten Proben zeigen, dass sich die Aufbaurichtung des SLM-Prozesses in 
der Kornmorphologie des Materials wiederspiegelt. Dies führt zu einem anisotropen 
Materialverhalten, das sich in den Materialkennwerten wiederspiegelt. Die 
Untersuchung der Werkstoffeigenschaften von IN738LC (SLM) zeigen erstmals, dass 
die Eigenschaften von IN738LC (Guss) auch im Hochtemperaturbereich generell 
erreicht und teilweise übertroffen werden. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die 
dynamische Festigkeit. Grund für das bessere dynamische Materialverhalten ist die 
feinkörnige Mikrostruktur, welche auf die pulverbasierte Herstellung sowie die 
inhärenten hohen Abkühlgeschwindigkeiten der Laser-Material-Interaktion des SLM-
Prozesses zurückzuführen ist. 

Die im dritten Teil der vorliegenden Arbeit weiterentwickelte Reparaturprozesskette 
ermöglicht eine wirtschaftliche Reparatur stark beschädigter Komponenten in geringen 
Stückzahlen. Erreicht wird dies durch die Integration einer individuellen 
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Geometriedatenerfassung und der Verknüpfung mit dem SLM-Verfahren zur 
Herstellung von Coupons aus IN738LC. Die Reparaturprozesskette wird exemplarisch 
auf zwei Zielkomponenten angewendet. Basierend auf den vielversprechenden 
Resultaten aus der Materialprüfung sowie der Machbarkeitsstudie zur Prozesskette, 
kann der produktive Einsatz für die Reparatur einer stationären Gasturbine in Angriff 
genommen werden. Die anwendungsorientierte Weiterentwicklung des SLM-
Verfahrens für schwerschweissbare Nickel-Basislegierungen eröffnet zudem eine 
Vielzahl weiterer Einsatzmöglichkeiten des SLM-Prozesses im Bereich der 
Hochtemperaturanwendungen.  
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Abstract 

The additive manufacturing processes for direct production of components made of 
difficult to weld nickel-base superalloys are still in the state of development. To date, 
crack-free components made of these alloys cannot be produced by means of SLM due 
to their hot cracking susceptibility. Furthermore, only little knowledge about the high 
temperature properties of these SLM processed alloys exists. In particular, this applies 
to creep and oxidation properties as well as data on fracture behaviour. 

The objective of this thesis includes the additive processing of a nickel-based superalloy 
for high temperature applications, the material characterization and the integration of 
additive manufacturing technologies in the coupon repair process chain for strongly 
damaged gas turbine components. In the first part of the thesis process parameter 
studies are performed for the successful processing of the difficult-to-weld nickel-based 
superalloy IN738LC by means of SLM-process. The empirically found process 
parameters allow the build-up of dense parts with a porosity less than 1 %. In 
combination with hot isostatic pressing a completely crack-free microstructure can be 
achieved for the first time for SLM-processed IN738LC.  

Based on the developed process parameters, the material properties of SLM-processed 
IN738LC are investigated. Metallurgical investigations show, that the standard heat 
treatment for cast IN738LC in combination with hot isostatic pressing leads to a similar 
γ´-morphology as in cast material. The material characterization includes the evaluation 
of static and dynamic strength, oxidation and creep resistance, fracture toughness and 
fatigue crack growth behaviour. Investigations of heat-treated samples show the 
dependency between the build-up direction of the SLM-process and the resulting grain 
morphology of the material. This results in a distinct anisotropic material behaviour 
which is reflected in the material data.  

It is shown for the first time, that at room temperature as well as at elevated 
temperatures the material properties of SLM-processed IN738LC is comparable to those 
of cast material, in some cases they even exceed them. This applies in particular 
regarding the dynamic strength. The reason for the improved dynamic material 
behaviour is the fine-grained microstructure resulting from the powder based 
manufacturing and the inherent high cooling rates of the SLM-processes laser-material 
interaction. 

The advanced repair process chain, developed in the third part of this thesis, allows an 
economical repair of heavily damaged components in small quantities. This is achieved 
by the integration of a component-specific geometry data acquisition in combination 
with the SLM-process for the manufacturing of IN738LC coupons. As a proof of 
concept, the repair process chain is applied on two target components. Based on the 
promising results from the material characterization and feasibility study, the validation 
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and implementation of the repair process chain can be started. Furthermore, the 
application-oriented development of the SLM-process for difficult-to-weld nickel-based 
superalloys opens up a variety of high temperature applications where the advantages of 
the SLM process can be used. 


