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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung ist auf eine Vorrichtung und ein 
Verfahren gerichtet, um ein oberes und ein unteres 
Turbinengehäuseteil leicht voneinander zu trennen, 
um den Zugang zu dem Inneren der Turbine zu er-
leichtern. Spezieller umfasst die Erfindung die Schaf-
fung von Zugriffs- oder Ansatzöffnungen sowohl in 
dem oberen als auch in dem unteren Turbinengehäu-
seteil, um die Verwendung synchronisierter hydrauli-
scher Teleskophebevorrichtungen zum gleichförmi-
gen Trennen der Turbinengehäuseteile zu ermögli-
chen. Diese Vorgehensweise macht die Trennung 
der Ummantelungen und Gehäuse schneller und ge-
nauer, weil das Reiben bzw. Fressen, das an den in-
neren radialen Führungen auftritt, entscheidend mini-
miert wird.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Stand der Technik

[0002] Verfahren und Systeme nach dem Stand der 
Technik zum Trennen oberer und unterer Turbinen-
gehäuseteile beinhalten die Verwendung von Seil-
zugtechniken zum Aufbocken und Heben in mehre-
ren Schritten, um das obere und untere Turbinenge-
häuseteil um den gewünschten Abstand zu trennen. 
Typischerweise sind getrennte Hebeböcke verwen-
det worden, z.B. an den vier Eckpositionen einer Tur-
bine, und die Bediener der Hebeböcke müssen Vor-
sicht walten lassen, so dass jede einzelne Ecke mit 
derselben Geschwindigkeit auf denselben Abstand 
angehoben wird. Wenn die Kolbenhöhe jedes Hebe-
bocks fast auf ihren vollen Hub ausgefahren worden 
ist, wird das Turbinengehäuse am Ort fest aufgebockt 
oder gehalten, und der Kolben wird wieder eingefah-
ren. Als nächstes wird der Kolben für seinen nächs-
ten Hebezyklus abgestützt. Dieser Vorgang wird in 
Abhängigkeit von den Abmessungen der Einheit drei 
bis vier Mal wiederholt.

[0003] Fig. 1 zeigt obere und untere Turbinenge-
häuseteile 11 und 12 der Turbine 10 und Hebevor-
richtungsansatzöffnungen 13, die an den vier Ecken 
des oberen Turbinengehäuseteils 11 angeordnet sind 
(nur zwei Hebevorrichtungsansatzöffnungen sind ge-
zeigt). Wie von Fachleuten erkannt wird, ist es eine 
zeitaufwändige und schwierige Aufgabe, sicherzu-
stellen, dass die einzelnen Ecken des oberen Turbi-
nengehäuseteils 11 gleichmäßig mit derselben Ge-
schwindigkeit und um denselben Abstand von dem 
unteren Turbinengehäuseteil 12 angehoben werden. 
Zahlreiche Einstellungen werden während des Vor-
gangs von den Bedienern benötigt, um sicherzustel-
len, dass jeder Hebebock das gleiche Ausmaß der 
Trennung wie die anderen Hebeböcke erzeugt hat.

[0004] Das hydraulischen Hebezeug, das typischer-
weise auf der von dem Turbinenhersteller gelieferten 
Werkzeugliste bezeichnet ist, lässt nur den oben be-
schriebenen Aufbock- und Hebevorgang zu. Die 
Pumpen und Hydraulikkolben weisen üblicherweise 
einen effektiven Arbeitsweg von etwa 76-102 mm (3 
bis 4 Zoll) auf.

[0005] Darüber hinaus verfügen die typischerweise 
verwendeten handbedienten hydraulischen Pumpen 
nicht über die Ölkapazität zur Beherrschung der Ver-
wendung höherer hydraulischer Teleskopzylinder. 
Auch sind die Ansatzöffnungen nicht hoch genug, um 
die Verwendung größerer Teleskopheber zu ermögli-
chen. Folglich müssen die Systeme und Verfahren 
nach dem Stand der Technik ein Aufbocken vorse-
hen, das bei dem schrittweisen Hebeverfahren so-
wohl für das Gehäuse als auch unterhalb des Hebe-
bocks vorzunehmen ist. Dieser Vorgang ist arbeitsin-
tensiv.

[0006] Maschinenschlosser, die in einem Team zu 
acht bis zehn arbeiten, werden die Messwerte in 
Schritten von 3,2 mm (1/8 Zoll) ausrufen, bis der Kol-
ben seine ausgefahrene Stellung erreicht hat. Diese 
Vorgehensweise ist zur Kontrolle der Parallelität der 
Gehäusetrennung nicht sehr genau. Dementspre-
chend hat die Verwendung von Systemen und Ver-
fahren nach dem Stand der Technik häufig zu Schä-
den an den radialen Führungen der Turbinengehäu-
seteile aufgrund einer ungleichmäßigen Trennung 
der horizontalen Verbindungen geführt.

[0007] Um die Hebeböcke zu unterstützen muss ein 
Hauptkran an dem oberen Gehäuseteil befestigt wer-
den, um die aufgebrachte Trennkraft zu maximieren. 
Das Gehäuseteil wird dann langsam angehoben und 
nach oben bewegt, bis eine ausreichende Höhe zur 
Einstellung der Seilbefestigung erreicht ist, um das 
obere Gehäuseteil zu entfernen. Währenddessen he-
ben und stützen Maschinenschlosser die oberen Ge-
häuseteile auf etwa 250-300 mm (10 bis 12 Zoll) be-
vor sie frei von allen radialen Führungen sind. Da-
nach stellen sie das Seilzugsystem des Krans auf 
das Hebeniveau ein, bevor das Gehäuseteil angeho-
ben wird. Wenn das Gehäuseteil frei von allen radia-
len Führungen angeordnet werden kann, ist das He-
beniveau nicht so kritisch.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

Aufgabenstellung

[0008] Es ist zunehmend wichtig geworden, die Tur-
binenstillstandzeiten zu minimieren. Eine Minimie-
rung der Stillstand- bzw. Ausfalldauer, indem die Tur-
binen so schnell wie möglich wieder ans Netz ge-
bracht werden, verringert die Energiekosten und hilft 
auf lange Sicht beim Energie Sparen, indem die Not-
wendigkeit des Einsatzes teurerer und stärker um-
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weltbelastender Verfahren der Energieerzeugung an 
Stelle der Turbinen vermieden wird.

[0009] Ein Weg zur Minimierung der Ausfalldauern, 
die durch Turbinenwartung oder -reparatur notwen-
dig werden, besteht darin, schneller und genauer Zu-
griff auf das Innere der Turbine zu erhalten. Daher 
macht die vorliegende Erfindung die Gehäuseansat-
zöffnungen höher, ohne die Abmessungen oder den 
Footprint der Turbine zu verändern. Die Schaffung 
von Ansatzöffnungen in dem unteren Halbgehäuse in 
einer Linie mit den Öffnungen in der oberen Hälfte er-
möglicht die Verwendung synchronisierter hydrauli-
scher Teleskopheber, um die Turbinengehäuseteile 
schneller, genauer und einfacher zu trennen.

[0010] Die vorliegende Erfindung ermöglicht eine 
verbesserte Steuerung bzw. verstärkte Kontrolle 
während der Trennung des oberen und unteren Tur-
binengehäuseteils und stellt sicher, dass das obere 
und untere Turbinengehäuseteil in einem parallelen 
Vorgang getrennt werden. Darüber hinaus tritt durch 
das Hinzufügen eines synchronen Hebesystems 
über die hydraulischen Teleskopheber weniger Scha-
den an der radialen Führung auf, wenn das obere 
Gehäuseteil entfernt wird.

Ausführungsbeispiel

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Fig. 1 zeigt eine Turbine nach dem Stand der 
Technik, die nur in der oberen Turbinengehäusehälfte 
Ansatzöffnungen aufweist,

[0012] Fig. 2 zeigt eine beispielhafte Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung, die sowohl in der 
oberen als auch in der unteren Turbinengehäusehälf-
te in einer Linie ausgerichtete Ansatzöffnungen auf-
weist,

[0013] Fig. 3 zeigt hydraulische Teleskopheber, die 
in den in Fig. 2 gezeigten Ansatzöffnungen angeord-
net sind, und

[0014] Fig. 4 zeigt die hydraulischen Teleskopheber 
aus Fig. 3, die in einer synchronen Weise gesteuert 
werden.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0015] Wie in Fig. 2 gezeigt werden in dem oberen 
und unteren Turbinengehäuseteil 21, 22 der Turbine 
20 jeweils Ansatzöffnungen 23, 24 geschaffen. Jedes 
Paar von Ansatzöffnungen 23, 24 in dem oberen und 
unteren Turbinengehäuseteil 21, 22 ist vertikal in ei-
ner Linie ausgerichtet. Vorzugsweise ist je ein Paar 
von Ansatzöffnungen 23, 24 an vier verschiedenen 
Orten an der Turbine 20 angeordnet. Es können mehr 

oder weniger Orte mit Paaren von Ansatzöffnungen 
verwendet werden, so lange es die Orte ermöglichen, 
dass das obere Gehäuseteil durch das in den Fig. 3
und Fig. 4 gezeigte Seilzugsystem 31 gleichmäßig 
von dem unteren Gehäuseteil entfernt wird.

[0016] Wie in Fig. 3 gezeigt sind die hydraulischen 
Teleskopheber 30 innerhalb der oberen und unteren 
Ansatzöffnungen 23, 24 in dem oberen und unteren 
Turbinengehäuseteil 21, 22 angeordnet. Die Heber 
30 werden benutzt, um die oberen und unteren Turbi-
nenummantelungen oder -gehäuseteile zu trennen. 
Die Ansatzöffnungen 23 und 24 sind Aussparungen, 
die in das Material der Ummantelung oder des Ge-
häuses eingegossen oder eingearbeitet worden sind. 
Der Zweck dieser Öffnungen besteht darin, einen 
Raum zu schaffen, wo der Heber 30 platziert werden 
kann, um die beiden angrenzenden Oberflächen zu 
spreizen. Die Ansatzöffnungen 23, 24, die sowohl in 
dem oberen als auch in dem unteren Gehäuseteil 21, 
22 angeordnet sind, sind in ihrer Größe zur Verwen-
dung mit hydraulischen Teleskophebern 30 geeignet 
bemessen.

[0017] Wie in Fig. 4 gezeigt sind die hydraulischen 
Teleskopheber 30 über Kabel 32 mit einer Steuerung 
33 verbunden. Die Steuerung 33 steuert die hydrau-
lischen Teleskopheber 30, so dass sie parallel arbei-
ten. Die hydraulischen Teleskopheber 30, die Kabel 
32 und die Steuerung 33 können von dem Typ sein, 
der von Enerpac aus Milwaukee, Wisconsin, vertrie-
ben wird. Fig. 4 zeigt die Heber 30 in ihrem ausge-
fahrenen Zustand, so dass das obere Gehäuseteil 21
durch ein konventionelles Seilzugsystem 31 leicht 
von dem unteren Gehäuseteil 22 entfernt werden 
kann.

[0018] Durch die Schaffung von Ansatzöffnungen, 
die die Verwendung hydraulischer Teleskopheber 
und eines synchronen Hebesteuerungssystems er-
möglichen können, können die oberen Ummantelun-
gen und Gehäuse schneller und sicherer entfernt 
werden. Dies wird durch ein Vergrößern und Verlän-
gern der Ansatzöffnungen ohne Veränderung der Ab-
messungen der Turbine erreicht.

[0019] Die Anwendung eines synchronisierenden 
Hebesystems, das in Verbindung mit hydraulischen 
Teleskophebern verwendet wird, minimiert das me-
chanische Reiben oder Gauling, das typischerweise 
an den inneren radialen Führungen auftritt. Diese 
Vorgehensweise beherrscht das Spannen, Klemmen 
und Quetschen, das bei Passungen mit engen Tole-
ranzen auftritt. Dieser zusätzliche Nutzen verringert 
die Reparaturaktivitäten, nachdem das Gehäuse ge-
trennt worden ist.

[0020] Indem eine Ansatzöffnung in dem unteren 
Turbinengehäuseteil in einer Linie mit einer Ansatz-
öffnung in dem oberen Turbinengehäuseteil angeord-
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net wird, verdoppelt sich die Höhe der vertikalen Öff-
nung in ihrer Größe. Diese Vergrößerung der Ansat-
zöffnungen ermöglicht die Verwendung hydraulischer 
Teleskopheber, die zu mehr Hüben für ein höheres 
Anheben in der Lage sind. Mit der Verwendung hy-
draulischer Teleskopheber kann der Niveauaus-
gleichsvorgang des Gehäuses besser gesteuert wer-
den und die Seilzuganordnung, die zum Abheben der 
oberen Ummantelung oder des oberen Gehäuses 
verwendet wird, wird weniger kritisch. Auch kann ein 
kommerziell gekauftes, synchrones Hebesystem mit 
der Verwendung von Teleskophebern benutzt wer-
den, was die Hebevorgänge genauer als bei den Ver-
fahren und Systemen nach dem Stand der Technik 
macht.

[0021] Ein System und ein Verfahren zum einfachen 
Trennen eines oberen und eines unteren Turbinenge-
häuseteils enthält die Ausbildung verlängerter Ansat-
zöffnungen, die übergreifend an dem oberen und un-
teren Turbinengehäuseteil vertikal in einer Linie und 
an mehreren Orten auf den Turbinengehäuseteilen 
ausgerichtet sind. Hydraulische Teleskophebevor-
richtungen werden an jedem der mehreren Orte in 
den verlängerten Ansatzöffnungen angeordnet, um 
das obere Gehäuseteil von dem unteren Gehäuseteil 
abzuheben. Die hydraulischen Teleskopheber sind 
mit einer Steuerung zum Steuern jedes einzelnen der 
Heber verbunden, so dass diese parallel zu den an-
deren Hebern arbeiten. Sobald die Turbinengehäu-
seteile getrennt worden sind kann das obere Turbi-
nengehäuseteil durch ein konventionelles Seilzug-
system entfernt werden.

[0022] Während die Erfindung in Verbindung mit 
demjenigen beschrieben worden ist, was zur Zeit als 
die praktischste und bevorzugte Ausführungsform 
angesehen wird, muss verstanden werden, dass die 
Erfindung nicht auf das offenbarte Ausführungsbei-
spiel beschränkt ist, sondern es im Gegenteil beab-
sichtigt ist, vielfältige Abwandlungen und äquivalente 
Anordnungen einzubeziehen, soweit diese von dem 
Geist und dem Bereich der beigefügten Ansprüche 
umfasst sind.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Trennen oberer und unterer 

Turbinengehäuseteile (21, 22) voneinander, wobei 
das Verfahren aufweist:  
Ausbildung vertikal in einer Linie ausgerichteter An-
satzöffnungen (23, 24) an mehreren Orten in dem 
oberen und unteren Turbinengehäuseteil (21, 22),  
Anordnen eines hydraulischen Teleskophebers (30) 
innerhalb jeder vertikal in einer Linie ausgerichteten 
Ansatzöffnung (23, 24) und  
Ausfahren der hydraulischen Teleskopheber (30), um 
das obere und untere Turbinengehäuseteil (21, 22) 
zu trennen.

2.  System zum Trennen eines Turbinengehäuses 
(21, 22), wobei das System aufweist:  
ein oberes Turbinengehäuseteil (21), das an mehre-
ren Orten angeordnete Ansatzöffnungen (23, 24) auf-
weist,  
ein unteres Turbinengehäuseteil (22), das vertikal in 
einer Linie mit den Ansatzöffnungen (23, 24) des 
oberen Turbinengehäuseteils (21) angeordnete An-
satzöffnungen (23, 24) aufweist, und  
einen hydraulischen Teleskopheber (30), der inner-
halb jeder vertikal in einer Linie ausgerichteten An-
satzöffnung (23, 24) des oberen und unteren Turbi-
nengehäuseteils (21, 22) angeordnet ist,  
wobei die hydraulischen Teleskopheber (30) ausge-
fahren werden, um das obere und untere Turbinen-
gehäuseteil (21, 22) zu trennen.

3.  System nach Anspruch 2, bei dem die vertikal 
in einer Linie ausgerichteten Ansatzöffnungen (23, 
24) an vier Orten auf dem oberen und unteren Turbi-
nengehäuseteil (21, 22) angeordnet sind.

4.  System nach Anspruch 2, das weiterhin ein 
Steuerungssystem (33) zur Steuerung der hydrauli-
schen Teleskopheber (30) enthält, um diese parallel 
auszufahren.

5.  System nach Anspruch 3, das weiterhin ein 
Steuerungssystem (33) zur Steuerung der hydrauli-
schen Teleskopheber (30) enthält, um diese parallel 
auszufahren.

6.  System nach Anspruch 2, das weiterhin ein 
Seilzugsystem (31) zum Entfernen des oberen Ge-
häuseteils (21) von dem unteren Gehäuseteil (22) 
enthält, nachdem das obere und untere Gehäuseteil 
(21, 22) getrennt worden sind.

7.  System nach Anspruch 3, das weiterhin ein 
Seilzugsystem (31) zum Entfernen des oberen Ge-
häuseteils (21) von dem unteren Gehäuseteil (22) 
enthält, nachdem das obere und untere Gehäuseteil 
(21, 22) getrennt worden sind.

8.  System nach Anspruch 4, das weiterhin ein 
Seilzugsystem (31) zum Entfernen des oberen Ge-
häuseteils (21) von dem unteren Gehäuseteil (22) 
enthält, nachdem das obere und untere Gehäuseteil 

Bezugszeichenliste

20 Turbine
21 Oberes Turbinengehäuseteil
22 Unteres Turbinengehäuseteil
23 Ansatzöffnung
24 Ansatzöffnung
30 Hydraulischer Teleskopheber
31 Seilzugsystem
32 Kabel
33 Steuerung
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(21, 22) getrennt worden sind.

9.  System nach Anspruch 5, das weiterhin ein 
Seilzugsystem (31) zum Entfernen des oberen Ge-
häuseteils (21) von dem unteren Gehäuseteil (22) 
enthält, nachdem das obere und untere Gehäuseteil 
(21, 22) getrennt worden sind.

10.  Hebesystem für eine Turbine (20), die ein 
oberes und ein unteres Turbinengehäuseteil (21, 22) 
aufweist, wobei das System vertikal in einer Linie 
ausgerichtete Ansatzöffnungen (23, 24) an mehreren 
Orten in dem oberen und dem unteren Turbinenge-
häuseteil (21, 22) und ein synchronisierendes Hebe-
system in Verbindung mit hydraulischen Teleskophe-
bern (30) enthält, die innerhalb der vertikal in einer Li-
nie angeordneten Ansatzöffnungen (23, 24) angeord-
net sind, um das mechanische Reiben zu vermin-
dern, das typischerweise während der Trennung des 
oberen und unteren Turbinengehäuseteils (21, 22) an 
den inneren radialen Führungen auftritt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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