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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie 
eine Vorrichtung zur Ermittlung des Austrittsquer-
schnitts eines, eine oder mehrere Turbinenschaufeln 
umfassenden Bauteils, insbesondere eines Turbi-
nenschaufel-Zwillings, einer Gasturbine der in den 
Oberbegriffen der Patentansprüche 1 bzw. 13 ange-
gebenen Art.

[0002] Derartige Turbinenschaufel-Zwillinge, wel-
che auch als Vane-Zwillinge bezeichnet werden, sind 
beispielsweise als im Wesentlichen kreisringseg-
mentförmige Bauteile ausgebildet, welche mit einer 
Mehrzahl von anderen Turbinenschaufel-Zwillingen 
einen Leitschaufelring beispielsweise im Hochdruck-
turbinenteil eines Strahltriebwerks bilden. Jeder der 
Turbinenschaufel-Zwillinge umfasst dabei vorzugs-
weise zwei Turbinenschaufeln, welche von einer radi-
al inneren bzw. äußeren Plattform eingefasst sind. 
Die stationär innerhalb des Hochdruckturbinenteils 
angeordneten Turbinenschaufel-Zwillinge bzw. ins-
besondere die Turbinenschaufeln selbst unterliegen 
im Betrieb der Gasturbine einer hohen thermischen 
und mechanischen Belastung, die zu einem Ver-
schleiß der Turbinenschaufeln insbesondere an de-
ren jeweiliger hinterer Austrittskante führt.

[0003] Ein wesentlicher Faktor der Triebwerksleis-
tung ist der Austrittsquerschnitt bzw. der engste 
Querschnitt der als Düsen wirkenden Turbinenschau-
feln. Die Fläche dieses Austrittsquerschnitts wird 
durch den Verschleiß der Turbinenschaufeln beein-
flusst und muss dementsprechend von Zeit zu Zeit –
beispielsweise durch einen lokalen Materialauftrag 
an den Turbinenschaufeln – korrigiert werden. Der 
Austrittsquerschnitt bzw. der engste Querschnitt zwi-
schen zwei Turbinenschaufeln wird von der Konkav-
seite der einen Turbinenschaufel zur Konvexseite der 
jeweils benachbarten Turbinenschaufel gemessen. 
Der Austrittsquerschnitt verläuft dabei in einer Ebe-
ne, welche senkrecht zur Abströmrichtung und auf 
Höhe der Austrittskante der jeweiligen Turbinen-
schaufel verläuft. Die Abströmrichtung bzw. der Aus-
trittswinkel ergeben sich dabei als Tangente der Kon-
kavseite der jeweiligen Turbinenschaufel an ihrer 
Hinterkante.

[0004] Bei der Ermittlung der Austrittsquerschnitte 
von Turbinenschaufel-Zwillingen ist insbesondere 
zwischen einem geschlossenen Austrittsquerschnitt 
zwischen den zwei benachbarten Turbinenschaufeln 
des Turbinenschaufel-Zwillings und offenen Austritts-
querschnitten zu unterscheiden, welche sich seitlich 
der zugeordneten Turbinenschaufel erstrecken. Die-
se offenen Austrittsquerschnitte bilden mit dem je-
weils benachbarten offenen Austrittsquerschnitts des 
sich daran anschließenden Bauteils einen gesamten 
Austrittsquerschnitt, welcher der Fläche des ge-
schlossenen Austrittsquerschnitts zwischen den bei-

den Turbinenschaufeln zumindest annähernd ent-
spricht. Summiert man demzufolge die beiden offe-
nen Austrittsquerschnitte jedes Bauteils auf, so ent-
spricht deren Fläche ebenfalls etwa der Fläche des 
geschlossenen Austrittsquerschnitts zwischen den 
beiden Turbinenschaufeln.

[0005] Da jedes Bauteil separat für sich vermessen 
wird, hat es sich bislang als äußerst problematisch 
herausgestellt, die jeweiligen Austrittsquerschnitte je-
des der Bauteile mit hoher Reproduzierbarkeit bzw. 
Wiederholgenauigkeit zu messen. Dies erfolgt mo-
mentan mittels einer mechanischen Messuhr, mit 
welcher punktuell Messwerte im Bereich des jeweili-
gen Austrittsquerschnitts aufgenommen werden. Da-
bei bleiben beispielsweise Radien des Austrittsquer-
schnitts unberücksichtigt. Ein weiteres Problem stellt 
bislang die Vermessung der offenen Austrittsquer-
schnitte dar, da diese zur jeweils zugehörigen Stirn-
seite des Bauteils hin keine entsprechende Begren-
zungswand aufweisen.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung der ein-
gangs genannten Art zu schaffen, mit welchen die je-
weiligen Austrittsquerschnitte des Bauteils genauer 
und mit höherer Reproduzierbarkeit vermessen wer-
den können.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
ein Verfahren und eine Vorrichtung mit den Merkma-
len der Patentansprüche 1 bzw. 13 gelöst. Vorteilhaf-
te Ausgestaltungen mit zweckmäßigen und nicht-tri-
vialen Weiterbildungen der Erfindung sind in den je-
weils abhängigen Patentansprüchen angegeben.

[0008] Damit die jeweiligen Austrittsquerschnitte 
des Bauteils bedeutend genauer und reproduzierba-
rer vermessen werden können, ist es bei dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren vorgesehen, dass zum Er-
mitteln des entsprechenden Austrittsquerschnitts 
dessen jeweilige Begrenzungswände mittels der 
Messeinrichtung entlang einer Messlinie abgefahren 
bzw. abgetastet werden. Mit anderen Worten ist es 
bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vorgesehen, 
dass mit der Messeinrichtung – beispielsweise mittels 
eines Tastkopfes – die jeweiligen Begrenzungswän-
de des zugehörigen Austrittsquerschnitts entlang ei-
ner durchgängigen Messlinie abgefahren bzw. abge-
tastet werden. Durch eine derartige durchgehende 
Messlinie können somit bauteilbedingte Formände-
rungen der Begrenzungswände des jeweiligen Aus-
trittsquerschnitts – beispielsweise im Bereich von Ra-
dien – deutlich genauer erfasst werden, so dass sich 
ein genauerer Wert realisieren lässt. Darüber hinaus 
kann eine derartige Messlinie deutlich reproduzierba-
rer abgefahren werden, als wenn beispielsweise le-
diglich eine Mehrzahl von Messpunkten aufgenom-
men werden.
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[0009] Als besonders vorteilhaft es sich in diesem 
Zusammenhang gezeigt, wenn mittels einer Rechne-
reinheit beim Abfahren bzw. beim Abtasten der Mess-
linie zugehörige Messwerte aufgenommen werden. 
Dabei kann auf einfache Weise ein Messintervall be-
stimmt werden, in welchem beim Abfahren bzw. Ab-
tasten der Messlinie zugehörige Messwerte mittels 
der Rechnereinheit aufgenommen werden. Demzu-
folge kann mittels der Rechnereinheit bestimmt wer-
den, zu welchen Zeitpunkten bzw. an welchen Stellen 
der Messlinie ein Messwert aufgenommen werden 
soll, welcher zur Berechnung der Fläche des Aus-
trittsquerschnitts dient. Durch die Vorgabe des Mes-
sintervalls lässt sich darüber hinaus die Genauigkeit 
bzw. die Reproduzierbarkeit des Messverfahrens re-
gulieren.

[0010] Zur Messung des geschlossenen Austritts-
querschnitts zwischen den jeweiligen Turbinen-
schaufeln hat es sich als besonders einfach gezeigt, 
wenn die Messvorrichtung bzw. deren Tastkopf ent-
lang der außenumfangseitigen Begrenzungswände 
in einer umlaufend geschlossenen Messlinie geführt 
wird. Eine solche Messlinie kann mittels des Tastkop-
fes der Messeinrichtung auf einfache Weise abgefah-
ren werden und gewährleistet eine hohe Reprodu-
zierbarkeit des Messvorgangs.

[0011] Soll hingegen einer der offenen Austritts-
querschnitte seitlich der jeweils zugehörigen Turbi-
nenschaufel vermessen werden, so hat es sich als 
besonders probat gezeigt, die Messvorrichtung bzw. 
deren Tastkopf entlang der Begrenzungswände in ei-
ner offenen Messlinie zwischen voneinander entfern-
ten Anfangs- und Endpunkten zu führen. Der An-
fangs- und der Endpunkt der Messlinie werden dabei 
im Bereich der jeweiligen Stirnseite des Bauteils ge-
wählt.

[0012] Um eine besonders genaue Berechnung des 
offenen Austrittsquerschnitts seitlich der jeweils zu-
gehörigen Turbinenschaufel zu erreichen, hat es sich 
in weiterer- Ausgestaltung der Erfindung als beson-
ders vorteilhaft gezeigt, wenn an den Stirnseiten des 
Bauteils eine jeweilige Ebene mittels der Rechnerein-
heit bestimmt wird, wobei durch die Ebene eine je-
weilige Begrenzungslinie des jeweils zugeordneten 
offenen Austrittsquerschnitts ermittelt wird. Die Ebe-
ne an der jeweiligen Stirnseite des Bauteils kann da-
bei auf einfache Weise dadurch bestimmt werden, 
dass eine Mehrzahl von jeweiligen Messpunkten im 
Bereich der Stirnseiten einer inneren und äußeren 
Plattform des Bauteils ermittelt werden, wobei durch 
die Messpunkte die entsprechende Ebene mittels der 
Recheneinheit bestimmt werden kann. Da einerseits 
eine jeweilige Ebene an der Stirnseite des Bauteils 
bestimmt wird und andererseits der zugehörige offe-
ne Austrittsquerschnitt mittels der offenen Messlinie 
abgefahren wird, kann somit durch die Rechnerein-
heit in äußerst genauer und reproduzierbarer Weise 

die Begrenzungslinie des offenen Austrittsquer-
schnitts zur offenen Seite des Bauteils hin ermittelt 
werden. Wie die äußerst genau ermittelbare Begren-
zungslinie kann auch die Fläche des offenen Aus-
trittsquerschnitts entsprechend genau bzw. reprodu-
zierbar ermittelt werden.

[0013] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung hat 
es sich in diesem Zusammenhang als vorteilhaft ge-
zeigt, wenn die Messpunkte im Bereich der jeweiligen 
Stirnseite der inneren und äußeren Plattform des 
Bauteils ermittelt werden, bevor die jeweils zugehöri-
ge offene Messlinie des entsprechenden offenen 
Austrittsquerschnitts abgefahren bzw. abgetastet 
wird. Da somit bereits die Ebene an der Stirnseite des 
Bauteils feststeht, bevor die zugehörige offene Mess-
linie abgefahren wird, können deren Anfangs- und 
Endpunkt bzw. ein erster und ein letzter Messpunkt 
äußerst genau bestimmt werden.

[0014] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung hat 
es sich als vorteilhaft gezeigt, wenn die Messvorrich-
tung zum Ermitteln der jeweiligen Messlinie und/oder 
zum Ermitteln der Mehrzahl von Messpunkten im Be-
reich der Stirnseite per Hand entlang des Bauteils be-
wegt wird. Hierdurch lässt sich ein hinreichend 
schnelles Messverfahren gewährleisten, wobei durch 
entsprechende Anschläge sichergestellt wird, dass 
die Bewegung der Messeinrichtung per Hand mit ei-
ner hinreichenden Genauigkeit erfolgt.

[0015] Ein besonders genaues Verfahren lässt sich 
darüber hinaus erreichen, wenn das Bauteil vor dem 
Ermitteln der Messlinie und/oder der Mehrzahl von 
Messpunkten mittels einer Halteeinrichtung fixiert 
wird. Durch diese Fixierung mittels der Halteeinrich-
tung kann gewährleistet werden, dass eine reprodu-
zierbare Messung – insbesondere beim Entlangfüh-
ren der Messeinrichtung per Hand – erfolgt.

[0016] Um insbesondere die Vermessung des ge-
schlossenen Austrittsquerschnitts bzw. der wenigs-
tens zwei offenen Austrittsquerschnitte bzw. das Ab-
fahren oder Abtasten entlang der offenen bzw. ge-
schlossenen Messlinie hinreichend genau vorneh-
men zu können, hat es sich in weiterer Ausgestaltung 
der Erfindung als vorteilhaft gezeigt, wenn die Ebene 
des jeweiligen Austrittsquerschnitts mittels eines zu-
geordneten Anschlags der Halteeinrichtung vorgege-
ben wird.

[0017] Schließlich hat es sich bei dem erfindungs-
gemäßen Verfahren als vorteilhaft gezeigt, wenn die 
beiden offenen Austrittsquerschnitte zu einem ge-
samten Austrittsquerschnitt summiert werden, wel-
cher in seiner Größe zumindest annähernd demjeni-
gen des geschlossenen Austrittsquerschnitts ent-
spricht. Bei einem als Turbinenschaufel-Zwilling aus-
gebildeten Bauteil bedeutet dies, dass somit zwei ge-
samte Austrittsquerschnitte ermittelt werden. Der 
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eine Wert ergibt sich dabei aus demjenigen des ge-
schlossenen Austrittsquerschnitts zwischen den bei-
den Turbinenschaufeln, und der andere Wert ergibt 
sich aus der Summe der beiden offenen Austritts-
querschnitte seitlich der jeweiligen Turbinenschaufel. 
Insgesamt kann somit der gesamte Austrittsquer-
schnitt eines Turbinenschaufel-Rings ermittelt wer-
den, indem die jeweiligen Austrittsquerschnitte jedes 
einzelnen Turbinenschaufel-Zwillings aufsummiert 
werden.

[0018] Die vorstehend im Zusammenhang mit dem 
erfindungsgemäßen Verfahren beschriebenen Vor-
teile gelten auch für die erfindungsgemäße Vorrich-
tung. Diese zeichnet insbesondere dadurch aus, 
dass deren Messeinrichtung mit einer Rechnerein-
heit verbunden ist, über welche die durch Abfahren 
der Begrenzungswände entlang der Messlinie ge-
wonnenen Messwerte auszuwerten sind.

[0019] Des Weiteren umfasst die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung eine Halteeinrichtung, innerhalb wel-
cher das Bauteil zur reproduzierbaren Bestimmung 
der jeweiligen Austrittsquerschnitte fixiert werden 
kann. Insbesondere umfasst die Haltevorrichtung da-
bei wenigstens einen Anschlag, welcher senkrecht 
zu einem zugeordneten Austrittswinkel verläuft und 
sich in der Ebene des jeweiligen Austrittsquerschnitts 
erstreckt. Durch einen derartigen Anschlag ist es 
möglich, die Messvorrichtung bzw. deren Tastkopf 
äußerst genau und reproduzierbar per Hand entlang 
der Begrenzungswände des jeweiligen Austrittsquer-
schnitts zu führen. In diesem Zusammenhang hat es 
sich als besonders vorteilhaft gezeigt, wenn die Hal-
teeinrichtung für jeden der Austrittsquerschnitte des 
Bauteils einen Anschlag aufweist, so dass in einer 
Abfolge sämtliche Austrittsquerschnitte – beispiels-
weise per Hand – äußerst genau und reproduzierbar 
entlang der jeweils zugehörigen offenen bzw. ge-
schlossenen Messlinie vermessen werden können.

[0020] Schließlich hat es sich als vorteilhaft gezeigt, 
wenn die Messvorrichtung mittels eines Kalibrie-
rungsbauteils und/oder eines Kalibrierkegels zu kali-
brieren ist. Hierdurch wird auf einfache Weise sicher-
gestellt, dass die Vermessung der jeweiligen Bauteile 
bzw. von deren jeweiligen Austrittsquerschnitten 
ohne wesentlichen Messfehler erfolgen kann.

[0021] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbei-
spiels sowie anhand der Zeichnungen; diese zeigen 
in:

[0022] Fig. 1 eine schematische Perspektivansicht 
auf ein Bauteil einer Gasturbine in Form eines Turbi-
nenschaufel-Zwillings, welcher zwei sich zwischen 
einer inneren und äußeren Plattform erstreckende 
Turbinenschaufeln umfasst, wobei zwischen den bei-

den Turbinenschaufeln ein geschlossener Austritts-
querschnitt und seitlich der jeweiligen Turbinen-
schaufeln zur Stirnseite des Bauteils hin offene Aus-
trittsquerschnitte erkennbar sind, welche entlang ei-
ner geschlossenen bzw. offenen Messlinie vermes-
sen werden;

[0023] Fig. 2 eine schematische Schnittansicht 
durch den Turbinenschaufel-Zwilling gemäß Fig. 1, 
wobei die Lage des offenen bzw. der beiden ge-
schlossenen Austrittsquerschnitte erkennbar wird;

[0024] Fig. 3 eine schematische Perspektivansicht 
auf einen Teil einer Halteeinrichtung zur Fixierung 
des Turbinenschaufel-Zwillings gemäß den Fig. 1
und Fig. 2, wobei die Halteeinrichtung drei Anschlä-
ge umfasst, welche senkrecht zu einem jeweiligen 
Austrittswinkel verlaufen und sich in der Ebene des 
jeweiligen Austrittsquerschnitts erstrecken;

[0025] Fig. 4 eine schematische Perspektivansicht 
auf eine Messeinrichtung, mittels welcher entlang der 
Begrenzungswände des jeweiligen Austrittsquer-
schnitts eine geschlossene bzw. offene Messlinie ab-
fahrbar bzw. abtastbar ist und mittels welcher eine 
Mehrzahl von Messpunkten im Bereich der Stirnsei-
ten der inneren und äußeren Plattform des Bauteils 
ermittelbar sind;

[0026] Fig. 5 eine schematische Perspektivansicht 
auf einen Kalibrierkegel, mit welchem die Messein-
richtung gemäß Fig. 4 zu kalibrieren ist;

[0027] Fig. 6 eine schematische und leicht perspek-
tivische Vorderansicht auf die ausschnittsweise er-
kennbare Halteeinrichtung mit dem daran fixierten 
Turbinenschaufel-Zwilling, wobei die Ermittlung des 
geschlossenen Austrittsquerschnitts zwischen den 
beiden Turbinenschaufeln und die Ermittlung eines 
der beiden offenen Austrittsquerschnitte an der einen 
Stirnseite des Turbinenschaufel-Zwillings erläutert 
ist; und in

[0028] Fig. 7 eine schematische und perspektivi-
sche Draufsicht auf die ausschnittsweise erkennbare 
Halteeinrichtung mit dem daran fixierten Turbinen-
schaufel-Zwilling gemäß Fig. 6, wobei die Ermittlung 
des zweiten offenen Austrittsquerschnitts an der an-
deren Stirnseite des Turbinenschaufel-Zwillings er-
läutert ist.

[0029] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist in einer schema-
tischen Perspektivansicht bzw. in einer schemati-
schen Schnittansicht ein Bauteil einer Gasturbine in 
Form eines Turbinenschaufel-Zwillings 10 darge-
stellt, welcher in seiner Grundform etwa kreisringseg-
mentförmig ausgebildet ist. Vorliegend können 23 
derartige Turbinenschaufel-Zwillinge 10 zu einem 
Turbinenschaufel-Ring zusammengefasst werden, 
welcher im Hochdruckturbinenteil eines Strahltrieb-
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werks angeordnet werden kann. Dieser Turbinen-
schaufel-Ring, welcher auch als Vane-Ring bezeich-
net wird, ist fest innerhalb des Hochdruckturbinen-
teils angeordnet, wodurch dessen Turbinenschaufeln 
als Leitschaufeln fungieren.

[0030] Der vorliegende Turbinenschaufel-Zwilling 
10 umfasst zwei Turbinenschaufeln 12, 14, welche in 
Fig. 2 im Schnitt erkennbar sind. Die beiden Turbi-
nenschaufeln 12, 14 erstrecken sich dabei zwischen 
einer radial inneren Plattform 16 und einer radial äu-
ßeren Plattform 18. An den beiden Stirnseiten 20, 22
des Turbinenschaufel-Zwillings 10 endet die innere 
Plattform 16 an jeweiligen Stirnseiten 24, 25 und die 
äußere Plattform 18 endet an jeweiligen Stirnseiten 
26, 27. In Zusammenschau mit Fig. 2 ist erkennbar, 
dass alle vier Stirnseiten 22, 24, 25, 26 in einem iden-
tischen Neigungswinkel α verlaufen. Die einander je-
weils zugeordneten Stirnseiten 23 und 25 bzw. 24
und 26 sind dabei so angeordnet bzw. ausgerichtet, 
dass sich insgesamt die kreisringsegmentförmige 
Grundkontur des Turbinenschaufel-Zwillings 10 er-
gibt.

[0031] Ein Faktor, der die Triebwerksleistung und 
somit sowohl die Betriebssicherheit wie auch den 
spezifischen Treibstoffverbrauch beeinflusst, ist der 
Austrittsquerschnitt. Dieser wird auch als engster 
Querschnitt bzw. als „Throat Area" der als Düsen wir-
kenden Leitschaufeln 12, 14 bezeichnet. Dieser 
muss nach Reparatur- und Montagevorschriften des 
Triebwerksherstellers in bestimmten Grenzen liegen. 
Deshalb ist es erforderlich, dass dieser Austrittsquer-
schnitt möglichst genau gemessen werden kann.

[0032] Anhand von Fig. 2 wird nun zunächst ein ge-
schlossener Austrittsquerschnitt B erläutert, welcher 
durch entsprechende Begrenzungswände 27, 28 auf 
der konkaven bzw. konvexen Seite der Turbinen-
schaufeln 12, 14 bzw. durch Begrenzungswände 29, 
30 der inneren und der äußeren Plattform 16, 18 au-
ßenumfangseitig begrenzt ist. Dieser geschlossene 
Austrittsquerschnitt B erstreckt sich von der konka-
ven Seite der einen Turbinenschaufel 12 zur konve-
xen Seite der benachbarten Turbinenschaufel 14 in 
einer Ebene, welche senkrecht zur mit dem Pfeil 32
dargestellten Abströmrichtung bzw. dem entspre-
chenden Austrittswinkel in Höhe einer Austrittskante 
34 der Turbinenschaufel 12 verläuft. Die mit dem Pfeil 
32 dargestellte Abströmrichtung ergibt sich dabei als 
Tangente T der Konkavseite der Turbinenschaufel 12
an der Austrittskante 34.

[0033] Neben dem geschlossenen Austrittsquer-
schnitt B ergeben sich bei dem Turbinenschau-
fel-Zwilling 10 zwei offene Austrittsquerschnitte A, C, 
welche sich jeweils seitlich der zugeordneten Turbi-
nenschaufel 12, 14 zur jeweiligen Stirnseite 20, 22
des Turbinenschaufelzwillings 10 hin erstrecken. Die-
se jeweilig offenen Austrittsquerschnitte A, C werden 

jeweils dadurch zu einem gesamten bzw. geschlos-
senen Austrittsquerschnitt A, C vervollständigt, dass 
an den jeweiligen Turbinenschaufel-Zwilling 10 ein 
benachbarter Turbinenschaufel-Zwilling 10 ange-
setzt wird. Da jedoch alle Turbinenschaufel-Zwillinge 
10 von identischer Form sind, macht man sich diesen 
Gedanken vorliegend dahingehend zunutze, dass 
die beiden offenen Austrittquerschnitte A, C sich zu 
einem gesamten Austrittsquerschnitt vervollständi-
gen, welcher dann der Fläche des geschlossenen 
Austrittsquerschnitts B zumindest annähernd ent-
spricht. Da jedoch jeder Turbinenschaufel-Zwilling 10
für sich genommen vermessen wird, muss nicht nur 
der geschlossene Austrittsquerschnitt B zwischen 
den beiden Turbinenschaufeln 12, 14 bestimmt wer-
den, sondern auch die beiden offenen Austrittsquer-
schnitte A, C, welche sich dann insgesamt ebenfalls 
zu einem gesamten Austrittsquerschnitt vervollstän-
digen.

[0034] In Fig. 3 ist in einer schematischen Perspek-
tivansicht eine Halteeinrichtung 36 einer Vorrichtung 
dargestellt, mit welcher die drei Austrittsquerschnitte 
A, B, C ermittelt werden können. Die Halteeinrichtung 
36 umfasst drei Aufnahmen 38, 40, 42, zwischen wel-
chen die beiden Turbinenschaufeln 12, 14 positio-
niert werden können. Mit anderen Worten ist der Tur-
binenschaufel-Zwilling 10 so an der Halteeinrichtung 
36 positionierbar, dass die mittlere Aufnahme 40 in 
den Zwischenraum zwischen den beiden Turbinen-
schaufeln 12, 14 hineinragt. Die hintere Aufnahme 38
kommt demzufolge mit der Konvexseite der Turbi-
nenschaufel 12 in Anlage, während die vordere Auf-
nahme 42 mit der Konkavseite der Turbinenschaufel 
14 in Anlage kommt. Die drei Aufnahmen 38, 40, 42
sind dabei so gegeneinander verstellbar, dass sich 
eine positionsgenaue Fixierung des Turbinenschau-
fel-Zwillings 10 an der Halteeinrichtung 36 realisieren 
lässt. Dabei sind die jeweils in Anlage mit den Turbi-
nenschaufeln 12, 14 kommenden Flächen der Auf-
nahmen 38, 40, 42 entsprechend an deren Konkav- 
bzw. Konvexseiten angepasst. Dies bedeutet, dass 
beispielsweise die Rückseite der vorderen Aufnahme 
42 in ihrer Form an die Konkavseite der Turbinen-
schaufel 14 angepasst ist und dass die Vorderseite 
der Aufnahme 38 in ihrer Form an die Konvexseite 
der Turbinenschaufel 12 angepasst ist. Die mittlere 
Aufnahme 40 ist hingegen sowohl an die Konvexseite 
der Turbinenschaufel 14 wie auch an die Konkavseite 
der Turbinenschaufel 12 angepasst.

[0035] Damit der Turbinenschaufel-Zwilling 10 ins-
gesamt gegenüber den Aufnahmen 38, 40, 42 fixiert 
ist, wird dieser mittels einer Oberplatte 44 an der Hal-
teeinrichtung 36 niedergehalten. Die Oberplatte 44
ist hierzu an einem Unterteil 46 festlegbar, welches 
seinerseits gemeinsam mit der Halteeinrichtung 36
auf einer Grundplatte 48 ruht. Die Oberplatte 44
stützt sich dabei gegen einen Kragen 50 der inneren 
Plattform 16 des Turbinenschaufel-Zwillings 10 ab.
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[0036] In Fig. 4 ist in einer schematischen und per-
spektivischen Seitenansicht eine Messeinrichtung 52
dargestellt, welche vorliegend als mehrgelenkiger 
Messarm ausgebildet ist. Die Messeinrichtung 52
umfasst einen Sockelteil 54, mittels welchem diese 
auf der Grundplatte 48 angeordnet werden kann. 
Darüber hinaus umfasst die Messeinrichtung 52 ei-
nen Tastkopf 56, mittels welchem der Turbinenschau-
fel-Zwilling 10 bzw. insbesondere dessen Austritts-
querschnitte A, B, C auf im Weiteren noch näher be-
schriebene Weise vermessen werden können. Die 
Messeinrichtung 52 ist beispielsweise über eine Lei-
tung 58 mit einer lediglich schematisch angedeuteten 
Rechnereinheit 60 verbunden, welche zur Ermittlung 
der einzelnen Austrittsquerschnitte A, B, C auf im 
Weiteren noch näher beschriebene Weise dient.

[0037] Aus Fig. 5 ist ein Kalibrierkegel 62 erkenn-
bar, welcher auf der Grundplatte 48 festgelegt wer-
den kann. Der Kalibrierkegel 62 umfasst dabei drei 
Messpunkte 64, über welche die Messeinrichtung 52
kalibriert werden kann. Eine Kalibrierung der Halte-
einrichtung 36 kann hingegen dadurch vorgenom-
men werden, dass ein der Form des Turbinenschau-
fel-Zwillings 10 entsprechendes Kalibrierungsbauteil 
an diesem fixiert wird. Darüber hinaus sind hierdurch 
die Positionen insbesondere der Austrittsquerschnit-
te A, B, C gegenüber der Messeinrichtung 52 kalib-
rierbar.

[0038] Anhand der Fig. 6 und Fig. 7 soll nun das 
Verfahren zur Ermittlung des jeweiligen Austrittsquer-
schnitts A, B, C des Turbinenschaufel-Zwillings 10 er-
läutert werden:  
Hierzu zeigen die Fig. 6 und Fig. 7 in einer schema-
tischen und leicht perspektivischen Vorderansicht 
bzw. in einer leicht perspektivischen Draufsicht den 
an der Halteeinrichtung 36 fixierten Turbinenschau-
fel-Zwilling 10. Zur Ermittlung des offenen Austritts-
querschnitts A werden zunächst mittels der Messein-
richtung 52 bzw. mittels deren Tastkopfes 56 vier 
Messpunkte a, b, c, d im Bereich der beiden Stirnsei-
ten 23, 25 der inneren und der äußeren Plattform 16, 
18 ermittelt. Über diese vier Messpunkte a, b, c, d 
kann mittels der Rechnereinheit 60 eine Ebene E 
(Fig. 2) ermittelt werden, welche die vordere Stirnsei-
te 20 des Turbinenschaufel-Zwillings 10 bestimmt. 
Mit anderen Worten wird durch die vier Messpunkte 
a, b, c, d das exakte flächige Ende des Turbinen-
schaufel-Zwillings 10 an der Stirnseite 20 bestimmt.

[0039] In einem nachfolgenden Verfahrensschritt 
wird mittels der Messeinrichtung 52 bzw. mittels de-
ren Tastkopfes 56 eine offene, U-förmige Messlinie 
m1 entlang der jeweiligen Begrenzungswände 65, 66, 
67 des offenen Austrittsquerschnitts A abgefahren 
bzw. abgetastet. Hierzu wird der Tastkopf 56 von ei-
nem Anfangspunkt 68 bis zu einem Endpunkt 69 in 
einer geschlossenen Linie geführt. Der Tastkopf 46
wird entlang eines flächigen Anschlags 70 geführt, 

welcher durch die Stirnseite der vorderen Aufnahme 
42 der Halteeinrichtung 36 gebildet wird. Mit anderen 
Worten ist die vordere Stirnseite der vorderen Auf-
nahme 42 so ausgebildet, dass diese senkrecht zum 
Austrittswinkel bzw. in der Ebene des Austrittsquer-
schnitts A verläuft. Demzufolge kann der Tastkopf 56
zum Abfahren der Messlinie m1 im Eckbereich zwi-
schen dem Anschlag 70 und den jeweiligen Begren-
zungswänden 65, 66, 67 des offenen Austrittsquer-
schnitts A geführt werden. Der Anfangspunkt 68 und 
der Endpunkt 69 der offenen Messlinie m1 befinden 
sich dabei an der jeweiligen Stirnseite 23, 25 der zu-
gehörigen Plattform 16, 18.

[0040] Mittels der Rechnereinheit 60 werden beim 
Abfahren der Messlinie m1 zugehörige Messwerte 
beispielsweise in Messintervallen aufgenommen.

[0041] Die mittels der Rechnereinheit 60 ermittelte 
Ebene E, welche durch die Messpunkte a, b, c, d be-
stimmt ist, und die Fläche des Austrittsquerschnitts A, 
welche durch die Messlinie m1 bestimmt wird, schnei-
den sich im Bereich einer Begrenzungslinie b1. Mit 
anderen Worten ergibt sich die Begrenzungslinie b1

durch die Schnittlinie der Ebene des offenen Aus-
trittsquerschnitts A und der Ebene E, welche durch 
die Messpunkte a, b, c, d bestimmt ist. Demzufolge 
ist durch die Begrenzungslinie b1 das linienförmige 
Ende des offenen Austrittsquerschnitts A eindeutig 
bestimmbar, so dass die Fläche des Austrittsquer-
schnitts A eindeutig bestimmt bzw. angegeben wer-
den kann. Sowohl die Ermittlung der Ebene E wie 
auch des Austrittsquerschnitts A erfolgen vorliegend 
mittels der Recheneinheit 60.

[0042] Zur Ermittlung des mittleren geschlossenen 
Austrittsquerschnitts B werden mittels des Tastkopfs 
56 die außenumfangseitigen Begrenzungswände 27, 
28, 29, 30 entlang einer umlaufenden Messlinie m2

abgefahren bzw. abgetastet. Diese Messlinie m2 liegt 
wiederum in der Ebene des Austrittsquerschnitts B. 
Diese Ebene wird bestimmt durch einen Anschlag 71, 
welcher durch die vordere Stirnseite der mittleren 
Aufnahme 40 gebildet wird. Mit anderen Worten ist 
die vordere Stirnseite der Aufnahme 40 so ausgebil-
det bzw. angeordnet, dass diese genau in der Ebene 
des geschlossenen Austrittsquerschnitts B liegt. Die 
geschlossene Messlinie m2 kann somit auf einfache 
Weise dadurch mittels des Tastkopfes 56 abgefahren 
werden, dass dieser im Eckbereich zwischen dem 
Anschlag 71 und den Begrenzungswänden 27, 28, 
29, 30 entlang einer geschlossenen umlaufenden Li-
nie geführt wird. Während des Abfahrens bzw. Abtas-
tens der Messlinie m2 werden wiederum eine Mehr-
zahl von Messwerten mittels der Recheneinheit 60
aufgenommen, wobei die Messintervalle gegebenen-
falls einstellbar sind.

[0043] Wie sich der offene Austrittsquerschnitt C er-
mitteln lässt, welcher an der dem Austrittsquerschnitt 
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A gegenüber liegenden Stirnseite 22 des Turbinen-
schaufel-Zwillings 10 angeordnet ist, wird aus Fig. 7
erkennbar. Dies erfolgt in identischer Weise wie beim 
Ermitteln bzw. Vermessen des Austrittsquerschnitts 
A. Demzufolge werden zunächst jeweils zwei Mess-
punkte a, b, c, d an den oberen bzw. unteren Enden 
der jeweiligen Stirnseiten 24, 26 der beiden Plattfor-
men 16, 18 ermittelt. Hierdurch lässt sich wiederum 
die Ebene E bestimmen, welche vorliegend planpar-
allel der an der anderen Stirnseite 20 angeordneten 
Ebene E verläuft. Nunmehr kann wiederum die U-för-
mige offene Messlinie m3 entlang der jeweiligen Be-
grenzungswände 65, 66, 67 des Austrittsquerschnitts 
C abgefahren bzw. abgetastet werden, wobei der An-
fangspunkt 68 wiederum im Bereich der einen und 
der Endpunkt 69 im Bereich der anderen Stirnseite 
24, 26 gewählt wird. Zum Abfahren der Messlinie m3

dient die Stirnseite der Aufnahme 38 als Anschlag 72, 
welcher in der Ebene des Austrittsquerschnitts C ver-
läuft. Demzufolge kann wiederum der Tastkopf 56 im 
Eckbereich zwischen dem Anschlag 72 und den Be-
grenzungswänden 65, 66, 67 entlang der Messlinie 
m3 bewegt werden.

[0044] Nachdem die Ebene E anhand der Mess-
punkte a, b, c, d ermittelt worden ist, und nachdem 
die Messlinie m3 ermittelt worden ist, kann mittels der 
Rechnereinheit 60 wiederum eine Begrenzungslinie 
b3 ermittelt werden, entlang welcher die Ebene E an 
der Stirnseite 22 des Turbinenschaufel-Zwillings 10
die Ebene des offenen Austrittsquerschnitts C 
schneidet. Demzufolge gibt die Begrenzungslinie b3

wiederum das linienförmige Ende der Fläche des 
Austrittsquerschnitts C an.

[0045] Insgesamt ist somit ersichtlich, dass durch 
die Bestimmung der beiden Ebenen E an den beiden 
Stirnseiten 20, 22 des Bauteils 10 jeweils eine ge-
naue Begrenzungslinie b1, b3 bestimmt werden kann, 
an welcher die Fläche des jeweiligen offenen Aus-
trittsquerschnitts A, C endet. Addiert man die beiden 
Flächen der Austrittsquerschnitte A, C, ergibt sich zu-
mindest annähernd die Fläche des geschlossenen 
Austrittsquerschnitts B. Die Summierung der beiden 
offenen Austrittsquerschnitte A, C wird vorliegend 
mittels der Rechnereinheit 60 durchgeführt. Danach 
wird die Summe der beiden Austrittsquerschnitte A, C 
mit dem geschlossenen Austrittsquerschnitt B auf-
summiert bzw. addiert. Werden mehrere bzw. alle 
Turbinenschaufel-Zwillinge 10 eines Turbinenschau-
fel-Rings gemessen, so können alle Austrittsquer-
schnitte summiert werden, um einen gesamten Aus-
trittsquerschnitt bestimmen zu können.

[0046] Die Vorrichtung 52 bzw. deren Tastkopf 56
werden vorliegend per Hand entlang der Messlinien 
m1, m2, m3 geführt. Ebenfalls per Hand werden die 
Messpunkte a, b, c, d der beiden Ebenen E ermittelt. 
Als im Rahmen der Erfindung mitumfasst ist jedoch 
zu betrachten, dass der Tastkopf 56 gegebenenfalls 

auch automatisch geführt werden könnte.

[0047] Insgesamt ist somit aus den Figuren erkenn-
bar, dass durch die Anschläge 70, 71, 72 die zugehö-
rigen Messlinien m1, m2, m3 in relativ schneller Abfol-
ge mittels des Tastkopfs 56 abgefahren werden kön-
nen. Die jeweils vor dem Ermitteln der Messlinien m1

und m3 erfolgende Aufnahme der Messpunkte a, b, c, 
d kann ebenfalls äußerst schnell erfolgen, so dass 
insgesamt ein Verfahren geschaffen ist, bei welchem 
der Turbinenschaufel-Zwilling 10 in einem Zeitraum 
von kleiner 30 Sekunden vermessen bzw. die Aus-
schnittsquerschnitte a, b, c mittels der Rechnerein-
heit 60 bestimmt werden können. Die Datenausgabe 
kann mittels der Rechnereinheit 60 in einfacher Wei-
se für jedes einfache Bauteil 10 oder aber für den 
kompletten Turbinenschaufel-Ring erfolgen.

[0048] Als im Rahmen der Erfindung mitumfasst ist 
es zu betrachten, dass anstelle der hier vorliegenden 
Turbinenschaufel-Zwillinge 10 auch Mehrlingsturbi-
nenschaufeln mit mehr als zwei Turbinenschaufeln 
vermessen werden können. Hierbei ergeben sich 
dann gegebenenfalls mehrere geschlossene Aus-
trittsquerschnitte zwischen den jeweils zwei benach-
barten Turbinenschaufeln.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Ermittlung des Austrittsquer-
schnitts (A, B, C) eines, eine oder mehrere Turbinen-
schaufeln (12, 14) umfassenden Bauteils, insbeson-
dere eines Turbinenschaufel-Zwillings (10), einer 
Gasturbine, bei welchem wenigstens ein geschlosse-
ner Austrittsquerschnitt (B) zwischen den jeweiligen 
Turbinenschaufeln (12, 14) und/oder jeweilige offene 
Austrittsquerschnitte (A, C) seitlich der mindestens 
einen Turbinenschaufel (12, 14) mittels einer Mess-
einrichtung (52) vermessen werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Ermitteln des entsprechen-
den Austrittsquerschnitts (A, B, C) dessen jeweilige 
Begrenzungswände (27, 28, 29, 30; 65, 66, 67) mit-
tels der Messeinrichtung (52) entlang einer Messlinie 
(m1, m2, m3) abgefahren werden.

2.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mittels ei-
ner Rechnereinheit (60) beim Abfahren der Messlinie 
(m1, m2, m3) zugehörige Messwerte aufgenommen 
werden.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mes-
sintervall bestimmt wird, in welchen beim Abfahren 
der Messlinie (m1, m2, m3) zugehörige Messwerte mit-
tels der Rechnereinheit (60) aufgenommen werden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Er-
mitteln des geschlossenen Austrittsquerschnitts (B) 
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dessen außenumfangsseitige Begrenzungswände 
(27, 28, 29, 30) entlang einer umlaufend geschlosse-
nen Messlinie (m2) abgefahren werden.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Er-
mitteln der offenen Austrittsquerschnitte (A, C) deren 
Begrenzungswände (65, 66, 67) entlang einer offe-
nen Messlinie (m1, m3) zwischen voneinander ent-
fernten Anfangs- und Endpunkten (68, 69) der Mess-
linie (m1, m3) abgefahren werden.

6.  Verfahren nach den Ansprüchen 2 und 5, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Ermittlung der offe-
nen Austrittsquerschnitte (A, C) eine jeweilige Ebene 
(E) an den Stirnseiten (20, 22) des Bauteils (10) mit-
tels der Rechnereinheit (60) bestimmt wird, durch 
welche eine jeweilige Begrenzungslinie (b1, b3) des 
jeweils zugeordneten offenen Austrittsquerschnitts 
(A, C) ermittelt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ebenen (E) durch eine Mehrzahl 
von jeweiligen Messpunkten (a, b, c, d) im Bereich 
der Stirnseiten (23, 24, 25, 26) einer inneren und äu-
ßeren Plattform (16, 18) des Bauteils (10) ermittelt 
werden.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messpunkte (a, b, c, d) im Bereich 
der jeweiligen Stirnseiten (23, 24, 25, 26) der inneren 
und äußeren Plattform (16, 18) des Bauteils (10) er-
mittelt werden, bevor die jeweils zugehörige offene 
Messlinie (m1, m3) des entsprechenden offenen Aus-
trittsquerschnitts (A, C) abgefahren wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mes-
seinrichtung (52) zum Ermitteln der jeweiligen Mess-
linie (m1, m2, m3) und/oder zum Ermitteln der Mehr-
zahl von Messpunkten (a, b, c, d) im Bereich der 
Stirnseiten (23, 24, 25, 26) der Plattformen (16, 18) 
per Hand entlang des Bauteils (10) bewegt wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bau-
teil (10) vor dem Ermitteln der Messlinie (m1, m2,, m3) 
und/oder der Mehrzahl von Messpunkten (a, b, c, d) 
mittels einer Halteeinrichtung (36) fixiert wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ebene des jeweiligen Aus-
trittsquerschnitts (A, B, C) mittels eines zugeordneten 
Anschlags (70, 71, 72) der Halteeinrichtung (36) vor-
gegeben wird.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den offenen Austrittsquerschnitte (A, C) zu einem ge-
samten Austrittsquerschnitt summiert werden, wo-

nach eine Summierung mit dem wenigstens einen 
geschlossenen Austrittsquerschnitt (B) erfolgt.

13.  Vorrichtung zur Ermittlung des Austrittsquer-
schnitts (A, B, C) eines, eine oder mehrere Turbinen-
schaufeln (12, 14) umfassenden Bauteils, insbeson-
dere eines Turbinenschaufel-Zwillings (10), einer 
Gasturbine, mit einer Messeinrichtung (52), mittels 
welcher wenigstens ein geschlossener Austrittsquer-
schnitt (B) zwischen den jeweiligen Turbinenschau-
feln (12, 14) und/oder jeweilige offene Austrittsquer-
schnitte (A, C) seitlich der mindestens einen Turbi-
nenschaufel (12, 14) vermessbar sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Begrenzungswände (27, 28, 29, 
30; 65, 66, 67) des jeweiligen Austrittsquerschnitts 
(A, B, C) mittels der Messeinrichtung (52) entlang ei-
ner Messlinie (m1, m2, m3) abfahrbar sind, welche mit-
tels einer Rechnereinheit (60) auswertbar ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch die Messeinrichtung (52) 
eine Mehrzahl von jeweiligen Messpunkten (a, b, c, 
d) einer zugehörigen Ebene (E) an den Stirnseiten 
(20, 22) des Bauteils (10) ermittelbar sind, wobei mit-
tels der Rechnereinheit (60) eine jeweilige Begren-
zungslinie (b1, b3) des zugeordneten offenen Aus-
trittsquerschnitts (A, C) bestimmbar ist.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Fixierung des Bau-
teils (10) eine Halteeinrichtung (36) vorgesehen ist, 
entlang welcher eine Messeinrichtung (52) insbeson-
dere per Hand führbar ist.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halteeinrichtung (52) wenigs-
tens einen Anschlag (70, 71, 72) umfasst, welcher 
senkrecht zu einem zugeordneten Austrittswinkel 
verläuft und sich in der Ebene des jeweiligen Aus-
trittsquerschnitts (A, B, C) erstreckt.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halteeinrichtung (36) für je-
den Austrittsquerschnitt (A, B, C) des Bauteils (70, 
71, 72) einen separaten Anschlag (70, 71, 72) auf-
weist.

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinrich-
tung (52) und die Halteeinrichtung (36) mittels eines 
Kalibrierkegels (62) bzw. eines Kalibrierungsbauteils 
(10) zu kalibrieren sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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