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(54) Bezeichnung: Endoskopiesystem und korrespondierendesVerfahren zur Untersuchung von Gasturbinen

(57) Zusammenfassung: Endoskopiesystem (10) und kor-
respondierendes Verfahren zur Untersuchung von Gastur-
binen (11), mit einem Endoskop (12) und einer Datenver-
arbeitungseinrichtung (16), wobei das Endoskop (12) eine
Bildaufnahmeeinrichtung (13) umfasst, wobei das Endoskop
(12) dazu eingerichtet ist, Bildaufnahmen (20, 21, 22) der
Bildaufnahmeeinrichtung (13) vom Inneren der Gasturbine
(11) zur Datenverarbeitungseinrichtung (16) zu übertragen,
wobei das Endoskopiesystem (10) dazu eingerichtet ist, das
in eine Gasturbine (11) eingebrachte Endoskop (12) mit der
Bildaufnahmeeinrichtung (13) in der Gasturbine (11) defi-
niert zu positionieren und auszurichten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Endoskopiesystem
zur Untersuchung von Gasturbinen, mit einem Endo-
skop und einer Datenverarbeitungseinrichtung, wo-
bei das Endoskop eine Bildaufnahmeeinrichtung um-
fasst, wobei das Endoskop dazu eingerichtet ist, Bild-
aufnahmen der Bildaufnahmeeinrichtung vom Inne-
ren der Gasturbine zur Datenverarbeitungseinrich-
tung zu übertragen. Weiterhin betrifft die Erfindung
ein korrespondierendes Verfahren zum Betrieb eines
Endoskopiesystems zur Untersuchung von Gasturbi-
nen.

[0002] Endoskopiesysteme, häufig auch als Bo-
roskopiesysteme bezeichnet, werden zur Untersu-
chung von Gasturbinen im Bereich Wartung und In-
standhaltung, sowie bei Untersuchungen zur Luft-
tüchtigkeit von Gasturbinen eingesetzt. Die bekann-
ten Endoskopiesysteme werden durch einen men-
schlichen Bediener gesteuert und weisen eine gro-
ße Abhängigkeit von subjektiven Faktoren des Bedie-
ners auf. Die bekannten Endoskopiesysteme verur-
sachen lange Prüfzeiten bei der Untersuchung einer
Gasturbine und bei der Dokumentation der Ergeb-
nisse. Im Folgenden wird der Begriff „Endoskop” als
Synonym zu der Bezeichnung „Horoskop” verwen-
det.

[0003] Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein Endo-
skopiesystem und korrespondierendes Verfahren an-
zugeben, die eine hohe Reproduzierbarkeit der Un-
tersuchungsergebnisse und kurze Prüfzeiten bei er-
höhter Prüfqualität bei der Untersuchung von Gastur-
binen ermöglichen.

[0004] Diese Aufgabe wird ausgehend von dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 in Verbindung mit des-
sen kennzeichnenden Merkmalen gelöst. Die darauf-
folgenden abhängigen Ansprüche geben jeweils vor-
teilhafte Weiterbildungen der Erfindung wieder. Erfin-
dungsgemäß ist das Endoskopiesystem dazu einge-
richtet, das in eine Gasturbine eingebrachte Endo-
skop mit der Bildaufnahmeeinrichtung in der Gastur-
bine definiert zu positionieren und auszurichten.

[0005] Die definierte Positionierung und Ausrichtung
durch das Endoskopiesystem ist erfindungsgemäß
besonders vorteilhaft, weil dadurch eine Standardi-
sierung von Bildaufnahmen bestimmter Teile und/
oder Bereiche im Inneren der Gasturbine erreicht
werden kann. Die Bildaufnahmen von verschiedenen
Untersuchungen einer Gasturbine werden auf diese
Weise direkt vergleichbar.

[0006] Vorzugsweise weist das Endoskopiesystem
eine elektronisch gesteuerte Positioniervorrichtung
zum definierten Positionieren und/oder Ausrichten
des Endoskops in der Gasturbine auf. Dadurch ist
keine manuelle Bewegung des Endoskops mehr not-

wendig. Die Positionierung und Ausrichtung kann
über die Datenverarbeitungseinrichtung gesteuert
werden, so dass die Positionierung besonders effizi-
ent und schnell erfolgen kann.

[0007] Weiterhin ist das Endoskopiesystem vor-
zugsweise zum automatischen Ermitteln der Position
und/oder der Ausrichtung des Endoskops in der Gas-
turbine eingerichtet. Die Überprüfung der Positionie-
rung und Ausrichtung muss nicht mehr manuell vom
Bediener vorgenommen werden, und ist damit nicht
mehr von subjektiven Faktoren eines Bedieners oder
von unterschiedlichen Bedienern abhängig. Daraus
folgt, dass der menschliche Faktor bei der Positionie-
rung und Ausrichtung des Endoskops als Quelle von
Fehlern und Ungenauigkeiten ausgeschlossen wer-
den kann.

[0008] Die Positionsermittlung des Endoskops er-
folgt vorzugsweise durch Bildverarbeitung der Bild-
aufnahmen durch die Datenverarbeitungseinrich-
tung. Teile oder Bereiche im Inneren des Triebwerks
werden durch die Datenverarbeitungseinrichtung in
den Bildaufnahmen erkannt, und daraus die Positi-
on und Ausrichtung des Endoskops relativ zu diesen
Teilen oder Bereichen ermittelt. Die ermittelten Posi-
tionsdaten können anschließend zur Positionierung
und Ausrichtung des Endoskops genutzt werden, so
dass das Endoskop in eine erfindungsgemäße defi-
nierte Position und Ausrichtung gebracht, und diese
verifiziert werden kann. Weiterhin können andere Mit-
tel zur Positionsbestimmung ergänzend oder alterna-
tiv genutzt werden.

[0009] Vorzugsweise sind positionsdefinierende Mit-
tel zwischen dem Endoskopiesystem und der Gas-
turbine vorgesehen. Dies kann zum einen mechani-
sche Mittel umfassen, die eine Festlegung des En-
doskopiesystems relativ zur Gasturbine ermöglichen.
Zum anderen können mechanische und/oder elektro-
nische Mittel den Abgleich der Koordinatensysteme
von Endoskop und Gasturbine ermöglichen, so dass
eine Definition der Position erfolgen kann. Die posi-
tionsdefinierenden Mittel sind für eine definierte Po-
sitionierung und Ausrichtung des Endoskops vorteil-
haft, insbesondere für eine elektronisch gesteuerte
Positioniervorrichtung. Im weiteren sind positionsde-
finierende Mittel für eine automatische Ermittlung der
Position und/oder Ausrichtung des Endoskops vor-
teilhaft, so dass eine Kalibrierung der Position und/
oder Ausrichtung des Endoskops erfolgen kann.

[0010] Das Endoskopiesystem ist vorzugsweise zur
automatischen Bildnahme eingerichtet. Befindet sich
das Endoskop in einer definierten Position und Aus-
richtung, so wird eine Bildnahme von den entspre-
chenden Teilen oder Bereichen im Inneren der unter-
suchten Gasturbine durch das Datenverarbeitungs-
system ausgelöst. Eine manuelle Auslösung der Bild-
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nahme ist nicht mehr erforderlich, so dass sich die
Untersuchung einer Gasturbine verkürzt.

[0011] Vorzugsweise ist die Datenverarbeitungsein-
richtung dazu eingerichtet, eine Zuordnung von Bild-
aufnahmen der Bildaufnahmeeinrichtung zu Teilen
oder Bereichen der untersuchten Gasturbine durch-
zuführen. Für eine Zuordnung von Teilen oder Be-
reichen aus dem Inneren einer Gasturbine zu Teilen
oder Bereichen, die von einer Bildaufnahme erfasst
wurden, ist es notwendig, die entsprechenden Tei-
le oder Bereiche identifizieren zu können. Dies kann
auf Grundlage der definierten Position und Ausrich-
tung des Endoskops und/oder Koordinaten relativ zur
Gasturbine erfolgen, die aus der elektronisch gesteu-
erten Positioniervorrichtung bekannt sind. Alternativ
kann die Zuordnung auf Grundlage einer Bilderken-
nung durch die Datenverarbeitungseinrichtung erfol-
gen. Dies ist besonders vorteilhaft für eine Dokumen-
tation, durch die eine spätere Auswertung und Begut-
achtung der Untersuchung der Gasturbine ermöglicht
wird.

[0012] Vorzugsweise ist das Endoskopiesystem zur
automatischen Speicherung und/oder Archivierung
von Bildaufnahmen eingerichtet. Erstellte Bildaufnah-
men werden mit den erfassten Parametern, wie z. B.
Datum, untersuchte Gasturbine und Teil oder Bereich
der untersuchten Gasturbine, durch die Datenver-
arbeitungseinrichtung automatisch gespeichert und/
oder archiviert, so dass Bildaufnahmen aus einer
Untersuchung einer Gasturbine in einem Datensatz
elektronisch abgelegt werden können. Die Speiche-
rung oder Archivierung ist vorteilhaft für eine spätere
Auswertung der Untersuchung sowie für eine Nach-
weisführung über die Untersuchung. Insbesondere
kann die Archivierung durch die Datenverarbeitungs-
einrichtung auf mindestens einem Server erfolgen,
der einen dezentralen Zugriff auf den Datensatz er-
möglicht. Weiterhin werden durch das Endoskopie-
system vorzugsweise Parameter der Bildnahme, wie
z. B. Ausleuchtung, Fokussierung und Belichtungs-
zeit eingestellt.

[0013] Vorzugsweise ist die Bildaufnahmeeinrich-
tung dazu eingerichtet, Bildaufnahmen in Abhängig-
keit von der Drehposition von mindestens einer Wel-
le der Gasturbine zu tätigen. Die Drehposition ei-
ner Welle ist entscheidend für die Position von Ro-
torschaufeln einer Gasturbine. Neben der definier-
ten Position und Ausrichtung des Endoskops in der
Gasturbine ist die gleichzeitige definierte Position
und Ausrichtung des Endoskops zu einem rotieren-
den Teil oder Bereich in einer Gasturbine entschei-
dend für eine entsprechende Bildaufnahme. Definier-
te Bildausschnitte für Bildaufnahmen von rotierenden
Teilen oder Bereichen einer Gasturbine ergeben sich
nur, wenn sich das Endoskop in einer definierten Po-
sition und Ausrichtung befindet, und wenn eine be-
stimmte Drehpositionen der Welle, mit der das rotie-

rende Teil oder der rotierende Bereich verbunden ist,
eingestellt ist. Daher werden die Bildaufnahmen in
Abhängigkeit von der Drehposition der entsprechen-
den Welle erstellt. Die Drehposition der Welle wird
durch das Endoskopiesystem erfasst und wird für die
Bildnahme entsprechend eingestellt. In einer alterna-
tiven Ausführungsform kann die Welle rotieren und
die Bildnahme erfolgt synchronisiert mit der Drehbe-
wegung, wenn die entsprechende Drehposition pas-
siert wird. Die Erfassung der Drehposition kann auch
durch die Bildaufnahmeeinrichtung erfolgen.

[0014] In einer möglichen Ausführungsform ist das
Endoskopiesystem zum Steuern einer Drehvorrich-
tung zum Rotieren von mindestens einer Welle der
Gasturbine eingerichtet. Mindestens eine Welle der
untersuchten Gasturbine ist mit einer Drehvorrich-
tung verbunden, die dazu eingerichtet ist, auf die
Drehbewegung der Welle zu wirken. Diese Drehvor-
richtung ist durch das Endoskopiesystem steuerbar,
so dass die Drehposition der Welle und somit die Bild-
ausschnitte für die Bildaufnahmen eingestellt werden
können. Weiterhin ist es in einer alternativen Aus-
führungsform möglich, dass die Drehvorrichtung da-
zu eingerichtet ist, eine Rotation bzw. kontinuierliche
Verstellung der Drehposition von mindestens einer
Welle zu erzeugen. Alternativ kann die Rotation durch
manuelles Einwirken erfolgen.

[0015] Die Datenverarbeitungseinrichtung ist vor-
zugsweise dazu eingerichtet, Bildaufnahmen mit Re-
ferenzbildaufnahmen und/oder mit archivierten Bild-
aufnahmen zu vergleichen. Für einen Vergleich von
Bildaufnahmen von Teilen oder Bereichen einer Gas-
turbine ist die erfindungsgemäße definierte Positio-
nierung und Ausrichtung des Endoskops durch das
Endoskopiesystem besonders vorteilhaft, da dadurch
ein Vergleich mehrerer Bildaufnahmen vorteilhaft mit
bildverarbeitenden Mitteln ermöglicht wird. Ein Ver-
gleich von mehreren Bildaufnahmen ist vorteilhaft,
um Unterschiede an Teilen oder Bereichen einer
Gasturbine zwischen mehreren Untersuchungen au-
tomatisch erkennen zu können, und die erkannten
Unterschiede in geeigneter Weise kenntlich zu ma-
chen.

[0016] Vorzugsweise ist die Datenverarbeitungsein-
richtung zur automatischen Erkennung von Abwei-
chungen vom Sollzustand und/oder Schäden an Tei-
len oder Bereichen der untersuchten Gasturbine ein-
gerichtet. Die Abweichung vom Sollzustand kann
durch einen Vergleich mit einer Referenzaufnahme
bestimmt werden. Als Referenzbild kann eine ar-
chivierte Bildaufnahme angesehen werden, die bei-
spielsweise die Gasturbine im neuen oder neuwer-
tigen Zustand zeigt. Alternativ kann eine Referenz-
aufnahme von einer anderen Gasturbine stammen.
Ferner kann als Referenzaufnahme ein computerge-
neriertes Bild dienen. Die automatische Erkennung
von Abweichungen vom Sollzustand und/oder Schä-
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den ist für die Untersuchung einer Gasturbine beson-
ders vorteilhaft, weil beispielsweise die vom Endo-
skopiesystem erkannten Schäden dem Bediener bei
der Auswertung kenntlich gemacht werden können.
Dadurch kann die Fehlerwahrscheinlichkeit bei der
Erkennung von Schäden durch den Bediener zusätz-
lich reduziert werden. Weiterhin ist es möglich, dass
nur Bildaufnahmen mit erkannten Abweichungen und
Schäden dem Bediener vorgelegt werden, um eine
Bewertung vorzunehmen. Dies reduziert die Arbeits-
belastung des Bedieners und die notwendige Prüf-
zeit.

[0017] Vorzugsweise ist die Datenverarbeitungsein-
richtung dazu eingerichtet, eine Vermessung von
Schäden an Teilen oder Bereichen im Inneren einer
Gasturbine durchzuführen. Für die Bewertung von
Schäden an einer Gasturbine, wie z. B. Rissen oder
Beulen, sind die geometrischen Ausmaße des Scha-
dens von entscheidender Bedeutung. Die Vermes-
sung der Schäden erfolgt anhand von Bildaufnahmen
durch das Datenverarbeitungssystem. Gestützt wer-
den kann die Vermessung durch bekannte Größen
von Teilen in der Bildaufnahme und/oder durch die
definierte Position und Ausrichtung des Endoskops
relativ zu den Teilen oder Bereichen in der Bildauf-
nahme und den daraus generierbaren Größen von
Teilen oder Bereichen in einer Bildaufnahme. Dies ist
vorteilhaft, weil eine Bewertung von Schäden in der
Regel anhand ihrer geometrischen Größen erfolgt.

[0018] Vorzugsweise ist die Datenverarbeitungsein-
richtung dazu eingerichtet, eine Klassifizierung von
Schäden an Teilen oder Bereichen im Inneren einer
Gasturbine durchzuführen. Eine Klassifizierung kann
beispielsweise anhand der Größe von Abweichun-
gen vom Sollzustand und/oder anhand der Größe von
Schäden erfolgen. Weiterhin ist es möglich, dass die
Klassifizierung zusätzlich nach Art der Teile oder Be-
reiche durchgeführt wird, so dass kleinere Schäden
an kritischen Teilen anders klassifiziert werden als
an unkritischen Teilen. Alternativ kann eine Klassi-
fizierung nach der Art des Schadens oder der Ab-
weichung erfolgen. Darüber hinaus kann eine Klas-
sifizierung der Schäden nach ihrem Einfluss auf die
Lufttüchtigkeit einer in einem Fluggerät eingesetzten
Gasturbine erfolgen, beispielsweise nach Schäden,
die erst bei der nächsten Überholung behoben wer-
den müssen, oder nach Schäden, die die Lufttüch-
tigkeit einschränken. Kombinationen dieser Klassifi-
zierungen sind ebenfalls möglich. Die Klassifizierung
wird vorzugsweise dazu eingesetzt, die Prüfzeit zu
reduzieren und die Dokumentation zu vereinfachen.
Beispielsweise können einem Bediener bei der Un-
tersuchung mit dem erfindungsgemäßen Endosko-
piesystem als kritisch klassifizierte Schäden zuerst
dargestellt werden, so dass bei einer möglichen not-
wendigen Stilllegung dieser Befund frühzeitig bei der
Untersuchung erkannt werden kann.

[0019] Vorzugsweise ist die Datenverarbeitungsein-
richtung dazu eingerichtet, den Verlauf von Schäden
an Teilen oder Bereichen im inneren einer Gasturbine
zu verfolgen. Detektierte Schäden werden durch die
Datenverarbeitungseinrichtung mit archivierten Bild-
aufnahmen verglichen. Der Verlauf der Größe von
Schäden, wie z. B. Rissen, kann anhand von archi-
vierten Bildaufnahmen früherer Untersuchungen im
Zeitverlauf verfolgt werden. Dies kann zum einen bild-
lich erfolgen, oder anhand von geometrischen Grö-
ßen verfolgt werden. Dadurch kann erkannt werden,
ob sich ein Schaden vergrößert hat oder, z. B. die
Größe eines Risses, zwischen unterschiedlichen Un-
tersuchungen einer Gasturbine stabil geblieben ist.

[0020] Vorzugsweise ist die Datenverarbeitungsein-
richtung zur Durchführung eines Prognoseverfahrens
eingerichtet, um den weiteren Verlauf von Schäden
an Teilen oder Bereichen im Inneren der untersuch-
ten Gasturbine zu prognostizieren. Sind die Scha-
densgrößen, wie z. B. eine Risslänge, zu mehre-
ren Untersuchungszeitpunkten eines Triebwerks be-
kannt, kann unter Zuhilfenahme des Betriebsprofils
der untersuchten Gasturbine und eines in der Da-
tenverarbeitungseinrichtung implementierten Scha-
densmodells Schadensgrößen, wie beispielsweise
die Rissfortschrittsgeschwindigkeit eines Risses, er-
mittelt werden. Daraus ist durch die Datenverarbei-
tungseinrichtung eine Prognose über den weiteren
erwarteten Schadensverlauf erzeugbar. Dies ist vor-
teilhaft für die effiziente zeitliche Planung von Über-
holungen und Reparaturen der Gasturbine sowie für
die Betriebssicherheit.

[0021] Weiterhin wird die Aufgabe der Erfindung
durch ein Verfahren ausgehend von dem Oberbe-
griff des letzten Anspruchs in Verbindung mit dessen
kennzeichnenden Merkmalen gelöst. Ein Verfahren
zum Untersuchen von Gasturbinen mit einem erfin-
dungsgemäßen Endoskopiesystem, wobei im ersten
Verfahrensschritt das Endoskop des erfindungsge-
mäßen Endoskopiesystems in das Innere einer Gas-
turbine eingebracht wird. Im nächsten Verfahrens-
schritt wird das Endoskop des Endoskopiesystems
durch die Datenverarbeitungseinrichtung definiert im
Inneren der Gasturbine positioniert und ausgerichtet.
Im letzten Verfahrensschritt werden Bildaufnahmen
von Teilen oder Bereichen der Gasturbine aus der
definierten Position und Ausrichtung durch die Bild-
aufnahmeeinrichtung erstellt.

[0022] Die Erfindung wird im Folgenden anhand be-
vorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf
die beigefügten Figuren erläutert. Dabei zeigt:

[0023] Fig. 1 Schematische Darstellung einer Unter-
suchung einer Gasturbine mit dem Endoskopiesys-
tems und
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[0024] Fig. 2 mehrere Bildaufnahmen von Untersu-
chungen eines Bereichs einer Gasturbine mit dem
Endoskopiesystem.

[0025] In Fig. 1 ist schematisch das erfindungsge-
mäße Endoskopiesystem 10 bei der Untersuchung
einer Gasturbine 11 dargestellt. Das Endoskop 12
des Endoskopiesystems 10 ist in die Gasturbine 11
eingebracht und umfasst die Bildaufnahmeeinrich-
tung 13, die auf diese Weise Bildaufnahmen 20, 21,
22 vom Inneren der Gasturbine 11 (siehe Fig. 2)
erstellen kann. Die Bildaufnahmeeinrichtung 13 um-
fasst typischerweise eine Optik sowie einen Kamera-
chip zur Erfassung von Bildern und Umwandlung in
elektronische Bilddaten. Eine Positioniervorrichtung
14 ist mit dem Endoskop 12 verbunden und ist dazu
eingerichtet, das Endoskop 12 im Inneren der Gastur-
bine 11 zu positionieren. Weiterhin ist eine Drehvor-
richtung 15 zum Rotieren einer Welle der Gasturbine
11 vorgesehen. Eine Datenverarbeitungseinrichtung
16 ist zur Steuerung des Endoskopiesystems 10 und
zur Verarbeitung der von dem Endoskop 12 genom-
menen Daten vorgesehen.

[0026] In einer typischen Untersuchung einer Gas-
turbine 11 wird das Endoskop 12 zunächst in den zu
untersuchenden Abschnitt der Gasturbine 11 einge-
bracht. Das Endoskop 12 wird hierfür durch eine ge-
eignete Öffnung in der Gasturbine 11 eingeführt.

[0027] In einer vorteilhaften Ausführungsform wer-
den beim Einbringen des Endoskops 12 in eine Gas-
turbine 11 positionsdefinierende Mittel eingesetzt.
Dies kann ein mechanischer Anschlag oder eine me-
chanische Verbindung sein, die es ermöglicht, einen
Abgleich der Koordinatensysteme des Endoskopie-
systems 10 und der Gasturbine 11 durchzuführen,
so dass die relative Position von Endoskop 12 und
Gasturbine 11 durch positionsdefinierende Mittel de-
finiert wird. In einer weiteren möglichen Ausführungs-
form sind die positionsdefinierenden Mittel in Form
von Messtechnik realisiert, die einen Abgleich der re-
lativen Position ermöglichen.

[0028] Eine automatische Positionsermittlung des
Endoskops 12, insbesondere der Bildaufnahmeein-
richtung 13, im Inneren der Gasturbine 11 kann zum
einen auf Basis der positionsdefinierenden Mittel mit
einer folgenden Messung der weiteren Bewegungen
des Endoskops 12 erfolgen. Alternativ oder zusätz-
lich kann eine automatische Positionsermittlung an-
hand der Bildinformationen, die durch die Bildaufnah-
meeinrichtung 13 an die Datenverarbeitungseinrich-
tung 16 übermittelt werden, erfolgen. Die Positions-
ermittlung aus den Daten der Bildaufnahmeeinrich-
tung 13 ist besonders vorteilhaft bei der Feinpositio-
nierung, da auf diese Weise eine genaue Einhaltung
der Position und Ausrichtung der Bildaufnahmeein-
richtung 13 in der Gasturbine 11 direkt über prüfbar
wird.

[0029] Die automatische Positionsermittlung der
Drehposition rotierender Teile der Gasturbine kann
in einer möglichen Ausführungsform durch die Bild-
aufnahmeeinrichtung 13 und geeignete Datenverar-
beitung durch die Datenverarbeitungseinrichtung 16
erfolgen. Weiterhin können in alternativen Ausfüh-
rungsformen verschiedene zusätzliche Sensoren zur
Erfassung der Drehposition von drehenden Teilen
der Gasturbine 11 vorgesehen sein.

[0030] Die Bewegung des Endoskops 12 erfolgt
durch eine elektronisch gesteuerte Positioniervorrich-
tung 14, die durch manuelle Eingabe bedient werden
kann, und/oder durch die Datenverarbeitungsvorrich-
tung 16 automatisch gesteuert werden kann. Die Po-
sitioniervorrichtung 14 übernimmt die Positionierung
und Ausrichtung der Bildaufnahmeeinrichtung 13 des
Endoskops 12 relativ zur Gasturbine 11. Dies erfolgt
durch elektronisch angesteuerte Steller, die eine prä-
zise Bewegung des Endoskops 12 ermöglichen. In
einer möglichen Ausführungsform sind die Steller mit
entsprechender Sensorik ausgestattet, um eine Mes-
sung des Stellwegs an die Datenverarbeitungsein-
richtung 16 zu ermöglichen. Die Messung des Stell-
wegs der Steller der Positioniervorrichtung 14 kann
ebenfalls Grundlage einer automatischen Positions-
ermittlung sein. Die Positioniervorrichtung kann an ei-
nem nicht in eine Gasturbine eingeführten Ende des
Endoskops mit dem Endoskop verbunden sein. Wei-
terhin kann das Endoskop die Positioniervorrichtung
oder Teile davon umfassen.

[0031] Weiterhin ist für die definierte Bildnahme von
rotierenden Teilen der Gasturbine 11 eine definierte
Rotationsstellung relativ zum Endoskop 12 erforder-
lich. Hierfür kann eine elektronisch gesteuerte Dreh-
vorrichtung 15, die mindestens eine Welle der unter-
suchten Gasturbine 11 bewegen kann, durch die Da-
tenverarbeitungseinrichtung 16 angesteuert werden.
Die Drehvorrichtung 15 kann in einer möglichen Aus-
führungsform dazu eingesetzt werden, eine kontinu-
ierliche Rotation mindestens einer Welle zu erzeu-
gen. In einer alternativen Ausführungsform stellt die
Drehvorrichtung 15 die Drehposition gezielt ein und
hält die eingestellte Position.

[0032] Die definierte Positionierung und Ausrichtung
des Endoskops 12 mit dem erfindungsgemäßen En-
doskopiesystem 10 ermöglicht standardisierte Bild-
aufnahmen 20, 21, 22, siehe Fig. 2, von Teilen oder
Bereichen im Inneren der Gasturbine 11.

[0033] Teile und Bereiche im Inneren einer Gas-
turbine 11 sind vorzugsweise alle Objekte, die eine
Oberfläche zum Gasstrom der Gasturbine 11 aufwei-
sen, insbesondere Rotor- und Statorschaufeln, Ver-
kleidungen und Brennkammern. Weiterhin sind dies
alle Bereiche einer Gasturbine 11, die im montierten
Zustand durch spezielle Endoskopiezugänge einer
Untersuchung oder Prüfung zugänglich sind. Ein be-
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stimmtes Teil in einer Gasturbine 11 kann beispiels-
weise die Rotorschaufel Nummer 3, der ersten Stufe
der Hochdruckturbine sein. Die definierte Positionie-
rung und Ausrichtung des Endoskops 12 in der Gas-
turbine 11 sowie die entsprechende Drehposition er-
möglichen die definierte Bildnahme dieses Teils aus
einer bestimmten Richtung, so dass die Bildaufnah-
me 20, 21, 22 dieses Teil mit einem bestimmten Be-
reich seiner Oberfläche zeigt.

[0034] Für eine gezielte Untersuchung und deren
Dokumentation ist die Zuordnung einer Bildaufnah-
me 20, 21, 22 zu einem Teil der untersuchten Gas-
turbine 11 erforderlich. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das Endoskopiesystem 10 daher da-
zu eingerichtet, eine automatische Zuordnung von
Teilen zu Bildaufnahmen 20, 21, 22 durchzuführen.
Dies kann beispielsweise anhand der Positionsdaten
erfolgen und/oder durch eine automatisierte Bilder-
kennung durch die Datenverarbeitungseinrichtung 16
von mindestens einer Markierung oder eines Kenn-
zeichens, die bzw. das zur Bestimmung der Identität
von Teilen geeignet ist. Eine geeignete Markierung
ist beispielsweise ein in den Figuren nicht gezeigtes
Schaufelschloss, das eine eindeutige Nullposition für
die Schaufeln auf einer Scheibe darstellen kann, wo-
durch mit einer einfachen Zählung von dieser Nullpo-
sition aus eine eindeutige Zuordnung der Schaufeln
möglich ist.

[0035] Für die standardisierte Bildnahme sind ne-
ben der relativen Position und Ausrichtung der Bild-
aufnahmeeinrichtung 13 zum aufgenommen Objekt
auch die Einstellungen der Bildaufnahmeeinrichtung
13 entscheidend. Daher werden die Einstellungen
der Bildaufnahmeeinrichtung 13 in einer bevorzug-
ten Ausführungsform durch die Datenverarbeitungs-
einrichtung 16 gesteuert. Diese Einstellungen kön-
nen beispielsweise die Fokussierung, Verschlusszeit,
Bildausschnitt und die Beleuchtung durch eine Licht-
quelle sein.

[0036] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Endoskopiesystem 10 in der Lage, eine automati-
sche Bildnahme durchzuführen. Die Bildaufnahme-
einrichtung 13 liefert typischerweise kontinuierlich
Bilddaten an die Datenverarbeitungseinrichtung 16,
die zu Zwecken der Bilderkennung, Positionserken-
nung, Drehpositionserkennung sowie Erkennung von
Teilen und/oder Bereichen ausgewertet werden kön-
nen. Die eigentliche Bildnahme erzeugt eine Bildauf-
nahme 20, 21, 22, die für die Zwecke der Untersu-
chung der Gasturbine 11 geeignet ist. Daher weist die
Bildaufnahme 20, 21, 22 den entsprechenden Aus-
schnitt eines Teils, z. B. eine Turbinenschaufel 23,
auf. Erkennt die Datenverarbeitungseinrichtung 16
durch entsprechende Mittel, dass die Bilddaten, Posi-
tionsdaten und vorzugsweise auch die Zuordnung mit
den definierten Zielwerten übereinstimmen, so folgt
eine automatische Bildnahme. Die entsprechenden

Daten werden mit der Bildaufnahme 20, 21, 22 durch
die Datenverarbeitungseinrichtung verknüpft. Durch
die automatische Bildnahme ist keine manuelle Kon-
trolle der entsprechenden Parameter notwendig, und
dem Bediener der Gasturbine 11 kann durch das En-
doskopiesystem 10 direkt eine zur weiteren Auswer-
tung geeignete Bildaufnahme 20, 21, 22 zur Verfü-
gung gestellt werden.

[0037] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
erfolgt eine automatische Speicherung und Archivie-
rung der Bildaufnahmen 20, 21, 22, so dass diese
für eine Dokumentation, Auswertung und Nachweis-
führung zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung
stehen. Die Archivierung kann direkt in der Datenver-
arbeitungseinrichtung 16 des Endoskopiesystems 10
erfolgen oder in einer zentralen Datenbank, so dass
mehrere Endoskopiesysteme 10 auf die gleiche Da-
tenbank zugreifen können.

[0038] Weiterhin ist das erfindungsgemäße Endo-
skopiesystem 10 in einer möglichen Ausführungs-
form mit einer Bildaufnahmeeinrichtung 13 ausge-
stattet, die eine Stereoaufnahmeeinrichtung ist.

[0039] In einer weiteren möglichen Ausführungsform
weist das Endoskop 12 mindestens eine Diagnose-
einrichtung zur zerstörungsfreien Untersuchung von
Teilen oder Bereichen im Inneren einer Gasturbine
11 auf. Die weitere Diagnoseeinrichtung kann ver-
schiedene Möglichkeiten zur zerstörungsfreien Prü-
fung umfassen, wie z. B. eine Wirbelstromsonde oder
Diagnoseeinrichtung zum Farbeindringverfahren.

[0040] Der Anwendungsbereich des erfindungsge-
mäßen Endoskopiesystems 10 bei der Untersu-
chung von Gasturbinen 11 umfasst die Untersuchung
von Strahltriebwerken von Luftfahrzeugen, wie z. B.
Turbofans oder Turbojets und/oder industriell genutz-
ter Strahltriebwerke, wie z. B. Schiffsturbinen oder
Turbinen in Stromkraftanlagen.

[0041] Fig. 2 zeigt mehrere Bildaufnahmen 20, 21,
22 von Untersuchungen eines Bereichs einer Gas-
turbine 11 mit dem erfindungsgemäßen Endoskopie-
system 10, die jeweils den gleichen Bildausschnitt
aus dem Inneren einer Gasturbine 11 zeigen. Es sind
Rotorschaufeln einer Hochdruckturbinenstufe darge-
stellt, wobei die Hinterkanten der Rotorschaufeln im
Bildausschnitt von der jeweils vorderen verdeckt wer-
den. Im Vordergrund ist in diesem Ausführungsbei-
spiel die zu untersuchende Turbinenschaufel 23 ab-
gebildet.

[0042] Bildaufnahme 20 zeigt die Turbinenschaufel
23 in ihrem Referenzzustand. Die Bildaufnahme 20
des Referenzzustands dient als Darstellung des op-
timalen technischen Zustands der Turbinenschaufel
23 und kann entweder eine archivierte Bildaufnahme
20 der Gasturbine 11 in diesem Zustand sein oder ge-
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zielt für den Zweck als Referenz generiert sein. Die-
se Referenzbildaufnahme 20 kann in der Datenverar-
beitungseinrichtung 16 oder in der zentralen Daten-
bank hinterlegt sein. Die Informationen über Position
und Ausrichtung der Bildaufnahmeeinrichtung 13, mit
denen die Bildaufnahme 20 erstellt wurde, sind an
die Bildaufnahme 20 geknüpft, und erfindungsgemäß
wird die Position und Ausrichtung des Endoskops 12
und der Bildaufnahmeeinrichtung 13 bei allen wei-
teren Bildaufnahmen 21 und 22 folgender Untersu-
chungen der Turbinenschaufel 23 verwendet, wo-
durch die Position und Ausrichtung des Endoskops
12 definiert wird.

[0043] Das Ausführungsbeispiel zeigt in den Bild-
aufnahmen 20, 21 und 22 die entsprechende Turbi-
nenschaufel 23 der Gasturbine 11 bei unterschiedli-
chen Untersuchungen, so dass die Gasturbine 11 ei-
ne gewisse Betriebszeit zwischen den Untersuchun-
gen aufweist. Bildaufnahme 22 zeigt die Turbinen-
schaufel 23 mit der längsten Betriebszeit, gegenüber
Bildaufnahme 20 mit der kürzesten Betriebszeit der
drei Bildaufnahmen 20, 21 und 22. Den Bildaufnah-
men 20, 21, 22 ist somit eine Betriebsstundenzahl der
Gasturbine zuordenbar.

[0044] Anhand der Bildaufnahmen 20, 21 und 22 ist
der erfindungsgemäße Vorteil einer definierten Po-
sitionierung und Ausrichtung des Endoskops 12 er-
kennbar. Die gleiche Positionierung und Ausrichtung
bei unterschiedlichen Untersuchungen führt zu einer
sehr guten Vergleichbarkeit der verschiedenen Bild-
aufnahmen 20, 21, 22. Dies ist zum einen bei der
manuellen Begutachtung durch den Bediener vorteil-
haft, zum anderen ermöglicht dies bei einer elektroni-
schen Verarbeitung die einfache Erkennung von Un-
terschieden bzw. Veränderungen. Die Überlagerung
von Bildaufnahme 20 und 21 lässt beispielsweise
sehr leicht den Riss 24 erkennen. Da die Bildaufnah-
me 20 in diesem Ausführungsbeispiel als Referenz-
bild dient, kann der Riss 24 durch Vergleich der Bild-
aufnahmen 20 und 21 sehr schnell als Abweichung
vom Sollzustand erkannt werden.

[0045] In einer bevorzugten Ausführungsform er-
kennt die Datenverarbeitungseinrichtung 16 diese
Abweichung vom Sollzustand automatisch und fügt
beispielsweise für eine Begutachtung durch den Be-
diener eine entsprechende Hinweismarkierung in die
Bildaufnahme 21 ein. Weitere mögliche Abweichun-
gen vom Sollzustand, die vom erfindungsgemäßen
Endoskopiesystem 10 in diesem Ausführungsbei-
spiel erkannt werden können, sind Schäden, wie z. B.
Abnutzung, Risse, Kerben, Löcher oder Fremdteile.

[0046] In einem Ausführungsbeispiel ist die Daten-
verarbeitungseinrichtung 16 des Endoskopiesystems
10 dazu eingerichtet, eine Vermessung von Schäden
durchzuführen. Der Riss 24 wird beispielsweise an-
hand der Bilddaten und entsprechender Referenzen

vermessen, und die Datenverarbeitungseinrichtung
16 gibt eine entsprechende geometrische Risslänge
aus.

[0047] In einem weiteren vorteilhaften Ausführungs-
beispiel kann mit dem Endoskopiesystem 10 eine
automatische Klassifizierung der Schäden erfolgen,
z. B. wird durch die Datenverarbeitungseinrichtung
16 der Riss 24 zunächst als Riss klassifiziert. Eine
weitere Klassifizierung kann beispielsweise anhand
der Risslänge erfolgen, die in diesem Ausführungs-
beispiel innerhalb angenommener Grenzwerte liegt,
und damit bis zur nächsten planmäßigen Untersu-
chung der Gasturbine 11 keine Einschränkung der
Betriebssicherheit darstellt. Die Klassifizierung kann
dem Bediener zur Verfügung gestellt werden, der so
gezielt nach bestimmten Arten von Schäden suchen
kann. Erkennt die Datenverarbeitungseinrichtung 16
beispielsweise einen fatalen Schaden, kann dies in
der Dokumentation und in der Darstellung für den Be-
diener entsprechend deutlich kenntlich gemacht wer-
den.

[0048] Bildaufnahme 22 zeigt die gleiche Turbinen-
schaufel 23 bei einer späteren Untersuchung. Der
Vergleich der Bildaufnahme 22 mit den Bildaufnah-
men 20 und 21 zeigt eine Abweichung vom Sollzu-
stand aus Bildaufnahme 20 und eine Veränderung
des Schadens, der bei der vorherigen Untersuchung,
Bildaufnahme 21, festgestellt wurde. Der Riss 24
ist somit während des zwischenzeitlichen Betriebs
der Gasturbine weiter gewachsen. Die Datenverar-
beitungseinrichtung 16 ist in diesem Ausführungsbei-
spiel dazu eingerichtet, den Riss 24 automatisch zu
erkennen und zu vermessen und einer Betriebsstun-
denzahl der Gasturbine 11 und/oder der Turbinen-
schaufel 23 zuzuordnen. Damit ist es möglich, den
Riss 24 im Zeitverlauf der Betriebsstunden zu verfol-
gen, wodurch erkennbar ist, dass der Riss 24 wei-
ter gewachsen ist. Weiterhin kann so der Eintrittszeit-
punkt des Schadens eingegrenzt werden. In diesem
Beispiel wäre der Schaden zwischen den Bildaufnah-
men 20 und 21 eingetreten.

[0049] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
werden die Informationen über den Schadensverlauf
in der Datenverarbeitungseinrichtung 16 dazu ein-
gesetzt, eine Prognose des weiteren Schadensver-
lauf in der Zukunft durchzuführen. Hierdurch kann
der Eintrittszeitpunkt einer kritischen Risslänge ge-
nauer abgeschätzt werden und die Wartungsinterval-
le entsprechend angepasst werden. In einem weite-
ren möglichen Ausführungsbeispiel ist die Datenver-
arbeitungseinrichtung 16 dazu eingerichtet, das Pro-
gnoseverfahren zur Prognose von Schadensverläu-
fen auf Basis archivierter Bildaufnahmen 20, 21, 22
von einer Vielzahl von Gasturbinen 11 zu optimieren.
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Patentansprüche

1.  Endoskopiesystem (10) zur Untersuchung von
Gasturbinen (11), mit einem Endoskop (12) und einer
Datenverarbeitungseinrichtung (16), wobei das En-
doskop (12) eine Bildaufnahmeeinrichtung (13) um-
fasst, wobei das Endoskop (12) dazu eingerichtet ist,
Bildaufnahmen (20, 21, 22) der Bildaufnahmeeinrich-
tung (13) vom Inneren der Gasturbine (11) zur Da-
tenverarbeitungseinrichtung (16) zu übertragen, da-
durch gekennzeichnet, dass das Endoskopiesys-
tem (10) dazu eingerichtet ist, das in eine Gasturbine
(11) eingebrachte Endoskop (12) mit der Bildaufnah-
meeinrichtung (13) in der Gasturbine (11) definiert zu
positionieren und auszurichten.

2.   Endoskopiesystem (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Endoskopiesystem
(10) eine elektronisch gesteuerte Positioniervorrich-
tung (14) zum definierten Positionieren und/oder Aus-
richten des Endoskops (12) in der Gasturbine (11)
aufweist.

3.    Endoskopiesystem (10) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Endoskopiesystem (10) zum automati-
schen Ermitteln der Position und/oder der Ausrich-
tung des Endoskops (12) in der Gasturbine (11) ein-
gerichtet ist.

4.   Endoskopiesystem (10) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Positionsermittlung
mittels Bildverarbeitung der Bildaufnahmen (20, 21,
22) erfolgt.

5.    Endoskopiesystem (10) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass positionsdefinierende Mittel zwischen dem En-
doskopiesystem (10) und der Gasturbine (11) vorge-
sehen sind.

6.    Endoskopiesystem (10) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Endoskopiesystem (10) zur automatischen
Bildnahme eingerichtet ist.

7.    Endoskopiesystem (10) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Datenverarbeitungseinrichtung (16) dazu
eingerichtet ist, eine Zuordnung von Bildaufnahmen
(20, 21, 22) der Bildaufnahmeeinrichtung (13) zu Tei-
len oder Bereichen der untersuchten Gasturbine (11)
durchzuführen.

8.    Endoskopiesystem (10) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Endoskopiesystem (10) zur automatischen
Speicherung oder Archivierung von Bildaufnahmen
(20, 21, 22) eingerichtet ist.

9.    Endoskopiesystem (10) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bildaufnahmeeinrichtung (13) dazu einge-
richtet ist, Bildaufnahmen (20, 21, 22) in Abhängigkeit
von der Drehposition von mindestens einer Welle der
Gasturbine (11) zu tätigen.

10.   Endoskopiesystem (10) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Endoskopiesystem (10) zum Steuern einer
Drehvorrichtung (14) zum Rotieren von mindestens
einer Welle der Gasturbine (11) eingerichtet ist.

11.   Endoskopiesystem (10) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Datenverarbeitungseinrichtung (16) dazu
eingerichtet ist, Bildaufnahmen (20, 21, 22) mit Refe-
renzbildaufnahmen und/oder mit archivierten Bildauf-
nahmen zu vergleichen.

12.   Endoskopiesystem (10) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Datenverarbeitungseinrichtung (16) zur au-
tomatischen Erkennung von Abweichungen vom
Sollzustand und/oder Schäden an Teilen oder Berei-
chen der untersuchten Gasturbine (11) eingerichtet
ist.

13.   Endoskopiesystem (10) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Datenverarbeitungseinrichtung (16) dazu
eingerichtet ist, eine Vermessung und/oder Klassifi-
zierung und/oder Verfolgung des Verlaufs von Schä-
den an Teilen oder Bereichen im Inneren einer Gas-
turbine (11) durchzuführen.

14.    Endoskopiesystem (10) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Datenverarbeitungseinrichtung (16) zur
Durchführung eines Prognoseverfahrens eingerichtet
ist, um den weiteren Verlauf von Schäden an Teilen
oder Bereichen im Inneren der untersuchten Gastur-
bine (11) zu prognostizieren.

15.    Verfahren zum Untersuchen von Gasturbi-
nen (11) mit einem Endoskopiesystem (10) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeich-
net, dass das Endoskop (12) des Endoskopiesys-
tems (10) in das Innere einer Gasturbine (11) einge-
bracht wird, das Endoskop (12) des Endoskopiesys-
tems (10) durch die Datenverarbeitungseinrichtung
(16) definiert im Inneren der Gasturbine (11) positio-
niert und ausgerichtet wird, und Bildaufnahmen (20,
21, 22) von Teilen oder Bereichen der Gasturbine
(11) durch die Bildaufnahmeeinrichtung (13) erstellt
werden.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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