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(57) Zusammenfassung: Es sind ein Verfahren und eine Vor-
richtung zum Ermitteln von Axialspieldaten zwischen einem
Rotor und einem Stator offenbart. Wenigstens ein Radial-
spielsensor ist auf dem Stator positioniert und dafür einge-
richtet, Radialabstandsdaten, d.h., Messwerte eines radialen
Abstandes zwischen dem Rotor und dem Stator in diskreten
Zeitintervallen zu erfassen. Eine Berechnungsvorrichtung ist
funktionell mit dem wenigstens einen Radialspielsensor ver-
bunden und ist dafür eingerichtet, die Radialspieldaten zu
nutzen, um Axialspieldaten, d.h., einen axialen Abstand zwi-
schen dem Stator und dem Rotor zu ermitteln. In einer Aus-
führungsform verwendet die Berechnungsvorrichtung neben
anderen Datenpunkten eine Anzeige eines Signalverlustes
von wenigstens einem Radialspielsensor, um die Axialspiel-
daten zu extrapolieren.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die Offenbarung betrifft im Wesentlichen Tur-
bomaschinen, wie z.B. Dampf- und Gasturbinen, und
insbesondere eine Vorrichtung und ein Verfahren
zum Gewinn diskreter Axialspieldaten unter Verwen-
dung von Radialspielsensoren.

[0002] Turbomaschinen, wie z.B. Gas- und Dampf-
turbinen, enthalten typischerweise einen mittig an-
geordneten Rotor, der in einem Stator rotiert. Ein
Arbeitsfluid strömt durch eine oder mehrere Reihen
in Umfangsrichtung angeordneter rotierender Lauf-
schaufeln, die sich radial von der Rotorwelle nach au-
ßen erstrecken. Das Fluid verleiht der Welle Ener-
gie, welche zum Antreiben einer Last, wie z.B. eines
elektrischen Generators oder Verdichters, verwendet
wird.

[0003] Das Spiel zwischen radial äußeren Spitzen
der rotierenden Laufschaufeln und stationären Deck-
bändern eines Innenraums des Stators beeinflusst
stark den Wirkungsgrad einer Turbomaschine. Je
kleiner das Spiel zwischen den Rotorlaufschaufeln
und der Innenoberfläche des Stators ist, desto ge-
ringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Fluidleckage
über die Laufschaufelspitzen. Eine Fluidleckage über
die Laufschaufelspitzen bewirkt, dass Fluid an ei-
ner Reihe von Laufschaufeln unter Reduzierung des
Wirkungsgrades vorbeiströmt. Jedoch ist auch ein
unzureichendes Spiel problematisch. Betriebsbedin-
gungen können bewirken, dass Laufschaufeln und
andere Komponenten unterschiedlichen Wärmeaus-
dehnungsraten unterliegen, welche zu Veränderun-
gen im Laufschaufelspitzenspiel führen können. Die
spezifischen Auswirkungen der verschiedenen Be-
triebsbedingungen auf das Laufschaufelspiel können
abhängig von dem Typ und der Auslegung einer
spezifischen Turbomaschine variieren. Beispielswei-
se können Spitzenspiele in Gasturbinenverdichtern
ihre Tiefstpunktwerte erreichen, wenn die Turbine
heruntergefahren ist und gekühlt ist, während Spit-
zenspiele in Niederdruckdampfturbinen ihre Tiefst-
punktwerte im stabilen Vollastbetrieb erreichen kön-
nen. Wenn ein unzureichendes Spitzenspiel bereit-
gestellt wird, wenn die Maschine montiert oder nach
einer Inspektion/Reparatur wieder zusammengebaut
wird, können die rotierenden Laufschaufeln auf das
umgebende Deckband auftreffen, was einen Scha-
den an dem Deckband in dem Statorinnenbereich,
den Laufschaufeln oder beiden bewirkt, wenn sie un-
ter bestimmten Bedingungen arbeiten.

[0004] Das Radialspiel in einer Turbomaschine, wie
z.B. einer Dampfturbine, kann mit hermetisch dich-
ten Spielsensoren gemessen werden, die auf einer
stationären Komponente positioniert sind. Beispiels-
weise können die Sensoren den Spalt zwischen ei-

ner Sensorspitze des Sensors und einem Punkt auf
der rotierenden Komponente unter Verwendung von
Sensoren messen, die ein Spannungsausgangssi-
gnal haben, das den Spalt anzeigt. Das Spiel kann
durch die Korrelation von Spannungsdaten, Dampf-
kapazität und Spaltabstand ermittelt werden. Wäh-
rend des Turbinenbetriebs werden sich die rotieren-
de Komponente und die stationären Komponenten
wahrscheinlich mit unterschiedlichen Raten erwär-
men und abkühlen, und daher bewegt sich die Axi-
alposition des auf der stationären Komponente be-
findlichen Spielsensors in Bezug auf die rotierende
Komponente. Wegen dieser Relativbewegung sind
relativ große Sensoren mit breiten Sensorspitzen ge-
wünscht, um die Axialbewegung aufzunehmen. Je-
doch sind große Sensoren in den relativ kleinen Be-
reichen, die auf der stationären Komponente zur Ver-
fügung stehen, oft schwierig unterzubringen. Daher
sind in der Praxis die Sensoren üblicherweise klei-
ner als gewünscht, und der gesamte Bereich der
unterschiedlichen Axialbewegung wird nicht abge-
deckt. Dieses führt zu einem Signalverlust, der an-
zeigt, dass die unterschiedliche Rotor/Stator-Axial-
bewegung den Axialbereich des Spielsensorbetriebs
überschritten hat.

Kurzbeschreibung der Erfindung

[0005] Es sind ein Verfahren und eine Vorrichtung
zum Ermitteln von Axialspieldaten zwischen einem
Rotor und einem Stator offenbart. Wenigstens ein
Radialspielsensor ist auf dem Stator positioniert und
dafür eingerichtet, Radialabstandsdaten, d.h., Mess-
werte eines radialen Abstandes zwischen dem Ro-
tor und dem Stator, die in diskreten Zeitintervallen
erfasst werden, zu sammeln. Eine Berechnungsvor-
richtung ist funktionell mit dem wenigstens einen Ra-
dialspielsensor verbunden und ist dafür eingerichtet,
die Radialspieldaten zu nutzen, um Axialspieldaten,
d.h., einen axialen Abstand zwischen dem Stator und
dem Rotor, zu ermitteln. In einer Ausführungsform
verwendet die Berechnungsvorrichtung neben ande-
ren Datenpunkten eine Anzeige eines Signalverlus-
tes aus wenigstens einem Radialspielsensor, um die
Axialspieldaten zu extrapolieren.

[0006] Ein erster Aspekt der Offenbarung stellt eine
Vorrichtung zum Ermitteln von Axialspieldaten zwi-
schen einem Rotor und einem Stator bereit, wobei die
Vorrichtung aufweist: wenigstens einen auf dem Sta-
tor positionierten Radialspielsensor, wobei der we-
nigstens eine Radialspielsensor dafür eingerichtet
ist, Radialspieldaten zu sammeln, wobei die Radial-
spieldaten in diskreten Zeitintervallen aufgenomme-
ne Messwerte eines radialen Abstandes zwischen
dem Rotor und dem Stator enthalten; und eine funk-
tionell mit dem wenigstens einem Radialspielsensor
verbundene Berechnungsvorrichtung, wobei die Be-
rechnungsvorrichtung dafür eingerichtet ist, die Radi-
alspieldaten zu nutzen, um Axialspieldaten zu ermit-
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teln, wobei die Axialspieldaten einen axialen Abstand
zwischen dem Stator und dem Rotor aufweisen.

[0007] Ein zweiter Aspekt der Offenbarung stellt ein
Verfahren zum Gewinnen diskreter Axialspieldaten
bereit, wobei die Axialspieldaten eine axiale Bewe-
gung eines Rotors in Bezug auf einen Stator beinhal-
ten, wobei das Verfahren die Schritte aufweist: Erhal-
ten von Radialspieldaten von wenigstens einem Ra-
dialspielsensor, wobei die Radialspieldaten einen ra-
dialen Abstand zwischen dem Rotor und dem Sta-
tor über der Zeit aufweisen; und Verwenden einer
Berechnungsvorrichtung, um die Radialspieldaten zu
nutzen, um Axialspieldaten zu extrapolieren.

[0008] Diese und weitere Aspekte, Vorteile und we-
sentliche Merkmale der Erfindung werden aus der
nachstehenden detaillierten Beschreibung ersicht-
lich, welche in Verbindung mit den beigefügten Zeich-
nungen, in welchen gleiche Teile durchgängig durch
die Zeichnungen mit gleichen Bezugszeichen be-
zeichnet werden, Ausführungsformen der Erfindung
offenbart.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0009] Diese und weitere Merkmale dieser Erfin-
dung werden aus der nachstehenden detaillierten
Beschreibung der verschiedenen Aspekte der Erfin-
dung in Verbindung mit den beigefügten Zeichnun-
gen leichter verständlich, die verschiedene Ausfüh-
rungsformen der Erfindung darstellen, in welchen:

[0010] Fig. 1 eine Querschnittsansicht eines Ab-
schnittes einer einen Radialspielsensor enthaltenden
Turbomaschine darstellt;

[0011] Fig. 2 eine Querschnittsansicht eines Rotors
und eines Stators in einer ersten Position darstellt;

[0012] Fig. 3 eine Querschnittsansicht eines Rotors
und eines Stators in einer zweiten Position darstellt;

[0013] Fig. 4 eine schematisierte Darstellung eines
Systems zum Gewinnen diskreter Axialspieldaten un-
ter Verwendung von Radialspielsensoren darstellt;

[0014] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines ver-
anschaulichenden Radialspielsensors darstellt; und

[0015] Fig. 6 ein Verfahren zum Gewinnen diskreter
Axialspieldaten unter Verwendung von Radialspiel-
sensoren darstellt.

[0016] Es sei angemerkt, dass die Zeichnungen
der Erfindung nicht notwendigerweise maßstäblich
sind. Die Zeichnungen sollen nur typische Aspek-
te der Erfindung darstellen und dürfen daher nicht
als Einschränkung des Schutzumfangs der Erfin-
dung betrachtet werden. In den Zeichnungen be-

zeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche Elemente in
den Zeichnungen.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0017] Wenigstens eine Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung wird nachstehend unter Bezug-
nahme auf ihre Anwendung in Verbindung mit dem
Betrieb einer Turbomaschine beschrieben. Obwohl
Ausführungsformen der Erfindung bezüglich einer
Turbomaschine in Form einer Dampfturbine darge-
stellt werden, dürfte es sich verstehen, dass die Leh-
ren gleichermaßen auf andere Turbomaschinen, ein-
schließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Gastur-
binen anwendbar sind. Ferner wird wenigstens eine
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung nach-
stehend unter Bezugnahme auf eine nominelle Grö-
ße und einschließlich eines Satzes nomineller Ab-
messungen beschrieben. Es dürfte jedoch für den
Fachmann erkennbar sein, dass die vorliegende Er-
findung in gleicher Weise auf jede geeignete Turbi-
ne und/ oder jeden geeigneten Generator anwendbar
ist. Ferner dürfte für den Fachmann ersichtlich sein,
dass die vorliegende Erfindung in gleicher Weise auf
verschiedene Maßstäbe der nominellen Größe und/
oder nominellen Abmessungen anwendbar ist.

[0018] Wie vorstehend angegeben, stellen die
Fig. 1–Fig. 5 und Aspekte der Erfindung eine Vorrich-
tung zum Gewinnen diskreter Axialspieldaten unter
Verwendung von Radialspielsensoren dar, und Fig. 6
stellt ein Verfahren zum Gewinnen diskreter Axial-
spieldaten unter Verwendung von Radialspielsenso-
ren dar.

[0019] Wie in Fig. 1 dargestellt, wird eine Vorrich-
tung 100 zum Ermitteln von Axialspieldaten zwischen
einer rotierenden Komponente (Rotor) 102 und einer
stationären Komponente (Stator) 104 in einer Tur-
bomaschine offenbart. Wie im Fachgebiet bekannt,
erwärmen und kühlen sich während des Turbinen-
betriebs der Rotor 102 und der Stator 104 mit un-
terschiedlichen Geschwindigkeiten und daher variiert
ein Radialspiel zwischen einem Rotor 102 und einem
Stator 104 während des Turbinenbetriebs.

[0020] Das (als Abstand RC in Fig. 1 dargestell-
te) Radialspiel in einer Dampfturbine kann mit einem
hermetisch dichten Abstands- bzw. Spielsensor 106,
beispielsweise einem Spielsensor, wie in der US-Of-
fenlegungsschrift Nr. US 2007/0005294 beschrieben,
gemessen werden. Der Sensor 106 kann jeden der-
zeit bekannten oder später entwickelten elektroma-
gnetischen Sensor aufweisen, der für die Messung ei-
ner elektromagnetischen Eigenschaft (z.B. elektrisch
und/oder optisch) eingerichtet ist, die einen Spalt
bzw. ein Spiel zwischen einer Spitze des Radialspiel-
sensors 106 und einem Punkt auf dem Rotor 102 an-
zeigt. Die elektromagnetische Eigenschaft kann je-
de messbare Eigenschaft umfassen, die einen Spalt
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zwischen zwei Komponenten anzeigt, wie z.B., je-
doch nicht darauf beschränkt, Kapazität, Induktivität,
Widerstand, Laufzeit, und/oder Abschwächung. In ei-
nem Beispiel können die Sensoren 106 kapazitive
Spielsensoren mit einer Spannungsausgabe aufwei-
sen, die einen Spalt zwischen einer Spitze des Sen-
sors und einem Punkt auf dem Rotor 102 anzeigt.
Das Spiel kann durch Korrelation von Spannungsab-
fall, Dampfkapazität und Spaltabstand ermittelt wer-
den.

[0021] Die Relativbewegung zwischen dem Rotor
102 und dem Stator 104 bedeutet auch, dass sich die
Axialposition des Stators 104 in Bezug auf den Rotor
102 bewegt. Der Bewegungsbereich ist in den Fig. 2
und Fig. 3 dargestellt und für Veranschaulichungs-
zwecke übertrieben dargestellt. Gemäß Darstellung
in Fig. 2 liegt beim Startvorgang ein Kaltspiel, d.h., ein
axialer Abstand A0 auf einer Seite eines stationären
Leitapparates 110 auf dem Stator 104 und einer ers-
ten rotierenden Laufschaufel 112 auf dem Rotor 102
vor, und ein axialer Abstand B0 liegt auf der anderen
Seite des stationären Leitapparates 110 auf dem Sta-
tor 104 und einer zweiten rotierenden Laufschaufel
112 auf dem Rotor 102 vor. Fig. 3 stellt diese axialen
Abstände A1 und B1 dar, sobald die Turbomaschine
gestartet ist und sich die verschiedenen Komponen-
ten erwärmen. Wie man durch Vergleichen von Fig. 2
und Fig. 3 sehen kann, ist der Axialabstand A1 klei-
ner als der Axialabstand A0, was anzeigt, dass sich
der stationäre Leitapparat 110 während des Betriebs
näher an der ersten rotierenden Laufschaufel 112 als
bei dem Kaltspiel befindet, während der Axialabstand
B1 größer als der Axialabstand B0 ist, was anzeigt,
dass sich der stationäre Leitapparat 110 während des
Betriebs von der zweiten rotierenden Laufschaufel
112 weiter weg als bei dem Kaltspiel befindet.

[0022] Gemäß Ausführungsformen dieser Erfindung
ist, wie in Fig. 1 dargestellt, wenigstens ein Radial-
spielsensor 106 auf dem Stator 104 positioniert. Ge-
mäß Darstellung in Fig. 1 kann in einer Ausführungs-
form ein Radialspielsensor 106 im Wesentlichen ver-
tikal zu einer Längsachse des Rotors 102 ausgerich-
tet sein. Der Sensor 106 ist dafür eingerichtet, Radi-
alspieldaten, wie z.B. Messwerte eines radialen Ab-
standes zwischen dem Rotor 102 und einem Stator
104 bei diskreten Zeitintervallen zu erfassen. Es ver-
steht sich, dass der Spielsensor 106 mehrere Spiel-
sensoren 106 aufweisen kann. In einer Ausführungs-
form sind die Spielsensoren 106 durch zwei Stu-
fen von Laufschaufeln getrennt. In weiteren Ausfüh-
rungsformen können zwischen ca. drei (3) und ca.
sechs (6) Spielsensoren 106 axial im Abstand ent-
lang des Stators 104 angeordnet sein. In weiteren
Ausführungsformen können mehrere Spielsensoren
106 so angeordnet sein, dass ein Spielsensor 106
zu jeder von mehreren Laufschaufelstufen auf dem
Rotor 102 axial ausgerichtet ist. In einer derartigen
Ausführungsform kann die Anzahl von Spielsenso-

ren 106 gleich der Anzahl der Laufschaufelstufen auf
dem Rotor 102 sein. In anderen Anordnungen kann
ein Spielsensor 106 axial zu jeder zweiten Laufschau-
felstufe auf dem Rotor 102 ausgerichtet sein, so dass
die Anzahl der Spielsensoren 106 gleich der Hälfte
der Anzahl der Laufschaufelstufen auf dem Rotor 102
sein kann. In einer weiteren Ausführungsform können
mehrere Spielsensoren 106 zu jeder Laufschaufel-
stufe auf dem Rotor 102 ausgerichtet sein. Diese An-
ordnungen sind jedoch lediglich veranschaulichend,
wobei weitere Anordnungen von Spielsensoren 106
in Bezug auf Laufschaufelstufen auf dem Rotor 102
als weitere Ausführungsformen der Erfindung in Be-
tracht gezogen werden.

[0023] Gemäß Darstellung in Fig. 4 enthält das Sys-
tem 100 ferner eine Rechen- oder Berechnungsvor-
richtung 350, die funktionell mit dem Sensor 106 ver-
bunden ist. Beispielsweise kann der Spielsensor 106
mit der Berechnungsvorrichtung 350 über Spielsen-
soranschlussleitungen 340 in Verbindung stehen. Es
versteht sich, dass die Berechnungsvorrichtung 350
funktionell mit dem bzw. den Sensoren 106 über je-
de beliebige drahtgebundene oder drahtlose Einrich-
tung verbunden sein kann. Die Berechnungsvorrich-
tung 350 ist für die Verwendung von Radialspieldaten
zum Ermitteln von Axialspieldaten, d.h., eines axialen
Abstandes zwischen dem Sensor 106 auf dem Stator
104 und dem Rotor 102, eingerichtet, wie es hierin
detaillierter erläutert wird.

[0024] Nach der Messung eines Radialspiels CR
kann der Spielsensor 106 ein das radiale Spiel CR re-
präsentierendes Signal an die Berechnungsvorrich-
tung 350 übertragen. Gemäß Darstellung in Fig. 4
enthält die Berechnungsvorrichtung 350 eine Verar-
beitungseinheit 346, einen Arbeitsspeicher 352 und
Eingabe/Ausgabe-(I/O)-Schnittstellen 348, die funk-
tionell miteinander über einen Leitungspfad 354 ver-
bunden sind, welcher eine Übertragungsverbindung
zwischen jeder der Komponenten in der Berech-
nungsvorrichtung 350 bereitstellt. Ferner ist die Be-
rechnungsvorrichtung 350 in Verbindung mit einer
Anzeigeeinrichtung 356, externen I/O-Vorrichtungen/
Ressourcen 358 und einer Speichereinheit 360 dar-
gestellt. Die I/O-Ressourcen/Vorrichtungen 358 kön-
nen eine oder mehrere Mensch-Maschine-I/O-Vor-
richtungen, wie z.B. eine Maus, eine Tastatur, einen
Joystick, ein numerisches Tastenfeld oder alphanu-
merisches Tastenfeld oder eine andere Auswahlvor-
richtung umfassen, welche einem Menschen ermög-
lichen, mit der Berechnungsvorrichtung 350 zu inter-
agieren, und/oder eine oder mehrere Übertragungs-
vorrichtungen, um einem Vorrichtungsnutzer zu er-
möglichen, mit der Berechnungsvorrichtung 350 über
jede Art von Kommunikationsverbindung zu kommu-
nizieren.

[0025] Allgemein führt die Verarbeitungseinheit 346
einen Computerprogrammcode 362 aus, welcher die
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Funktionen der Berechnungsvorrichtung 350 bereit-
stellt. Module, wie z.B. ein prädiktives Modellierungs-
modul 364, welches hierin weiter beschrieben wird,
sind im Arbeitsspeicher 352 und/oder einer Spei-
chereinheit 360 gespeichert und führen die Funktio-
nen und/oder Schritte der vorliegenden Erfindung wie
hierin beschrieben durch. Der Arbeitsspeicher 352
und/oder die Speichereinheit 360 können jede belie-
bige Kombination von unterschiedlichen Typen von
computerlesbaren Datenspeichermedien aufweisen,
die sich an einem oder mehreren physikalischen Or-
ten befinden. Zu diesem Zweck könnte die Speiche-
reinheit 380 eine oder mehrere Speichervorrichtun-
gen enthalten, wie z.B. ein magnetisches Plattenlauf-
werk oder ein optisches Plattenlaufwerk. Des Weite-
ren dürfte sich verstehen, dass eine oder mehrere zu-
sätzliche in Fig. 4 nicht dargestellte Komponenten in
der Berechnungsvorrichtung 350 enthalten sein kön-
nen. Zusätzlich könnten in einigen Ausführungsfor-
men eine oder mehrere externe Vorrichtungen 358,
die Anzeigeeinrichtung 356 und/oder die Speicher-
einheit 360 in der Berechnungsvorrichtung 350, statt
wie dargestellt, extern in der Form der Berechnungs-
vorrichtung 350, welche tragbar und/oder in der Hand
haltbar ist, enthalten sein.

[0026] Die Berechnungsvorrichtung 350 kann ei-
ne oder mehrere Universallzweck-Berechnungsher-
stellungsgegenstände enthalten, die Programmcode
ausführen können, wie z.B. das darauf installierte
Programm 362. So wie hierin verwendet, dürfte es
sich verstehen, dass "Programmcode" jede Samm-
lung von Anweisungen in jeder beliebigen Sprache,
Code oder Schreibweise enthalten kann, die eine
Berechnungsvorrichtung mit einer Informationsver-
arbeitungsfähigkeit veranlassen, eine spezielle Ak-
tion direkt oder nach irgendeiner Kombination der
nachstehenden durchzuführen: (a) Umwandlung in
eine andere Sprache, Code oder Schreibweise; (b)
Reproduktion in einer unterschiedlichen materiellen
Form; und/oder (c) Dekompression. Diesbezüglich
kann das Programm 362 als jede beliebige Kombina-
tion von Systemsoftware und/oder Anwendungssoft-
ware verkörpert sein.

[0027] Ferner kann das Programm 362 unter Ver-
wendung eines Moduls, wie z.B. eines prädiktiven
Modellierungsmoduls 364 oder als ein Satz von Mo-
dulen 366 implementiert sein. In diesem Falle kann
das prädiktive Modellierungsmodul 364 der Berech-
nungsvorrichtung 350 ermöglichen, einen Satz von
durch das Programm 362 genutzten Aufgaben aus-
zuführen, und kann getrennt von anderen Abschnit-
ten des Programms 362 entwickelt und/oder imple-
mentiert sein. So wie hierin verwendet, bedeutet der
Begriff "Komponente" jede Ausgestaltung von Hard-
ware mit oder ohne Software, welche die hierin be-
schriebene Funktionalität in Verbindung damit unter
Verwendung einer beliebigen Lösung implementiert,
während der Begriff "Modul" Programmcode bedeu-

tet, der es einer Berechnungsvorrichtung 350 ermög-
licht, die in Verbindung damit beschriebenen Aktio-
nen unter Verwendung irgendeiner Lösung zu imple-
mentieren. Wenn es im Arbeitsspeicher 352 oder ei-
ner Speichereinheit 360 einer Berechnungsvorrich-
tung 350, die eine Verarbeitungseinheit 346 enthält,
fixiert ist, ist ein Modul ein wesentlicher Teil einer
Komponente, die die Aktionen implementiert. Unab-
hängig davon dürfte es sich verstehen, dass zwei
oder mehr Komponenten, Module und/oder Systeme
einen Teil oder alles von ihrer entsprechenden Hard-
ware und/oder Software gemeinsam nutzen können.
Ferner dürfte es sich verstehen, dass ein Teil der hier-
in diskutierten Funktionalität nicht implementiert sein
kann oder dass zusätzliche Funktionalität als Teil der
Berechnungsvorrichtung 350 enthalten sein kann.

[0028] Wenn die Berechnungsvorrichtung 350 meh-
rere Berechnungsvorrichtungen enthält, kann jede
Berechnungsvorrichtung nur einen Teil des darauf fi-
xierten Programms 362 (z.B. ein oder mehrere Mo-
dule 364, 366) enthalten. Es versteht sich jedoch,
dass die Berechnungsvorrichtung 350 und das Pro-
gramm 362 nur verschiedene mögliche äquivalen-
te Computersysteme repräsentieren, die einen hierin
beschriebenen Prozess ausführen können. Diesbe-
züglich kann in anderen Ausführungsformen die von
der Berechnungsvorrichtung 350 und dem Programm
362 bereitgestellte Funktionalität wenigstens teilwei-
se durch eine oder mehrere Berechnungsvorrichtun-
gen implementiert werden, die eine beliebige Kom-
bination allgemeiner und/oder spezifischer Hardware
mit oder ohne Programmcode, einschließlich, jedoch
nicht darauf beschränkt, eine handbetriebene Mess-
vorrichtung für das Stator/Rotor-Spiel enthält. In jeder
Ausführungsform können die Hardware und der Pro-
grammcode, falls enthalten, unter Verwendung von
standardgemäßen Konstruktions- bzw. Programmie-
rungstechniken erzeugt werden.

[0029] Wenn die Berechnungsvorrichtung 350 meh-
rere Berechnungsvorrichtungen enthält, können die
Berechnungsvorrichtungen über jede beliebige Art
von Übertragungsverbindung kommunizieren. Fer-
ner kann die Berechnungsvorrichtung 350 während
der Ausführung eines hierin beschriebenen Prozes-
ses mit einem oder mehreren anderen Computer-
systemen unter Verwendung einer beliebigen Art
von Übertragungsverbindung kommunizieren. In je-
dem Falle kann die Kommunikationsverbindung je-
de beliebige Kombination von verschiedenen Typen
von drahtgebundenen und/oder drahtlosen Verbin-
dungen aufweisen; jede beliebige Kombination von
einer oder mehreren Arten von Netzwerken aufwei-
sen; und/oder jede beliebige Kombination von ver-
schiedenen Arten von Übertragungstechniken und
Protokollen aufweisen.

[0030] Wie angemerkt, enthält die Berechnungsvor-
richtung 350 ein prädiktives Modellierungsmodul 364
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zur Analyse eines von einem Radialspielsensor ge-
lieferten Signals und zum Ermitteln von Axialspiel-
daten. Die Berechnungsvorrichtung 350 nutzt unter
anderem Signale von dem Sensor 106, die Radial-
spieldaten aufweisen, um eine Korrelation von prä-
diktiven Modellen zum Ermitteln von Axialspieldaten
zu ermöglichen. Die prädiktiven Modelle können in
Tabellen, Datenstrukturen, neuronalen Netzen, usw.
verkörpert sein, welche die Berechnung eines Axial-
spiels aus einem Satz eingegebener Daten ermögli-
chen, die die Radialspieldaten aus den Sensoren 106
enthalten. Der Satz eingegebener Daten kann direkt
über I/O-Vorrichtungen 358 von einem Benutzer ein-
gegebene Daten sowie einen Satz von von dem Sen-
sor bzw. den Sensoren 106 empfangenen Daten ent-
halten.

[0031] In einer Ausführungsform kann der Satz der
eingegebenen Daten wenigstens einen von den
nachstehenden Datenpunkten enthalten, welche die
Berechnungsvorrichtung 350 zum Ermitteln der Axi-
alspieldaten nutzen kann: eine Breite eines Radial-
spielsensors 106, eine Mittellinie des Rotors 120 und
eine Anzeige eines Signalverlustes von einem Radi-
alspielsensor 106. Beispielsweise kann unter der An-
nahme, dass eine Breite eines Sensors 106 bekannt
ist, und unter der Annahme, dass eine Mittellinie ei-
nes Rotors 102 bekannt ist, wenn ein Sensor 106
ein Signal verliert, die Berechnungsvorrichtung 350
extrapolieren, wie viel Axialbewegung zwischen dem
Stator 104 und dem Rotor 102 aufgetreten ist. Mit
anderen Worten kann, wenn der Sensor 106 ein Si-
gnal verliert, d.h., der Rotor 102 nicht mehr zu dem
Stator 104 radial ausgerichtet ist, die Berechnungs-
vorrichtung 350 ermitteln, wie weit sich der Rotor
102 axial in Bezug auf den Stator 104 bewegt haben
muss, da die Berechnungsvorrichtung 350 die Aus-
gangspositionen der Turbomaschinenkomponenten
und die Abmessungen des Sensors 106 kennt. Die-
se Axialbewegung verändert das Axialspiel von dem
kalten Spielwert 'x' auf einen Betriebswert 'x + dx'.
Beispielsweise kann, wenn der Sensor 106 sein Si-
gnal nach einer Relativbewegung von 2,54 mm (0,
100 Zoll) verliert, extrapoliert werden, dass zu diesem
Zeitpunkt das Axialspiel das Kaltspiel plus 2,54 mm
(0,100 Inch) ist.

[0032] Dieses Verfahren zur Messung des Axial-
spiels ist in Fig. 6 dargestellt. In S1 werden charakte-
ristische Eigenschaften des Radialspielsensors, z.B.
Abmessungen des Sensors, sowie charakteristische
Eigenschaften des Rotors, z.B. eine Mittellinie, ermit-
telt. Anschließend wird in S2 ein Kalt-Radialspiel zwi-
schen dem Rotor und dem Stator ermittelt. Dann wer-
den in S3 Radialspieldaten von wenigstens einem
Radialspielsensor erhalten. Wie hierin erläutert, kön-
nen diese Daten kontinuierlich oder in diskreten Zeit-
intervallen oder in jedem gewünschten Zeitpunkt er-
fasst werden. In S4 werden die Radialspieldaten zum
Extrapolieren von Axialspieldaten verwendet.

[0033] Ein Beispiel eines Sensors 106 ist in Fig. 5
dargestellt, der eine rechteckige Sensorspitze zeigt,
die durch Abmessungen 'a' und 'b' definiert ist. Die
Dimension 'b' ist zu der Achse der Turbomaschine
ausgerichtet und ist so gewählt, dass sie Spielmes-
sungen während des gesamten Turbinenbetriebs er-
möglicht. Wenn der verfügbare Platz für einen Spiel-
sensor beschränkt ist, besteht eine Alternative in der
Verringerung der Abmessung 'b' dergestalt, dass der
gesamte Bereich der differentiellen Axialbewegung
nicht abgedeckt wird. Dieses führt notwendigerweise
zu einem Verlust des Signals von dem Spielsensor,
da, sobald sich der Rotor 102 weit genug von dem
Stator 104 entfernt, der Spielsensor 104 nicht mehr
in der Lage ist, den radialen Abstand zwischen dem
Stator 104 und dem Rotor 102 zu messen. Mit an-
deren Worten, ein Signalverlust ist ein Hinweis dar-
auf, dass die differentielle Rotor/Stator-Axialbewe-
gung den Bereich des durch die Abmessung 'b' er-
möglichten Spielsensorbetriebs überschritten hat.

[0034] Jedoch liefert, wie hierin erläutert, der Verlust
von Radialspieldaten Informationen, die zur Vorher-
sage eines Axialspiels genutzt werden können. Ein
Signalverlust von dem Radialspielsensor 106 bedeu-
tet, dass sich der Radialspielsensor 106 nicht mehr
über der Spitze der Rotorschaufel 112 befindet. Da
Zeit, Temperatur und weitere Parameter typischer-
weise ebenfalls gemessen werden, kann diese Infor-
mation genutzt werden, um Modelle eines vorüber-
gehenden Turbinenverhaltens zu korrelieren und prä-
diktive Verfahren zu verbessern.

[0035] In einer Ausführungsform werden mehrere
Sensoren 106 verwendet, die axial so positioniert
werden, dass wenigstens ein Sensor 106 Radialspiel-
daten zu jedem gegebenen Zeitpunkt erfasst und der
Signalverlust von einem beliebigen Sensor 106 da-
zu genutzt werden kann, um ein Axialspiel zu ermit-
teln. In dieser Ausführungsform zeigt der Verlust des
Radialsignals von einem Sensor 106, aber nicht von
anderen, an, dass der Signalverlust auf eine relati-
ve Axialbewegung und nicht auf eine plötzliche große
Erhöhung des Radialspiel zurückzuführen ist.

[0036] Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Un-
terscheidung zwischen Signalverlust aufgrund von
Axialbewegung und Signalverlust aufgrund exzes-
siver Radialbewegung besteht in der Kenntnis des
Bereichs erwarteter Radialspiele und der Sicherstel-
lung, dass der Sensor 106 in der Lage ist, Spiele in
den vorhergesagten Bereichen zu messen. Ein weite-
rer Ansatz besteht in der Verwendung mehrerer Ra-
dialspielsensoren 106 bei einer gegebenen Turbinen-
stufe, die in Umfangsrichtung um den Rotor 10 her-
um und axial leicht versetzt so angeordnet sind, dass
der Signalverlust an einer unterschiedlichen Position
für jeden Sensor 106 auftritt. Eine weitere Alternati-
ve besteht in der Platzierung der Sensoren 106 in be-
nachbarten oder naheliegenden Stufen, aber leicht
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versetzt in Bezug auf die vorhergesagte Axialbewe-
gung, so dass Radialspieldaten an einer Stufe erfasst
werden, während sich dessen Nachbar axial außer-
halb des Bereichs befindet.

[0037] In einer weiteren Ausführungsform kann ein
Radialspielsensor 106 ein ein elektromagnetisches
Feld formendes Element, wie z.B. eine eine Spitze
des Radialspielsensors 106 umgebende verlängerte
Abschirmung, enthalten, um ein Sichtfeld des Radial-
spielsensors 106 zu begrenzen. Ein Element zur For-
mung des elektromagnetischen Feldes, wie z.B. ei-
ne verlängerte Abschirmung, kann das erzeugte Si-
gnalmuster schärfen, wenn sich der Radialspielsen-
sor 106 außerhalb des Axialbereichs befindet (und
ein spezielles axiales Spiel anzeigt). Die Verlänge-
rung der Abschirmung um die Spitze "fokussiert" das
Sensorsichtfeld und verringert das Randfeld. Diese
verlängerte Abschirmung kann eine an einem Sen-
sor befestigte Abschirmung sein, deren Spitze bün-
dig mit einer Oberfläche des Stators 104 abschließt,
oder eine ähnliche Auswirkung kann durch Einlassen
der Spitze des Sensors 106 in eine Oberfläche eines
Stators 104 erzielt werden.

[0038] Wie vorstehend erwähnt und hierin nachste-
hend erläutert, hat das System zum Messen des axia-
len Spiels, das den Spielsensor 106 enthält, den tech-
nischen Effekt, dass es eine Messung von Axialspiel-
daten unter Verwendung eines Radialspielsensors
106 ermöglicht. Die hierin diskutierten Systeme und
Verfahren ermöglichen die Nutzung eines Spielsen-
sors 106 mit suboptimalem Axialbereich, was kleine-
re Sensoren und somit leichter in die Turbinensta-
torhardware einzubauende Sensoren ermöglicht. Zu-
sätzlich dazu, dass sie kompakter und leichter un-
terzubringen sind, stellen die Sensoren 106 diskrete,
d.h., nicht kontinuierliche Daten für die Ermittlung und
verbesserte Vorhersage von Axialspielen bereit.

[0039] So wie hierin verwendet, bezeichnen die Be-
griffe "erste" "zweite" und dergleichen hierin keine
Reihenfolge, Menge oder Wichtigkeit, sondern wer-
den lediglich dazu genutzt, ein Element von einem
anderen zu unterscheiden, und die Begriffe "ein" oder
"eine" bedeuten keine Einschränkung der Menge,
sondern bedeuten das Vorliegen von wenigstens ei-
nem von dem angesprochenen Element. Der in Ver-
bindung mit einer Menge genutzte Modifikator "ca."
bzw. "etwa" schließt den angegebenen Wert ein und
hat die von dem Kontext vorgegebene Bedeutung
(beinhaltet beispielsweise den Grad des Fehlers in
Verbindung mit der Messung einer bestimmten Men-
ge). Das Suffix "e(n)" soll, wie es hierin verwendet
wird, sowohl die Singular- als auch Pluralform des
Begriffes, den es modifiziert, beinhalten und dadurch
einen oder mehrere von diesem Begriff beinhalten
(beispielsweise beinhaltet Metall(e) ein oder meh-
rere Metalle). Hierin offenbarte Bereiche sind ein-
schließlich und unabhängig kombinierbar (beispiels-

weise beinhaltet "bis zu ca. 6 oder insbesondere ca.
3 bis ca. 6 Sensoren" die Endpunkte alle Zwischen-
werte von "ca. 3 bis ca. 6" usw.).

[0040] Obwohl verschiedene Ausführungsformen
hierin beschrieben sind, dürfte aus der Beschrei-
bung erkennbar sein, dass verschiedenen Kombina-
tionen von Elementen, Variationen oder Verbesse-
rungen darin von einem Fachmann durchgeführt wer-
den können und innerhalb des Schutzumfangs der
Erfindung liegen. Zusätzlich können viele Modifika-
tionen ausgeführt werden, um eine spezielle Situati-
on oder Material an die Lehren der Offenlegung oh-
ne Abweichung von deren wesentlichem Schutzum-
fang anzupassen. Daher soll diese Offenbarung nicht
auf die als die beste Ausführungsart für die Ausfüh-
rung dieser Offenlegung betrachtete spezielle Aus-
führungsform beschränkt sein, sondern soll alle in
den Schutzumfang der beigefügten Ansprüche fallen-
den Ausführungsformen beinhalten.

[0041] Diese schriftliche Beschreibung nutzt Bei-
spiele, um die Erfindung einschließlich ihrer besten
Ausführungsart zu offenbaren, und um auch jedem
Fachmann zu ermöglichen, die Erfindung einschließ-
lich der Herstellung und Nutzung aller Elemente und
Systeme und der Durchführung aller einbezogenen
Verfahren in die Praxis umzusetzen. Der patentfähige
Schutzumfang der Erfindung ist durch die Ansprüche
definiert und kann weitere Beispiele umfassen, die
für den Fachmann ersichtlich sind. Derartige weitere
Beispiele sollen in dem Schutzumfang der Erfindung
enthalten sein, sofern sie strukturelle Elemente besit-
zen, die sich nicht von dem Wortsinn der Ansprüche
unterscheiden, oder wenn sie äquivalente strukturel-
le Elemente mit unwesentlichen Änderungen gegen-
über dem Wortsinn der Ansprüche enthalten.

[0042] Es sind ein Verfahren und eine Vorrichtung
zum Ermitteln von Axialspieldaten zwischen einem
Rotor und einem Stator offenbart. Wenigstens ein
Radialspielsensor ist auf dem Stator positioniert und
dafür eingerichtet, Radialabstandsdaten, d.h., Mess-
werte eines radialen Abstandes zwischen dem Ro-
tor und dem Stator in diskreten Zeitintervallen zu er-
fassen. Eine Berechnungsvorrichtung ist funktionell
mit dem wenigstens einen Radialspielsensor verbun-
den und ist dafür eingerichtet, die Radialspieldaten
zu nutzen, um Axialspieldaten, d.h., einen axialen Ab-
stand zwischen dem Stator und dem Rotor zu ermit-
teln. In einer Ausführungsform verwendet die Berech-
nungsvorrichtung neben anderen Datenpunkten eine
Anzeige eines Signalverlustes von wenigstens einem
Radialspielsensor, um die Axialspieldaten zu extra-
polieren.
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Bezugszeichenliste

100 Vorrichtung/System
102 rotierende Komponente (Rotor)
104 stationäre Komponente (Stator)
106 Spielsensor
110 stationärer Leitapparat
112 rotierende Laufschaufel
120 Mittellinie des Rotors
340 Anschlussleitungen
346 Verarbeitungseinheit
348 Eingangs/Ausgangs-(I/O)-Schnittstellen
350 Berechnungsvorrichtung
352 Speicher
354 Verbindungsweg
356 Anzeigeeinrichtung
358 externe I/O-Vorrichtungen/Ressourcen
360 Speichereinheit
362 Computerprogrammcode
364 prädiktives Modellierungsmodul
366 Module
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zum Ermitteln von Axialspieldaten
zwischen einem Rotor und einem Stator, wobei die
Vorrichtung aufweist:
wenigstens einen auf dem Stator positionierten Ra-
dialspielsensor, wobei der wenigstens eine Radial-
spielsensor eingerichtet ist, um Radialspieldaten zu
erfassen, wobei die Radialspieldaten in diskreten
Zeitintervallen aufgenommene Messwerte eines ra-
dialen Abstandes zwischen dem Rotor und dem Sta-
tor enthalten; und
eine funktionell mit dem wenigstens einem Radi-
alspielsensor verbundene Berechnungsvorrichtung,
wobei die Berechnungsvorrichtung eingerichtet ist,
um die Radialspieldaten zu nutzen, um Axialspielda-
ten zu ermitteln, wobei die Axialspieldaten einen axia-
len Abstand zwischen dem Stator und dem Rotor auf-
weisen.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der wenigs-
tens eine Radialspielsensor mehrere in Umfangsrich-
tung in Abstand um den Rotor herum angeordnete
Radialspielsensoren aufweist.

3.    Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der wenigstens eine Radialspielsensor mehrere ent-
lang des Stators axial in Abstand angeordnete Ra-
dialspielsensoren derart aufweist, dass ein einzelner
Radialspielsensor axial zu jeder von mehreren Stufen
von Rotorschaufeln ausgerichtet ist.

4.    Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der wenigstens eine Radialspielsensor mehrere ent-
lang des Stators axial in Abstand angeordnete Radi-
alspielsensoren derart aufweist, dass mehrere Radi-
alspielsensoren axial zu jeder von mehreren Stufen
von Rotorschaufeln ausgerichtet sind.

5.    Vorrichtung nach einem beliebigen der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der wenigstens eine
Radialspielsensor einen elektromagnetischen Sen-
sor aufweist, der dafür eingerichtet ist, eine elektro-
magnetische Eigenschaft zu messen, die ein Spiel
zwischen einer Spitze eines Radialspielsensors und
einem Punkt auf dem Rotor anzeigt, wobei die elek-
tromagnetische Eigenschaft wenigstens eine(n) auf-
weist, von: Kapazität, Induktivität, Widerstand, Lauf-
zeit und Abschwächung.

6.    Vorrichtung nach einem beliebigen der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der wenigstens eine
Radialspielsensor im Wesentlichen vertikal zu einer
Längsachse des Rotors ausgerichtet ist.

7.  Vorrichtung nach einem beliebigen der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Berechnungsvor-
richtung ferner wenigstens einen von den nachste-
henden Datenpunkten nutzt, um die Axialspieldaten
zu extrapolieren: einer Breite von wenigstens einem

Radialspielsensor, einer Mittellinie des Rotors und ei-
ner Anzeige eines Verlustes eines Signals von we-
nigstens einem Radialspielsensor.

8.  Vorrichtung nach einem beliebigen der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der wenigstens eine Ra-
dialspielsensor ein Element zur Formung eines elek-
tromagnetischen Feldes enthält.

9.   Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei das Ele-
ment zur Formung eines elektromagnetischen Feldes
eine verlängerte Abschirmung aufweist, die eine Spit-
ze des Radialspielsensors umgibt, um ein Sichtfeld
des Radialspielsensors einzugrenzen.

10.  Vorrichtung nach einem beliebigen der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei eine Spitze des wenigs-
tens einen Radialspielsensors entweder bündig zu ei-
ner Oberfläche des Stators liegt oder in eine Oberflä-
che des Stators vertieft eingelassen ist.

11.  Verfahren zum Gewinnen diskreter Axialspiel-
daten, wobei die Axialspieldaten eine axiale Bewe-
gung eines Rotors in Bezug auf einen Stator aufwei-
sen, wobei das Verfahren die Schritte aufweist:
Erhalten von Radialspieldaten von wenigstens einem
Radialspielsensor, wobei die Radialspieldaten einen
radialen Abstand zwischen dem Rotor und dem Sta-
tor über der Zeit aufweisen; und
Verwenden einer Berechnungsvorrichtung, um die
Radialspieldaten zum Extrapolieren der Axialspielda-
ten zu nutzen.

12.   Verfahren nach Anspruch 11, wobei der we-
nigstens eine Radialspielsensor mehrere in Um-
fangsrichtung in Abstand um den Rotor herum ange-
ordnete Radialspielsensoren aufweist.

13.   Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, wobei
der wenigstens eine Radialspielsensor mehrere ent-
lang des Stators axial in Abstand angeordnete Radi-
alspielsensor derart aufweist, dass ein einzelner Ra-
dialspielsensor axial zu jeder von mehreren Stufen
von Rotorschaufeln ausgerichtet ist.

14.   Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, wobei
der wenigstens eine Radialspielsensor mehrere ent-
lang des Stators axial in Abstand angeordnete Radi-
alspielsensoren derart aufweist, dass mehrere Radi-
alspielsensoren axial zu jeder von mehreren Stufen
von Rotorschaufeln ausgerichtet sind.

15.  Verfahren nach einem beliebigen der Ansprü-
che 11–14, wobei der wenigstens eine Radialspiel-
sensor einen elektromagnetischen Sensor aufweist,
der dafür eingerichtet ist, eine elektromagnetische Ei-
genschaft zu messen, die ein Spiel zwischen einer
Spitze eines Radialspielsensors und einem Punkt auf
dem Rotor anzeigt, wobei die elektromagnetische Ei-
genschaft wenigstens eine(n) aufweist von: Kapazi-
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tät, Induktivität, Widerstand, Laufzeit und Abschwä-
chung.

16.  Verfahren nach einem beliebigen der Ansprü-
che 11–15, wobei der wenigstens eine Radialspiel-
sensor im Wesentlichen vertikal zu einer Längsachse
des Rotors ausgerichtet ist.

17.  Verfahren nach einem beliebigen der Ansprü-
che 11–16, wobei die Berechnungsvorrichtung fer-
ner wenigstens einen von den nachstehenden Daten-
punkten nutzt, um die Axialspieldaten zu extrapolie-
ren: einer Breite von wenigstens einem Radialspiel-
sensor, einer Mittellinie des Rotors und einer Anzeige
eines Signalverlustes von wenigstens einem Radial-
spielsensor.

18.  Verfahren nach einem beliebigen der Ansprü-
che 11–17, wobei der wenigstens eine Radialspiel-
sensor ein Element zur Formung eines elektroma-
gnetischen Feldes enthält.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, wobei das Ele-
ment zur Formung eines elektromagnetischen Feldes
eine verlängerte Abschirmung aufweist, die eine Spit-
ze des Radialspielsensors umgibt, um ein Sichtfeld
des Radialspielsensors einzugrenzen.

20.  Vorrichtung nach einem beliebigen der Ansprü-
che 11–19, wobei eine Spitze des wenigstens einen
Radialspielsensors entweder bündig zu einer Ober-
fläche des Stators liegt oder in eine Oberfläche des
Stators vertieft eingelassen ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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