
J   

Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

@  Veröffentlichungsnummer:  0   2 8 9   6 9 7  
B 1  

©  EUROPÄISCHE  P A T E N T S C H R I F T  

®  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift:  @  Int.  Cl.6:  F01D  1 7 / 1 6  
19.09.90 

@  Anmeldenummer:  88100363.6 

@  Anmeldetag:  13.01.88 

@  VerStelleinrichtung  für  die  Leitschaufeln  einer  Axialströmungsmaschine. 

<0 

0 )  
00 

@  Prioritat:  03.04.87  DE  3711224  ©  Patentinhaber:  MAN  Gutehoffnungshutte 
Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse  66  Postfach  11  0240, 

@  VeroffentlichungstagderAnmeldung:  D-4200Oberhausen11(DE) 
09.11.88  Patentblatt  88/45 

@  Erf  inder:  Owsianny,  Edmund,  Llckumstrasse  41  , 
©  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Patenterteilung:  D-4200  Oberhausen  14(DE) 

1  9  09  90  Patentblatt  90/38  Erf  inder:  Wengorz,  Wilf  ried,  Strassburger  Allee  32, 
D-4620  Castrop-Rauxel  32(DE) 
Erfinder:  Aschenbruck,  Emil,  Obere  Sterkrader 

@  BenannteVertragsstaaten:  Strasse165lD^100Duisberg11(DE) 
CH  DE  FR  GB  IT  LI  SE 

@  Entgegenhaltungen: 
DE-A-2029859 
DE-A-2448572 
GB-A-621  175 
US-A-2671634 
US-A-2933234 
US-A-3356288 
US-A-3719427 

OL 
III 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des  europäischen 
Patents  im  Europäischen  Patentblatt  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent 
Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die 
Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1  )  Europäisches  Patentübereinkommen)  . 

ACTORUM  AG 



1 EP  0  289  697  B1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Versteileinrichtung 
für  die  Leitschaufeln  einer  Axialströmungsmaschine 
von  der  im  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  ange- 
gebenen  Art. 

Eine  Versteileinrichtung  dieser  Art  ist  aus  der 
DE-A  3  519  747  bekannt.  Sie  ermöglicht  es,  wäh- 
rend  des  Betriebes  der  Strömungsmaschine,  insbe- 
sondere  eines  Turboverdichters,  den  Anstellwinkel 
der  Leitschaufeln  zu  verändern  und  dadurch  das 
Verhalten  der  Maschine  an  unterschiedliche  Be- 
triebsbedingungen,  wie  z.B.  Teillast  und  Vollast,  an- 
zupassen  und  Wirkungsgradverluste  zu  reduzie- 
ren. 

Bei  der  vorbekannten  Versteileinrichtung  ist  der 
Verstellring  mit  den  Hebeln  der  Leitschaufeln  durch 
einfache  Scharnierstifte  verbunden  und  wird  von 
ihnen  getragen,  ist  also  nicht  gesondert  am  Gehäu- 
se  geführt. 

Die  Gelenkverbindungen  mittels  der  Scharnier- 
stifte  müssen  ein  ausreichendes  Spiel  haben,  damit 
die  Verstellbewegung,  bei  der  sich  der  Verstellring 
und  die  Hebel  in  verschiedenen  Ebenen  drehen, 
möglich  ist.  Auch  die  unvermeidlichen  Wärmedeh- 
nungen  setzen  ein  ausreichendes  Spiel  in  den  Ge- 
lenkverbindungen  voraus. 

Auf  die  Leitschaufeln  einer  Strömungsmaschine 
wirken  im  Betrieb  sehr  starke  Kräfte  ein.  Soweit  sie 
senkrecht  zur  Leitschaufelachse  oder  parallel  zu 
ihr  wirken,  müssen  sie  von  der  Lagerung  des  Leit- 
schaufelschaftes  im  Leitschaufelträger  aufgenom- 
men  werden.  Zusätzlich  treten  aber  auch  starke 
Drehmomente  um  die  Leitschaufeiachse  auf,  die 
über  die  Hebel  auf  den  Verstellring  übertragen  wer- 
den.  Dabei  kann  es  durch  das  Spiel  in  der  Gelenk- 
verbindung  und  durch  mangelnde  Führung  des  Ver- 
stellringes  zu  starken  Schwingungen  kommen,  wo- 
durch  Wirkungsgradverluste  eintreten  und  die 
Lebensdauer  der  Leitschaufel  herabgesetzt  wird. 

Es  sind  auch  Versteileinrichtungen  für  Leit- 
schaufeln  bekannt,  bei  denen  die  Leitschaufeln 
über  Hebel  mit  einer  in  Axialrichtung  verschiebba- 
ren  Verstellhülse  gelenkig  verbunden  sind,  wie  z.B. 
gemäß  DE-C  3  125  639.  Axialverschiebbare  Ver- 
stellhülsen  haben  den  Nachteil,  daß  benachbarte 
Leitschaufelkränze  nur  gemeinsam,  aber  nicht  ein- 
zeln  verstellt  werden  können. 

Auch  treten  bezüglich  der  Lagerspiele  und  der 
Empfindlichkeit  gegen  Schwingungsbelastungen 
ähnliche  Probleme  auf.  Die  bekannten  Versteilein- 
richtungen  sind  zur  Verwendung  im  Niedertempera- 
turbereich,  insbesondere  bei  Verdichtern  oder  der 
Verdichtungsstufe  von  offenen  Gasturbinen,  vor- 
gesehen.  Eine  auch  im  Hochtemperaturbereich,  ins- 
besondere  in  geschlossenen  Gasturbinen,  befriedi- 
gend  einsetzbare  Versteileinrichtung  ist  nicht  be- 
kannt. 

In  der  US-A  2  671  634  wird  eine  Axialströmungs- 
maschine  beschrieben,  deren  Stator  einen  Kranz 
verstellbarer  Leitschaufeln  und  Mittel  zum  Abstüt- 
zen  der  in  Umfangsrichtung  angeordneten  Leit- 
schaufeln  aufweist. 

Die  Abstützungsmittel  besitzen  eine  Außenachse 
und  einen  inneren  Deckring,  wobei  jede  Schaufel  an 

ihrem  äußeren  Ende  einen  radialen  Drehzapfen  auf- 
weist.  Eine  Anzahl  der  Drehzapfen  hat  eine  größe- 
re  radiale  Länge  als  die  übrigen  Drehzapfen.  Zur 
drehbaren  Lagerung  der  längeren  Drehzapfen  be- 

5  finden  sich  im  Außengehäuse  Kugellager.  Die  übri- 
gen  Drehzapfen  haben  Zapfenlager.  Jede  Leit- 
schaufel  hat  an  ihrem  inneren  Ende  einen  radial  ein- 
wärtsragenden  Drehzapfen,  der  im  inneren 
Deckring  drehbar  gelagert  ist.  Die  längere  äußere 

10  Drehzapfen  aufweisenden  Leitschaufeln  sind  z.  B. 
aus  Stahl,  die  übrigen  Leitschaufeln  aus  Aluminium- 
legierung  hergestellt. 

In  der  GB-A  621  175  wird  ein(e)  mit  aufeinander- 
folgenden  Reihen  von.  zur  Verstellung  ihres  Staffe- 

15  lungswinkels  drehbar  montierten  Leitschaufeln  ver- 
sehene^)  mehrstufige(r)  Axiaikompressor,  Axialtur- 
bine  oder  ähnliche  Strömungsmaschine  mit  in  durch 
axial  aufeinanderfolgende  Ringe  gebildeten  Sitzen 
drehbar  gelagerten  Schaufeln  beschrieben,  wobei 

20  die  Ringe  von  je  zwei  aufeinanderfolgenden  Leit- 
schaufelreihen  so  zusammenwirken,  daß  sie  zwi- 
schen  sich  ein  Deckband  für  die  dazwischenliegen- 
de  Laufschaufelreihe  und  mit  den  Leitschaufeln  ei- 
ne  durchgehende  Innenfläche  zwischen  Eintritt  und 

25  Austritt  der  Maschine  bilden.  Für  die  Ringe  sind  Ku- 
gel-  oder  Rollenlager  vorgesehen. 

Die  DE-A  2  448  572  befaßt  sich  mit  einem  Schau- 
feldrehmechanismus  für  ein  Schaufelgitter,  das  im 
Gehäuse  vorn  und/oder  hinter  einem  Laufrad,  ins- 

30  besondere  einer  Zentrifugalpumpe,  angeordnet  ist. 
Der  Mechanismus  besteht  aus  einem  Antriebsag- 

gregat,  einer  Übersetzung  und  einer  Regulierung. 
Das  Schaufelgehäuse  ist  aus  einem  Innenteil  und  ei- 
nem  Außenteil  zusammengesetzt,  wobei  in  der  Wand 

35  des  Innenteils  eine  Nut  zur  Führung  eines  Regulier- 
ringes  angeordnet  ist.  Die  Schaufeln  sind  im  Gehäu- 
se  drehbar  gelagert  und  die  Zapfen  der  Schaufeln 
mit  einer  Kurbel  versehen,  die  am  unteren  Ende  ei- 
nen  ersten  zylinderförmigen  Bolzen  aufweist  und 

40  durch  eine  Zugstange  mit  einem  zweiten  Bolzen  des 
Regulierringes  verbunden  ist.  Der  Regulierring  ist 
an  einer  Übersetzung  angeschlossen,  die  aus  einer 
schwingbaren  Zugstange,  einer  Spindel,  einem 
Schneckenrad  und  einer  Schneckenwelle  besteht. 

45  Zur  Regelung  der  Förderhöhe  der  Pumpe  wird  über 
eine  Antriebswelle  der  Schaufeldrehmechanismus 
betätigt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
VerStelleinrichtung  der  eingangs  genannten  Art  so 

50  zu  verbessern,  daß  eine  leichtgängige,  kompakte 
und  gegen  äußere  Einflüsse  weitgehend  geschützte 
Konstruktion  geschaffen  wird,  die  auch  für  den  Ein- 
satz  im  Hochtemperaturbereich  ausgelegt  werden 
kann  und  bei  der  die  auf  die  Leitschaufeln  wirken- 

55  den  Kräfte  weitgehend  spielfrei  aufgenommen  wer- 
den,  so  daß  Schwingungen  nicht  auftreten,  anderer- 
seits  aber  die  Verstellbewegungen  sich  leichtgängig 
und  verschleißarm  abspielen  können. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
60  kennzeichnenden  Merkmale  der  Patentansprüche 

gelöst. 
Eine  Ausführungsform  der  Erfindung  wird  an- 

hand  der  Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

65  Fig.  1  einen  achssenkrechten  Schnitt  durch  einen 
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Teil  des  Leitschaufelkranzes  einer  Strömungsma- 
schine  mit  zugehöriger  Versteileinrichtung; 

Fig.  2  in  größerem  Maßstab  einen  Schnitt  gemäß 
der  Linie  II-II  von  Fig.  1  ; 

Fig.  3  eine  perspektivische  Darstellung  der  Ver- 
steileinrichtung. 

Die  Leitschaufeln  1  eines  Leitschaufelkranzes 
der  Maschine  haben  Schäfte  1a,  die  in  radialen  La- 
gerbohrungen  eines  ringförmigen  Leitschaufelträ- 
gers  12  drehbar  gelagert  sind  und  zwar  in  Lager- 
buchsen  2,  die  einen  Außenflansch  2a  aufweisen 
und  in  der  Lagerbohrung  mittels  einer  eingeschraub- 
ten  Ringmutter  3  festgelegt  sind.  An  der  Außenseite 
des  Leitschaufelträgers  12  ist  auf  dem  verlängerten 
Schaft  1a  der  Leitschaufel  ein  Hebel  4  mittels  einer 
Passfeder  17  drehfest  aufgesetzt.  Der  Hebel  4 
stützt  sich  gegen  das  über  den  Leitschaufelträger 
12  überstehende  Ende  der  Lagerbuchse  2  ab.  Auf 
die  Oberseite  des  Hebels  4  drückt  eine  Tellerfeder 
1  6,  die  sich  über  eine  Scheibe  1  5  gegen  eine  auf  ein 
Gewindeende  1b  des  Schaftes  1a  aufgeschraubte 
Kronenmutter  14  abstützt.  Die  Tellerfeder  16  übt  auf 
den  Schaft  1a  eine  in  Fig.  2  nach  oben  gerichtete 
Vorspannkraft  aus,  durch  die  ein  Flansch  1c  des 
Schaftes  1  a  gegen  die  untere  Stirnfläche  der  Lager- 
buchse  2  gedrückt  wird.  Dadurch  ist  der  Schaft  1a 
in  der  Lagerbuchse  2  axial  spielfrei,  gegen  Wärme- 
dehnungen  elastisch  und  schwingungsdämpfend 
eingespannt. 

Der  Leitschaufelträger  12  ist  staubdicht  in  eine 
ringförmige  Ausnehmung  eines  Trägerringes  1  3  ein- 
gesetzt.  In  einer  Nut  13a  des  Trägerringes  13  ist  ein 
Verstellring  7  drehbar  geführt.  Die  Führung  in  Ra- 
dialrichtung  erfolgt  über  Radialrollen  10,  die  in  der 
Nut  1  3a  angeordnet  und  mittels  Lagerstiften  1  1  am 
Trägerring  13  gelagert  sind.  Die  Führung  in  Axial- 
richtung  erfolgt  durch  Axialrollen  8,  die  am  Verstell- 
ring  7  mittels  Lagerstiften  9  gelagert  sind,  mit  ihren 
vorzugsweise  ballig  ausgebildeten  Umfangsflächen 
ein  wenig  über  die  Stirnfläche  des  Verstellrings  7 
überstehen  und  gegen  die  axialen  Begrenzungsflä- 
chen  der  Nut  13a  anliegen.  Um  Verstellring  7  und 
Leitschaufelträger  einsetzen  zu  können,  ist  der 
Trägerring  13  in  einer  geeigneten  Axialebene  in  zwei 
Hälften  geteilt  und  diese  durch  (nicht  dargestellt) 
Befestigungsmittel  miteinander  verbunden. 

Der  Verstellring  7  weist  entsprechend  der  Leit- 
schaufelanzahl  eine  Anzahl  von  zylindrischen 
Axialbohrungen  7a  auf,  die  zur  inneren  Umfangsflä- 
che  des  Verstellrings  7  hin  offen  sind.  Darin  sind 
drehbar  und  axial  verschiebbar  Zylinderbolzen  6 
gelagert.  Jeder  Zylinderbolzen  6  hat  eine  achssenk- 
rechte  Bohrung,  in  der  ein  zum  Schaft  1a  der  Leit- 
schaufel  achsparalleler  Stift  5  drehbar  gelagert  ist, 
der  mit  dem  Hebel  4  verbunden  ist. 

Wie  aus  Fig.  1  ersichtlich,  ist  an  dem  Verstellring 
7  ein  Ansatz  19  vorgesehen,  der  durch  eine  Aus- 
nehmung  des  Trägerrings  13  nach  außen  ragt  und  an 
dem  mittels  eines  Zyiinderlagers  20  eine  Verstell- 
spindel  21  angreift.  Diese  ist  durch  eine  Durchfüh- 
rung  18a  des  Außengehäuses  18  der  Strömungsma- 
schine  nach  außen  geführt,  wobei  eine  gas-  und 
staubdichte  Abdichtung  mittels  eines  elastischen 
Balges  22  erfolgt,  der  mittels  eines  Flansches  23  an 

dem  Durchführungsstutzen  18a  befestigt  ist.  An 
dem  nicht  näher  gezeigten  Außenende  der  Verstell- 
spindel  21  kann  ein  beliebiger  hand-  oder  motorbetä- 
tigbarer  Versteilantrieb  angreifen,  um  die  Spindel  21 

5  in  ihrer  Achsrichtung  zu  bewegen  und  dadurch  den 
Verstellring  7  in  seiner  Umfangsrichtung  entspre- 
chend  dem  Pfeil  24  zu  drehen. 

Bei  Drehung  des  Verstellrings  7  in  Umfangsrich- 
tung  werden  über  die  Zylinderbolzen  6  und  Stifte  5 

10  die  Enden  der  Hebel  4  mitgenommen,  so  daß  sie  sich 
bezüglich  der  Leitschaufelachse  verdrehen.  Da  die 
Hebel  4  drehfest  mit  den  Schäften  1a  der  Leitschau- 
feln  verbunden  sind,  werden  dadurch  auch  die  Leit- 
schaufeln  um  ihre  Achsen  verdreht.  Die  bei  dieser 

15  Verstellbewegung  notwendigerweise  auftetenden 
Lageveränderungen  der  Stifte  5  relativ  zur  Mittele- 
bene  und  Radialrichtung  des  Verstellrings  7  werden 
dabei  durch  die  Drehbarkeit  und  Axiaiverschiebbar- 
keit  der  Zylinderbolzen  6  ausgeglichen. 

20  Hierdurch  werden  jegliche  Verklemmungen  ver- 
mieden,  obwohl  an  den  relativ  zueinander  bewegli- 
chen  Lagerflächen  der  verschiedenen  beweglichen 
Teile  keinerlei  Lagerspiele  erforderlich  sind  und  die 
Führung  der  Leitschaufeln  mittels  des  Verstellrings 

25  formschlüssig,  spielfrei  und  ausschließlich  über 
Flächenberührung  ohne  Punkt-  oder  Linienkontakt 
erfolgt. 

Der  gesamte  Verstellmechanismus  ist  staubdicht 
in  dem  vom  Trägerring  13  und  dem  darin  eingesetz- 

30  ten  Leitschaufelträger  12  umschlossenen  Raum  ein- 
gekapselt. 

Die  gesamte  Versteileinrichtung  ist  von  kompak- 
ter  Konstruktion,  die  in  Achsrichtung  nicht  wesent- 
lich  mehr  Platz  einnimmt,  als  der  Leitschaufelkranz 

35  selbst.  Es  ist  deshalb  ohne  weiteres  möglich,  auch 
axial  eng  benachbarte  Leitschaufelkränze  jeweils 
mit  einer  derartigen  VerStelleinrichtung  auszurü- 
sten. 

Bei  geeigneter  Materialwahl  der  Werkstoffe  für 
40  die  miteinander  in  Gleitberührung  stehenden  Teile 

ist  die  gesamte  VerStelleinrichtung  schmiermittel- 
und  somit  wartungsfrei.  Vorzugsweise  können  für 
den  Leitschaufelschacht  1,  den  Verstellring  7  und 
den  Stift  5  SpezialStähle,  wie  z.  B. 

45 
X21  Cr.  Mo  V  12.1 
X5Ni  Cr  Ti  2615 
X8Cr  Ni  Mo  Nb1810 
X8Cr  Ni  MoBNb1810 

50 
eingesetzt  und  die  Reibflächen  dieser  Bauteile  zu- 
sätzlich  oberflächengehärtet  werden,  während  für 
Lagerbuchse  2  und  Zylinderbolzen  6  Lagerwerk- 
stoffe  mit  guten  Gleiteigenschaften  wie  z.  B.  Steinte 

55  21  ,  Tribaloy  T  400  oder  Stähle  wie  GGG-Ni  Cr  Nb 
202  oder  GGG  40  verwendet  werden. 

Die  durch  den  extern  angeordneten  (nicht  darge- 
stellten)  Stellantrieb  über  die  Verstellspindel  21  er- 
zeugte  Verstellbewegung  wird  gasdicht  sperrgas- 

60  und  wartungsfrei  über  den  Metallfaltenbalg  22  ab- 
gedichtet  in  das  Maschineninnere  eingeleitet. 

Die  gesamte  VerStelleinrichtung  ist  aufgrund  ih- 
rer  kompakten  Bauweise  so  konzipiert,  daß  sie  sich 
auch  zur  Nachrüstung  an  vorhandenen  Maschinen 

65  eignet. 
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und  die  zur  radialen  Lagerung  des  Verstellrings  die- 
nenden  Rollen  (10)  an  der  Außenseite  des  Verstell- 
rings  (7)  in  der  Lagernut  (13a)  gelagert  sind. 

3.  Versteileinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
5  gekennzeichnet,  daß  die  Gelenkverbindung  zwi- 

schen  jedem  Hebel  (4)  und  dem  Verstellring  (7)  ge- 
bildet  ist  von  einem  Zylinderbolzen  (6),  der  in  einer 
zylindrischen,  zur  inneren  Umfangsfläche  hin  offe- 
nen  Ausnehmung  des  Verstellrings  (7)  achsparallel 

10  zum  Verstellring  drehbar  und  axial  verschiebbar  ge- 
lagert  ist,  und  einem  senkrecht  zur  Achse  des  Zylin- 
derbolzens  (6)  angeordneten  Stift  (5),  der  in  Boh- 
rungen  des  Zylinderbolzens  (6)  und  des  Hebels  (4) 
eingesetzt  und  in  einer  der  Bohrungen  drehbar  gela- 

15  gertist. 

Die  Auswahl  bzw.  Werkstoffpaarung  unter  den 
vorgenannten  bevorzugten  Werkstoffen  kann  ge- 
zielt  je  nach  den  zu  erwartenden  Betriebstemperatu- 
ren  des  jeweiligen  Einsatzbereiches  vorgenommen 
werden,  wobei  sich  die  genannten  Werkstoffe  ins- 
besondere  für  den  Hochtemperatureinsatz  eignen. 
Für  den  Hochtemperatureinsatz  sind  ferner  die  fol- 
genden  vorteilhaften  Merkmale  der  erfindungsge- 
mäßen  VerStelleinrichtung  hervorzuheben: 
Die  erfindungsgemäße  Einrichtung  weist  keinerlei 
Punkt-  oder  Linienberührung  zwischen  den  bewe- 
gungsübertragenden  Teilen  auf,  sondern  aus- 
schließllich  Flächenberührung  zwischen  Zylinder- 
flächen.  Hierdurch  in  Verbindung  mit  einer  tempera- 
turbezogenen  Werkstoffauswahl  kann  eine 
definierte  Spielqualität  über  einen  äußeren  Tempe- 
raturbereich  und  auch  über  lange  Betriebszeiten 
aufrecht  erhalten  werden.  Punkt-  oder  Linienberüh- 
rung  würde  zwangsläufig  zu  einer  Spielvergröße- 
rung  bei  längerer  Betriebszeit  führen.  Die  er- 
findungsgemäße  Einrichtung  ist  insbesondere 
hinsichtlich  der  besonders  kritischen  Schaufel- 
drehschwingungen  weitgehend  spielfrei  und  bleibt 
es  auch  in  einem  großen  Temperaturbereich  und 
während  einer  langen  Betriebszeit.  Sie  eignet  sich 
deshalb  besonders  zur  Verwendung  z.  B.  im 
Hochtemperaturteil  von  Verbrennungsturbinen,  wo 
die  Betriebstemperaturen  z.  B.  600°C  und  mehr  be- 
tragen  können. 

Bei  extremen  Temperaturänderungen  im  An-  und 
Abfahrbetrieb  ist  eine  gewisse  Änderung  des  La- 
gerspiels  der  Leitschaufellagerung  unvermeidbar. 
Die  erfindungsgemäß  vorgesehene  Federbelastung 
des  Leitschaufelschaftes  sorgt  für  eine  wirksame 
Unterdrückung  bzw.  Dämpfung  etwaiger  Biege- 
schwingungen  der  Leitschaufel. 

Patentansprüche 

1.  VerStelleinrichtung  für  die  Leitschaufeln  einer 
Axialströmungsmaschine,  mit  einem  ringförmigen 
Leitschaufelträger  mit  radialen  Lagerbohrungen,  in 
denen  die  Schäfte  der  Leitschaufeln  um  die 
Schaftachsen  drehbar  gelagert  sind,  an  den  Außen- 
seiten  des  Leitschaufelträgers  angeordneten,  auf 
den  Schäften  der  Leitschaufeln  drehfest 
angeordneten  Hebeln,  einem  koaxial  zum  Leitschau- 
felträger  angeordneten  Verstellring,  mit  dem  die  En- 
den  der  Hebel  gelenkig  verbunden  sind,  und  einem 
VerStellantrieb,  mit  dem  der  Verstellring  in  seiner 
Umfangsrichtung  bewegbar  ist,  wobei  der  Verstell- 
ring  in  einer  auf  drei  Seiten  geschlossenen  Lager- 
nut  angeordnet  und  in  Radialrichtung  auf  Rollen  ge- 
lagert  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Träger- 
ring  (13)  vorgesehen  ist,  in  welchem  die  mit  der 
Nutöffnung  radial  nach  innen  gerichtete  Lagernut 
(13a)  ausgebildet  ist,  und  daß  der  ringförmige  Leit- 
schaufelträger  (12)  derart  in  die  Lagernut  (13a)  ein- 
gesetzt  ist,  daß  er  die  Nutöffnung  abdichtend  ver- 
schließt  und  die  Hebel  (4)  und  ihre  Gelenkverbin- 
dung  mit  dem  Verstellring  (7)  geschützt  innerhalb 
der  Nut  liegen. 

2.  VerStelleinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Verstellring  (7)  in  der  La- 
gernut  (13a)  auch  axial  mittels  Rollen  (9)  gelagert  ist 

Revendications 

1.  Dispositif  de  reglage  pour  les  aubes  directri- 
20  ces  d'une  turbo-machine  axiale,  avec  un  support 

d'aubes  directrices  annulaire  comportant  des 
alesages  de  paliers  radiaux  dans  lesqueis  sont  mon- 
tes,  de  fagon  a  pouvoir  tourner  autour  de  leurs 
axes,  les  füts  des  aubes  directrices,  avec  des  le- 

25  viers  disposes  sur  les  faces  externes  du  support 
d'aubes  directrices  et  solidaires  en  rotation  des 
füts  des  aubes  directrices,  avec  un  anneau  de 
reglage  dispose  coaxialement  par  rapport  au  sup- 
port  d'aubes  directrices  et  auquel  sont  articulees 

30  les  extremites  des  leviers,  et  avec  un  entramement 
de  reglage  gräce  auquel  l'anneau  de  reglage  est 
susceptible  d'etre  deplace  dans  sa  direction  peri- 
pherique,  l'anneau  de  reglage  tournant  dans  une 
gorge  fermee  sur  trois  cotes  et  etant  monte  en  di- 

35  rection  radiale  sur  des  galets,  dispositif  de  reglage 
caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  un  anneau  porteur 
(13)  dans  lequel  est  menagee  la  gorge  (13a)  dont 
l'ouverture  est  dirigee  radialement  vers  l'interieur, 
tandis  que  le  support  annulaire  (12)  des  aubes  direc- 

40  trices  est  mis  en  place  dans  la  gorge  (13a)  de  facon 
qu'il  ferme,  de  facon  etanche,  l'ouverture  de  cette 
gorge,  cependant  que  les  leviers  (4)  et  leurs 
liaisons  par  articulation  avec  l'anneau  de  reglage 
(7)  sönt  places  ä  l'interieur  de  la  gorge  et  sont  ainsi 

45  proteges. 
2.  Dispositif  de  reglage  selon  la  revendication  1, 

caracterise  en  ce  que  l'anneau  de  reglage  (7)  est 
egalement  monte  axialement  au  moyen  de  galets  (9) 
dans  la  gorge  (13a),  tandis  que  les  galets  (10)  ser- 

50  vant  au  montage  radial  de  l'anneau  de  reglage  sont 
montes  contre  la  face  externe  de  l'anneau  de  regla- 
ge  (7)  dans  la  gorge  (13a). 

3.  Dispositif  de  reglage  selon  la  revendication  1  , caracterise  en  ce  que  la  liaison  par  articulation  en- 
55  tre  chaque  levier  (4)  et  l'anneau  de  reglage  (7)  est 

constituee  par  un  axe  cylindrique  (6)  qui  est  monte, 
en  etant  susceptible  de  tourner  et  de  se  deplacer 
axialement  parallelement  ä  Taxe  de  l'anneau  de  regla- 
ge,  dans  un  evidement  cylindrique  de  l'anneau  de  re- 

60  glage,  ouvert  vers  la  face  peripherique  interne  de 
cet  anneau,  et  par  une  brache  (5),  disposee  perpen- 
diculairement  ä  Taxe  cylindrique  (6)  et  inseree  res- 
pectivement  dans  un  percage  de  Taxe  cylindrique 
(6)  et  du  levier  (4),  cette  brache  etant  susceptible 

65  de  tourner  dans  un  de  ces  percages. 

 ̂
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Claims 

1  .  Adjusting  device  for  the  guide  vanes  of  an  axi- 
al-flow  machine,  comprising  an  annular  guide  vane 
carrier  having  radial  mounting  bores  in  which  the  5 
shafts  of  the  guide  vanes  are  rotatably  mounted 
about  the  shaft  axes,  levers  which  are  arranged  on 
the  outer  sides  of  the  guide  vane  carrier  and  are  ar- 
ranged  on  the  shafts  of  the  guide  vanes  in  such  a 
way  as  to  be  fixed  in  terms  of  rotation,  an  adjusting  10 
ring  which  is  arranged  coaxially  to  the  guide  vane 
carrier  and  to  which  the  ends  of  the  levers  are  con- 
nected  in  an  articuiated  manner,  and  an  adjusting 
drive  with  which  the  adjusting  ring  can  be  moved  in 
its  peripheral  direction,  the  adjusting  ring  being  ar-  15 
ranged  in  a  mounting  groove  closed  on  three  sides 
and  being  mounted  in  the  radial  direction  on  rollers, 
characterized  in  that  a  carrier  ring  (13)  is  provided 
in  which  the  mounting  groove  (13a)  is  formed  which, 
with  its  groove  opening,  is  directed  radiaily  inwards,  20 
and  in  that  the  annular  guide  vane  carrier  (12)  is  in- 
serted  into  the  mounting  groove  (13a)  in  such  a  way 
that  it  closes  the  groove  opening  in  a  sealing  man- 
ner,  and  the  levers  (4)  and  their  articuiated  connec- 
tion  to  the  adjusting  ring  (7)  iie  inside  the  grove  in  a  25 
protected  manner. 

2.  Adjusting  device  according  to  Claim  1  ,  charac- 
terized  in  that  the  adjusting  ring  (7),  in  the  mounting 
groove  (13a). 

3.  Adjusting  device  according  to  Claim  1,  charac-  30 
terized  in  that  the  articuiated  connection  between 
each  lever  (4)  and  the  adjusting  ring  (7)  is  formed 
by  a  cylinder  bolt  (6),  which,  on  an  axis  parallel  to 
the  adjusting  ring,  is  mounted  in  a  rotatable  and  axi- 
ally  displaceable  manner  in  a  cylindrical  recess,  35 
open  towards  the  inner  peripheral  surface,  of  the 
adjusting  ring  (7),  and  by  a  pin  (5),  which  is  arranged 
perpendicularly  to  the  axis  of  the  cylinder  bolt  (6),  is 
inserted  in  bores  of  the  cylinder  bolt  (6)  and  of  the 
lever  (4)  and  is  rotatably  mounted  in  one  of  the  40 
bores. 

5 
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