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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Behand-
lung von Turbinenschaufeln, die Kühlluftbohrungen für
den Austritt von Kühlluft aufweisen, wobei eine Schutz-
schicht aufgebracht wird und dann die durch die Schutz-
schicht teilweise oder ganz geschlossenen Kühlluftboh-
rungen wieder geöffnet werden. Die Erfindung bezieht
sich des Weiteren auf eine Vorrichtung, die geeignet ist,
die Lage von Kühlluftbohrungen in Turbinenschaufeln zu
ermitteln.
[0002] In thermisch hochbeanspruchten Turbinen wer-
den die Turbinenschaufeln außenseitig mit einer meist
keramischen Schutzschicht versehen. Beispiele solcher
Schutzschichten sind der EP 2 085 498 A1 zu entneh-
men. Mit Hilfe solcher Schutzschichten kann die Turbine
mit höheren Temperaturen betrieben und hierdurch de-
ren Wirkungsgrad verbessert werden. Zusätzlich haben
solche Turbinenschaufeln Kühlluftbohrungen, über die
Kühlluft austreten kann, welche den Kühlluftbohrungen
von innen über Kühlluftkanäle zugeführt wird.
[0003] Die EP 1 510 283 A1 offenbart auch ein Ver-
fahren zur Entfernung von Beschichtungsmaterial aus
vorhandenen Kühlluftbohrungen, die jedoch keine Anga-
ben dazu macht, wie die Kühlluftbohrungsachse optimal
erfasst werden kann.
[0004] Die Schutzschichten solcher Turbinenschau-
feln unterliegen dem Verschleiß. Von Zeit zu Zeit muss
deshalb die Schutzschicht erneuert werden. Dabei müs-
sen zunächst die Reste der verbliebenen Schutzschicht
entfernt werden, bevor die neue Schutzschicht aufge-
bracht wird. Dabei werden die Kühlluftbohrungen durch
das Material der neuen Schutzschicht teilweise oder voll-
ständig verschlossen.
[0005] Das Öffnen der Kühlluftbohrungen geschieht im
Stand der Technik nach wie vor von Hand mit Hilfe einer
Feile, wobei die Kühlluftbohrungen anhand von leichten
Vertiefungen in der Schutzschicht oder kleinen, unzent-
rischen Löchern identifiziert werden. Dieser Prozess ist
zeitraubend und damit kostenaufwändig.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
kostengünstiges und präzises Verfahren bereitzustellen,
mit dem die durch eine Schutzschicht teilweise oder ganz
geschlossenen Kühlluftbohrungen von Turbinenschau-
feln wieder geöffnet werden können. Eine weitere Auf-
gabe besteht darin, eine hierfür geeignete Vorrichtung
zu konzipieren.
[0007] Die erstgenannte Aufgabe wird erfindungsge-
mäß dadurch gelöst, dass Koordinaten über die Lage der
Kühlluftbohrungen vor dem Aufbringen der Schutz-
schicht mit Hilfe eines auf dem optischen Triangulations-
verfahren basierenden, optischen Messsensors mit we-
nigstens einer einen Lichtstrahl erzeugenden Lichtquelle
und wenigstens einem Lichtdetektor erfasst werden und
dass die Kühlluftbohrungen mittels eines Abtraggerätes
zum Abtragen von die Kühlluftbohrungen teilweise oder
ganz bedeckenden Schutzschicht geöffnet werden, wo-
bei die mit Hilfe des Triangulationsverfahrens ermittelten

Daten zur Steuerung des Abtraggerätes verwendet wer-
den.
[0008] Grundgedanke der Erfindung ist es also, die La-
ge der Kühlluftbohrungen mit Hilfe eines optischen Tri-
angulationsverfahrens zu ermitteln und die dabei gewon-
nenen Daten zur Steuerung eines Abtraggerätes zu ver-
wenden, das die die Kühlluftbohrungen teilweise oder
ganz bedeckenden Bereiche der Schutzschicht entfernt.
Das Verfahren liefert präzise Daten über die Lage der
Kühlluftbohrungen bzw. deren Längsmittelachse, die
dann für die Führung des Abtraggerätes verwendet wer-
den können. Das Verfahren sichert einen präzisen Ab-
trag der in die Kühlluftbohrungen hereinragenden
Schutzschicht und ist geeignet, weitgehend automati-
siert zu werden. Außerdem wird die Ausschussrate er-
heblich gesenkt.
[0009] Das Triangulationsverfahren ist im Stand der
Technik schon seit langem für vielfältige Einsatzzwecke
bekannt, beispielsweise zur Bestimmung des Oberflä-
chenprofils eines Objekts (DE 195 32 767 A1), zur Onli-
ne-Materialschichtdickenbestimmung (DE 103 13 888
A1), zur Entfernungsbestimmung eines Objekts in einem
Überwachungsbereich (EP 1 947 477 B1) und zum In-
spizieren von Schienen (EP 1 548 400 A1). Diese Doku-
mente werden zwecks näherer Beschreibung des opti-
schen Triangulationsverfahrens zum Inhalt dieser An-
meldung gemacht.
[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren kann prinzi-
piell schon beim erstmaligen Auftrag einer Schutzschicht
auf eine Turbinenschaufel angewendet werden. Es kann
jedoch auch im Rahmen eines Reparaturverfahrens ein-
gesetzt werden, bei dem eine durch den Einsatz der Tur-
binenschaufel verbrauchte Schutzschicht zunächst ent-
fernt und dann eine neue Schutzschicht aufgebracht
wird. In diesem Fall ist es zweckmäßig, dass die Erfas-
sung der Koordinaten der Kühlluftbohrungen nach dem
Entfernen der verbrauchten Schutzschicht erfolgt. Dann
kann die neue Schutzschicht aufgetragen werden und
die die Kühlluftbohrungen teilweise oder ganz bedecken-
den Bereiche der Schutzschicht mit Hilfe des erfindungs-
gemäßen Abtraggerätes entfernt werden, bei dem die
mit Hilfe des Triangulationsverfahrens gewonnenen Da-
ten zur Steuerung des Abtraggeräts verwendet werden.
[0011] Als Messsensor wird vorzugsweise ein Laser-
triangulationssensor verwendet, da mit einem solchen
Sensor präzise Daten über die Geometrie und Lage der
Kühlluftbohrungen erhalten werden können.
[0012] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
zweckmäßigerweise jede Kühlluftbohrung dadurch ver-
messen, dass der Lichtstrahl in die Kühlluftbohrung in
unterschiedlichen Stellungen zu dessen Längsmittelach-
se eingestrahlt wird. Dabei kommt es zu unterschiedli-
chen Lichtremissionen, die von dem Lichtdetektor erfasst
und in Signaldaten umgesetzt werden. Es entsteht ein
Datenprofil, aus dem sich die Koordinaten der Lage der
Kühlluftbohrungen bzw. deren Längsmittelachse ermit-
teln lassen. Vorzugsweise sollte der Lichtstrahl in einer
Ebene in mindestens drei unterschiedlichen Winkeln zur
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Längsmittelachse der jeweiligen Kühlluftbohrung einge-
strahlt werden. Ein noch präziseres Datenprofil erhält
man, wenn der Lichtstrahl in mindestens zwei unter-
schiedlichen Ebenen in jeweils unterschiedlichen Win-
keln zur Längsmittelachse der Kühlluftbohrung einge-
strahlt wird. Für die Aufbereitung der dabei gewonnenen
Daten und damit zur Ermittlung der Koordinaten der Lage
der Kühlluftbohrungen kann ein mehrdimensionales Bild-
bearbeitungsprogramm verwendet werden.
[0013] Was das Abtragen der Schutzschicht im Be-
reich der Kühlluftbohrungen betrifft, wird erfindungsge-
mäß vorgeschlagen, hierfür den Laserstrahl eines Lase-
rabtraggerätes zu verwenden.
[0014] Die die Vorrichtung betreffende, zweite Aufga-
be wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Vor-
richtung einen für ein optisches Triangulationsverfahren
geeigneten, optischen Messsensor mit wenigstens einer
einen Lichtstrahl erzeugenden Lichtquelle und mit we-
nigstens einem Lichtdetektor aufweist, wobei der Mess-
sensor an einer Halterung stellungsveränderbar ange-
bracht ist und eine Auswerteeinheit aufweist, die derart
ausgebildet ist, dass sie auf der Grundlage der von dem
Lichtdetektor beim Einstrahlen des Lichtstrahls in eine
Kühlluftbohrung in unterschiedlichen Stellungen erzeug-
ten Signale Koordinaten der Lage der Kühlluftbohrungen
bzw. deren Längsmittelachsen gewinnt. Wie schon oben
beschrieben, können diese Koordinaten als Daten für die
Steuerung eines Abtraggerätes verwendet werden.
[0015] Der Messsensor ist zweckmäßigerweise als La-
sertriangulationssensor ausgebildet. Als Halterung kann
eine Werkzeugmaschine, eine Koordinatenmessma-
schine und/oder ein Messarm dienen. Die Lichtquelle
sollte an der Halterung in mindestens einer Ebene in un-
terschiedlichen Winkellagen einstellbar sein. Ein noch
präziseres Datenprofil kann erhalten werden, wenn die
Lichtquelle an der Halterung in mehreren Ebenen und
jeweils in unterschiedlichen Winkellagen einstellbar ist.
[0016] Nach der Erfindung ist ferner vorgesehen, dass
Lichtquelle und Lichtdetektor zu einem einheitlichen
Messsensor zusammengefasst sind, der an der Halte-
rung stellungsveränderbar angebracht ist.
[0017] Die Auswerteeinrichtung kann mit einem mehr-
dimensionalen Bildverarbeitungsprogramm zur Auswer-
tung der von dem Lichtdetektor erzeugten Signale ver-
sehen sein.
[0018] In besonders vorteilhafter Ausgestaltung ge-
hört zu der Vorrichtung ein Abtraggerät zum Abtragen
der Schutzschicht im Bereich der Kühlluftbohrungen, das
insbesondere als Laserabtraggerät ausgebildet ist, das
einen Laserstrahl erzeugt. Dabei arbeitet das Abtragge-
rät mit der Auswerteeinrichtung in der Weise zusammen,
dass die Ausrichtung des Abtraggerätes in Abhängigkeit
von den in der Auswerteeinrichtung aufbereiteten Daten
der Kühlluftbohrungen erfolgt. Vorzugsweise sollte die
Ausrichtung derart stattfinden, dass der Laserstrahl des
Laserabtraggerätes koaxial und/oder parallel zur Mittel-
längsachse der jeweiligen Kühlluftbohrungen einstrahlt.
[0019] In der Zeichnung ist die Erfindung anhand eines

schematisch dargestellten Ausführungsbeispiels näher
erläutert. Sie zeigt einen Ausschnitt einer Turbinen-
schaufel 1, und zwar die Außenseite einer Wandung die-
ser Turbinenschaufel 1. Die Wandung wird durchsetzt
von einer Kühlluftbohrung 2, die an der Außenseite der
Turbinenschaufel 1 in einer Austrittsellipse 3 endet. In-
nenseitig hat die Kühlluftbohrung 2 Verbindung zu einem
hier nicht näher dargestellten Kühlluftkanal, der inner-
halb der hohl ausgebildeten Turbinenschaufel 1 verläuft
und Verbindung zu einer Druckluftquelle hat.
[0020] An einer hier nicht näher dargestellten Halte-
rung ist ein Lasertriangulationssensor 4 angebracht, der
eine Laserquelle zur Erzeugung eines Laserstrahls und
einen Lichtdetektor aufweist. Die Laserquelle ist so aus-
gerichtet, dass der Laserstrahl an der unteren Stirnseite
5 des Lasertriangulationssensors senkrecht zu dieser
Stirnseite austritt. Neben dem Austritt des Laserstrahls
befindet sich der Lichtdetektor.
[0021] Bei Anwendung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens wird der Lasertriangulationssensor 4 zunächst
in der Stellung A ausgerichtet, d.h. so, dass er weitge-
hend koaxial in der vermuteten Längsmittelachse 6 der
Kühlluftbohrung 2 liegt und in diese einstrahlt. Dies kann
vor dem Erstauftrag einer Schutzschicht auf die Außen-
seite der Turbinenschaufel 1 geschehen oder bei deren
Reparatur nach Entfernung der verbrauchten Schutz-
schicht. Danach wird der Lasertriangulationssensor 4 in
der Zeichnungsebene entsprechend den Pfeilen D, E
einmal nach links und einmal nach rechts verschwenkt.
Die Positionen B und C stellen die jeweiligen, maximalen
Winkelstellungen zur Längsmittelachse 6 dar. Dabei
strahlt der von der Laserquelle erzeugte Laserstrahl nach
wie vor in die Kühlluftbohrung 2 ein, wird jedoch in Ab-
hängigkeit von der Winkelstellung unterschiedlich remit-
tiert. Dies wird von dem Lichtdetektor erfasst, und die
von ihm erzeugten Signale werden in ein Datenprofil mit
Hilfe eines mehrdimensionalen Bildbearbeitungspro-
gramms umgesetzt. Der Schwenkvorgang bis zu den Po-
sitionen B und C kann mehrfach wiederholt werden, um
möglichst viele Daten zu erhalten. In der Stellung, in der
die Remission ein Minimum erreicht, wird eine weitge-
hend exakte Position der Lage der Kühlluftbohrung 2
bzw. deren Längsmittelachse 6 erhalten. Noch präziser
gelingt dies, wenn der Lasertriangulationssensor 4 zu-
sätzlich in einer von der Zeichnungsebene abweichen-
den Ebene, insbesondere einer um 90° verdrehten Ebe-
ne, verschwenkt wird und die dabei gewonnen Signale
bzw. Daten dem Bildverarbeitungsprogramm zugeführt
werden.
[0022] Mit Hilfe des so gewonnenen Datenprofils kön-
nen die Längsmittelachsen 6 der Kühlluftbohrung 2 nach
Aufbringen einer (neuen) Schutzschicht auf die Außen-
seite der Turbinenschaufel 1 exakt aufgefunden werden,
selbst wenn die Kühlluftbohrungen 2 durch Material der
Schutzschicht teilweise oder vollständig verschlossen
sind. Die Daten können dazu benutzt werden, ein Ab-
traggerät, insbesondere ein Laserabtraggerät so zu steu-
ern, dass die Teile der Schutzschicht, die die Austritts-
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ellipsen 3 der Kühlluftbohrungen 2 einengen oder sogar
verschließen, entfernt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Behandlung von Turbinenschaufeln
(1), die Kühlluftbohrungen (2) für den Austritt von
Kühlluft aufweisen,
wobei eine Schutzschicht aufgebracht wird und dann
die durch die Schutzschicht teilweise oder ganz ge-
schlossenen Kühlluftbohrungen wieder geöffnet
werden,
wobei Koordinaten über die Lage der Kühlluftboh-
rungen vor dem Aufbringen der Schutzschicht mit
Hilfe eines auf dem optischen Triangulationsverfah-
ren basierenden, optischen Messsensors (4) mit we-
nigstens einer eine Lichtstrahl erzeugenden Licht-
quelle und wenigstens einem Lichtdetektor erfasst
werden,
wobei als Messsensor ein Lasertriangulationssen-
sor (4) verwendet wird,
die dabei gewonnenen Daten nach dem Aufbringen
der Schutzschicht zur Steuerung eines Abtraggerä-
tes zum Abtragen von die Kühlluftbohrungen (2) teil-
weise oder ganz bedeckenden Schutzschicht ver-
wendet werden und
wobei jede Kühlluftbohrung (2) dadurch vermessen
wird, dass der Lichtstrahl in die Kühlluftbohrung (2)
in unterschiedlichen Stellungen zu dessen Längs-
mittelachse (6) eingestrahlt wird und
wobei der Lichtstrahl in einer Ebene in mindestens
drei unterschiedlichen Winkeln zur Längsmittelach-
se der jeweiligen Kühlluftbohrung (2) in diese einge-
strahlt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Rahmen eines Reparaturverfahrens die durch
den Betrieb der Turbinenschaufel verbrauchte
Schutzschicht zunächst entfernt und danach die Er-
fassung der Koordinaten erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Lichtstrahl in mindestens zwei unterschiedlichen
Ebenen in jeweils unterschiedlichen Winkeln zur
Längsmittelachse der Kühlluftbohrung (2) in diese
eingestrahlt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
zur Ermittlung der Koordinaten der Lage der Kühl-
luftbohrungen (2) ein mehrdimensionales Bildbear-
beitungsprogramm verwendet wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass

zum Abtragen der Schutzschicht im Bereich der
Kühlluftbohrungen (2) der Laserstrahl eines Laser-
abtraggerätes verwendet wird.

6. Vorrichtung zur Ermittlung der Lage von Kühlluftboh-
rungen (2) in Turbinenschaufeln,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung einen für ein optisches Triangulati-
onsverfahren geeigneten, optischen Messsensor (4)
mit wenigstens einer einen Lichtstrahl erzeugenden
Lichtquelle und mit wenigstens einem Lichtdetektor
aufweist, wobei der Messsensor (4) an einer Halte-
rung stellungsveränderbar angebracht ist und eine
Auswerteeinheit aufweist, die derart ausgebildet ist,
dass sie auf der Grundlage der von dem Lichtdetek-
tor beim Einstrahlen des Lichtstrahls in eine Kühl-
luftbohrung (2) in unterschiedlichen Stellungen er-
zeugten Signale Koordinaten der Lage der Kühlluft-
bohrungen (2) gewinnt.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Halterung eine Werkzeugmaschine, eine Koor-
dinatenmessmaschine und/oder ein Messarm ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Lichtquelle an der Halterung in mindestens einer
Ebene in unterschiedlichen Winkellagen einstellbar
ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Lichtquelle an der Halterung in mehreren Ebenen
und jeweils in unterschiedlichen Winkellagen ein-
stellbar ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
Lichtquelle und Lichtdetektor zu einem einheitlichen
Messsensor (4) zusammengefasst sind, der an der
Halterung stellungsveränderbar angebracht ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Auswerteeinrichtung mit einem mehrdimensio-
nalen Bildverarbeitungsprogramm zur Auswertung
der von dem Lichtdetektor erzeugten Signale verse-
hen ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
zu der Vorrichtung ein Abtraggerät zum Abtragen
der Schutzschicht im Bereich der Kühlluftbohrun-
gen, insbesondere ein Laserabtraggerät, das einen
Laserstrahl erzeugt, gehört, wobei das Abtraggerät
mit der Auswerteeinrichtung in der Weise zusam-
menarbeitet, dass die Ausrichtung des Abtraggerä-
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tes in Abhängigkeit von den in der Auswerteeinrich-
tung aufbereiteten Daten der Kühlluftbohrungen (2)
erfolgt.

13. Vorrichtung nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausrichtung derart erfolgt, dass der Laserstrahl
des Laserabtraggerätes koaxial und/oder parallel
zur Mittellängsachse der jeweiligen Kühlluftbohrung
(2) in diese einstrahlt.

Claims

1. Method for treating turbine blades (1) which have
cooling air holes (2) for the discharge of cooling air,
wherein a protective layer is provided and then the
cooling air holes that are partly or completely closed
by the protective layer are opened again,
wherein coordinates concerning the position of the
cooling air holes are acquired before the protective
layer is applied with the aid of an optical measuring
sensor (4) based on the optical triangulation method
using at least one light source which generates a
light beam and at least one light detector,
wherein the measuring sensor used is a laser trian-
gulation sensor,
the data obtained is used after the application of the
protective layer to control a removal device for re-
moving protective layer partly or wholly covering the
cooling air holes (2) and
wherein each cooling air hole (2) is measured by the
light beam being shone into the cooling air hole (2)
in different positions in relation to the longitudinal
mid-axis (6) of the latter, and
wherein the light beam is shone into the respective
cooling air hole (2) in a plane at at least three different
angles to the longitudinal mid-axis thereof.

2. Method according to Claim 1,
characterized in that
within the context of a repair process, the protective
layer used up by the operation of the turbine blade
is removed first and the acquisition of the coordinates
is carried out thereafter.

3. Method according to Claim 3 or 4,
characterized in that
the light beam is shone into the cooling air hole (2)
in at least two different planes at respectively differ-
ent angles to the longitudinal mid-axis thereof.

4. Method according to one of Claims 1 to 5,
characterized in that
a multidimensional image processing program is
used to determine the coordinates of the position of
the cooling air holes (2).

5. Method according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that
in order to remove the protective layer in the area of
the cooling air holes (2), the laser beam from a laser
removal device is used.

6. Device for determining the position of cooling air
holes (2) in turbine blades,
characterized in that
the device has an optical measuring sensor (4) suit-
able for an optical triangulation method and having
at least one light source generating a light beam and
having at least one light detector, wherein the meas-
uring sensor (4) is fitted to a holder such that the
position thereof can be varied, and has an evaluation
unit which is formed in such a way that, on the basis
of the signals generated by the light detector when
the light beam is shone into a cooling air hole (2) in
different positions, it obtains coordinates of the po-
sition of the cooling air holes (2).

7. Device according to Claim 6 or 7,
characterized in that
the holder is a machine tool, a coordinate measuring
machine and/or a measuring arm.

8. Device according to one of Claims 6 to 7,
characterized in that
the light source can be adjusted on the holder in dif-
ferent angular positions in at least one plane.

9. Device according to one of Claims 6 to 9,
characterized in that
the light source is adjustable on the holder in a plu-
rality of planes and in each case in different angular
positions.

10. Device according to one of Claims 6 to 9,
characterized in that
light source and light detector are combined to form
a unified measuring sensor (4), which is fitted to the
holder such that the position thereof can be varied.

11. Device according to one of Claims 6 to 10,
characterized in that
the evaluation device is provided with a multidimen-
sional image processing program for evaluating the
signals generated by the light detector.

12. Device according to one of Claims 8 to 14,
characterized in that
the device includes a removal device for removing
the protective layer in the area of the cooling air
holes, in particular a laser removal device which gen-
erates a laser beam, wherein the removal device co-
operates with the evaluation device in such a way
that the removal device is aligned on the basis of the
data about the cooling air holes (2) that is prepared
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in the evaluation device.

13. Device according to Claim 15,
characterized in that
the alignment is made such that the laser beam from
the laser removal device shines into the respective
cooling air hole (2) coaxially and/or parallel to the
longitudinal mid-axis of the latter.

Revendications

1. Procédé de traitement d’aubes ( 1 ) de turbine, qui
ont des ouïes ( 2 ) d’air de refroidissement pour la
sortie d’air de refroidissement,
dans lequel on dépose une couche de protection,
puis on ouvre à nouveau les ouïes d’air de refroidis-
sement, fermées en tout ou partie par la couche de
protection,
dans lequel on détecte, par au moins une source
lumineuse produisant un faisceau lumineux et par
au moins un détecteur de lumière, à l’aide d’un cap-
teur optique de mesure reposant sur un procédé op-
tique de triangulation, des coordonnées sur la posi-
tion des ouïes d’air de refroidissement avant le dépôt
de la couche de protection,
dans lequel on utilise un capteur ( 4 ) de triangulation
laser comme capteur de mesure,
on utilise les données ainsi obtenues après le dépôt
de la couche de protection, pour commander un ap-
pareil d’enlèvement de la couche de protection re-
couvrant en tout ou partie des ouïes ( 2 ) d’air de
refroidissement et
dans lequel on repère chaque ouïe ( 2 ) d’air de re-
froidissement, de manière à ce que le faisceau lu-
mineux soit dans l’ouïe ( 2 ) d’air de refroidissement,
en des positions différentes par rapport à son axe
( 6 ) médian longitudinal et dans lequel on envoie le
faisceau lumineux dans l’ouïe ( 2 ) d’air de refroidis-
sement, dans un plan suivant au moins trois angles
différents par rapport à l’axe médian longitudinal de
l’ouïe ( 2 ) d’air de refroidissement respective.

2. Procédé suivant la revendication 1,
caractérisé en ce que
dans le cadre d’un procédé de réparation, on enlève
d’abord la couche de protection usée par le fonction-
nement des aubes de turbine et on effectue ensuite
la détection des coordonnées.

3. Procédé suivant la revendication 3 ou 4,
caractérisé en ce que
l’on envoie le faisceau lumineux dans l’ouïe ( 2 ) d’air
de refroidissement, dans au moins deux plans diffé-
rents, suivant des angles respectifs différents, par
rapport à l’axe médian de l’ouïe ( 2 ) d’air de refroi-
dissement.

4. Procédé suivant l’une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que,
pour déterminer les coordonnées de la position des
ouïes ( 2 ) d’air de refroidissement, on utilise un pro-
gramme de traitement d’image à plusieurs dimen-
sions.

5. Procédé suivant l’une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que,
pour enlever la couche de protection, dans la région
des ouïes ( 2 ) d’air de refroidissement, on utilise le
faisceau laser d’un appareil d’enlèvement par laser.

6. Dispositif de détermination de la position d’ouïes ( 2 )
d’air de refroidissement dans des aubes de turbine,
caractérisé en ce que
le dispositif a un capteur ( 4 ) optique de mesure,
approprié à un procédé optique de triangulation,
ayant au moins une source lumineuse produisant un
faisceau lumineux et ayant au moins un détecteur
de lumière, le capteur ( 4 ) de mesure étant mis de
manière variable en position sur une fixation et ayant
une unité d’évaluation, qui est constituée de manière
à obtenir des coordonnées de la position des ouïes
( 2 ) d’air de refroidissement, sur la base des signaux
produits par le détecteur de lumière, lorsque le fais-
ceau lumineux entre dans une ouïe ( 2 ) d’air de re-
froidissement en des positions différentes.

7. Dispositif suivant la revendication 6 ou 7,
caractérisé en ce que
la fixation est une machine outil, une machine de
mesure de coordonnées et/ou un bras de mesure.

8. Dispositif suivant l’une des revendications 6 à 7,
caractérisé en ce que
la source lumineuse est réglable sur la fixation en
des positions angulaires différentes dans au moins
un plan.

9. Dispositif suivant l’une des revendications 6 à 8,
caractérisé en ce que
la source lumineuse est réglable sur la fixation dans
plusieurs plans et respectivement dans des posi-
tions angulaires différentes.

10. Dispositif suivant l’une des revendications 6 à 9,
caractérisé en ce que
la source lumineuse et le détecteur de lumière sont
rassemblés en un capteur ( 4 ) de mesure unitaire,
qui est mis sur la fixation, avec possibilité d’en mo-
difier la position.

11. Dispositif suivant l’une des revendications 6 à 10,
caractérisé en ce que
le dispositif d’évaluation est pourvu d’un programme
de traitement d’image multidimensionnel, pour l’éva-
luation de signaux produits par le détecteur de lu-
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mière.

12. Dispositif suivant l’une des revendications 8 à 14,
caractérisé en ce que,
fait partie du dispositif, un appareil d’enlèvement de
la couche de protection dans la région des ouïes
d’air de refroidissement, notamment un appareil
d’enlèvement par laser, qui produit un faisceau laser,
l’appareil d’enlèvement coopérant avec l’unité d’éva-
luation, de manière à ce que l’orientation de l’appa-
reil d’enlèvement s’effectue en fonction des données
des ouïes ( 2 ) d’air de refroidissement préparées
dans le dispositif d’évaluation.

13. Dispositif suivant la revendication 15,
caractérisé en ce que
l’orientation s’effectue de manière à ce que le fais-
ceau laser de l’appareil d’enlèvement par laser pé-
nètre dans l’ouïe ( 2 ) d’air de refroidissement res-
pective, coaxialement et/ou parallèlement à l’axe
longitudinal médian de cette ouïe ( 2 ) d’air de refroi-
dissement.
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