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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Turbinenanlage, ins-
besondere Dampfturbinenanlage, mit mindestens zwei
Teilturbinen. Jede der Teilturbinen weist einen sich ent-
lang einer Hauptachse erstreckenden Wellenstrang aus
mehreren Turbinenläufern auf, welche Turbinenläufer
starr miteinander verbunden sind. Zumindest eine der
Teilturbinen weist ein den Turbinenläufer im Wesentli-
chen konzentrisch umschließendes Innengehäuse auf,
wobei das Innengehäuse in einem Lagerbereich axial-
verschieblich gelagert ist. Für eine axiale Verschiebung
des Innengehäuses ist ein Axialkraft übertragendes
Schubelement vorgesehen, das mit dem Innengehäuse
verbunden ist.
[0002] In der DE 35 22 916 A1 ist ein Turbosatz mit
wenigstens einer ein Außengehäuse und ein dazu ko-
axiales Innengehäuse aufweisenden Niederdruck-Teil-
turbine und mit wenigstens einer koaxial und stromauf
zur Niederdruck-Teilturbine angeordneten Hochdruck-
und/oder Mitteldruck-Teilturbine beschrieben. Die Wel-
len der Teilturbinen sind starr miteinander zu einem Wel-
lenstrang gekuppelt. Stromauf der Niederdruck-Teiltur-
bine ist ein Axiallager für den Wellenstrang vorgelagert,
welches eine Referenzebene definiert, von der die axiale
Wellendehnung und -verschiebung ihren Ausgang
nimmt. Das Innengehäuse ist mittels schubübertragen-
der Kupplungsstangen an das axialbeweglich gelagerte
Ende eines axial benachbarten Teilturbinen-Gehäuses
oder an ein Turbinenlagergehäuse angeschlossen. Die
Kupplungsstangen sind durch eine Wand des Außenge-
häuses mittels auch eine begrenzte Querbewegung er-
möglichenden Dichtungselementen wärmebeweglich
und vakuumdicht hinausgeführt. Ein der Niederdruck-
Teilturbine vorgelagertes Turbinenlager definiert eine
zweite Referenzebene, von welcher die axiale Dehnung
und Verschiebung des auf diesem Turbinenlager aufge-
lagerten Teilturbinen-Gehäuses und des daran angekop-
pelten Teilturbinen-Gehäuses ihren Ausgang nehmen.
Hierdurch erfolgt eine axiale Verschiebung des Wellen-
strangs und der Teilturbinengehäuse auf praktisch glei-
cher axialer Dehnung und in gleiche Richtung. Dies er-
möglicht zwischen einander benachbarten Lauf- und
Leitschaufelkränzen minimale Axialspiele. Die Schub-
übertragung mittels der Kupplungsstangen ist in den Be-
reich schubübertragender Turbinenlager gelegt. Zudem
ist eine vakuumdichte Durchführung der Kupplungsstan-
gen baulich vereinigt mit einer horizontal wärmebeweg-
lichen Pratzenlagerung des Innengehäuses der Nieder-
druck-Teilturbine. Die Pratzenarme des Innengehäuses
erstrecken sich in wellenachsparalleler Richtung und lie-
gen mit gleitfähigen Trag- und Führungsflächen an den
Auflagern des zugehörigen Lagergehäuses auf. Die
gleitfähigen Trag- und Führungsflächen sind hierbei
durch Gleit- und Justierbeilagen im Passsitz realisiert.
Die Kupplungsstangen sind in dem Bereich der Turbi-
nenlager mit den Pratzenarmen kraftschlüssig gekup-
pelt, insbesondere ist eine Membrandichtung für vaku-

umdichte Durchführung mit einem äußeren Ringflansch
an einer Stirnfläche des Außengehäuses der Nieder-
druck-Teilturbine und mit einem inneren Ringflansch an
einer Turbinenlagergehäuse-Partie vakuumdicht ange-
schlossen. Die Anordnung der Dichtungselemente zwi-
schen Sitzflächen an der Außengehäuse-Stirnwand und
am Lagergehäuse, also zwischen Teilen nur geringer Re-
lativverschiebung, bedingt, dass die größeren Wärme-
verschiebungen der Innengehäuse von den Dichtungs-
elementen entkoppelt sind.
[0003] In der DE-AS-1 216 322 ist eine Dampf- oder
Gasturbine beschrieben mit mehreren, koaxial hinterein-
ander angeordneten Teilturbinen, deren Wellen mitein-
ander starr verkuppelt und von deren Gehäusen minde-
stens eines axial verschiebbar und mit einem ortsfesten
Teilturbinengehäuse oder Lagerbock gekuppelt ist. Die
Niederdruckgehäuse der Turbine bestehen jeweils aus
einem Außen- und einem Innengehäuse. Es erfolgt eine
Kupplung des Innengehäuses der Niederdruckturbine
mit einem benachbarten Teilturbinengehäuse bzw. ei-
nem Lagerbock durch ein Gestänge, das durch die Wand
des Außengehäuses dampfdicht und wärmebeweglich
hindurchgeführt ist. Das Gestänge kann eine einzige
Stange sein, die in der Außengehäusewand durch einen
axial und radial nachgiebigen Faltenbalg abgedichtet ist.
Das Gestänge kann weiterhin aus drei axial aneinander-
gereihten, gelenkig miteinander verbundenen Stangen
bestehen, deren mittlere in einer Büchse der Außenge-
häusewand mit Gleitpassung axial beweglich ist. Durch
ein solches Gestänge soll eine Axialverschiebung der
Gehäuse erfolgen, durch die das Axialspiel zwischen
dem Läufer und den Gehäusen möglichst konstant ge-
halten ist. Um die Größe des Axialspiels zu ändern, ist
eine Änderung der Länge des Gestänges durch eine Än-
derung seiner Temperatur möglich. Diese Änderung der
Temperatur wird durch eine zusätzliche Wärmebela-
stung des Gehänges mittels Dampf oder einer Flüssigkeit
durchgeführt.
[0004] Eine solche Änderung der Größe des Axial-
spiels, bei der durch ein Rohr heißer Dampf geführt wird,
ist in der GB-PS-1,145,612 beschrieben. Ein axial aus-
dehnbares Rohr ist an jeder seiner Stirnseiten mit einer
Stange verbunden, die jeweils wiederum an dem Innen-
gehäuse einer Niederdruck-Teilturbine befestigt ist. Eine
axiale Verschiebung der Innengehäuse gegenüber ei-
nem Turbinenläufer setzt sich aus der jeweiligen Deh-
nung der Innengehäuse, der Dehnung der Kupplungs-
stangen sowie der Dehnung der Dehnungsrohre zusam-
men. Die thermische Dehnung der untereinander gekup-
pelten Innengehäuse wird ausgehend von einem Fix-
punkt, der an dem Außengehäuse der am weitesten
stromauf liegenden Niederdruck-Teilturbine angeordnet
ist, definiert. Dieser Ausgangspunkt der thermischen
Dehnungen der Innengehäuse unterscheidet sich von
dem Ausgangspunkt der thermischen Dehnungen des
Läufers, welcher in einem weiter stromauf liegenden La-
ger definiert ist. Die Dehnungsrohre sind über jeweilige
Kompensatoren mit den entsprechenden Außengehäu-
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sen der Niederdruck-Teilturbinen verbunden, so dass die
absolute Dehnung des Systems aus Innengehäusen und
Kupplungsstangen von den Kompensatoren aufgenom-
men werden muss. Um eine weitgehende Konstanz zwi-
schen der Dehnung des Turbinenläufers und dem Sy-
stem aus Innengehäusen und Kupplungsstange zu ge-
währleisten, ist in einer vorgegebenen Weise Dampf den
Dehnungsrohren zuzuführen. Dieser Dampf muss ent-
weder dem Dampfprozess entnommen oder separat zur
Verfügung gestellt werden. Auch bedarf es eines Rege-
lungs- und eines Überwachungssystems, durch das je
nach Betriebszustand der Dampfturbinen den Deh-
nungsrohren der zum Ausgleich des Axialspiels erforder-
liche Dampf zugeführt wird.
[0005] Aus der DE 196 29 933 C1 geht eine Turbinen-
anlage mit einem Schubelement sowie ein Schubele-
ment hervor. Die Turbinenanlage weist zumindest zwei
Teilturbinen auf, deren jede einen sich entlang einer
Hauptachse erstreckenden Turbinenläufer sowie ein die
Leitschaufeln aufnehmendes Innengehäuse aufweisen.
Ein Innengehäuse ist in axialer Richtung verschieblich,
wobei für eine axiale Verschiebung ein sich thermisch
ausdehnendes Schubelement vorgesehen ist. Dieses
weist eine erste Dehnkomponente und eine zweite Dehn-
komponente auf, die über eine Koppelkomponente mit-
einander verbunden sind. Diese Koppelkomponente be-
wirkt mechanisch und/oder hydraulisch eine axiale Ver-
schiebung der zweiten Dehnkomponente, welche größer
ist als eine thermische Dehnung und/oder axiale Ver-
schiebung der ersten Dehnkomponente.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Turbinenan-
lage anzugeben, bei der ein Axialspiel zwischen Läufer
und Innengehäuse, insbesondere infolge axialer Wärme-
dehnungen zwischen Teilturbinen der Turbinenanlage,
unter einem vorgebbaren Wert bleibt. Dabei sollen ins-
besondere im Hinblick auf die Anwendung bei einer
mehrgehäusigen großen Turbinenanlage mit sehr
schweren Gehäusen der Einsatz eines eine Axialkraft
übertragenden Schubelements zur Axialspielreduzie-
rung weiterhin möglich sein.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Turbinenanlage, insbesondere Dampfturbi-
nenanlage, mit mindestens zwei Teilturbinen, wobei jede
der Teilturbinen einen sich entlang einer Hauptachse er-
streckenden Turbinenläufer aufweist, welche Turbinen-
läufer starr miteinander verbunden sind, wobei zumin-
dest eine der Teilturbinen ein den Turbinenläufer um-
schließendes Innengehäuse aufweist, wobei das Innen-
gehäuse in einem Lagerbereich axial verschieblich ge-
lagert ist, und wobei für eine axiale Verschiebung ein
Axialkraft übertragendes Schubelement vorgesehen ist,
das mit dem Innengehäuse verbunden ist, wobei der La-
gerbereich eine Lagereinrichtung mit einer so geringen
Haftreibung aufweist, dass ein bei einem Verschieben
des Innengehäuses bei der Überwindung der Haftrei-
bung und Gleitreibung spontan auftretender axialer Ver-
satz kleiner ist als 2 mm.
[0008] Vorzugsweise ist eine Lagereinrichtung mit ei-

ner so geringen Haftreibung vorgesehen, dass ein bei
einem Verschieben des Innengehäuses bei der Überwin-
dung der Haftreibung spontan auftretender axialer Ver-
satz kleiner ist als 1,5 mm, insbesondere kleiner als 1
mm.
[0009] Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus,
dass die bisher aus dem Stand der Technik bekannten
Maßnahmen zur Einstellung eines Axialspiels mittels
Schubstangen, insbesondere bei vielgehäusigen massi-
ven Turbinenanlagen aufgrund der großen zu übertra-
genden Axialkräfte bei einer axialen Verschiebung eines
Innengehäuses nur begrenzt einsetzbar sind. Bei den
bekannten Anlagen werden zur Übertragung von axialen
Wärmedehnungen zwischen Teilturbinen eines Wellen-
strangs zur Reduzierung der Relativdehnungen zwi-
schen Turbinenläufer und Innengehäuse von Teilturbi-
nen Einrichtungen verwendet, die die Gehäusedehnun-
gen der axial vorgeordneten Teilturbine auf die Nachge-
ordneten übertragen (Schubstangen). Die von einem
axialen Fixpunkt (Axiallager) eines Wellenstrangs aus-
gehende thermische Axialdehnung bedeutet bei großen
Turbinenanlagen jedoch axiale Verschiebungen in der
Größenordnung von 40 bis 50 mm. Um diese Axialdeh-
nung nicht im vollen Umfang in den Axialspielen berück-
sichtigen zu müssen, werden die Gehäuse der Teilturbi-
ne, insbesondere die Niederdruck-Innengehäuse, mit
Hilfe von Schubstangen mit einem Außengehäuse, ins-
besondere mit dem Mitteldruck-Außengehäuse einer
Mitteldruck-Teilturbine, verbunden. Hierdurch wird ein
erstes Innengehäuse um die Axialdehnung des vorge-
ordneten Außengehäuses, beispielsweise eines Mittel-
druck-Teilturbinen-Außengehäuses, verschoben, ein
zweites Innengehäuse einer weiteren Teilturbine um die-
jenige des Außengehäuses und des ersten Innengehäu-
ses usw.. Dadurch wird eine Verminderung der Relativ-
verschiebung zwischen dem Turbinenläufer und der In-
nengehäuse erreicht. Bisher wurden die Innengehäuse
auf massiven Gleitplatten mit möglichst geringem Reib-
wert axial verschieblich gelagert. Unter Berücksichtigung
der hohen Zuverlässigkeitsanforderungen und der lan-
gen Betriebsdauern von Kraftwerksturbinen ist es aus
Betriebssicherheitsgründen allerdings geboten, höhere
als die ursprünglichen Ausgangsreibwerte der Gleitplat-
ten hierfür anzusetzen. Für die Bemessung der Axialkraft
übertragenden Schubelemente beispielsweise Schub-
stangen und deren Aufnahmen, ergeben sich damit hohe
Auslegungskräfte, beispielsweise Haftreibung an der In-
nengehäuse-Auflage bei verschlechtertem Reibwert
zwischen Gleitplatte und Kontaktfläche. Diese bedingen
eine massive Gestaltung der Schubstangen und der an
der Kraftleitung beteiligten Bauteile, wie beispielsweise
Aufnahmen und Lagergehäuse, sowie eine möglichst di-
rekte Kraftleitung.
[0010] Die Erfindung geht nun bereits von der Überle-
gung aus, dass die anzusetzenden Reibkräfte bei einer
vielgehäusigen massiven Turbinenanlage so groß wer-
den, dass die Grenze der Realisierbarkeit und zuverläs-
sigen Einsetzbarkeit von Axialkraft übertragenden Schu-
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belementen, beispielsweise in Form von Schubstangen,
erreicht wird. Nachteiligerweise ergibt sich unter Ansatz
der erforderlichen hohen Auslegungskräfte nämlich eine
erhebliche Verformung der Schubelemente, die vor der
Überwindung der Haftreibung bei einem axialen Ver-
schieben des Innengehäuses auftritt. Diese Verformung
kann je nach Betriebszustand als eine axiale Pressung
oder Dehnung des Schubelements, also in beiden Rich-
tungen des sich entlang der Hauptachse erstreckenden
Turbinenläufers, auftreten. Beispielsweise wird bei der
Verwendung einer Schubstange als Axialkraft übertra-
gendes Schubelement diese elastisch gestaucht oder
gedehnt. Diese Verformungen Längung oder Stauchung
müssen bei der axialen Spielauslegung berücksichtigt
werden und führen zu einer Vergrößerung des axialen
Spielbedarfes. Dieser wiederum erfordert einen größe-
ren Abstand zwischen Lauf- und Leitschaufeln einer Teil-
turbine, was sogar dazu führen kann, dass möglicher-
weise bei der am axialen Ende eines Wellenstrangs an-
geordneten Teilturbine eine Stufe entfallen muss, womit
ein erheblicher Wirkungsgradnachteil einhergeht. Dar-
über hinaus wird bei freistehenden Schaufeln mit Expan-
sionsschräge durch den axialen Spielbedarf ein zusätz-
liches Radialspiel erforderlich, welches ebenfalls durch
Spaltverluste einen nennenswerten Wirkungsgradver-
lust nach sich zieht.
[0011] Mit der Erfindung werden nun erstmals die gra-
vierenden Nachteile der bisher bekannten Lösungen
überwunden. Vorteilhafterweise ist damit die Realisie-
rung einer Turbinenanlage mit einem Axialkraft übertra-
genden Schubelement für eine axiale Verschiebung
auch bei einer vielgehäusigen massiven Turbinenanlage
mit sehr schweren Gehäusen erreicht. Mit dem Konzept
der Erfindung wird die Lagereinrichtung in dem Lager-
bereich gezielt derart ausgestaltet, dass eine möglichst
geringe Haftreibung erzielt wird. Haftreibungsarm be-
deutet gleichzeitig auch Gleitreibungsarm, da typischer-
weise Gleitreimung kleiner als Haftreibung ist. Ein bei
einem Verschieben spontan auftretender axialer Versatz
wird somit auf einen vorgegebenen Wert begrenzt. Somit
wird ein spontanes Losbrechen infolge Entspannung ei-
nes verformten Schubelements weitgehend verhindert,
da durch den weitgehenden Wegfall oder die deutliche
Begrenzung der Verformungsenergie des Schubele-
ments die aufzubringenden axialen Verschiebungskräfte
gegenüber den herkömmlichen Lösungen deutlich redu-
ziert sind. Durch das neue Lagerkonzept der Erfindung
ist auch eine Dehnungsübertragung (thermische und/
oder mechanische Vorspannung) berücksichtigt, wo-
durch vorteilhafterweise eine Verringerung des vorzuse-
henden Axialspiels der Turbinenanlage erreicht ist.
[0012] Vorteilhafterweise ist durch die vorgeschlage-
ne Lösung eine leichtere axiale Verschiebbarkeit des In-
nengehäuses durch relativ einfache konstruktive
Maßnahmen gewährleistet. Damit kann die Auslegung
der Axialkraft übertragenden Schubelemente, z.B.
Schubstangen, und ihrer Ankopplung an das Innenge-
häuse weniger massiv gestaltet werden. Hierdurch er-

geben sich Kosteneinsparungen im Hinblick auf den Ma-
terialeinsatz und die Materialauswahl für die Axialkraft
übertragenden Schubelemente. Neben diesen konstruk-
tiven Vorteilen sind gleichzeitig Axialspiel beeinflussen-
de Verformungen des Schubelements deutlich reduziert
und können im günstigsten Fall, bei entsprechend gerin-
ger Haftreibung des Lagers, sogar gänzlich entfallen.
[0013] Mit diesen Axialspiel reduzierenden Maßnah-
men ist auch eine Erhöhung des Wirkungsgrads der Tur-
binenanlage verbunden, wobei eine große Turbinenan-
lage mit einer Mehrzahl von Teilturbinen umfasst ist.
[0014] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
ist die Lagereinrichtung haftreibungsfrei ausgestaltet.
Gegenüber dem herkömmlichen Konzept mit einer rei-
bungsbehafteten, insbesondere haftreibungsbehafte-
ten, Gleitplatte im Passsitz ist die Ausgestaltung der La-
gereinrichtung als haftreibungsfreie Lagereinrichtung
deutlich überlegen. Ein spontanes Losbrechen bei einer
axialen Verschiebung ist somit weitestgehend ausge-
schlossen. Haftreibungsfrei bedeutet in diesem Zusam-
menhang weitgehend ohne Haftreibung, d. h. die Lage-
reinrichtung weist keine oder aber eine nur sehr geringe
Haftreibung auf. Somit kann vorteilhafterweise sicherge-
stellt werden, dass kein spontan auftretender axialer Ver-
satz bei einem Verschieben des Innengehäuses zu ver-
zeichnen ist, da keine oder nur sehr geringe Haftreibung
zu überwinden ist. Insbesondere kann gewährleistet wer-
den, dass ein möglicherweise doch auftretender axialer
Versatz mit Sicherheit kleiner ist als 2 mm.
[0015] Erfindungsgemäß weist die Lagereinrichtung
ein hydrostatisches Lager auf, welches mit einem druck-
beaufschlagten Betriebsmittel, insbesondere Drucköl,
versorgt ist, wobei ein Gleitfilm gebildet ist. Ein hydrosta-
tisches Lager zeichnet sich in besonderer Weise durch
eine sehr geringe Haftreibung aus. Das hydrostatische
Lager weist vorteilhafterweise gar keine technisch rele-
vante Haftreibung auf, wodurch axiale Pressungen oder
Dehnungen des Schubelements praktisch nicht in Er-
scheinung treten. Durch den Gleitfilm ist das Innenge-
häuse auf dem Film gelagert, und kann bei einem Ver-
schiebevorgang ohne spontan auftretenden axialen Ver-
satz unter vernachlässigbaren oder zumindest unter sehr
geringem Kraftaufwand über den Gleitfilm axial verscho-
ben werden.
[0016] Vorzugsweise ist der Gleitfilm in einem Spalt
vorgesehen, wobei die Höhe des Spalts in Abhängigkeit
von dem Druck und/oder dem Volumenstrom des Be-
triebsmittels einstellbar ist. Durch die Einstellung z.B. des
Drucks des Betriebsmittels, mit dem das hydrostatische
Lager beaufschlagt ist, kann der Durchfluss des Betriebs-
mittels und damit die Höhe des Spalts in besonders ein-
facher und zuverlässiger Weise eingestellt werden. Je
nach Masse des zu verschiebenden Innengehäuses
kann der Druck des Betriebsmittels und damit die Spalt-
höhe an die Lagererfordernisse entsprechend angepasst
werden. Die hydrostatische Lagerung, z.B. Beispiel mit
einem Druckölfilm als Betriebsmittel, stellt dabei eine be-
sonders vorteilhafte Form der Gleitlagerung dar und ist
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in besonderer Weise für den hier relevanten Anwen-
dungsfall einer Turbinenanlage geeignet, da die für eine
im Prinzip ebenso mögliche hydrodynamische Lagerung
erforderlichen hohen Gleitgeschwindigkeiten fehlen. Es
ist lediglich sicherzustellen, dass der Gleitfilm bei der
Gleitlagerung durch fortwährende Betriebsmittelzufuhr
aufrechterhalten wird.
[0017] Vorteilhafterweise kann durch entsprechend
Ausgestaltung des hydrostatischen Lagers ein Ausfall
der Zufuhr von Betriebsmittel, z.B. ein Schmiermittel,
über längere Zeitdauer sicher ausgeschlossen werden.
Ein Ausfall der Betriebsmittelzufuhr könnte bei instatio-
nären Bauteiltemperaturen im Laufe der Zeit wegen nach
und nach zunehmenden Spannungsaufbaus in dem
Schubelement und damit verbundener, nicht ausle-
gungsgemäßer Verformung des Schubelements, zum
axialen Anstreifen des Turbinenläufers an das Innenge-
häuse und damit zu gravierenden Schäden führen. In
vorteilhafter Ausgestaltung lässt sich diese Anforderung
recht gut erfüllen, wenn man hierfür die im Allgemeinen
ohnehin vorhandene Betriebsmittelversorgung für die
Lager des Wellenstranges der Turbinenanlage heran-
zieht, die hohen Zuverlässigkeitsanforderungen genü-
gen muss. Bereits nach kurzer Zeit könnte nämlich eine
Unterbrechung der Betriebsmittelzufuhr für die Lager des
Wellenstrangs zu schweren Schäden an der Dampftur-
bine infolge radialen Anstreifens führen.
[0018] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Turbi-
nenanlage sollte daher die vorgeschlagene hydrostati-
sche Gleitlagerung durch die vorhandene Betriebs- oder
Schmiermittelversorgung der Lager des Wellenstranges
erfolgen. Hierdurch ist sowohl eine leichte axiale Ver-
schiebbarkeit des Innengehäuses als auch eine hinrei-
chende Betriebssicherheit der Turbinenanlage gewähr-
leistet.
[0019] In einer alternativen Ausgestaltung, beispiels-
weise bei stark unterschiedlichen Druckanforderungen
der Lager, ist für die Versorgung des hydrostatischen
Lagers eine eigene Betriebsmittelversorgung nach ähn-
lich hohen Zuverlässigkeitskriterien, wie bei der oben dis-
kutierten Wellenlagerung, vorzusehen. Bei einem derar-
tigen separaten Versorgungssystem sind dann eventuell
auftretende kurzzeitige Ausfälle des Betriebsmittels ggf.
tolerierbar, sofern ein damit verbundenes Absinken des
Gehäuses um die Höhe des Gleitfilms innerhalb der für
die Turbinenanlage vorgesehenen Radialspiele liegt. Für
die Ausführung der Gleitlagerung mit dem hydrostati-
schen Lager können dabei in einfacher und an sich be-
kannter Weise die Gestaltungsprinzipien aus der Lage-
rungstechnik zugrundegelegt werden. Die Gestaltung
der Gleitschuhe, die Versorgung mit Betriebsmittel, die
Regelung des Volumenstroms sowie das Vermeiden von
Kantentragen usw. kann unter Anwendung dieser Prin-
zipien erreicht werden.
[0020] Erfindungsgemäß weist die Lagereinrichtung
ein Wälzlager mit einer Anzahl von entlang der axialen
Verschieberichtung beabstandet zueinander angeord-
neten Wälzkörpern auf.

[0021] Bei einer Wälzlagerung kommen verschiedene
Möglichkeiten in Betracht, vorzugsweise eine Lagerung
auf zylindrischen Rollen oder die Anwendung von Viel-
kugellagern. Letztere bestehen im Wesentlichen aus
zwei Tellern, zwischen denen sich eine Anzahl von Ku-
geln befindet, welche die äußere Belastung, z.B. eine
Normalkraft, nach dem Prinzip einer Parallelschaltung
übertragen. Durch die Materialauswahl sowie die Anpas-
sung der Anzahl und Größe der Wälzkörper kann die
Tragfähigkeit dieser Lagerelemente an die hohen zu
übertragenden Kräfte, wie sie bei einer Turbinenanlage
zu berücksichtigen sind angepasst werden. Bei der La-
gerauslegung ist die lastenaufnehmende Kontaktfläche
und deren Geometrie zu berücksichtigen, das heißt dass
z.B. bei Kugeln eine Punktberührung anstelle einer Lini-
enberührung bei zylindrischen Rollen vorliegt.
[0022] Bevorzugt weist ein Wälzkörper kugelförmige
oder zylinderförmige Geometrie auf.
[0023] Bei der Gestaltung mit zylinderförmigen Rollen
als Wälzkörper ergibt sich vorteilhafterweise für jede Rol-
le jeweils ein Linienkontakt, der sich für die Übertragung
hoher Kräfte besser eignet als bei einer Kugel als Wälz-
körper mit einer Punktberührung. Dabei ist als Ausle-
gungskriterium für die Bemessung des Auflagers die re-
levante Beanspruchung durch Herz’sche Pressung, wel-
che sich durch die Form der Kontaktpartner, z.B. Kugel
bzw. Zylinder gegen Ebene, relevante Radien, Werkstof-
fe der Kontaktpartner (Elastizitätsmodul, Querkontrakti-
onszahl) bestimmt. Aufgrund der hohen Kräfte, die eine
Auflagerung aufnehmen muss, die bei einer großen mas-
siven Turbinenanlage beispielsweise in der Größenord-
nung von größer 100 kN bis zu ca. 500 kN liegt, ergeben
sich entsprechend große erforderliche Kontaktlängen
und große Radien der Zylinder, um die Bauteilbeanspru-
chungen (z.B. Herz’sche Pressung) in zulässigen Gren-
zen zu halten.
[0024] Zur Erzielung ausreichend hoher Festigkeiten
der Kontaktpartner können die Wälzkörper, z.B. die zy-
lindrischen Rollen, auf separaten, aus einer hochfesten
Legierung bestehenden Platten aufliegen, die ihrerseits
mit den Auflagerpartnern (z.B. Innengehäuse sowie La-
gergehäuse bzw. Fundament) verbunden sind. Die aus
der hochfesten Legierung bestehenden Platten bilden
dabei zugleich eine Kontaktfläche mit den Wälzkörpern,
die bei einem Verschiebevorgang eine Normalkraft auf-
nimmt. Dabei können vorteilhafterweise in einer entspre-
chenden Ausgestaltung mehrere Rollen parallel geschal-
tet werden, um bei begrenzter Breite eine zusätzliche
Kontaktlänge zu erzielen, um damit die Tragfähigkeit des
Wälzlagers zu erhöhen. Dabei kann durch konstruktive
Maßnahmen gewährleistet werden, dass sich eine im
Wesentlichen gleiche und gleichmäßige Belastung der
Rollen auch unter einer möglicherweise auftretenden
Verformung der Gehäuse der Turbinenanlage einstellt.
[0025] Vorzugsweise weist eine bei einem Verschie-
bevorgang eine Normalkraft aufnehmende Kontaktflä-
che des Wälzkörpers zumindest lokal eine zylinderman-
telförmige Geometrie mit einem Krümmungsradius auf.
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Der Krümmungsradius ist hierbei je nach zu erwartender
Lagerbelastung vorgebbar. Zur Aufnahme einer Normal-
kraft genügt mithin eine zylindermantelförmige Geome-
trie der Kontaktfläche. Im Hinblick auf eine möglichst ef-
fiziente Ausnutzung des begrenzten Bauraums im La-
gerbereich können vorteilhafterweise anstelle vollstän-
dig ausgeführter zylindrischer Rollen auch Wälzkörper
verwendet werden, die durch Weglassen von für eine
Lastaufnahme unbenutzten seitliche Bereichen der Rol-
len eine engere Anordnung der Wälzkörper erlauben. Im
Falle mehrerer parallel geschalteter Wälzkörper kann zur
Fixierung der Wälzkörperabstände, d.h. der Abstände
der Rotationsachsen der Wälzkörper, eine geeignete Fi-
xiereinrichtung, z.B. ein Käfig, vorgesehen sein.
[0026] Vorzugsweise umfasst der Lagerbereich einen
Tragarm des Innengehäuses sowie einen Auflagerbe-
reich, wobei der Tragarm über die Lagereinrichtung auf
den Auflagerbereich aufgelagert ist. Der Tragarm ist so-
mit vorteilhafterweise ein Bestandteil des Innengehäu-
ses und mit diesem fest verbunden. Das Innengehäuse
ist daher über den Tragarm auf den Auflagerbereich auf-
gelagert, wobei mit der Lagereinrichtung eine leichte
axiale Verschiebbarkeit des Innengehäuses erzielbar ist.
[0027] Als besonders vorteilhafte Ausgestaltung er-
weist sich hierbei eine Ankopplung des Axialkraft über-
tragenden Schubelements an den Tragarm. Die axiale
Verschiebekraft kann somit von dem Schubelement, z.B.
einer Schubstange, unmittelbar auf den Tragarm und so-
mit auf das Innengehäuse übertragen werden. Dabei ist
die Lagereinrichtung beispielsweise zwischen dem Tra-
garm und dem Auflagerbereich angeordnet, wobei die
Lagereinrichtung im Hinblick auf einen möglichst gerin-
gen Haftreibungskoeffizienten ausgelegt ist, so dass ein
bei einem Verschieben des Innengehäuses bei der Über-
windung der Haftreibung spontan auftretender axialer
Versatz kleiner ist als ein vorgegebener Maximalwert,
insbesondere kleiner als 2 mm.
[0028] Erfindungsgemäß weist die Lagereinrichtung
einen Hebel auf, über den der Tragarm mit dem Aufla-
gerbereich drehgelenkig verbunden ist. Hierzu weist bei-
spielsweise sowohl der Tragarm als auch der Auflager-
bereich einen jeweiligen Bolzen auf, der den Hebel dreh-
gelenkig aufnimmt, wobei die Länge des Hebelarms
durch den Abstand der Bolzen festgelegt ist. Durch An-
passung von Bolzendurchmesser und Hebellänge kann
ein gegenüber den herkömmlichen Lagerkonzepten mit
einer reibungsbehafteten Gleitplatte, deutlich geringeres
Reibmoment eingestellt werden. Durch die Realisie rung
der Lagereinrichtung mit einer einen Hebelmechanismus
aufweisenden Pendelstütze kann somit in Kombination
mit dem Axialkraft übertragenden Schubelement eine
leichte axiale Verschiebbarkeit des Innengehäuses unter
Einhaltung der zulässigen Materialbeanspruchung ge-
währleistet werden.
[0029] Vorteilhafterweise ist bei dieser Konstruktion
keine permanente Versorgung mit einem Betriebsmittel
erforderlich. Ebenso wenig bestehen lokale Stellen ho-
her Herz’scher Pressung bei der Hebelkonstruktion. Die

auftretende Rückstellkraft bzw. Haltekraft bei einem
axialen Verschieben des Innengehäuse kann durch ent-
sprechende Auslegung des Hebelmechanismus im Hin-
blick auf die Hebelarmlänge und den Bolzendurchmes-
ser unter einem vorgegebenen maximalen Wert gehalten
werden, so dass sich allenfalls eine geringfügige tolerier-
bare Beeinflussung der Radialspiele ergibt. Die dadurch
möglicherweise auf das Schubelement einwirkende
Rückstellkraft bzw. Haltekraft kann vorteilhafterweise auf
einen sehr geringen Wert reduziert werden, so dass un-
erwünschte Verformungen des Schubelements infolge
elastischer Dehnung der Stauchung weitgehend ausge-
schlossen werden können.
[0030] Vorzugsweise ist zur Dämpfung von Schwin-
gungen das Innengehäuse mit einer Dämpfungseinrich-
tung verbunden. Die Dämpfungseinrichtung kann hierbei
als hydraulische Dämpfungseinrichtung, die im Betrieb
mit Hydrauliköl beaufschlagt ist, ausgestaltet sein oder
aber als viskoses Reibungsdämpfungssystem. Das In-
nengehäuse ist beispielsweise über die Dämpfungsein-
richtung mit dem Auflagerbereich verbunden, so dass
mögliche Schwingungen, die von dem Fundament in den
Auflagerbereich einkoppeln direkt auf das Innengehäuse
übertragen werden können und direkt nicht oder nur in
geringem Maße die Axialkraft übertragenden Schubele-
mente belasten. Somit ist vorteilhafterweise durch das
Vorsehen der Dämpfungseinrichtung die Aufnahme
kurzzeitiger transienter Kräfte, z.B. in Gebieten mit er-
höhter Erdbebengefahr, möglich, wodurch eine hohe Be-
triebssicherheit auch in solchen Situationen erreicht ist.
Der Betrieb der Lagereinrichtung ist in Kombination mit
der Dämpfungseinrichtung somit auch im Falle einer er-
heblichen transienten Stoßbelastung gewährleistet, was
insbesondere bei einer großen Turbinenanlage mit sehr
schweren Gehäusen von großem Vorteil ist. In beson-
derer Weise wird durch diese Ausgestaltung das Schu-
belement vor einer tansienten Belastung geschützt und
dieses kann seine Funktion ohne Einschränkung wahr-
nehmen.
[0031] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Turbi-
nenanlage sind eine Mitteldruckteil-Dampfturbine und
zumindest zwei ein jeweiliges Innengehäuse aufweisen-
de Niederdruckteil-Dampfturbinen vorgesehen. Dabei
sind die Teilturbinen entlang der Hauptachse angeord-
net, wobei die Innengehäuse mit dem Schubelement ver-
bunden und in einem eine Lagereinrichtung aufweisen-
den Lagerbereich gelagert sind.
[0032] Vorzugsweise weist die Mitteldruckteil-Dampf-
turbine ein Außengehäuse auf, das über ein Schubele-
ment mit dem Innengehäuse der in axialer Richtung
nachgeordneten Niederdruckteil-Dampfturbine verbun-
den ist, und ein mit dem Außengehäuse verbundenes
Fixlager bildet den axialen Festpunkt für eine thermische
axiale Ausdehnung.
[0033] Vorzugsweise weist zumindest eine der Nieder-
druck-Teilturbinen ein Abdampfgehäuse mit einer Ab-
strömfläche von 10,0 m2 bis 25 m2, insbesondere von
12,5 m2 bis 16 m2 auf.
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[0034] Die Turbinenanlage ist in besonderer Weise als
Ausgestaltung in Form einer Dampfturbinenanlage ge-
eignet. Es können hierdurch insbesondere Dampfturbi-
nenanlagen mit Niederdruckteil-Dampfturbinen sehr gro-
ßer Abströmfläche realisiert werden, wie sie für zukünf-
tige Dampfturbinenentwicklungen von Bedeutung sind.
Die dabei zu realisierenden großen Innengehäuse der
Teilturbinen sind mit dem Anlagenkonzept der Erfindung
axialverschieblich lagerbar, wobei zur Verschiebung Axi-
alkraft übertragende Schubelemente problemlos ein-
setzbar sind.
[0035] Die Erfindung ermöglicht mithin weiterhin den
Einsatz der vorteilhaften Schubelemente, z.B. in Form
von Schubstangen, zum Ausgleich der relativen Axial-
dehnungen zwischen Turbinenläufer und Innengehäuse
der Turbinenanlage.
[0036] Die vorgeschlagenen Lösungen zur Ausgestal-
tung der Lagereinrichtung mit geringer Haftreibung ha-
ben den Vorteil, dass axialspielreduzierende Maßnah-
men, die eine Verschiebung der Innengehäuse, insbe-
sondere der Innengehäuse von Niederdruckteil-Dampf-
turbinen, bedingen, leichter realisierbar sind. Weiterhin
ermöglicht das erfindungsgemäße Konzept auch die
Ausführbarkeit vielgehäusiger Turbinenanlagen, z.B. mit
vier Niederdruck-Teilturbinen, wodurch eine Vergröße-
rung des Einsatzbereiches vorhandener Turbinenbau-
reihen erreichbar ist.
[0037] Anhand der in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsbeispiele wird eine Turbinenanlage im Fol-
genden näher erläutert. Hierbei zeigen schematisch und
nicht maßstäblich:

FIG 1 einen Längsschnitt durch eine Dampfturbinen-
anlage,

FIG 2 einen Längsschnitt durch einen Lagerbereich,
in dem ein Innengehäuse axialverschieblich
gelagert ist,

FIG 3 eine Schnittansicht gemäß der Schnittlinie III-
III aus FIG 2,

FIG 4 eine Schnittansicht einer Ausgestaltung der La-
gereinrichtung als hydrostatisches Lager,

FIG 5 eine alternative Ausgestaltung des in FIG 4 ge-
zeigten hydrostatischen Lagers,

FIG 6 bis 8 jeweils alternative Ausgestaltungen der
Lagereinrichtung mit einem Wälzlager, und

FIG 9 eine einen Hebelmechanismus aufweisende
Lagereinrichtung.

[0038] Gleiche Bezugszeichen haben in den Figuren
die gleiche Bedeutung.
[0039] In FIG 1 ist eine Dampfturbinenanlage 1 mit hin-
tereinander entlang einer Hauptachse 4 angeordneter

Hochdruckteil-Dampfturbine 23, Mitteldruckteil-Dampf-
turbine 2 und drei im Wesentlichen baugleicher Nieder-
druckteil-Dampfturbinen 3a,3b,3c dargestellt. Die Nie-
derdruckteil-Dampfturbinen 3a,3b,3c sind strömungs-
technisch durch eine Dampfzuführung 24 mit der Mittel-
druckteil-Dampfturbine 2 verbunden. Die Mitteldruckteil-
Dampfturbine 2 weist ein Außengehäuse 22 auf. Jede
der Niederdruckteil-Dampfturbinen 3a,3b,3c weist ein je-
weiliges Innengehäuse 8a,8b,8c und ein das Innenge-
häuse 8a,8b,8c umgebendes Außengehäuse 14 auf. Je-
des Innengehäuse 8a,8b,8c trägt die Leitschaufeln 6 für
eine Niederdruck-Dampfbeaufschlagung. Desweiteren
weisen die Niederdruckteil-Dampfturbinen 3a,3b,3c zur
Dampfabströmung jeweils ein Abdampfgehäuse 31 mit
einer großen Abströmfläche A auf, wobei die Abström-
fläche 10,0 m2 bis zu 25 m2 beträgt. In jedem Innenge-
häuse 8a,8b,8c ist ein jeweiliger sich entlang der Haupt-
achse 4 erstreckender Turbinenläufer 5 angeordnet, der
die Niederdruck-Laufschaufeln 7 trägt. Die Mitteldruck-
teil-Dampfturbine 2 weist ein Innengehäuse 49 auf. Zwi-
schen der Mitteldruckteil-Dampfturbine 2 und der ersten
Niederdruckteil-Dampfturbine 3a und zwischen den je-
weils benachbarten entlang der Hauptachse 4 aufeinan-
der folgenden Niederdruckteil-Dampfturbinen 3a,3b,3c
ist jeweils ein Lagerbereich 10 vorgesehen. In dem La-
gerbereich 10 ist jeweils ein Lager 15 angeordnet. Dieses
Lager 15 dient sowohl der Lagerung der Turbinenläufer
5, d.h. als Wellenlager, als auch der Lagerung der jewei-
ligen Innengehäuse 8a,8b,8c. Zwischen der Hochdruck-
teil-Dampfturbine 23 und der Mitteldruckteil-Dampfturbi-
ne 2 ist ebenfalls ein Lager 15a zur Lagerung der Turbi-
nenläufer dieser Teilturbinen 2,23 vorgesehen. Im Be-
reich der Auflagerung der Innengehäuse 8a,8b,8c der
jeweiligen Lager 15 ist jeweils parallel zur Hauptachse 4
ein Axialkraft übertragendes Schubelement 9 geführt.
Das Schubelement kann beispielsweise als Kupplungs-
stange 9a ausgestaltet sein. Eine jeweilige Kupplungs-
stange 9a verbindet die Mitteldruckteil-Dampfturbine 2
mit der ersten Niederdruckteil-Dampfturbine 3a und die
einander benachbarten Innengehäuse 8a,8b,8c der Nie-
derdruckteil-Dampfturbinen 3a,3b,3c untereinander.
Das Außengehäuse 22, die Innengehäuse 8a,8b,8c so-
wie die diese verbindenden Schubelemente 9,9a bilden
einen Dehnungsverbund, welcher sich bei einer Beauf-
schlagung mit heißem Dampf axial in Richtung der
Hauptachse 4 ausdehnt. Dieser so gebildete Dehnungs-
verbund hat einen axialen Festpunkt 20, der an dem Fix-
lager 15a zwischen Hochdruckteil-Dampfturbine 23 und
Mitteldruckteil-Dampfturbine 2 liegt. Die Größe der ther-
mischen Ausdehnung gerechnet von diesem Festpunkt
20 entlang der Hauptachse 4 ist durch die Dehnungslinie
25 im unteren Teil der FIG 1 dargestellt. Eine entspre-
chende Dehnungslinie 26 der starr miteinander verbun-
denen Turbinenläufer 5 der Mitteldruckteil-Dampfturbine
2 und der Niederdruckteil-Dampfturbinen 3a,3b,3c ist
ebenfalls dargestellt. Durch eine Verbindung der Nieder-
druckteil-Dampfturbinen 3a,3b,3c zu einem Dehnungs-
verbund in Kombination mit dem Außengehäuse 22 der
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Mitteldruckteil-Dampfturbine 2 werden die einzelnen
Wärmedehnungen genutzt, um die Innengehäuse 8a,8b,
8c in Richtung eines nicht näher dargestellten Genera-
tors entlang der Hauptachse 4 axial zu verschieben. Ent-
lang der Hauptachse 4 werden somit sämtliche Wärme-
dehnungen der Innengehäuse 8a,8b,8c aufsummiert,
wodurch die Relativdehnung zu den starr miteinander
verbundenen Turbinenläufern 5 verringert wird. Ein Ver-
gleich zwischen den Dehnungslinien 25 und 26 zeigt,
dass über die gesamte Länge der Turbinenanlage 1 den-
noch ein gewisser Dehnungsunterschied zwischen den
Turbinenläufern 5 und dem Innengehäuse 8c der letzten
Niederdruck-Teilturbine 3c verbleibt. Dieser behnungs-
unterschied bedingt ein unterschiedliches axiales Spiel
zwischen den Leitschaufeln 6 sowie den Laufschaufeln
7 jeder Niederdruckteil-Dampfturbine 3a,3b,3c.
[0040] In FIG 2 ist ein Schnitt durch einen Lagerbereich
10 der in der FIG 1 dargestellten Dampfturbinenanlage
1 gezeigt. Der Lagerbereich weist ein Lagergehäuse 36
sowie entlang der Hauptachse 4 axial dem Lagerbereich
36 nachgeordnet ein Innengehäuse 8a auf. Das Lager-
gehäuse 36 weist einen Auflagerbereich 28 auf sowie
eine Durchführung 33 zur vakuumdichten Durchführung
des Schubelements 9. An dem Innengehäuse 8a ist ein
Tragarm 27 gebildet, der eine Aufnahme 34 für das Schu-
belement 9 umfasst. Entlang einer axialen Verschiebe-
richtung 18 ist das Innengehäuse 8a über das Schubele-
ment 9 verschieblich, wobei das Schubelement 9 eine
Axialkraft im Wesentlichen parallel zu der Hauptachse 4
über den Tragarm 27 auf das Innengehäuse 8a überträgt.
Hierzu weist die Aufnahme 34 eine Aufnahmefläche 35
auf, die als Reaktionsfläche zur Aufnahme der durch das
Schubelement 9 vermittelten Axialkraft dient. Die Auf-
nahme 34 mit der Aufnahmefläche 35 wird auch als Ge-
windegrundloch bezeichnet. Zur Erreichung einer leich-
ten axialen Verschiebbarkeit des Innengehäuses 8a
weist der Lagerbereich 10 eine Lagereinrichtung 11 auf.
Die Lagereinrichtung 11 ist hierbei zwischen dem Trag-
arm 27 und dem Auflagerbereich 28 angeordnet. Somit
ist der Tragarm 27 über die Lagereinrichtung 11 auf dem
Auflagerbereich 28 aufgelagert. Die Lagereinrichtung 11
ist derart ausgestaltet, dass diese eine so geringe Haft-
reibung aufweist, dass ein bei einem Verschieben des
Innengehäuses 8a bei der Überwindung der Haftreibung
spontan auftretender axialer Versatz kleiner ist als 2 mm.
Die Lagereinrichtung 11 ist hierzu beispielsweise haft-
reibungsfrei ausgestaltet, wodurch die zulässige Ober-
grenze eines axialen Versatzes von 2 mm sicherlich un-
terschritten wird. Dadurch wird erreicht, dass ein spon-
tanes Losbrechen bei einem axialen Verschiebevorgang
weitgehend vermieden wird. Weiterhin entfällt weitge-
hend die bisher bei den herkömmlichen Lagerkonzepten
aufgetretene nennenswerte Verformung der Schubstan-
ge 9, die vor der Überwindung der Haftreibung zu ver-
zeichnen war. Zur vakuumdichten Führung des Schu-
belementes 9 ist an dem Außengehäuse 14 ein Kom-
pensator 32, z.B. in Form eines Dehnungsbalgs, ange-
ordnet. Der Kompensator 32 wirkt hierbei gleichzeitig als

Membrandichtung, die den durch das Innengehäuse 8a
und das Außengehäuse 14 gebildeten Vakuumraum ab-
dichtet und zugleich ein axiales Verschieben entlang der
Verschieberichtung 18 ermöglicht.
[0041] Die in FIG 3 gezeigte Schnittansicht III-III der
FIG 2 illustriert im Detail die Auflagerung des Tragarms
27 auf den Auflagerbereich 28 über die Lagereinrichtung
11.
[0042] Die Lagereinrichtung 11 kann im Hinblick auf
die Einstellung einer möglichst geringen Haftreibung zur
Vermeidung eines spontan auftretenden axialen Versat-
zes auf unterschiedliche Weise ausgestaltet sein. Eine
besonders bevorzugte Möglichkeit ist in FIG 4 darge-
stellt, wobei die Lagereinrichtung 11 ein hydrostatisches
Lager 12 aufweist. Das hydrostatische Lager 12 ist zwi-
schen dem Tragarm 27 und dem Auflagerbereich 28 an-
geordnet. Hierzu weist das Lager 12 einen hydrostati-
schen Gleitschuh 37 mit einer Zufuhr 38 für ein Betriebs-
mittel B, beispielsweise Drucköl, auf. Im Betrieb des hy-
drostatischen Gleitlagers 12 ist dieses mit dem Betriebs-
mittel B beaufschlagt. Der Gleitschuh 37 weist hierzu ei-
ne Zufuhröffnung 50 auf, die in einen dem Tragarm 27
zugewandten Druckraum 39 einmündet. Der Gleitschuh
37 ist mit dem Auflagerbereich 28 verbunden, wobei vor-
teilhafterweise das Betriebsmittel B über den Auflager-
bereich 28 dem hydrostatischen Lager 12 zuführbar ist.
Im Betrieb des Lagers 12 ist in dem Druckraum 39 Be-
triebsmittel B unter einem Druck pB vorgesehen. Infolge
der Druckkraft wird der Tragarm 27 gegenüber dem Gleit-
schuh 37 vertikal angehoben, wobei ein Spalt 16 gebildet
ist. Der Spalt 16 weist eine radiale Höhe H auf und er-
streckt sich zwischen dem Gleitschuh 37 und dem Tra-
garm 27 entlang der axialen Verschieberichtung 18. Die
Höhe H des Spalts 16 ist hierbei in Abhängigkeit von dem
Druck pB respektive dem Volumenstrom des Betriebs-
mittels im Druckraum 39 einstellbar. Die Beaufschlagung
des Druckraums 39 mit dem Betriebsmittel B hat die Aus-
bildung eines Gleitfilms 13 in dem Spalt 16 zur Folge,
der durch kontinuierliche Zufuhr von Betriebsmittel B auf-
rechterhalten wird. Durch den Gleitfilm 13 im Spalt 16 ist
eine besonders leichte axiale Verschiebung des Trag-
arms 27 bei Einwirkung einer Axialkraft entlang der Ver-
schieberichtung 18 erreicht. Von besonderer Bedeutung
ist, dass die Ausgestaltung der Lagereinrichtung 11 mit
dem hydrostatischen Gleitlager 12 praktisch haftrei-
bungsfrei ist.
[0043] Eine alternative Ausgestaltung des in FIG 4 ge-
zeigten hydrostatischen Gleitlagers 12 ist in FIG 5 ge-
zeigt. Hierbei weist der Gleitschuh 37 auf der dem Auf-
lagerbereich 28 zugewandten Seite eine gekrümmte
Kontaktfläche 21 auf, wobei ein Krümmungsradius R ein-
gestellt ist. Der Auflagerbereich 28 ist in gleicher Weise
mit dem selben Krümmungsradius R versehen. Der Gleit-
schuh 37 liegt mit der Kontaktfläche 21 auf dem Aufla-
gerbereich 28 fest auf. Die Kontaktfläche 21 kann hierbei
die Geometrie einer Kugelkappe oder eines Zylinder-
mantelausschnitts aufweisen. Für einen sicheren Betrieb
kann die Kontaktfläche 21 mit einem nicht näher darge-
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stellten Schmiermittel beaufschlagt sein, so dass der
Gleitschuh und der Auflagerbereich 28 entlang der Kon-
taktfläche 21 relativ zueinander beweglich sind. Hier-
durch ist ein Ausgleich einer geringfügigen Schrägstel-
lung oder Verkippung des Gleitschuhs 37 gegenüber
dem Auflagerbereich 28 möglich. Durch die Beweglich-
keit des Gleitschuhs 27 ist eine sehr präzise Einstellung
der Höhe H des Spalts 16 beim Betrieb des Gleitlagers
12 gewährleistet.
[0044] FIG 6 zeigt eine Lagereinrichtung 11 die ein
Wälzlager 17 aufweist. Das Wälzlager 17 ist zwischen
dem Tragarm 27 und dem Auflagerbereich 28 angeord-
net. Ein plattenförmiges Kontaktelement 40a ist in den
Tragarm 27 eingelassen. Ein weiteres Kontaktelement
40b ist im Auflagerbereich 28 vorgesehen. Die Kontakt-
elemente 40a,40b weisen jeweils eine Kontaktfläche 21
auf und bestehen aus einem Material 41 hoher Festigkeit.
Zwischen den Kontaktelementen 40a,40b sind Wälzkör-
per 19,19a,19b parallel zu der axialen Verschieberich-
tung 18 hintereinander und beabstandet zueinander an-
geordnet. Die Wälzkörper 19,19a,19b weisen jeweils ei-
ne Drehachse 42 auf, um die die Wälzkörper 19,19a,19b
jeweils drehbar sind. Bei einer Verschiebung des Trag-
arms 27 entlang der Verschieberichtung 18 werden die
Wälzkörper 19,19a,19b durch die axiale Relativbewe-
gung zwischen dem Tragarm 17 und dem Auflagerbe-
reich 28 in eine rollende Bewegung versetzt. Aufgrund
der kugelförmigen oder zylinderförmigen Geometrie der
Wälzkörper 19,19a,19b ist dabei lediglich eine Rollrei-
bung zu verzeichnen. Dagegen tritt bei dieser Lagerkon-
figuration praktisch keine Haftreibung auf, weil ein Punkt-
kontakt oder ein Linienkontakt zwischen den Wälzkör-
pern 19,19a,19b und den Kontaktflächen 40a,40b vor-
liegt. Somit wird erreicht, dass die ein Wälzlager 17 auf-
weisende Lagereinrichtung 11 mit einer so geringen Haft-
reibung ausgestattet ist, dass ein bei einem Verschieben
des Tragarms 27, bei der Überwindung der Haftreibung
spontan auftretender axialer Versatz kleiner ist als ein
vorgegebenes Höchstmaß, beispielsweise kleiner als 2
mm.
[0045] Bei einer Gestaltung mit zylindrischen Rollen
als Wälzkörper 19,19a,19b ergibt sich vorteilhaft ein Li-
nienkontakt, der sich für die Übertragung sehr hoher
Kräfte in besonderer Weise eignet. Aufgrund der hohen
Kräfte, die das Wälzlager 17 aufnehmen muss, beispiels-
weise in der Größenordnung größer 100 kN bis 500 kN,
ergeben sich entsprechend große erforderliche Kontakt-
längen zwischen den Wälzkörpern 19,19a,19b und der
Kontaktfläche 21. Durch die Form der Kontaktpartner,
beispielsweise Kugel bzw. Zylinder als Wälzkörper
19,19a,19b gegen die ebene Kontaktfläche 21, die Krüm-
mungsradien R der Wälzkörper 19,19a,19b sowie die
Werkstoffe der Kontaktpartner (Elastizitätsmodul, Quer-
kontraktionszahl), kann das Wälzlager 17 auf die auftre-
tende Beanspruchung ausgelegt werden. Für die die
Kontaktfläche 21 bildenden Kontaktelemente 40a,40b
empfiehlt sich die Verwendung einer hochfesten Legie-
rung als Material 41.

[0046] In den Figuren 7 und 8 sind jeweils alternative
Ausgestaltungen von Wälzkörpern 19,19a,19b für das
Wälzlager 17 dargestellt. Die Wälzkörper 19,19a,19b
weisen zylindermantelförmige Geometrie auf, wobei die
bei einem Verschiebevorgang eine Normalkraft FN auf-
nehmende Kontaktfläche 21 des Wälzkörpers 19,19a,
19b einen Krümmungsradius R hat. Die Wälzkörper
19,19a,19b der Figuren 7 und 8 sind allerdings gegen-
über eines vollständig als zylindrische Rolle ausgeführ-
ten Wälzkörpers 19 (vgl. FIG 6) mit einer geringeren Axia-
lerstreckung b ausgestaltet. Die für ein Abrollen bei ei-
nem axialen Verschiebevorgang unbenutzten seitlichen
Bereiche der Wälzkörper 19,19a,19b wurden gezielt
weggelassen. Die Wälzkörper 19,19a,19b weisen bezo-
gen auf eine Mittelebene 51 symmetrische Gestalt auf.
Durch die Realisierung der Wälzkörper 19,19a,19b mit
einer reduzierten Axialerstreckung b ist eine engere An-
ordnung der Wälzkörper 19,19a,19b entlang der Ver-
schieberichtung 18 erreicht. Dadurch können gegenüber
in der FIG 6 gezeigten Konfiguration mehr Wälzkörper
19,19a,19b pro Längeneinheit in dem Wälzlager 17 an-
geordnet werden, was zu einer entsprechend erhöhten
Belastbarkeit des Wälzlagers 17 führt.
[0047] FIG 9 zeigt ein Ausführungsbeispiel der Lage-
reinrichtung 11, bei der die Lagereinrichtung 11 einen
Hebel 29 aufweist, über den der Tragarm 27 mit dem
Auflagerbereich 28 drehgelenkig verbunden ist. Dazu
weist der Tragarm 27 einen Bolzen 43a und der Aufla-
gerbereich 28 einen Bolzen 43b auf. Die Bolzen 43a,43b
nehmen den Hebel 29 drehgelenkig auf, wozu die Bolzen
43a,43b und der Hebel 29 entlang einer im Wesentlichen
zylindermantelförmigen Kontaktfläche 21 in Kontakt ste-
hen und eine jeweilige Drehachse 44a,44b gebildet ist.
Die Kontaktfläche 21 wird hierbei durch die Bolzen 43a,
43b gebildet, wobei ein Bolzenradius r vorgesehen ist.
Der Hebel 29 weist eine Hebellänge R auf, die zugleich
einem Krümmungsradius R bezogen auf die dem Bolzen
43b zugeordnete Drehachse 44b entspricht. Der Trag-
arm 27 des Innengehäuses 8a ist über die den Hebel 29
aufweisende Lagereinrichtung 11 auf den Auflagerbe-
reich 28 aufgelagert. Bei einer axialen Verschiebung ent-
lang der Verschieberichtung 18 wird der Hebel 29 um
einen Drehwinkel α bezogen auf eine vertikale Richtung
gedreht. Durch die drehgelenkige Verbindung ist eine
axiale Verschiebung daher mit einem Vertikalhub ∆S ver-
bunden, um den das Innengehäuse 8a gegenüber dem
Auflagerbereich 28 auch in einer radialen Richtung ver-
schoben wird. Der Vertikalhub ∆S kann je nach Länge R
des Hebels 29 auf ein vorgebbares geringes Maß be-
grenzt werden. Durch die Auflagerung des Tragarms 27
über den Hebel 29 auf dem Auflagerbereich 28 ist ein
Pendelstützenlager 48 realisiert, das eine leichte axiale
Verschiebbarkeit des Innengehäuses 8a unter Einsatz
eines in der FIG 9 nicht näher dargestellten Schubele-
ments 9 ermöglicht, wobei eine große Masse des Innen-
gehäuses 8a verschieblich aufgelagert werden kann.
[0048] Zur zusätzlichen Erhöhung der Betriebssicher-
heit ist zur Dämpfung von Schwingungen das Innenge-
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häuse 8a mit einer Dämpfungseinrichtung 30 verbunden.
Die Dämpfungseinrichtung 30 ist als hydraulische Dämp-
fungseinrichtung auf gestaltet und weist hierzu einen
Stempel 45 sowie einen den Stempel 45 umfassenden
hydraulischen Zylinder 46 auf. Zum Betrieb der Dämp-
fungseinrichtung 30 ist diese mit einer Dämpfungsflüs-
sigkeit 47, z.B. Hydrauliköl, beaufschlagt. Durch die
Kombination der Lagereinrichtung 11 mit einer Dämp-
fungseinrichtung 30 ist vorteilhafterweise eine hohe Be-
triebssicherheit gewährleistet, insbesondere ist die
Dämpfungseinrichtung 30 für die Aufnahme kurzzeitiger
transienter Kräfte, beispielsweise bei einer Stoßbela-
stung infolge von Erdbeben, ausgelegt. Die Dämpfungs-
einrichtung 30 bewirkt eine direkte Übertragung mögli-
cher Schwingungen von dem Auflagerbereich 28, der
beispielsweise mit einem nicht näher dargestellten Fun-
dament verbunden ist, Die Dämpfungseinrichtung ver-
meidet dadurch eine durch Schwingungen verursachte
Krafteinleitung in die Schubelemente und erlaubt es, et-
waige starke Schwingungsereignisse (z.B. Erdbeben)
von den Schubelementen weitestgehend fernzuhalten
auf das Innengehäuse 8a. Zu diesem Zweck ist die
Dämpfungseinrichtung 30 sowohl mit dem Innengehäu-
se 8a als auch mit dem Auflagerbereich 28 unmittelbar
oder mittelbar verbunden.
[0049] Mit der Erfindung wird eine besonders vorteil-
hafte Ausgestaltung für eine leichte axiale Verschiebbar-
keit eines Innengehäuses einer Turbinenanlage bereit-
gestellt. Eine Anwendung bei großen massiven mehrge-
häusigen Turbinenanlagen, z.B. Dampfturbinenanlagen
mit Abdampfgehäusen großer Abströmflächen von 10,0
m2 bis zu 25 m2, ist unter Beibehaltung des Konzepts
eines Axialkraft übertragenden Schubelements zur axia-
len Verschiebung möglich. Gleichzeitig kann die Axial-
spiel beeinflussende Verformung der Schubelemente
deutlich reduziert oder gänzlich beseitigt werden. Neben
einer Entlastung der Konstruktion mit einem Schubele-
ment sind weitere Axialspiel reduzierende Maßnahmen,
z.B. Hebelübersetzung der Dehnungen, möglich. Ge-
genüber den bisher bekannten Lagerkonzepten mit einer
reibungsbehafteten Gleitplatte (Gleitpassung) ist mit der
Erfindung ein deutlich verbessertes Lagersystem für eine
Turbinenanlage erreicht, wobei sehr schwere Gehäuse
axialverschieblich mit einem Schubelement verschieb-
lich realisierbar sind. Die Turbinenanlage der Erfindung
mit der Lagereinrichtung geringer Haftreibung ermöglicht
hierbei die Kombination unterschiedlicher Lagerausge-
staltungen mit einem schubübertragenden Schubele-
ment, z.B. einer Schubstange.

Patentansprüche

1. Turbinenanlage (1), insbesondere Dampfturbinen-
anlage, mit mindestens zwei Teilturbinen (2,3a,3b,
3c), wobei jede der Teilturbinen (2,3a,3b,3c) einen
sich entlang einer Hauptachse (4) erstreckenden
Turbinenläufer (5) aufweist, welche Turbinenläufer

starr miteinander verbunden sind, wobei zumindest
eine der Teilturbinen (2,3a,3b,3c) ein den Turbinen-
läufer (5) umschließendes Innengehäuse (8a,8b,8c)
aufweist, wobei das Innengehäuse (8a,8b,8c) in ei-
nem Lagerbereich (10) axialverschieblich gelagert
ist, und wobei für eine axiale Verschiebung ein Axi-
alkraft übertragendes Schubelement (9,9a) vorge-
sehen ist, das mit dem Innengehäuse (8a,8b,8c) ver-
bunden ist,
wobei der Lagerbereich (10) eine Lagereinrichtung
(11) mit einer so geringen Haftreibung aufweist, daß
ein bei einem Verschieben des Innengehäuses (8a,
8b,8c) bei der Überwindung der Haftreibung spontan
auftretender axialer Versatz kleiner ist als 2 mm,
wobei die Lagereinrichtung (11) ein hydrostatisches
Lager (12) aufweist, welches mit einem druckbeauf-
schlagten Betriebsmittel (B), insbesondere Drucköl,
versorgt ist, wobei ein Gleitfilm (13) gebildet ist,
wobei die Lagereinrichtung (11) ein Wälzlager (17)
mit einer Anzahl von entlang der axialen Verschie-
berichtung (18) zueinander angeordneten Wälzkör-
pern (19,19a,19b) aufweist,
wobei die Lagereinrichtung (11) einen Hebel (29)
aufweist, über den der Tragarm (27) mit dem Aufla-
gerbereich (28) drehgelenkig verbunden ist.

2. Turbinenanlage (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinrich-
tung (11) haftreibungsfrei ausgestaltet ist.

3. Turbinenanlage (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Gleitfilm (13)
in einem Spalt (16) vorgesehen ist, wobei die Höhe
(H) des Spalts (16) in Abhängigkeit von dem Druck
(pB) des Betriebsmittels (B) einstellbar ist.

4. Turbinenanlage (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass eine bei einem
Verschiebevorgang eine Normalkraft (FN) aufneh-
mende Kontaktfläche (21) des Wälzkörpers (19,19a,
19b) zylindermantelförmige Geometrie mit einem
Krümmungsradius (R) hat.

5. Turbinenanlage (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Wälzkörper
(19,19a,19b) kugelförmige oder zylinderförmige
Geometrie hat.

6. Turbinenanlage (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Lagerbereich
(10) einen Tragarm (27) des Innengehäuses (8a,8b,
8c) sowie einen Auflagerbereich (28) umfasst, wobei
der Tragarm (17) über die Lagereinrichtung (11) auf
den Auflagerbereich (28) aufgelagert ist.

7. Turbinenanlage (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Dämpfung von
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Schwingungen das Innengehäuse (8a,8b,8c) mit ei-
ner Dämpfungseinrichtung (30) verbunden ist.

8. Turbinenanlage (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Mitteldruck-
teil-Dampfturbine (2) und zumindest zwei ein jewei-
liges Innengehäuse (8a,8b,8c) aufweisende Nieder-
druckteil-Dampfturbinen (3a,3b,3c) vorgesehen
sind, wobei die Teilturbinen (2,3a,3b,3c) entlang der
Hauptachse (4) angeordnet sind, wobei die Innen-
gehäuse (8a,8b,8c) mit dem Schubelement (9,9a)
verbunden und in einem eine Lagereinrichtung (11)
aufweisenden Lagerbereich (10) gelagert sind.

9. Turbinenanlage Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mitteldruckteil-
Dampfturbine (2) ein Außengehäuse (14) hat, das
über ein Schubelement (9a) mit dem Innengehäuse
(8a) der in axialer Richtung nachgeordneten Nieder-
druckteil-Dampfturbine (3a) verbunden ist, und ein
mit dem Außengehäuse (14) verbundenes Fixlager
(15a) den axialen Festpunkt (20) für eine thermische
axiale Ausdehnung bildet.

10. Turbinenanlage nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine der
Niederdruckteil-Dampfturbinen (3a,3b,3c) ein Ab-
dampfgehäuse (31) mit einer Abströmfläche (A) von
10,0 m2 bis 25 m2, insbesondere 12,5 m2 bis 16 m2,
aufweist.

Claims

1. Turbine plant (1), in particular a steam turbine plant,
with at least two part-turbines (2, 3a, 3b, 3c), each
of the part-turbines (2, 3a, 3b, 3c) having a turbine
rotor (5) extending along a main axis (4), which tur-
bine rotors are connected rigidly to one another, at
least one of the part-turbines (2, 3a, 3b, 3c) having
an inner casing (8a, 8b, 8c) surrounding the turbine
rotor (5), the inner casing (8a, 8b, 8c) being mounted
axially displacably in a bearing region (10), and there
being provided for axial displacement a push ele-
ment (9, 9a) which transmits axial force and which
is connected to the inner casing (8a, 8b, 8c), the
bearing region (10) having a bearing device (11) with
such low static friction that an axial offset occurring
spontaneously during a displacement of the inner
casing (8a, 8b, 8c) when the static friction is over-
come is lower than 2 mm, the bearing device (11)
having a hydrostatic bearing (12) which is supplied
with a pressure-loaded operating medium (B), in par-
ticular pressure oil, a sliding film (13) being formed,
the bearing device (11) having a rolling bearing (17)
with a number of rolling bodies (19, 19a, 19b) ar-
ranged with respect to one another along the axial

direction of displacement (18), the bearing device
(11) having a lever (29), via which the carrying arm
(27) is connected in a rotationally articulated manner
to the support region (28).

2. Turbine plant (1) according to Claim 1, character-
ized in that the bearing device (11) is configured so
as to be free of static friction.

3. Turbine plant (1) according to Claim 1, character-
ized in that the sliding film (13) is provided in a gap
(16), the height (H) of the gap (16) being adjustable
as a function of the pressure (pB) of the operating
medium (B).

4. Turbine plant (1) according to Claim 1, character-
ized in that a contact face (21) of the rolling body
(19, 19a, 19b), the said contact face absorbing a
normal force (FN) during a displacement action, has
a geometry in the form of the surface area of a cyl-
inder with a radius of curvature (R).

5. Turbine plant (1) according to Claim 4, character-
ized in that a rolling body (19, 19a, 19b) has a spher-
ical or cylindrical geometry.

6. Turbine plant (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the bearing region
(10) comprises a carrying arm (27) of the inner casing
(8a, 8b, 8c) and a support region (28), the carrying
arm (17) being mounted on the support region (28)
via the bearing device (11).

7. Turbine plant (1) according to Claim 1, character-
ized in that, in order to damp vibrations, the inner
casing (8a, 8b, 8c) is connected to a damping device
(30).

8. Turbine plant (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that a medium-pressure
steam part-turbine (2) and at least two low-pressure
steam part-turbines (3a, 3b, 3c) having a respective
inner casing (8a, 8b, 8c) are provided, the part-tur-
bines (2, 3a, 3b, 3c) being arranged along the main
axis (4), the inner casings (8a, 8b, 8c) being con-
nected to the push element (9, 9a) and being mount-
ed in a bearing region (10) having a bearing device
(11).

9. Turbine plant according to Claim 8, characterized
in that the medium-pressure steam part-turbine (2)
has an outer casing (14) which is connected via a
push element (9a) to the inner casing (8a) of the low-
pressure steam part-turbine (3a) following in the ax-
ial direction, and a fixed bearing (15a) connected to
the outer casing (14) forms the axial fixed point (20)
for axial thermal expansion.
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10. Turbine plant according to Claim 8 or 9, character-
ized in that at least one of the low-pressure steam
part-turbines (3a, 3b, 3c) has an exhaust-steam cas-
ing (31) with an outflow area (A) of 10.0 m2 to 25 m2,
in particular 12.5 m2 to 16 m2.

Revendications

1. Installation ( 1 ) de turbine, notamment installation
de turbine à vapeur, comprenant au moins deux tur-
bines ( 2, 3a, 3b, 3c ) partielles, chacune des turbi-
nes ( 2, 3a, 3b, 3c ) partielles ayant un rotor ( 5 ) de
turbine s’étendant le long d’un axe ( 4 ) principal, ces
rotors de turbine étant reliés rigidement les uns aux
autres, au moins l’une des turbines ( 2, 3a, 3b, 3c )
partielles ayant un carter ( 8a, 8b, 8c ) intérieur en-
tourant le rotor ( 5 ) de turbine, dans laquelle le carter
( 8a, 8b, 8c ) intérieur est monté à coulissement axial
dans une partie ( 10 ) de palier et dans laquelle il est
prévu, pour un déplacement axial, un élément ( 9,
9a ) de poussée qui transmet une force axiale et qui
est relié au carter ( 8a, 8b, 8c ) intérieur,
dans laquelle la partie ( 10 ) de palier a un dispositif
( 11 ) de palier ayant un frottement par adhérence
si petit qu’un décalage axial, se produisant sponta-
nément lors d’un déplacement du carter ( 8a, 8b, 8c )
intérieur en surmontant la force d’adhérence, est
plus petit que 2 mm,
dans laquelle le dispositif ( 11 ) de palier a un palier
( 12 ) hydrostatique qui est alimenté en un fluide ( B )
de fonctionnement, notamment en huile de pression,
pouvant être mise sous pression, un film ( 13 ) de
glissement étant formé,
le dispositif ( 11 ) de palier ayant un palier ( 17 ) à
rouleau ayant un certain nombre de pièces ( 19a,
19b ) de rouleau disposées les unes par rapport aux
autres le long de la direction ( 18 ) axiale de dépla-
cement, le dispositif ( 11 ) de palier ayant un levier
( 29 ) par lequel le bras ( 27 ) porteur est articulé en
rotation à la partie ( 28 ) de support.

2. Installation ( 1 ) de turbine suivant la revendication 1,
caractérisée en ce que le dispositif ( 11 ) de palier
est constitué sans frottement par adhérence.

3. Installation ( 1 ) de turbine suivant la revendication 1,
caractérisée en ce que le film ( 13 ) de glissement
est prévu dans un intervalle ( 16 ), la hauteur ( H )
de l’intervalle ( 16 ) pouvant être réglé en fonction
de la pression ( pB ) du moyen ( B ) de fonctionne-
ment.

4. Installation ( 1 ) de turbine suivant la revendication 1,
caractérisée en ce qu’une surface ( 21 ) de contact
de la pièce ( 19a, 19b ) de rouleau qui absorbe une
force ( FN ) normale lors d’un processus de dépla-
cement a une géométrie ayant la forme d’une enve-

loppe cylindrique ayant un rayon ( R ) de courbure.

5. Installation ( 1 ) de turbine suivant la revendication 4,
caractérisée en ce qu’une pièce ( 19a, 19b ) de
rouleau a une géométrie conique ou cylindrique.

6. Installation ( 1 ) de turbine suivant l’une des reven-
dications précédentes,
caractérisée en ce que la partie ( 10 ) de palier
comprend un bras ( 27 ) porteur du carter ( 8a, 8b,
8c ) intérieur ainsi qu’une partie ( 28 ) de support, le
bras ( 27 ) porteur étant supporté sur la partie ( 28 )
de support par le dispositif ( 11 ) de palier.

7. Installation ( 1 ) de turbine suivant la revendication 1,
caractérisée en ce que, pour amortir des vibrations,
le carter ( 8a, 8b, 8c ) intérieur est relié à un dispositif
( 30 ) d’amortissement.

8. Installation ( 1 ) de turbine suivant l’une des reven-
dications précédentes,
caractérisée en ce qu’il est prévu une turbine ( 2 )
à vapeur à partie à moyenne pression et au moins
deux turbines ( 3a, 3b, 3c ) à vapeur à partie à basse
pression ayant respectivement les carters ( 8a, 8b,
8c ) intérieurs, les turbines ( 2, 3a, 3b, 3c ) partielles
étant disposées le long de l’axe principal, les carters
( 8a, 8b, 8c ) intérieurs étant reliés à l’élément ( 9,
9a ) de poussée et étant montés dans une zone ( 10 )
de palier ayant un dispositif ( 11 ) de palier.

9. Installation ( 1 ) de turbine suivant la revendication 8,
caractérisée en ce que la turbine ( 2 ) à vapeur à
partie à moyenne pression a un carter ( 14 ) extérieur
qui est relié par un élément ( 9a ) de poussée au
carter ( 8a ) intérieur de la turbine ( 3a ) à vapeur à
partie à basse pression venant ensuite dans la di-
rection axiale et un palier ( 15a ) fixe relié au carter
( 14 ) extérieur forme le point ( 20 ) fixe axial pour
une dilatation thermique axiale.

10. Installation ( 1 ) de turbine suivant l’une des reven-
dications 8 ou 9,
caractérisée en ce qu’au moins l’une des turbines
( 3a, 3b, 3c ) à vapeur à partie à basse pression a
un carter ( 31 ) de sortie de la vapeur ayant une sur-
face ( A ) de sortie de 10,0 m2 à 25 m2, notamment
de 12,5 m2 à 16 m2.
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