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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ab-
standsmesseinrichtung mit einem rohrförmigen Gehäu-
se und einem in dem Gehäuse aufgenommenen, berüh-
rungslos messenden Abstandssensor, der ein konfokal-
chromatischer oder akustischer Abstandssensor ist. Fer-
ner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Messung ei-
nes Abstands zwischen Schaufelspitzen von an einem
Rotor gehaltenen Laufschaufeln und einer die Lauf-
schaufelspitzen ringförmig umgebenden Ummantelung
bei sich drehendem Rotor unter Verwendung einer sol-
chen Abstandsmesseinrichtung.
[0002] Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen
Betriebs einer Turbine ist es wichtig, einen vorbestimm-
ten Abstand bzw. ein vorbestimmtes Spaltmaß zwischen
den Schaufelspitzen der Laufschaufeln und einer die
Schaufelspitzen umgebenden Ummantelung einzustel-
len, die beispielsweise durch Leitschaufelträger gebildet
wird. Eine solche Einstellung erfolgt an bereits montierter
Turbine vor der ersten Inbetriebnahme sowie vor und
nach der Durchführung von Wartungsarbeiten. In einem
ersten Schritt wird der Ist-Abstand zwischen den Schau-
felspitzen und den Laufschaufelträgern bei sich drehen-
dem Rotor erfasst. Hierzu kommt beispielsweise ein
Messverfahren zum Einsatz, bei dem ein Metallstift durch
eine in der Ummantelung vorgesehene radiale Durch-
gangsöffnung eingeführt wird, bis der Monteur ein An-
schlagen der Laufschaufelspitzen an den Metallstift
wahrnimmt. Über die Einstecktiefe des Metallstifts kann
dann auf den vorhandenen Ist-Abstand zwischen den
Schaufelspitzen und der Ummantelung geschlossen
werden. Basierend auf dem erfassten Ist-Abstand erfolgt
in einem weiteren Schritt eine Justierung der relativen
Lage besagter Bauteile. Ein Problem einer solchen Ab-
standsmessung besteht allerdings dahingehend, dass
diese mit Beschädigungen der Turbine einhergehen
kann. Wird der Metallstift zu tief in die Durchgangsöff-
nung der Ummantelung eingeschoben, so kann dieser
von den sich drehenden Laufschaufeln abgeschert wer-
den und in die Maschine fallen. Dies hat zur Folge, dass
die bereits fertig montierte Turbine wieder zu großen Tei-
len demontiert werden muss, um die verlorengegange-
nen Teile aus der Turbine zu entfernen, was mit sehr
hohen Kosten einhergeht.
[0003] Weitere Abstandsmesseinrichtungen mit be-
rührungslos messenden Abstandssensoren, bei denen
die zuvor beschriebene Problematik während der Durch-
führung einer Abstandsmessung nicht auftritt, sind in den
Druckschriften US 2003/222 650 A1, JP 2003 042745 A,
GB 2 427 683 A, DE 10 2010 053 726 A1, EP 2 278 268
A2, US 2009/071256 A1 und US 4 907 456 A offenbart.
Bei einigen dieser Abstandsmesseinrichtungen besteht
allerdings die Gefahr, dass die Abstandssensoren wäh-
rend eines Transports oder während der Anordnung an
einer Vorrichtung vor der Durchführung einer Abstands-
messung beschädigt werden.
[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist

es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Ab-
standsmesseinrichtung der eingangs genannten Art zu
schaffen, mit der sich ein Verfahren zur Messung eines
Abstands zwischen Schaufelspitzen von an einem Rotor
gehaltenen Laufschaufeln und einer die Schaufelspitzen
ringförmig umgebenden Ummantelung bei sich drehen-
dem Rotor einfach und preiswert ohne die Gefahr von
Beschädigungen durchführen lässt.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe schafft die vorlie-
gende Erfindung eine Abstandsmesseinrichtung nach
Anspruch 1. Dank der beweglichen Anordnung des Ab-
standssensors zwischen der Betriebsstellung und der
zurückgezogenen Stellung kann der Abstandssensor bei
Bedarf jederzeit in die zurückgezogene Stellung über-
führt werden, um diesen während eines Transports oder
während des Einsetzens in eine zugeordnete Durch-
gangsbohrung vor äußeren Beschädigungen zu schüt-
zen.
[0006] Gemäß einer Ausgestaltung der vorliegenden
Erfindung ist zumindest eine Feder vorgesehen, die der-
art angeordnet ist, dass ihre Federkraft einer Bewegung
des Abstandssensors aus der zurückgezogenen Stel-
lung in die Betriebsstellung entgegen wirkt. Mit anderen
Worten wird der Abstandssensor durch die Feder in die
zurückgezogene Stellung gedrückt, wodurch eine ord-
nungsgemäße Positionierung des Abstandssensors in
den einzelnen Stellungen gewährleistet ist.
[0007] Gemäß einer Variante der vorliegenden Erfin-
dung ist der Abstandssensor an einem in dem Gehäuse
gleitend bewegbar aufgenommenen Zylinder angeord-
net.
[0008] Bevorzugt ist der Abstandssensor stabförmig
ausgebildet und in einer am freien Ende des Zylinders
vorgesehenen axialen Sackbohrung aufgenommen.
Hierdurch wird ein einfacher Aufbau erzielt.
[0009] Zur Lösung der eingangs genannten Aufgabe
schafft die vorliegende Erfindung ferner ein Verfahren
nach Anspruch 5.
[0010] Gemäß einer Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens wird die Abstandsmesseinrichtung
zur Durchführung der Abstandsmessung in eine sich ra-
dial durch die Ummantelung erstreckende, von außen
zugängliche Durchgangsbohrung eingesetzt. Entspre-
chend kann die Abstandsmesseinrichtung in einfacher
Weise montiert und demontiert werden.
[0011] Bevorzugt wird die Abstandsmessung an meh-
reren Umfangspositionen durchgeführt, die insbesonde-
re gleichmäßig voneinander beabstandet sind. Auf diese
Weise wird eine ordnungsgemäße Erfassung der relati-
ven Ist-Lage des Rotors und der Ummantelung sicher-
gestellt, was wiederum eine ordnungsgemäße Ausrich-
tung der relativen Lage ermöglicht.
[0012] Die Abstandsmesseinrichtung und die Durch-
gangsbohrung(en) sind vorteilhaft derart ausgebildet,
dass sichergestellt ist, dass die Ummantelung im bestim-
mungsgemäßen Zustand gegenüber der in einer Durch-
gangsbohrung aufgenommenen Abstandsmesseinrich-
tung radial einwärts vorsteht. So können beispielsweise
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die Durchgangsbohrung(en) sowie die Außenkontur der
Messeinrichtung mit entsprechenden Absätzen verse-
hen sein, die verhindern, dass die Abstandsmesseinrich-
tung radial einwärts gegenüber der Ummantelung vor-
springt. Auf diese Weise kann ein Kontakt der Abstands-
messeinrichtung mit den Laufschaufelspitzen der sich
drehenden Laufschaufeln während der Durchführung
der Messung sicher ausgeschlossen werden.
[0013] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden anhand der nachfolgenden Be-
schreibung einer Abstandsmesseinrichtung gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfindung unter
Bezugnahme auf die beiliegende Zeichnung deutlich.
Darin ist

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer Abstands-
messeinrichtung gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung;

Figur 2 eine vergrößerte Schnittansicht der in Figur
1 dargestellten Abstandsmesseinrichtung;

Figur 3 eine Schnittansicht eines Gehäuses der in
den Figuren 1 und 2 dargestellten Abstandsmess-
einrichtung;

Figur 4 eine Draufsicht des in Figur 3 gezeigten Ge-
häuses;

Figur 5 eine Schnittansicht einer Buchse der in den
Figuren 1 und 2 dargestellten Abstandsmesseinrich-
tung;

Figur 6 eine Schnittansicht eines Zylinders der in den
Figuren 1 und 2 dargestellten Abstandsmesseinrich-
tung;

Figur 7 eine perspektivische Ansicht des in Figur 6
gezeigten Zylinders;

Figur 8 eine perspektivische Ansicht einer Gleitbuch-
se der in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ab-
standsmesseinrichtung;

Figur 9 eine perspektivische Ansicht eines Deckels
der in den Figuren 1 und 2 dargestellten Abstands-
messeinrichtung;

Figur 10 eine teilweise geschnittene Ansicht des in
Figur 9 gezeigten Deckels;

Figur 11 eine Schnittansicht einer Kalibriereinrich-
tung der in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ab-
standsmesseinrichtung;

Figur 12 eine perspektivische Ansicht der in Figur
11 gezeigten Abstandsmesseinrichtung und

Figur 13 eine Ansicht, welche die in den Figuren 1
und 2 dargestellte Abstandsmesseinrichtung im be-
stimmungsgemäß angeordneten Zustand zeigt.

[0014] Die Figuren zeigen eine berührungslos mes-
sende Abstandsmesseinrichtung 1 gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung beziehungsweise
Komponenten derselben. Die Abstandsmesseinrichtung
1 umfasst als Hauptkomponenten ein rohrförmiges Ge-
häuse 2, eine ein erstes freies Ende des Gehäuses 2
verschließende Buchse 3, einen das ein zweites freies
Ende des Gehäuses 2 verschließenden Deckel 4, einen
in dem Gehäuse 2 aufgenommenen und axial bewegba-
ren Zylinder 5, der sich über Gleitbuchsen 6 gegen das
Gehäuse 2 abstützt, einen an dem Zylinder 5 befestigten
Abstandssensor 7, der sich durch die Buchse 3 erstreckt,
und eine Arretiereinrichtung 8, mit welcher der Zylinder
5 in axialer Richtung bewegt und in verschiedenen Stel-
lungen arretiert werden kann. Bei dem Abstandssensor
7 handelt es sich vorliegend um einen konfokal-chroma-
tischen Abstandssensor. Alternativ kann aber auch ein
akustischer Abstandssensor verwendet werden.
[0015] Das Gehäuse 2 ist zur Fixierung der Buchse 3
an seinem ersten freien Ende mit einem Innengewinde
9 versehen. Am zweiten freien Ende des Gehäuses 2 ist
ein Befestigungsabschnitt 10 zur Befestigung des De-
ckels 4 ausgebildet. Im Bereich des Befestigungsab-
schnitts 10 ist eine Gewindebohrung 11 angeordnet, die
sich radial durch die Wandung des Gehäuses 2 erstreckt
und zur Aufnahme einer nicht näher dargestellten Ma-
denschraube dient. Ferner ist das Gehäuse 2 mit einer
Y-förmigen Durchbrechung 12 versehen, die einen Teil
der Arretierungseinrichtung 8 bildet.
[0016] Die Buchse 3 ist unter Bezugnahme auf Figur
5 im Wesentlichen rotationssymmetrisch ausgebildet. An
ihrem ersten freien Ende umfasst sie einen Befestigungs-
abschnitt 13, der mit einem korrespondierend zum In-
nengewinde 9 des Gehäuses 2 ausgebildeten Außenge-
winde 14 versehen ist. Im Anschluss an den Befesti-
gungsabschnitt 13 verjüngt sich der Außendurchmesser
der Buchse 3 und geht dann in einen radial auswärts
vorstehenden und als Anschlag dienenden Vorsprung
15 über. An den Vorsprung 15 schließen sich ein Zwi-
schenabschnitt 16 mit einem ersten Durchmesser und
ein Endabschnitt 17 mit einem zweiten Durchmesser an,
die durch eine Stufe 18 voneinander getrennt sind, wobei
der erste Durchmesser größer als der zweite Durchmes-
ser ist. Durch die Buchse 3 erstreckt sich eine Durch-
gangsbohrung 19, die zur Aufnahme des freien Endes
des Abstandssensors 7 dient. Ferner ist im Bereich des
Befestigungsabschnittes 13 ein Federaufnahmeraum 20
in Form einer sich in axialer Richtung erstreckenden
Sackbohrung vorgesehen.
[0017] Der Zylinder 5, der im Detail in den Figuren 6
und 7 dargestellt ist, ist aus Vollmaterial hergestellt und
an seinem der Buchse 3 zugewandten freien Ende mit
einer Sackbohrung 21 versehen, die zur Aufnahme des
Abstandssensors 7 dient. Über die Länge der Sackboh-
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rung 21 erstreckt sich in axialer Richtung ein Schlitz 22.
Ferner ist im vorderen Bereich der Sackbohrung 21 eine
Gewindebohrung 23 ausgebildet, die sich in radialer
Richtung erstreckt und zur Aufnahme einer Maden-
schraube dient. Eine weitere sich radial erstreckende Ge-
windebohrung 24 ist am anderen freien Ende des Zylin-
ders 5 ausgebildet, die zur Befestigung eines Gewin-
destiftes 25 dient, der einen Teil der Arretierungseinrich-
tung 8 bildet.
[0018] Die Gleitbuchsen 6 sind im Wesentlichen ring-
förmig ausgebildet, wobei der jeweilige Innendurchmes-
ser der Gleitbuchsen 6 im Wesentlichen dem Außen-
durchmesser des Zylinders 5 entspricht. Die Gleitbuch-
sen 6 sind mit einem sich axial erstreckenden, die Ring-
form unterbrechenden Schlitz 26 versehen. Ferner ist an
jeder Gleitbuchse 6 in radialer Richtung eine Gewinde-
bohrung 27 ausgebildet, die wiederum zur Aufnahme ei-
ner Madenschraube dient.
[0019] Die Figuren 9 und 10 zeigen den Deckel 4, der
ebenfalls im Wesentlichen rotationssymmetrisch ausge-
bildet ist. Der Deckel 4 umfasst einen korrespondierend
zum Befestigungsabschnitt 10 des Gehäuses 2 ausge-
bildeten und in diesen mittels einer Spielpassung ein-
setzbaren Befestigungsabschnitt 29 und einen sich an
dem Befestigungsabschnitt 29 anschließenden, radial
vorstehenden Vorsprung 30. Der Deckel 4 ist mittig mit
einer Durchgangsöffnung 31 versehen. Im Bereich des
Befestigungsabschnittes 29 ist ferner eine Gewindeboh-
rung 32 ausgebildet, die sich radial bis zur Durchgangs-
öffnung 31 erstreckt und zur Aufnahme einer Maden-
schraube dient.
[0020] Zur Montage der Abstandsmesseinrichtung 1
werden in einem ersten Schritt die Gleitbuchsen 6 auf
den Außendurchmesser des Zylinders 5 aufgeschoben,
beabstandet voneinander positioniert und mittels Ma-
denschrauben an dem Zylinder 5 festgelegt. In einem
weiteren Schritt wird das eine Verkabelung 33 aufwei-
sende Ende des Abstandssensors 7 in die Sackbohrung
21 des Zylinders 5 geschoben und die Verkabelung 33
durch den Schlitz 22 des Zylinders 5 geführt. Daraufhin
werden eine Unterlegscheibe 34 sowie eine Feder 35
auf das freie Ende des Abstandssensors 7 aufgescho-
ben. In einem weiteren Schritt wird der Zylinder 5 zusam-
men mit dem Abstandssensor 7, der Unterlegscheibe 34
und der Feder 35 in das Gehäuse 2 eingeschoben, bis
die Gewindebohrung 24 des Zylinders 5 mit der Durch-
brechung 12 des Gehäuses 2 in Deckung kommt. Dar-
aufhin wird der Gewindestift 25 durch die Durchbrechung
12 des Gehäuses 2 geführt und in die Gewindebohrung
24 des Zylinders 5 geschraubt. In einem weiteren Schritt
wird das freie Ende des Abstandssensors 7 in die Durch-
gangsbohrung 19 der Buchse 3 eingeschoben. Nunmehr
wird die Buchse 3 mit dem Gehäuse 2 verschraubt, bis
der Vorsprung 15 der Buchse 3 am Gehäuse 2 zur Anlage
kommt, wobei die Feder 35 im Federaufnahmeraum 20
der Buchse 3 aufgenommen wird. Während des
Schraubvorgangs wird die Feder 35 zwischen der Buch-
se 3 und der Unterlegscheibe 34 gespannt. In einem wei-

teren Schritt wird der Befestigungsabschnitt 29 des De-
ckels 4, durch dessen Durchgangsöffnung 31 die Verka-
belung 33 des Abstandssensors 7 geführt und durch eine
in die Gewindebohrung 32 eingeführte Madenschraube
gesichert ist, mittels einer Spielpassung in den Befesti-
gungsabschnitt 10 des Gehäuses 2 eingesetzt. Darauf-
hin wird der Deckel 4 an dem Gehäuse 2 gesichert, indem
eine Madenschraube durch die Gewindebohrung 11 des
Gehäuses 2 eingesetzt wird.
[0021] Im montierten Zustand kann der Zylinder mit
dem darin gehaltenen Abstandssensor 7 innerhalb des
Gehäuses 2 axial verschoben werden, indem der Gewin-
destift 25 der Arretiereinrichtung 8 manuell betätigt wird.
Genauer gesagt kann der Abstandssensor 7 axial zwi-
schen einer Betriebsstellung, in der die Spitze des Ab-
standssensors 7 aus der Buchse 3 vorsteht, einer zu-
rückgezogenen Stellung, in der die Spitze des Abstands-
sensors 7 innerhalb der Buchse 3 angeordnet ist, und
einer Zwischenstellung bewegt und in diesen Stellungen
arretiert werden.
[0022] Zur Kalibrierung der Abstandsmesseinrichtung
1 kann auf den Endabschnitt 17 der Buchse 3, wie es in
den Figuren 1 und 2 dargestellt ist, eine Kalibriereinrich-
tung 36 passgenau aufgeschoben werden. Die Kalibrier-
einrichtung 36 umfasst eine rotationssymmetrische Hül-
se 37, an der stirnseitig mittels Schrauben 38 eine Ab-
deckung 39 befestigt ist. Der Innendurchmesser der Hül-
se 37 ist zweistufig ausgebildet, wobei der Innendurch-
messer an demjenigen freien Ende der Hülse 37, an dem
die Abdeckung 39 angeordnet ist, geringfügig größer als
der Durchmesser am anderen freien Ende ist. Entspre-
chend muss die Passung nur am freien Ende der Hülse
37 vorgesehen werden.
[0023] Figur 13 zeigt die Abstandsmesseinrichtung 1
im bestimmungsgemäßen Zustand während der Mes-
sung eines Abstands (a) zwischen Schaufelspitzen von
an einem Rotor gehaltenen Laufschaufeln 40 und einer
die Laufschaufelspitzen ringförmig umgebenden Um-
mantelung 41, die vorliegend durch Leitschaufelträger
gebildet wird. Zur Durchführung einer solchen Messung
wird die Buchse 3 der Abstandsmesseinrichtung 1 in eine
sich radial durch die Ummantelung 41 erstreckende, von
außen zugängliche Durchgangsbohrung 42 eingesetzt,
die im Bereich der Laufschaufeln 40 ausgebildet ist, bis
die Stufe 18 an der Ummantelung 41 zur Anlage kommt.
In einem weiteren Schritt wird der Abstandssensor 7
durch manuelle Betätigung der Arretiereinrichtung 8 in
seine Betriebsstellung überführt, so dass die Spitze des
Abstandssensors 7 auswärts von der Abstandsmessein-
richtung 1 vorsteht. Die Länge des Endabschnittes 17
der Abstandsmesseinrichtung 1 ist dabei derart gewählt,
dass die Abstandsmesseinrichtung 1 einschließlich der
von dieser vorstehenden Spitze des Abstandssensors 7
im bestimmungsgemäßen Zustand radial einwärts nicht
über die Ummantelung 41 vorsteht, so dass die Spitze
des Abstandssensors 7 vor einer Berührung mit den
Laufschaufeln 40 geschützt ist. In einem weiteren Schritt
wird unter Einsatz des konfokal-chromatischen Ab-
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standssensors 7 bei sich drehendem Rotor der Abstand
(a) bestimmt. Vorteilhaft sind verteilt über den Umfang
der Ummantelung 41 mehrere Durchgangsbohrungen
42 vorgesehen, so dass die Messung des Abstands (a)
an verschiedenen Umfangspositionen wiederholt wer-
den kann, wodurch die Genauigkeit der Erfassung der
relativen Lage zwischen den Laufschaufeln 40 und der
Ummantelung 41 verbessert wird.
[0024] Ein wesentlicher Vorteil der in den Figuren dar-
gestellten Abstandsmesseinrichtung 1 besteht darin,
dass diese dank des Einsatzes eines konfokal-chroma-
tischen Abstandssensors 7 sehr genaue Messergebnis-
se liefert. Ferner arbeitet der Abstandssensor 7 berüh-
rungslos und ist vor einer Berührung mit den Laufschau-
feln 40 während der Durchführung einer Messung ge-
schützt. Dank der beweglichen Anordnung des Ab-
standssensors 7 zwischen der Betriebsstellung und der
zurückgezogenen Stellung kann der Abstandssensor 7
bei Bedarf jederzeit in die zurückgezogene Stellung über-
führt werden, um diesen während eines Transports oder
auch während des Einsetzens in eine zugeordnete
Durchgangsbohrung 42 vor äußeren Beschädigungen
zu schützen.
[0025] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die of-
fenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variatio-
nen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,
ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Abstandsmesseinrichtung (1) mit einem rohrförmi-
gen Gehäuse (2), einer ein erstes freies Ende des
Gehäuses (2) verschließenden Buchse (3) und ei-
nem in dem Gehäuse (2) aufgenommenen, berüh-
rungslos messenden Abstandssensor (7), der sich
durch die Buchse (3) erstreckt und der ein konfokal-
chromatischer oder akustischer Abstandssensor ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abstandssen-
sor (7) axial zwischen einer Betriebsstellung, in der
eine Spitze des Abstandssensors (7) auswärts von
der Buchse (3) der Abstandsmesseinrichtung (1)
vorsteht, und einer zurückgezogenen Stellung, in
der die Spitze des Abstandssensors (7) innerhalb
der Buchse (3) der Abstandsmesseinrichtung (1) an-
geordnet ist, bewegbar in dem Gehäuse (2) aufge-
nommenen ist, und dass die Abstandsmesseinrich-
tung (1) eine Arretierungseinrichtung (8) aufweist,
die derart ausgebildet ist, dass der Abstandssensor
(7) zumindest in seiner Betriebsstellung durch ma-
nuelles Betätigen der Arretierungseinrichtung (8) ar-
retierbar ist.

2. Abstandsmesseinrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eine Feder (35) vorgesehen ist, die derart

angeordnet ist, dass ihre Federkraft einer Bewegung
des Abstandssensors (7) aus der zurückgezogenen
Stellung in die Betriebsstellung entgegen wirkt.

3. Abstandsmesseinrichtung (1) nach Anspruch 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstandssensor (7) an einem in dem Gehäuse
(2) gleitend bewegbar aufgenommenen Zylinder (5)
angeordnet ist.

4. Abstandsmesseinrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstandssensor (7) stabförmig ausgebildet und
in einer am freien Ende des Zylinders (5) vorgese-
henen axialen Sackbohrung (21) aufgenommen ist.

5. Verfahren zur Messung eines Abstands (a) zwi-
schen Schaufelspitzen von an einem Rotor gehalte-
nen Laufschaufeln (40) und einer die Laufschaufel-
spitzen ringförmig umgebenden Ummantelung (41)
bei sich drehendem Rotor, dadurch gekennzeich-
net, dass der Abstand unter Verwendung zumindest
einer berührungslos messenden Abstandsmessein-
richtung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche
berührungslos gemessen wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abstandsmesseinrichtung (1) zur Durchführung
der Abstandsmessung in eine sich radial durch die
Ummantelung (41) erstreckende, von außen zu-
gängliche Durchgangsbohrung (42) eingesetzt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abstandsmessung an mehreren Umfangspositi-
onen durchgeführt wird, die insbesondere gleichmä-
ßig voneinander beabstandet sind.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abstandsmesseinrichtung (1) und die Durch-
gangsbohrung(en) (42) derart ausgebildet sind,
dass sichergestellt ist, dass die Ummantelung (41)
im bestimmungsgemäßen Zustand gegenüber der
in einer Durchgangsbohrung (42) aufgenommenen
Abstandsmesseinrichtung (1) radial einwärts vor-
steht.

Claims

1. Distance measuring device (1) having a tubular
housing (2), a bushing (3) that closes a first free end
of the housing (2), and a distance sensor (7) which
is accommodated in the housing (2), extends
through the bushing (3), measures in contactless
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fashion, and is a confocal-chromatic or acoustic dis-
tance sensor, characterized in that the distance
sensor (7) is accommodated in the housing (2) so
as to be able to be moved axially between an oper-
ating position in which a tip of the distance sensor
(7) projects outward from the bushing (3) of the dis-
tance measuring device (1), and a retracted position
in which the tip of the distance sensor (7) is arranged
within the bushing (3) of the distance measuring de-
vice (1), and in that the distance measuring device
(1) has an arresting device (8) which is designed in
such a manner that the distance sensor (7) can be
arrested at least in its operating position by manual
actuation of the arresting device (8).

2. Distance measuring device (1) according to Claim
1, characterized in that there is provided at least
one spring (35) which is arranged in such a manner
that its spring force acts counter to a movement of
the distance sensor (7) from the retracted position
into the operating position.

3. Distance measuring device (1) according to Claim 1
or 2, characterized in that the distance sensor (7)
is arranged on a cylinder (5) which is accommodated
in the housing (2) in such a way that it can be moved
in a sliding manner.

4. Distance measuring device according to Claim 3,
characterized in that the distance sensor (7) is of
rod-shaped design and is accommodated in an axial
blind bore (21) provided at the free end of the cylinder
(5).

5. Method for measuring a distance (a) between blade
tips of rotor blades (40) held on a rotor and a shroud
(41) surrounding the rotor blade tips in annular fash-
ion while the rotor is rotating, characterized in that
the distance is measured in contactless fashion us-
ing at least one contactlessly-measuring distance
measuring device (1) according to one of the pre-
ceding claims.

6. Method according to Claim 5, characterized in that,
in order to carry out the distance measurement, the
distance measuring device (1) is inserted into an ex-
ternally accessible through-bore (42) that extends
radially through the shroud (41).

7. Method according to Claim 5 or 6, characterized in
that the distance measurement is carried out at mul-
tiple circumferential positions which are in particular
evenly spaced apart from one another.

8. Method according to Claim 6 or 7, characterized in
that the distance measuring device (1) and the
through-bore(s) (42) are designed in such a way as
to ensure that the shroud (41) in the correct state

projects radially inwards relative to the distance
measuring device (1) received in a through-bore
(42).

Revendications

1. Dispositif (1) de mesure de distance, comprenant un
boîtier (2) tubulaire, un manchon (3) fermant une pre-
mière extrémité libre du boîtier (2) et un capteur (7)
de distance reçu dans le boîtier (2) et mesurant sans
contact, qui s’étend dans le manchon (3) et qui est
un capteur de distance confocal-chromatique ou
acoustique, caractérisé en ce que le capteur (7) de
distance est monté dans le boîtier (2) mobile axiale-
ment entre une position de fonctionnement, dans la-
quelle une pointe du capteur (7) de distance fait
saillie à l’extérieur du manchon (3) du dispositif (1)
de mesure de distance, et une position escamotée,
dans laquelle la pointe du capteur (7) de distance
est disposée à l’intérieur du manchon (3) du dispositif
(1) de mesure de distance, et en ce que le dispositif
(1) de mesure de distance a un dispositif (8) d’arrêt,
constitué de manière à pouvoir arrêter le capteur (7)
de distance, au moins dans sa position de fonction-
nement, par actionnement manuel du dispositif (8)
d’arrêt.

2. Dispositif (1) de mesure de distance suivant la re-
vendication 1,
caractérisé en ce qu’
il est prévu au moins un ressort (35), disposé de
manière à ce que sa force de ressort agisse à l’en-
contre d’un déplacement du capteur (7) de distance
de la position escamotée à la position de fonction-
nement.

3. Dispositif (1) de mesure de distance suivant la re-
vendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
le capteur (7) de distance est monté sur un cylindre
(5), reçu avec possibilité de se déplacer en glissant
dans le boîtier (2).

4. Dispositif (1) de mesure de distance suivant la re-
vendication 3,
caractérisé en ce que
le capteur (7) de distance est constitué sous la forme
d’un barreau et est reçu dans un trou (21) borgne
axial, prévu à l’extrémité libre du cylindre (5).

5. Procédé de mesure d’une distance (a) entre des
pointes d’aubes (40) mobiles, retenues à un rotor,
et une enveloppe (41) entourant annulairement les
pointes d’aubes mobiles lorsque le rotor tourne, ca-
ractérisé en ce que l’on mesure sans contact la
distance en utilisant au moins un dispositif (1) de
mesure de distance mesurant sans contact suivant
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l’une des revendications précédentes.

6. Procédé suivant la revendication 5,
caractérisé en ce que
l’on utilise le dispositif (1) de mesure de distance
pour effectuer la mesure de la distance dans un trou
(42) traversant, s’étendant radialement dans l’enve-
loppe (41) et accessible de l’extérieur.

7. Procédé suivant la revendication 5 ou 6,
caractérisé en ce que
l’on effectue la mesure de la distance en plusieurs
positions de pourtour, qui sont à distance les unes
des autres, notamment de manière uniforme.

8. Procédé suivant la revendication 6 ou 7,
caractérisé en ce que
le dispositif (1) de mesure de la distance et le ou les
trous (42) traversants sont constitués de manière à
être sûr que l’enveloppe (41) soit dans l’état confor-
me aux prescriptions en saillie vers l’intérieur radia-
lement, par rapport au dispositif (1) de mesure de
distance reçu dans l’un des trous (42) traversants.
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