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(54) ERMITTLUNG EINES EROSIONSFORTSCHRITTS

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Ermittlung eines Erosionsfortschritts ero-
sionsgefährdeter Bauteile in einer Strömungsmaschine,
insbesondere Dampfturbine. Hierbei wird ein Probekör-
per (8) derart in den Strömungskanal (6) angeordnet,
dass am Probekörper (8) während des Betriebs eine ver-

gleichbare Erosion stattfindet und über eine Überwa-
chungseinrichtung (11) und Auswerteeinrichtung der Zu-
stand des Probekörpers (8) ermittelt wird und über diesen
Zustand der Erosionsfortschritt an den erosionsgefähr-
deten Bauteilen der Strömungsmaschine ermittelt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Er-
mittlung eines Erosionsfortschritts in einer Strömungs-
maschine. Desweiteren betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zum Ermitteln eines Erosionsfortschritts in einer Strö-
mungsmaschine.
[0002] Strömungsmaschinen, wie zum Beispiel Gas-
turbinen, Verdichter oder insbesondere Dampfturbinen,
werden mit einem Strömungsmedium durchströmt. Im
Falle einer Dampfturbine umfasst das Strömungsmedi-
um einen heißen Wasserdampf, der mit hohen Tempe-
raturen und hohen Geschwindigkeiten durch einen Strö-
mungskanal strömt. Innenliegende Bauteile der Dampf-
turbinen können durch Erosion, die durch Tropfenschlag
oder durch Festkörper im Strömungsmedium verursacht
werden, geschädigt werden. Diese Schädigungen kön-
nen derart sein, dass sie sogar zu einem Versagen des
Bauteils führen. Die Erosion ist ein Prozess, der sich über
einen längeren Zeitraum erstreckt. Eine Schädigung der
Bauteile ist daher nicht sofort bemerkbar, sondern mög-
licherweise erst zu einem späteren Zeitpunkt. Der Ero-
sionsfortschritt ist hierbei abhängig von verschiedenen
Faktoren, wie zum Beispiel Werkstoffeigenschaft, Nässe
des Wasserdampfes, Partikelgehalt im Wasserdampf,
Geometrien des Strömungskanals und der innenliegen-
den Bauteile, Betriebsverfahren wie zum Bespiel Be-
triebsdauer usw. abhängig. Diese Faktoren sind sehr
vielfältig und verschieden. Daher ist es schwierig die Ein-
flussfaktoren auf den Erosionsfortschritt zu bestimmen
oder zu berechnen.
[0003] Es ist bekannt, die Bauteile der Strömungsma-
schine durch direkte oder indirekte visuelle Möglichkei-
ten zu untersuchen, damit Reparaturmaßnahmen für ei-
ne bevorstehende Revision besser geplant werden kön-
nen. In der Regel werden die Endstufenschaufeln einer
Dampfturbine untersucht, um den Zustand einschätzen
zu können.
[0004] Derzeit werden die Zustandsbewertungen auf
Grundlage von vorgegebenen Prüfumfängen bei plan-
mäßigen Revisionen durchgeführt. Hierbei werden an-
hand von äquivalenten Betriebsstunden standardisierte
Revisionsintervalle vorgegeben.
[0005] Die Erfindung hat es sich zur Aufgabe gemacht,
eine Vorrichtung und ein Verfahren anzugeben, mit der
der Erosionsfortschritt eines Bauteils in einer Strömungs-
maschine, insbesondere einer Dampfturbine, besser be-
urteilt werden kann.
[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrich-
tung zur Ermittlung eines Erosionsfortschritts, umfas-
send einen Probekörper, der in einem Strömungskanal
einer Strömungsmaschine angeordnet ist, wobei der
Probekörper derart angeordnet ist, dass eine Erosion am
Probekörper während des Betriebs der Strömungsma-
schine erfolgt, ferner umfassend eine Überwachungsein-
richtung, die zur Ermittlung der Erosion des Probekör-
pers ausgebildet ist und diese in Form von Daten zur
Verfügung stellt, ferner umfassend eine Auswerteein-

richtung, die zur Bewertung der Erosion des Probekör-
pers mit Hilfe der Daten aus der Überwachungseinrich-
tung ausgebildet ist.
[0007] Die Aufgabe wird ferner gelöst durch ein Ver-
fahren zum Ermitteln eines Erosionsfortschritts, wobei in
einer Strömungsmaschine ein Probekörper derart ange-
ordnet wird, dass während des Betriebs eine Erosion am
Probekörper stattfindet, wobei über die Erosion am Pro-
bekörper die Erosion an Bauteilen der Strömungsma-
schine ermittelt wird.
[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unter-
ansprüchen angegeben, die in beliebiger Weise mitein-
ander verknüpft werden können.
[0009] Die Erfindung geht somit den Weg, innerhalb
einer Strömungsmaschine, insbesondere Dampfturbine,
Probekörper aus einem bestimmten Werkstoff anzubrin-
gen. Dieser Werkstoff kann beispielsweise der Werkstoff
der Turbinenschaufeln sein. Hierbei wird erfindungsge-
mäß der Probekörper derart angeordnet, dass während
des Betriebs der Strömungsmaschine eine Erosion am
Probekörper stattfindet. Idealerweise sollte der Probe-
körper dort angeordnet werden, wo die Bedingungen ver-
gleichbar sind mit den Bedingungen der zu untersuchen-
den Bauteile, wie zum Beispiel der Turbinenschaufeln.
[0010] Hierbei wird erfindungsgemäß die Geometrie
des Probekörpers mittels der Überwachungseinrichtung
überwacht. In einer ersten Näherung kann die Überwa-
chungseinrichtung derart ausgebildet sein, dass sie im
einfachsten Fall ein Signal für das Vorhandensein oder
Nichtvorhandensein des Probekörpers zur Verfügung
stellt.
[0011] In einer ersten vorteilhaften Weiterbildung wird
die Vorrichtung derart erweitert, dass der Fortschritt der
Erosion ermittelbar ist. Dies erfolgt durch mehrere, sich
wiederholende Untersuchungen des Probekörpers.
Über die zeitliche Abhängigkeit des Zustandes des Pro-
bekörpers kann auf den Zustand der Bauteile in der Strö-
mungsmaschine, insbesondere in der Dampfturbine, ge-
schlossen werden.
[0012] In einer vorteilhaften Weiterbildung werden
mehrere Probekörper angeordnet. Dies geschieht indem
die Probekörper unterschiedliche Dicken aufweisen und
dem Erosionsangriff unterschiedlich lange wiederste-
hen. Durch die Verwendung mehrerer Probekörper kann
der Erosionsfortschritt besser beurteilt werden. Hierbei
sollten die Probekörper möglichst so angeordnet wer-
den, dass diese unter gleichen Bedingungen die Erosion
erfahren. Daher sollten die Probekörper möglichst nah
zueinander angeordnet sein.
[0013] In einer vorteilhaften Weiterbildung weisen die
Probekörper unterschiedliche Dicken auf. Dadurch lässt
sich ebenfalls die Erkennung des Erosionsfortschritts
besser ermitteln.
[0014] In einer besonders vorteilhaften Weiterbildung
können die unterschiedlichen Probekörper mit unter-
schiedlichen Materialien ausgeführt sein. Insbesondere
können die Probekörper aus dem gleichen Werkstoff
ausgebildet sein, wie eine in der Strömungsmaschine,
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insbesondere in der Dampfturbine angeordnete Lauf-
oder Leitschaufel. In der Auswerteeinrichtung wird über
den Zustand der Probekörper der Zustand der erosions-
gefährdeten Bauteile, wie zum Beispiel die Turbinenleit-
oder Laufschaufeln, ermittelt. Eine Verbesserung der Be-
stimmung des Zustandes der erosionsgefährdeten Bau-
teile wird dadurch erreicht, indem die Bedingungen und
Werkstoffeigenschaften und Geometrien des Probekör-
pers dem gefährdeten Bauteil so weit wie möglich ent-
sprechen, also vorzugsweise identisch oder zumindest
vergleichbar sind.
[0015] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist die Über-
wachungseinrichtung derart ausgebildet, dass diese die
Geometrie der Probekörper ermittelt.
[0016] Die Überwachungseinrichtung weist erfin-
dungsgemäß und vorteilhaft einen Sensor auf, der elek-
trisch, wie zum Beispiel magnetisch, induktiv, mittels Ul-
traschall usw. funktioniert.
[0017] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
kann die Sensorik derart ausgebildet sein, dass sie eine
visuelle Kontrolle durch zum Beispiel Endoskopie oder
Lichtsensoren, wie zum Beispiel Laser, zur Verfügung
stellt.
[0018] In einer vorteilhaften Weiterbildung wird der
Probekörper auf einer Welle der Strömungsmaschine,
insbesondere Dampfturbine angeordnet, um eine mög-
lichst gute Vergleichbarkeit mit den erosionsgefährdeten
Schaufeln zu ermöglichen.
[0019] In einer vorteilhaften Weiterbildung kann der
Probekörper feststehend angeordnet werden, wie zum
Beispiel auf einer Nabenverkleidung oder an einer an-
deren Stelle mit einem anderen Erosionsvermögen. Die
Auswerteeinrichtung ist derart ausgebildet, dass diese
einen Korrekturfaktor berücksichtigt, mit der der tatsäch-
liche Erosionsfortschritt an den erosionsgefährdeten
Bauteilen ermittelt wird.
[0020] Erfindungsgemäß wird somit der Erosionsfort-
schritt permanent beurteilt, indem der Zustand der Pro-
bekörper ausgewertet wird und an die Leittechnik gesen-
det wird. In der Zentrale kann der Zustand der zu über-
wachenden erosionsgefährdeten Bauteile, wie den Tur-
binenschaufeln angezeigt werden. Genügt der Erosions-
zustand nicht mehr den Erfordernissen könnte ein Warn-
signal an das Wartungspersonal gesendet werden.
[0021] Somit ist erfindungsgemäß unabhängig von
vordefinierten Inspektionsintervallen eine zustandsori-
entierte Bewertung des Erosionsfortschritts möglich.
[0022] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
Beschreibung der Ausführungsbeispiele, die im Zusam-
menhang mit den Zeichnungen näher erläutert werden.
[0023] Gleiche Bauteile oder Bauteile mit gleicher
Funktion sind dabei mit gleichen Bezugszeichen gekenn-
zeichnet.
[0024] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnungen beschrieben. Die-

se soll die Ausführungsbeispiele nicht maßgeblich dar-
stellen, vielmehr ist die Zeichnung, wo zur Erläuterungen
dienlich, in schematisierter und/oder leicht verzerrter
Form ausgeführt.
[0025] Im Hinblick auf Ergänzungen der in der Zeich-
nung unmittelbar erkennbaren Lehren, wird auf den ein-
schlägigen Stand der Technik verwiesen.
[0026] Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Teils ei-
ner Strömungsmaschine mit der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung,

Figur 2 einen Teil einer Strömungsmaschine mit einer
alternativen Positionierung der Vorrichtung.

[0027] Die Figur 1 zeigt einen Teil einer Strömungs-
maschine, wie zum Beispiel Gasturbine, Verdichter oder
Dampfturbine. Die Strömungsmaschine umfasst einen
drehbar gelagerten Rotor 1. Der Rotor 1 umfasst an sei-
ner Außenoberfläche 2 mehrere in Richtung des Um-
fangs angeordnete Turbinenlaufschaufeln 3. Ferner um-
fasst die Strömungsmaschine ein um den Rotor 1 ange-
ordnetes Gehäuse 4. Das Gehäuse 4 kann beispielswei-
se ein nicht näher dargestelltes Innengehäuse sein, wo-
bei dann um das Innengehäuse ein Außengehäuse an-
geordnet ist. Am Innengehäuse 4 sind zwischen zwei
Turbinenlaufschaufeln 3 Turbinenleitschaufeln 5 fest an-
geordnet.
[0028] Zwischen der Außenoberfläche 2 des Rotors 1
und dem Innengehäuse 4 ist ein Strömungskanal 6 aus-
gebildet. Durch den Strömungskanal 6 strömt im Betrieb
ein Strömungsmedium. Im Falle einer Dampfturbine als
Ausführungsform einer Strömungsmaschine strömt ein
heißer und unter hohem Druck stehender Wasserdampf
entlang einer Strömungsrichtung 7. Die thermische En-
ergie des Wasserdampfs wird partiell in Rotationsener-
gie des Rotors 1 umgewandelt. Der Rotor 1 wird dadurch
in einer Rotationsbewegung um eine nicht näher darge-
stellte Rotationsachse versetzt.
[0029] Der Dampf strömt hierbei mit einer sehr hohen
Geschwindigkeit durch den Strömungskanal 7 und trifft
sowohl auf die Oberfläche der Turbinenlaufschaufeln 3
als auch auf die Turbinenleitschaufeln 5. Die hohen Ge-
schwindigkeiten und die Größe der im Dampf enthalte-
nen Wassertröpfchen sowie ggf. vorhandene Festkörper
im Wasserdampf führen zu einem Materialabtrag auf der
Turbinenlaufschaufeloberfläche sowie auf der Turbinen-
leitschaufeloberfläche. Um den Fortschritt der Erosion
zu ermitteln, sind gemäß der Figur 1 ein oder mehrere
Probekörper 8 an einem feststehenden Bauteil 9 der
Strömungsmaschine angeordnet. Der Probekörper 8 ist
hierbei derart angeordnet, dass dieser durch die Beströ-
mung mit dem Strömungsmedium aus dem Strömungs-
kanal 6 ebenfalls eine Erosion erleiden könnte. In der in
Figur 1 dargestellten Ausführungsform ist der Probekör-
per 8 relativ nahe an der Außenoberfläche 2 des Rotors
1 angeordnet.
[0030] Die in Figur 2 dargestellte Ausführungsform der
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Erfindung zeigt eine Positionierung des Probekörpers 8
auf dem drehenden Bauteil, hier in diesem Fall dem Rotor
1. Gemäß Figur 2 wird der Probekörper 8 an einem stirn-
seitigen Ende 10 des Rotors 1 angeordnet.
[0031] Es können mehrere Probekörper 8 angeordnet
werden. Die Probekörper 8 können hierbei unterschied-
liche Dicken aufweisen und aus verschiedenen Materi-
alien ausgebildet sein. Die Probekörper 8 können hierbei
aus dem gleichen Werkstoff ausgebildet sein, wie ein in
der Strömungsmaschine, insbesondere Dampfturbine
angeordnete Turbinenlaufschaufel 3 oder Turbinenleit-
schaufel 5.
[0032] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Ermitt-
lung des Erosionsfortschritts der Probekörper 8 umfasst
eine Überwachungseinrichtung 11, die zur Ermittlung der
Erosion des Probekörpers 8 ausgebildet ist und diese in
Form von Daten zur Verfügung stellt. Die Daten der Über-
wachungseinrichtung 11 werden zu einer nicht näher
dargestellten Auswerteeinrichtung geführt. Die Auswer-
teeinrichtung ist derart ausgebildet, dass diese zur Be-
wertung der Erosion des Probekörpers 8 mit Hilfe der
Daten aus der Überwachungseinrichtung 11 möglich ist.
[0033] Die Überwachungseinrichtung 11 ist hierbei
derart ausgebildet, dass diese die Geometrie der Probe-
körper 8 ermitteln kann. Daher weist die Überwachungs-
einrichtung 11 einen Sensor auf, der magnetisch, induk-
tiv oder per Ultraschall funktioniert.
[0034] In einer alternativen Ausführungsform kann die
Überwachungseinrichtung 11 mit einem Sensor ausge-
bildet sein, der visuell, mittels Endoskopie oder durch
einen Lichtsensor, wie zum Beispiel einen Laser, funkti-
oniert.
[0035] 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. Vorrichtung zur Ermittlung eines Erosionsfort-
schritts, umfassend einen Probekörper (8),
der in einem Strömungskanal (6) einer Strömungs-
maschine angeordnet ist,
wobei der Probekörper (8) derart angeordnet ist,
dass eine Erosion am Probekörper (8) während des
Betriebs der Strömungsmaschine erfolgt,
ferner umfassend
eine Überwachungseinrichtung (11), die zur Ermitt-
lung der Erosion des Probekörpers (8) ausgebildet
ist, und diese in Form von Daten zur Verfügung stellt,
ferner umfassend
eine Auswerteeinrichtung, die zur Bewertung der
Erosion des Probekörpers (8) mit Hilfe der Daten
aus der Überwachungseinrichtung (11) ausgebildet
ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
wobei der Fortschritt der Erosion ermittelbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
wobei mehrere Probekörper (8) angeordnet sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,
wobei die Probekörper (8) unterschiedliche Geome-
trien aufweisen.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4,
wobei die Probekörper (8) unterschiedliche Dicken
aufweisen.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
wobei die Probekörper (8) aus unterschiedlichen
Materialien ausgebildet sind.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei der Probekörper (8) aus dem gleichen Werk-
stoff ausgebildet ist, wie eine in der Strömungsma-
schine angeordnete Lauf- (3) oder Leitschaufel (5).

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei die Überwachungseinrichtung (11) derart aus-
gebildet ist, dass die Geometrie des Probekörpers
(8) ermittelt wird.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei die Überwachungseinrichtung (11) einen Sen-
sor aufweist, der magnetisch, induktiv oder per Ul-
traschall funktioniert.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei die Überwachungseinrichtung (11) mit einem
Sensor ausgebildet ist, der visuell, zum Beispiel per
Endoskopie oder Lichtsensor, wie zum Beispiel La-
ser, funktioniert.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei der Probekörper (8) auf einer Welle angeord-
net ist.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei der Probekörper (8) auf einem feststehenden
Bauteil, insbesondere auf einer Nabenverkleidung
angeordnet ist.

13. Verfahren zum Ermitteln eines Erosionsfortschritts,
wobei in einer Strömungsmaschine ein Probekörper
(8) derart angeordnet wird, dass während des Be-
triebs eine Erosion am Probekörper (8) stattfindet,
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wobei über die Erosion am Probekörper (8) die Ero-
sion an Bauteilen der Strömungsmaschine ermittelt
wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13,
wobei mehrere Probekörper (8) verwendet werden.
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