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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Einstel-
lung der zwischen Schaufelblattspitzen von Laufschau-
feln und einer Kanalwand vorhandenen Radialspalte von
axial durchströmbaren Turbomaschinen, wobei die Ein-
stellung der Radialspalte in Abhängigkeit von zumindest
einem von zumindest einem Sensor gemessenen Spalt-
maß eines der vorhandenen Radialspalte erfolgt.
[0002] Ein derartiges Verfahren ist beispielsweise aus
der US 4,804,905 bekannt. Dazu ist in einem den Strö-
mungspfad begrenzenden Gehäuse der Turbine ein ka-
pazitiver Sensor angeordnet, der im Betrieb der Gastur-
bine für jede vorbeilaufende Laufschaufel den Abstand
zur Schaufelblattspitze erfassen kann. Sofern ein zu gro-
ßer Radialspalt erfasst wird, wird zu dessen Verkleine-
rung das konische Gehäuse mit Hilfe von hydraulischen
Aktuatoren axial verschoben. Nachteilig ist jedoch, dass
je Sensor nur ein Messpunkt auf dem Umfang des Ge-
häuses erfasst werden kann, so dass mindestens vier
Sensoren je Stufe erforderlich sind. Auch bei der Ver-
wendung von vier Sensoren kann dann nur eine grobe
Aussage über die Spaltverteilung auf dem Umfang ge-
macht werden. So z. B. kann der Spalt zwischen den
Messpunkten nur interpoliert oder geschätzt werden.
Weiterer Nachteil der genannten Lösung ist, dass die
Konstruktion wegen der zuverlässigen Befestigung der
Sensoren vergleichsweise aufwändig und teuer ist, da
die Erfassung der Radialspalte während des Betriebs der
Gasturbine erfolgt und eine Kühlung der Sensoren erfor-
derlich ist, damit diese den währenddessen auftretenden
Temperaturen dauerhaft standhalten können.
[0003] Weiter ist aus der EP 0 806 680 A2 und der GB
2460248 A bekannt, diese Messung nicht während des
Betriebs der Turbomaschine durchzuführen, sondern da-
vor oder danach.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist daher die Angabe ei-
nes Verfahrens, mittels dem mit äußerst geringen Mitteln
eine Radialspaltmessung auf dem gesamten Umfang
des Gehäuses ermöglicht wird, so dass ein vergleichs-
weise kleiner Radialspalt zwischen Schaufelblattspitzen
von Laufschaufeln und der diesen gegenüberliegenden
Kanalwand zur Erzielung eines verbesserten Wirkungs-
grades der Turbomaschine erzielt werden kann. Weitere
Aufgabe der Erfindung ist es, ein effizientes, zeitsparen-
des Verfahren zum Einstellen der Radialspalte bei der
Montage der Turbomaschine oder bei deren Wartung an-
zugeben, um die Verfügbarkeit der Turbomaschine zu
erhöhen.
[0005] Die auf das Verfahren gerichtete Aufgabe wird
gelöst, indem der zumindest eine Sensor bezogen auf
die im Betrieb der Maschine im Bereich des Sensors auf-
tretende Betriebstemperatur temperaturunbeständig ist
und nach Abschluss der Messungen die Maschine mit
dem darin angeordneten Sensor betrieben wird. Das Ver-
fahren ist dabei äußerst vorteilhaft für Messung und Ein-
stellung der erforderlichen Spalte bei der Montage von
Turbomaschinen, bei denen eine Spaltmessung in kom-

plett zusammengebautem Zustand erforderlich ist und
kein Zugang von Außen oder keine Vorrichtung zur ste-
tigen Radialspalteinstellung vorhanden ist.
[0006] Ein besonderer Vorteil der Erfindung ist, dass
die verwendeten Sensoren einfach und preiswert aus-
gestaltet sein können, da diese nur bei den üblichen Um-
gebungstemperaturen, also bis schlechtendenfalls 80°C
betrieben werden. Deren maximal zulässige Betriebs-
temperatur liegt somit weit unter den Temperaturen, die
im Maschinenbetrieb an derjenigen Stelle auftreten, an
der sie angesiedelt sind. Nach dem Messen der Spalt-
maße und dem Einstellen der gewünschten Spaltmaße
verbleiben die Sensoren vorerst in der Maschine. Da-
nach wird die Maschine trotz des Einbaus der tempera-
turunbeständigen Sensoren bestimmungsgemäß betrie-
ben. Dabei werden die Sensoren zerstört und somit auf
unkonventionellem Wege aus der Maschine entfernt. Ei-
ne zeitaufwändige Demontage der Sensoren wird einge-
spart, was die Verfügbarkeit signifikant steigert.
[0007] Das Verfahren ermöglicht, die Turbomaschine
mit möglichst genauen vorbestimmten Radialspalten zu
montieren, die ansonsten aufgrund der herstellungsbe-
dingten Toleranzen tatsächlich größer ausgefallen wä-
ren. Vorzugsweise wird das Verfahren zur Messung des
Radialspaltes auch bei einer Turbomaschine angewen-
det, welche als Turbine, als Gasturbine oder als Verdich-
ter ausgestaltet ist.
[0008] Unter dem Betrieb der Turbomaschine wird da-
bei verstanden, dass diese währenddessen bestim-
mungsgemäß eingesetzt wird. Wenn die Messung der
Radialspalte außerhalb des Betriebs der Gasturbine
bzw. Turbomaschine durchgeführt wird, heißt dies im De-
tail, dass, wenn die Turbomaschine beispielsweise als
Turbine oder Gasturbine ausgestaltet ist, kein heißes Ar-
beitsmedium durch deren Strömungspfad strömt. Für ei-
nen Verdichter bedeutet dies, dass die im Betrieb auftre-
tenden Temperaturen weit unterschritten werden. In der
Regel erfolgt die erforderliche Spaltmessung bei Raum-
temperatur, so dass die verwendeten Sensoren keine
besondere Resistenz bezüglich Temperatur (Tempera-
tur bis zu 80°C) aufweisen müssen.
[0009] Beispielsweise betragen die Nenndrehzahlen
von zur Stromerzeugung vorgesehenen Gasturbinen
3000 min-1 (bei 50 Hz Netzfrequenz) oder 3600 min-1

(bei 60 Hz Netzfrequenz). Gemäß dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren ist vorgesehen, dass die Rotor Drehge-
schwindigkeit (Rotordrehzahl) wesentlich kleiner ist als
die Nenndrehzahl der Turbomaschine. Vorzugsweise
kann die Drehzahl über einer so genannten Schaufel-
Klapperdrehzahl gewählt werden, so dass die Schaufeln
beim Messen ihre Betriebsposition erreichen. Hierdurch
können funktionale Störungsparameter beim Messen
der Spalte (wie z. B. das Klappern von bei geringer Dreh-
zahl eher lose sitzenden Laufschaufeln) vermieden wer-
den, so dass tatsächliche Funktionsspalte ermittelt wer-
den können. Die Drehzahl kann 120 min-1 oder auch we-
niger betragen. Eine höhere Drehzahl als 120 min-1 ist
dennoch nicht ausgeschlossen.
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[0010] Dies ermöglicht den Einsatz besonders preis-
günstiger Sensoren mit einer vergleichsweise geringen
zeitlichen Auflösung.
[0011] Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus,
dass eine Temperaturbeständigkeit des Sensors nicht
erforderlich ist, da die Radialspalte der Turbomaschine
nicht online, d. h. während des Betriebes der Turboma-
schine stetig gemessen und eingestellt werden, sondern
nur jeweils einmalig bei der Montage der Turbomaschine
z.B. bei Neubau oder nach Revision. Zur einmaligen Ein-
stellung der Radialspalte bei der Montage können die
Kanalwände bzw. das Gehäuse des Strömungspfads der
Turbomaschine und die Spitzen der Schaufelblätter der
Laufschaufeln in unterschiedlichen Positionen zueinan-
der angeordnet werden, wobei die Positionierung bei-
spielsweise mit Hilfe von Beilagen unterschiedlicher Di-
cke oder entsprechend verstellbaren Führungssystemen
erfolgt. Da die Radialspalte der Turbomaschine nur bei
der Erstmontage bzw. nach jeder durchgeführten War-
tung der Turbomaschine erneut eingestellt werden müs-
sen, reicht es aus, dass die für diesen Zweck eingesetz-
ten Sensoren lediglich eine Beständigkeit für die Raum-
temperatur aufweisen, nicht aber eine Beständigkeit ge-
gen die im Betrieb der Turbomaschine an der Messstelle
auftretenden Temperaturen.
[0012] Ein besonderer Vorteil der Erfindung liegt darin,
dass derartige Sensoren mittlerweile auch in Ausferti-
gungsformen verfügbar sind, deren Material bei Über-
schreiten einer Grenztemperatur sich in hauptsächlich
staubteilchengroße Partikel zerlegen. Somit können
nach der Messung der Radialspalte die verwendeten
Sensoren innerhalb der Turbomaschine verbleiben und
müssen nicht von einem Monteur entfernt werden. Dies
spart Montagekosten und verringert die Fertigungs- bzw.
Stillstandzeiten der Turbomaschine. Die Zerlegung in
staubteilchengroße Partikel tritt dann beispielsweise bei
der ersten Inbetriebnahme der Turbomaschine auf, da
in diesem Fall die dann auftretenden Kräfte und die Tem-
peraturen weit oberhalb der Einsatzbedingungen und
Temperaturen des Sensors liegen und diesen dadurch
zersetzend zerstören. Die Partikel werden dann mit dem
Medium aus der Turbomaschine getragen.
[0013] Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist, dass die
Sensoren nicht in die Komponenten z.B. Laufschaufeln
eingebettet werden müssen. Vielmehr können die Sen-
soren unabhängig von ihrer Größe an der Oberfläche der
Laufschaufel angebracht und befestigt werden, da wäh-
rend ihres Einsatzes die Turbomaschine nicht bestim-
mungsgemäß betrieben wird.
[0014] Das vorgeschlagene Verfahren ist insbesonde-
re für diejenigen Schaufelkränze von Vorteil, bei denen
aufgrund der axialen Bauweise der Turbomaschine eine
Zugänglichkeit für den Monteur nicht gegeben oder sehr
schwierig ist. Folglich kann zumindest eine Schaufel je-
des Schaufelkranzes der Turbomaschine mit einem Sen-
sor ausgestattet werden, wodurch für jeden Schaufel-
kranz das Spaltmaß der Radialspalte des gesamten Um-
fangs (360°) ermittelt werden können kann. Es muss sich

nicht auf wenige Messstellen reduzieren werden.
[0015] Ein weiterer Vorteil der Erfindung liegt darin,
dass die Sensoren nicht verschleißresistent sein müs-
sen. Prinzipiell ist es ausreichend, wenn der Sensor le-
diglich für eine geringe Anzahl an Umläufen das Spalt-
maß ermitteln kann und die gewünschte Spalteinstellung
damit sicher einstellbar ist.
[0016] Insgesamt dienen die Sensoren quasi als Ein-
weg-Sensoren, die bestimmungsgemäß nur einmalig vor
dem Maschinenbetrieb eingesetzt werden und danach
durch thermische Zerstörung aus der Maschine entfernt
werden. Der Wegfall der Demontage der Sensoren er-
höht die Verfügbarkeit der Maschine. Zudem begrenzen
die exakt eingestellten Spaltmaße im Maschinenbetrieb
unvermeidliche Strömungsverluste.
[0017] Vorzugsweise ist der Sensor an einer Lauf-
schaufel angeordnet. Hierdurch kann der betreffende
Radialspalt für den gesamten Umlauf erfasst werden,
wodurch auch eine genauere Angabe der Rotorposition
innerhalb des Gehäuses möglich ist. Mit anderen Wor-
ten: für jede Winkelposition des Sensors (auf dem Um-
fang) kann ein Spaltmaß des Radialspalts erfasst wer-
den.
[0018] Vorzugsweise ist der Sensor als RFID-Sensor
ausgebildet, wodurch eine kabellose Funk-Übertragung
der erfassten Radialspalte der Gasturbine beziehungs-
weise der die Radialspalte repräsentierenden Messwer-
te zu einer stationären Auswerteeinheit möglich ist.
[0019] Selbstverständlich kann die erfindungsgemäße
Idee auch außerhalb des Gebiets von Turbomaschine
eingesetzt werden, beispielsweise bei einem elektri-
schen Generator, dessen Radialspalt zwischen Stator
und Rotor nach Möglichkeit ebenfalls klein sein sollten.
Unabhängig davon ist auch denkbar, dass Verfahren be-
ziehungsweise die Vorrichtung zur Axialspaltbestim-
mung einzusetzen.
[0020] Insgesamt gibt die Erfindung ein Verfahren zur
Einstellung von zwischen Schaufelblattspitzen von Lauf-
schaufeln und einer Kanalwand vorhandenen Radial-
spalte einer Turbomaschine bei der Montage der Turbo-
maschine an, bei dem vor der Inbetriebnahme der Tur-
bomaschine die Radialspalte erfasst werden und die den
Radialspalt bildenden Bauteile so zueinander fest ange-
ordnet werden, dass ein vorbestimmter zulässiger Radi-
alspalt in der Montage eingestellt wird. Eine Online-Ra-
dialspalt-Minimierung im Sinne einer während des Be-
triebs der Turbomaschine stetigen Einstellung ist nicht
vorgesehen.
[0021] Die Erfindung wird anhand von nachfolgenden
Figuren näher erläutert. Es zeigen:

FIG 1, FIG 2 einen Längs- und Querschnitt durch den
Strömungspfad eines Verdichters und

FIG 3, FIG 4 den Längs- und Querschnitt durch den
Strömungspfad einer Turbine.

[0022] FIG 1 zeigt den Längsschnitt durch einen Aus-
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schnitt eines Verdichters 10. Der Verdichter 10 gehört
zu den axial durchströmbaren Turbomaschinen und
weist an einem nicht weiter dargestellten Rotor strahlen-
artig zu einem Kranz angeordnete Laufschaufeln 12 auf.
Die Laufschaufeln 12 sind freistehend mit einer Schau-
felblattspitze 14 ausgebildet, welche einer Kanalwand 16
radialspaltbildend gegenüber liegt. Die Kanalwand 16 ist
konzentrisch zur Maschinenachse 18 ausgebildet und
begrenzt radial außen einen Strömungspfad 20 des Ver-
dichters 10, in welchen das zu verdichtende Medium
durch den Verdichter 10 gefördert wird. Die Kanalwand
16 ist dabei im Wesentlichen konvergent ausgebildet. An
dem Schaufelblatt der Laufschaufel 12 ist spitzenseitig
ein Sensor 22 vorgesehen.
[0023] Der Sensor 22 umfasst dabei eine Sende- und
Empfangseinheit 24, welche beispielsweise auf einer Fo-
lie 26 angeordnet ist. Ferner ist auf der Folie 26 eine
elektrisch leitende Leiterbahn 28 aufgebracht, welche mit
der Sende-/Empfangseinheit 24 elektrisch verbunden.
Der Sensor 22 ragt dabei über die Spitze 14 der Lauf-
schaufel 12 hinaus und liegt dabei an der Kanalwand 16
an. Wie im Querschnitt nach FIG 2 dargestellt, wird der
Sensor 22 und insbesondere dessen elektrischer Leiter
28 in Tangentialrichtung umgebogen, wobei die Biegung
des Leiters 28 vom Abstand zwischen der Schaufelspitze
14 und der Kanalwand 16 abhängt. Der Grad der Biegung
des elektrischen Leiters 28 führt zu einer Änderung sei-
ner elektrischen Eigenschaften. Diese elektrische Eigen-
schaft oder ein davon abhängiger Wert wird von der Sen-
de- und Empfangseinheit 24 erfasst. Deren Größe dient
dann als Maß für den Radialspalt R. Die vom Sensor 22
erfasste Biegung des elektrischen Leiters 28 wird somit
in eine elektrische Größe umgewandelt werden, welche
der Sensor 22 mit Hilfe der Sende-/Empfangseinheit 24
an eine nicht dargestellte, stationär angeordnete Aus-
werte- und Empfangseinheit überträgt. Die Energiever-
sorgung des Sensors 22 kann dabei auch über die Sen-
de-/Empfangseinheit 24 erfolgen, wie es bei RFID-Sen-
soren üblich ist. Mithilfe des so erfassten Spaltsmaßes
kann die relative Position der Kanalwand zur Laufschau-
felblattspitze mithilfe der erwähnten Beilagen oder eines
Einstellsystems dann so einstellt werden, dass eine ge-
wünschte Spaltverteilung auf dem gesamten Umfang
(360°) eingestellt werden kann. Nach Abschluss der
Spaltmessungen und der Einstellung der Spalte auf das
gewünschte Spaltmaß wird der Verdichter 10 mit dem
darin angeordneten Sensor 22 betrieben. Dabei treten
im Bereich des Sensors Betriebstemperaturen auf, die
weit über der maximal zulässigen Betriebstemperatur
des Sensors 22 liegen. Aufgrund der Temperaturunbe-
ständigkeit des Sensors 22 wird dieser zerstört. Er zerfällt
in kleine Partikel und wird somit servicefreundlich aus
der Maschine entfernt, ohne dass Monteure Arbeitszeit
dafür aufwenden müssen.
[0024] Eine alternative Ausgestaltung der Erfindung ist
in FIG 3 und 4 gezeigt, wobei FIG 3 den Längsschnitt
durch eine als Turbine 30 ausgebildete Turbomaschine
zeigt und FIG 4 den entsprechenden Querschnitt dazu.

Dabei sind einander entsprechende Bauteile des Ver-
dichters 10 und der Turbine 30 mit identischen Bezugs-
zeichen versehen. Entsprechend der in FIG 1 und FIG 2
beschriebenen ersten Ausgestaltung weist der Sensor
22 gemäß der zweiten Ausgestaltung, gezeigt in FIG 3
und FIG 4, eine auf einer Kunststofffolie aufgedampfte
Leiterbahn 28 auf. Gemäß der zweiten Ausgestaltung ist
jedoch die Kunststofffolie auch als Schlaufe 38 ausge-
bildet, wobei der elektrische Widerstand der darauf auf-
gedampften Leiterbahn 28 infolge ihrer Stauchung/Ver-
biegung sich ändert. Die Änderung des Widerstands ist
dann erneut ein Maß für den Abstand R zwischen der
Schaufelblattspitze 14 und der ihr gegenüberliegenden
Kanalwand 16. Die vom Sensor 22 erfassten Spaltmaße
bzw. die die Spaltmaße repräsentierenden elektrischen
Spannungswerte sind mit Hilfe einer im Sensor 22 inte-
grierten Antenne 24 auf eine nicht dargestellte, externe,
statisch angeordnete Empfangs-, Auswerte- und Anzei-
gevorrichtung ausstrahlbar.
[0025] Die Energieversorgung des Sensors 22 kann
dabei über eine eingebaute Mikro-Batterie oder durch
die Verformung des Sensors 22 selber erzeugt werden.
Auch ist in dieser Ausgestaltung möglich, die aus der
RFID-Technik bekannte Einspeisemöglichkeit von elek-
trischer Energie zu verwenden.
[0026] Die Antenne 24 des Sensors 22 ist entweder
auf der Saugseite oder auf der Druckseite der Laufschau-
feln 12 aufgeklebt, um eine möglichst gute direkte Ab-
strahlung der Antenne 24 zu gewährleisten.
[0027] Mit beiden vorgenannten Ausgestaltungen ist
es möglich, eine kontinuierliche Erfassung und Übermitt-
lung der Messergebnisse, d. h. die das Spaltmaß der
Radialspalte R repräsentierende physikalische Größe an
die externe Auswerte- und Anzeigevorrichtung zu über-
mitteln. Folglich ist es möglich, während der Montage
oder Endkontrolle der Turbomaschine 10, 30-also nur im
kalten Zustand und unter sehr geringer Fliehkrafteinwir-
kung - das Spaltmaß der Radialspalte R zwischen den
Spitzen 14 der Laufschaufeln 12 und der äußeren Wand
16 des Strömungspfades mit Hilfe der vorgeschlagenen
In-Situ-Sensoren 22 zu erfassen. Da die Turbomaschine
10, 30 ohnehin keine Vorrichtung zur stetigen Radial-
spalteinstellung aufweist, müssen die verwendeten Sen-
soren 22 dementsprechend nicht denjenigen Tempera-
turen standhalten können, die im Betrieb der Turboma-
schine an 10, 30 den entsprechenden Orten, an denen
sie angebracht sind, üblicherweise auftreten.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Messung und Einstellung der Spalte
zwischen einem Rotor und einem Stator einer Ma-
schine,
wobei die Einstellung der Spalte (R) in Abhängigkeit
von zumindest einem von zumindest einem Sensor
(22) gemessenen Spaltmaß eines der vorhandenen
Spalte (R) erfolgt,
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wobei der Rotor außerhalb des Betriebs der Maschi-
ne (10, 30) mit einer Drehzahl unterhalb der Nenn-
drehzahl antrieben wird und die Messung während-
dessen stattfindet,
dadurch gekennzeichnet, dass
der zumindest eine Sensor (22) bezogen auf die im
Betrieb der Maschine (10, 30) im Bereich des Sen-
sors (22) auftretende Betriebstemperatur tempera-
turunbeständig ist und nach Abschluss der Messun-
gen die Maschine mit dem darin angeordneten zu-
mindest einen Sensor (22) betrieben wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
angewendet zur Messung des Spaltmaßes des zu-
mindest einen Radialspaltes (R) in einer Turbine (30)
und/oder in einem Verdichter (10).

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
welches vor der Erstinbetriebnahme der Turboma-
schine (10, 30) und/oder vor der ersten Inbetrieb-
nahme der Turbomaschine (10, 30) nach einer War-
tung durchgeführt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
bei dem die Rotordrehzahl in der Regel kleiner als
120 min-1 ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei dem die Maschine als axial durchströmbare Tur-
bomaschine (10, 30) ausgebildet ist und die Spalte
zwischen Rotor und Stator zwischen Laufschaufeln
(12) und einer Kanalwand (16) vorhanden sind.

Claims

1. Method for measuring and adjusting the gaps be-
tween a rotor and a stator of a machine,
wherein the adjustment of the gaps (R) is carried out
as a function of at least one gap dimension of one
of the existing gaps (R) which is measured by at least
one sensor (22),
wherein the rotor, without the machine (10, 30) being
in operation, is operated at a rotational speed below
the nominal rotational speed and the measuring is
carried out in the meantime,
characterized in that
the at least one sensor (22) is not resistant to tem-
perature with regard to the operating temperature
which occurs in the region of the sensor (22) during
operation of the machine (10, 30) and after comple-
tion of the measuring the machine is operated with
the at least one sensor (22) located therein.

2. Method according to Claim 1,
used for measuring the gap dimension of the at least
one radial gap (R) in a turbine (30) and/or in a com-
pressor (10).

3. Method according to Claim 1 or 2,
which is carried out before commissioning of the tur-
bomachine (10, 30) and/or before initial startup of
the turbomachine (10, 30) after maintenance.

4. Method according to Claim 1 or 2,
in which the rotor rotational speed is usually less
than 120 min-1.

5. Method according to one of Claims 1 to 4,
in which the machine is designed as an axial through-
flow turbomachine (10, 30) and the gaps between
rotor and stator are provided between rotor blades
(12) and a passage wall (16).

Revendications

1. Procédé de mesure et de réglage de l’intervalle entre
un rotor et stator d’une machine, le réglage de l’in-
tervalle (R) s’effectuant en fonction d’au moins une
dimension de l’intervalle (R) présent mesurée par au
moins un capteur (22), le rotor étant entraîné en-
dehors du fonctionnement de la machine (10, 30) à
une vitesse de rotation inférieure à la vitesse de ro-
tation nominale et la mesure s’effectuant pendant ce
temps,
caractérisé en ce que
le au moins un capteur (22) n’est pas, rapporté à la
température de fonctionnement se produisant dans
la région du capteur (22) lorsque la machine (10, 30)
est en fonctionnement, résistant à la température et,
après la fin des mesures, on fait fonctionner la ma-
chine avec le au moins un capteur (22) qui y est
disposé.

2. Procédé suivant la revendication 1,
appliqué pour la mesure de la dimension du au moins
un intervalle (R) radial dans une turbine (30) et/ou
dans un compresseur (10).

3. Procédé suivant la revendication 1 ou 2,
qui est effectué avant la première mise en fonction-
nement de la turbomachine (10, 30) et/ou avant la
première mise en fonctionnement de la turbomachi-
ne (10, 30) après un entretien.

4. Procédé suivant la revendication 1 ou 2,
dans lequel la vitesse de rotation du rotor est, en
règle générale, plus petite que 120 min moins 1.

5. Procédé suivant l’une des revendications 1 à 4,
dans lequel la machine est constituée sous la forme
d’une turbomachine (10, 30) à flux axial et l’intervalle
entre le rotor et le stator est présent entre des aubes
(12) mobiles et une paroi (16) de canal.
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