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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Gasturbi-
ne, mit zumindest einer Brennkammer, einer Brennkam-
merwand, einer Grundplatte, zumindest einem Hitze-
schild, zumindest einer Manschette und einer Abdek-
kung.
[0002] Der Stand der Technik zeigt unterschiedliche
Ausgestaltungsformen von Konstruktionen für Brenn-
kammerköpfe. Diese sind beispielsweise als einteilige
Ringbrennkammern aus mehreren, nicht lösbar mitein-
ander verbundenen Bauteilen zusammengesetzt. Die
Hauptbauteile sind dabei die innere und die äußere
Brennkammerwand sowie der Brennkammerkopf. Die-
ser wird als Einzelteil, beispielsweise mittels eines
Gießverfahrens oder auch aus einzelnen Bauelemen-
ten wie Blechen, Drehteilen usw. hergestellt.
[0003] Bekannte Brennkammerköpfe sind beispiels-
weise aus EP 841 520 A2, US 5,524,430, EP 927 854
A2, US 5,289,687 oder US 5,331,815 vorbekannt.
[0004] Zusätzlich zu den einstückig ausgebildeten
Brennkammerköpfen ist es auch bekannt, einzelne
Bauelemente mittels Bolzenverbindungen oder Ähnli-
chem miteinander zu montieren.
[0005] Insgesamt zeichnen sich die vorbekannten
Konstruktionen dadurch aus, dass die Montage sehr
aufwendig ist. Insbesondere die Montage des Hitze-
schildes zusammen mit den Manschetten an der Grund-
platte gestaltet sich bei einigen der bekannten Konstruk-
tionen als schwierig, da diese Montagevorgänge von
dem Brennkammeraustritt her durchgeführt werden
müssen. Es erhöhen sich somit die Montagekosten
ganz erheblich.
[0006] Zusätzlich weisen die bekannte Brennkam-
merköpfe Problemzonen hinsichtlich der Zuführung von
Kühlluft auf, da die einzelnen Komponenten in Teilbe-
reichen die Zuführung von Kühlluft zu dem Hitzeschild
blockieren können.
[0007] Bei der aus der EP 841 520 A2 bekannten Kon-
struktion bilden die Manschette und das Hitzeschild eine
Einheit und werden zusammen vom Brennkammeraus-
tritt auf der Grundplatte montiert. Bei dieser Konstrukti-
on kann sich die dem Brennraum zugewandte Fläche
der Manschette sehr stark erwärmen, ohne dass eine
effektive Möglichkeit der Kühlung besteht.
[0008] Die US-A-5 996 335 zeigt einen Brennkam-
merkopf für eine Gasturbine mit einer äußeren Brenn-
kammerwand, einer Grundplatte, einem Hitzeschild und
einer Manschette, wobei die Grundplatte einstückig mit
der äußeren Brennkammerwand ausgebildet ist. Das
Hitzeschild ist von der stromabwärtigen Seite der
Grundplatte an dieser gelagert, während die Manschet-
te von der stromaufwärtigen Seite an der Grundplatte
montiert ist. Die Grundplatte selbst ist mit einem inneren
Wandabschnitt einstückig ausgebildet.
[0009] Eine weitere Ausgestaltung eines Brennkam-
merkopfes zeigt die US-A-5 129 231. Das Hitzeschild
ist von der Innenseite der Brennkammer aus zu montie-

ren, die Befestigung erfolgt mittels Stehbolzen. Die
Manschette selbst ist von der anderen Seite der Grund-
platte aus einsetzbar.
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Brennkammerkopf der eingangs genannten Art zu
schaffen, welcher bei einfachem Aufbau einfach und ko-
stengünstig herstellbar und montierbar ist und eine gute
Kühlung des Hitzeschildes ermöglicht.
[0011] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die
Merkmale des Hauptanspruchs gelöst, die Unteran-
sprüche zeigen weitere vorteilhafte Ausgestaltungen
der Erfindung.
[0012] Der erfindungsgemäße Brennkammerkopf
zeichnet sich durch eine Reihe erheblicher Vorteile aus.
[0013] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das
Hitzeschild von der stromabwärtigen Seite aus an der
Grundplatte montiert wird, während alle anderen Bau-
elemente von der stromaufwärtigen Seite der Grund-
platte eingebaut werden können. Diese Art der Montage
ist weitaus einfacher, da es nicht erforderlich ist, Bolzen-
verbindungen oder Ähnliches vom Brennraum aus an-
zubringen und zu befestigen. Durch die abnehmbare
Abdeckung ergibt sich ein freier, ungestörter Zugang zu
den Montagebereichen. Da die Abdeckung als zusätz-
liches, demontierbares, unabhängiges Bauteil gefertigt
ist, kann der gesamte Zusammenbau des Brennkam-
merkopfes in problemloser Weise erfolgen. Es ist auch
nicht erforderlich, wie aus dem Stand der Technik be-
kannt, in der Abdeckung Montageausnehmungen oder
Ähnliches vorzusehen. Vielmehr ist erfindungsgemäß
die stromaufwärtige Seite der Grundplatte ungehindert
frei zugänglich.
[0014] Erfindungsgemäß erweist es sich als beson-
ders günstig, dass die Manschetten von der stromauf-
wärtigen Seite der Grundplatte zugeführt werden. Hier-
durch wird auch die Gleit- und Dichtfläche von der
Grundplatte selbst weg verlegbar, sodass Kühlluft nun
auch die Innenbereiche des Hitzeschildes ungehindert
erreichen kann. Hierdurch ergibt sich eine effektivere
und verbesserte Kühlung.
[0015] In einer besonders günstigen Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass das Hitzeschild
Stehbolzen aufweist, welche durch Ausnehmung der
Grundplatte durchführbar sind. Es kann somit darauf
verzichtet werden, separate Bolzen oder Ähnliches zu
handhaben. Weiterhin bieten die an dem Hitzeschild be-
festigten Stehbolzen ein hohes Maß an Betriebssicher-
heit, da nicht die Gefahr besteht, dass sich lösende Teile
während des Betriebs in den Brennraum gelangen kön-
nen.
[0016] Die Befestigung der Manschette erfolgt erfin-
dungsgemäß bevorzugterweise mittels Halteelementen
an der Grundplatte. Diese Halteelemente können in
günstiger Weiterbildung der Erfindung an den Stehbol-
zen des Hitzeschildes befestigt sein. Zusätzliche Bolzen
oder Schraubenverbindungen können somit gänzlich
entfallen. Der gesamte Aufbau der Vorrichtung verein-
facht sich ganz erheblich.
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[0017] Besonders vorteilhaft ist es, wenn jedes Hal-
teelement zwei benachbarte Manschetten haltert. Hier-
durch ist es möglich, die Halteelemente kleiner auszu-
bilden, da diese jeweils nur einen Teilbereich der Man-
schette umschließen müssen. Auch dies führt zu einer
verbesserten Kühlluftzufuhr.
[0018] Um die Abdeckung auf möglichst einfache
Weise befestigen zu können, ist vorgesehen, dass an
den Halteelementen zumindest ein Stehbolzen zur Be-
festigung der Abdeckung angeordnet ist. Dies kann so-
mit in einfachster Weise auf die Stehbolzen aufgesteckt
und von außen verschraubt werden.
[0019] Zur Halterung und Positionierung der Abdek-
kung ist besonders günstig, wenn der Rand der Abdek-
kung in einer Nut der Grundplatte geführt ist. Die Ab-
deckung wird durch diese Konstruktion sicher gehalten
und zentriert. Die Nut ist weiterhin im Falle eines Vogel-
schlages zur Unterstützung der Abdeckung gedacht. In
diesem Fall kann das recht einfach gestaltete Blechteil
nicht einfach ausknicken, es muss viel mehr Energie in
Verformungsarbeit umgesetzt werden, welches den
Umformgrad reduziert und somit einer weiteren Funkti-
on des Brennkammerkopfes für die verbleibende Be-
triebszeit sicherstellt.
[0020] Erfindungsgemäß ist die Grundplatte, wie
auch aus dem Stand der Technik bekannt, mit einer Viel-
zahl von Kühlluft-Öffnungen versehen.
[0021] Um die Kühlung des Hitzeschildes zu verbes-
sern, kann es günstig sein, wenn dieses einen strom-
aufwärts gerichteten, durch eine Ausnehmung der
Grundplatte durchführbaren Rand aufweist, gegen wel-
chen ein Kragen der Manschette anliegt. Die Höhe des
Randes wird so gewählt, dass der Rand im eingebauten
Zustand ausreichend weit über die stromaufliegende
Seite der Grundplatte hinausragt und somit der Kühlluft
freien Zutritt bis zum Zentralbereich des Hitzeschildes
ermöglicht, auch wenn der Kragen der Manschette auf
dem zylindrischen Rand aufliegt.
[0022] Die erfindungsgemäße vorgeschlagene Kon-
struktion gestattet zwischen der äußeren Wand des zy-
lindrischen Randes der Manschette und der inneren
Wand des Randes des Hitzeschildes eine definierte
Lücke zu belassen, die eine radiale und umfangsmäßi-
ge Verschiebung einer Kraftstoffdüse und des Brenn-
kammerkopfes zueinander zulässt. Der Kragen der
Manschette ist um den maximal möglichen Betrag der
Verschiebung größer als der äußere Durchmesser des
Randes des Hitzeschildes breit ist, um auch bei der ma-
ximal möglichen Verschiebung der Manschette den
Raum vor der Grundplatte gegen die Brennkammer hin-
sichtlich unbeabsichtigter Leckageluft abzudichten. Es
ergeben sich somit sehr vorteilhafte Montage- und Be-
triebsbedingungen.
[0023] Weiterhin ist es von besonderem Vorteil, dass
entsprechende Spalten zwischen der Manschette und
den Halteelementen ein ausreichendes Spiel erlauben,
das für den thermischen Ausgleich nötig ist. Anderer-
seits ist aber sichergestellt, dass die Manschette ihre

Position nicht verlassen kann. Die Manschette wird
durch den linken beziehungsweise rechten Teil der be-
nachbarten Halteelemente sicher und ausreichend po-
sitioniert. Dies bedeutet, dass jedes Halteelement zwei
benachbarte Manschetten sichert. Das Halteelement
selber wird, wie bereits erwähnt, auf die Stehbolzen des
Hitzeschildes aufgesteckt und mit entsprechenden Mut-
tern an der Grundplatte befestigt. Das Halteelement
kann erfindungsgemäß somit so ausgestaltet sein, dass
es, wie bereits erwähnt, zusätzlich auch als Halterung
für die Abdeckung dient.
[0024] Durch die erfindungsgemäß vorgeschlagene
Konstruktion können die einzelnen Bauteile unabhängig
voneinander gefertigt und in sicherer Weise montiert
werden. Somit ergibt sich auch hinsichtlich der auszu-
wählenden Herstellungsverfahren sowie der gewünsch-
ten Materialien ein hohes Maß an Flexibilität.
[0025] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der Zeichnung
beschrieben. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine Ausgestaltung des Brennkammerkopfes
nach dem Stand der Technik,

Fig. 2 eine vereinfachte Seiten-Schnittansicht eines
erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels ei-
ner Brennkammer mit dem erfindungsgemä-
ßen Brennkammerkopf,

Fig. 3 eine vergrößerte Teil-Ansicht des in Fig. 2 ge-
zeigten Brennkammerkopfes,

Fig. 4 eine Schnittansicht längs der Linie A-A von
Fig. 3,

Fig. 5 eine perspektivische Teil-Darstellung des
stromaufwärtigen Bereichs der Grundplatte
mit Manschette und Halteelementen, und

Fig. 6 eine vereinfachte Seiten-Schnittansicht durch
die Grundplatte und das Hitzeschild, wobei die
Befestigung des Hitzeschildes mittels der
Stehbolzen gezeigt ist.

[0026] Die Fig. 1 zeigt eine aus dem Stand der Tech-
nik bekannte Ausgestaltungsform, bei welcher eine äu-
ßere Brennkammerwand 2 und eine innere Brennkam-
merwand 3 einstückig mit einer Grundplatte 1 (metering
panel) ausgebildet sind. Weiterhin ist einstückig eine
Abdeckung 6 (cowling) mit der Grundplatte 1 ausgebil-
det. Ein Hitzeschild 4 ist mittels im Einzelnen nicht dar-
gestellter Bolzen mit der Grundplatte verschraubt. Das
Hitzeschild 4 hält zugleich eine Manschette 5 (sleeve).
Ein Kragen 16 der Manschette 5 wird dabei unter Zwi-
schenlegung einer Distanzscheibe 17 gegen die Grund-
platte 1 vorgespannt. In die Manschette 5 ist ein Brenner
15 eingesetzt.
[0027] Es ergibt sich, dass die Montage eines derar-
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tigen Brennkammerkopfes aufwendig und schwierig ist.
Die Abdeckung 6 muss ausreichende Montageöffnun-
gen (nicht gezeigt) haben, um die Schraubenverbindun-
gen realisieren zu können. Weiterhin wird die Lage der
Manschette 5 beziehungsweise des Hitzeschildes 4 re-
lativ zu der Grundplatte 1 einjustiert. Dabei wird das Hit-
zeschild 4 von einer Scheibe 18 positioniert.
[0028] Ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel
ist in den Fig. 2 bis 5 beschrieben.
[0029] Die Fig. 2 zeigt eine schematische Seiten-An-
sicht - im Schnitt - einer vereinfacht dargestellten Ring-
brennkammer mit einer äußeren Brennkammerwand 2
und einer inneren Brennkammerwand 3. Einstückig mit
den Brennkammerwänden 2 und 3 ist eine Grundplatte
1 ausgebildet, die entsprechende Ausnehmungen auf-
weist, durch welche zylindrische Ränder 13 eines Hit-
zeschildes 4 durchführbar sind (s. Fig. 3 und 4).
[0030] Wie sich insbesondere aus der Darstellung der
Fig. 3 und 4 ergibt, erstreckt sich der Rand 13 des Hit-
zeschildes 4 in Axialrichtung stromaufwärts. Eine Man-
schette 5 mit einem kreisringförmigen Kragen 14 liegt
auf dem Rand 13 des Hitzeschildes 4 an. Der Kragen
14 ist, wie bereits erwähnt, in ihrem Durchmesser so
ausgebildet, dass sie eine seitliche Verschiebung der
Manschette 5 relativ zu der Grundplatte 1 beziehungs-
weise dem Hitzeschild 4 ermöglicht, ohne dass die Ge-
fahr einer Kühlluft-Leckage besteht.
[0031] Wie insbesondere aus Fig. 5 ersichtlich, weist
das Hitzeschild 4 mehrere Stehbolzen 7 auf (von denen
in Fig. 5 nur einige zur Verdeutlichung der Darstellung
gezeigt sind). Die Stehbolzen 7 durchgreifen Ausneh-
mungen der Grundplatte 1 sowie der Basisbereiche von
Halteelementen 8, sodass eine gemeinsame Ver-
schraubung der Halteelemente 8 und des Hitzeschildes
4 an der Grundplatte 1 erfolgt.
[0032] Die Fig. 6 zeigt eine Schnittansicht, ähnlich der
Fig. 4, wobei jedoch die Schnittebene durch zumindest
einen der Stehbolzen 7 des Hitzeschildes 4 gelegt ist,
um die Verschraubung des Hitzeschildes 4 mittels des
Stehbolzen 7 an der Grundplatte 1 unter Zwischenle-
gung des Haltelements 8 zu verdeutlichen.
[0033] An ihrem zentrischen Bereich haben die Hal-
teelemente 8 jeweils einen Stehbolzen 9, der, wie in Fig.
4 gezeigt, zur Befestigung der Abdeckung 6 dient.
[0034] An der Grundplatte 1 sind ringförmige Nuten
11 ausgebildet (s. Fig. 5), in welche jeweils ein Rand 10
der Abdeckung 6 einsetzbar ist (Fig. 3).
[0035] Wie sich aus der Darstellung der Fig. 4 ergibt,
ist die Grundplatte in bekannter Weise mit einer Vielzahl
von Kühlluftöffnungen 12 versehen. Durch die erfin-
dungsgemäß vorgesehene Konstruktion ergeben sich
ausreichende Zwischenräume, um die Kühlluft zu dem
Hitzeschild 4 zuzuführen.
[0036] Wie sich aus den Fig. ergibt, ist bei dem erfin-
dungsgemäßen Brennkammerkopf vorgesehen, dass
Kühlluft durch Ausnehmungen der Abdeckung 6 sowohl
direkt durch die Kühlluftöffnungen 12 der Grundplatte 1
dem Hitzeschild 4 zugeführt wird, als auch im Bereich

der Manschette 5 durch von dem Rand 13 des Hitze-
schilds 4 und dem Kragen 14 der Manschette 5 unter-
halb des Halteelements 8 gebildete Zwischenräume 19
über die Kühlluftöffnungen 12 der Grundplatte 1 dem
Hitzeschild 4 zugeleitet wird.
[0037] Die erfindungsgemäß vorgeschlagene Kon-
struktion ermöglicht somit eine vereinfachte Montage
der Manschetten durch die Möglichkeit der Demontage
der Abdeckung. Des Weiteren kann die Kühlluft für das
Hitzeschild bis dicht an die zentrale Bohrung im Hitze-
schild herangeführt werden. Damit lassen sich alle Hit-
zeschildbereiche mit einer effizienten Kühlung beauf-
schlagen. Ferner wird eine Hitzeschildkonstruktion er-
möglicht, bei der der zwischen dem Hitzeschild und der
Grundplatte eingebrachte Luftmassenstrom die gesam-
te rückwärtige Hitzeschildfläche überstreichend nach
außen geleitet werden kann, um dort anschließend
noch als Starterfilm für die Brennkammerwände zu die-
nen. Die Vorteile liegen somit einerseits in einer verein-
fachten Montage, die zu einer erheblichen Kostener-
sparnis führt, andererseits in einer besseren Kühlung
des Hitzeschildes, durch welche sich eine gesteigerte
Lebensdauer und die Möglichkeit der Kühllufteinspa-
rung ergibt. Die im Vergleich zum Stand der Technik ein-
gesparte Kühlluft kann beispielsweise in dem Verbren-
nungsprozess integriert werden, wodurch sich eine zu-
sätzliche Schadstoffreduktion ergibt.
[0038] Die Erfindung ist nicht auf das gezeigte Aus-
führungsbeispiel beschränkt, vielmehr ergeben sich im
Rahmen der Erfindung vielfältige Abwandlungs- und
Modifikationsmöglichkeiten.
[0039] Zusammenfassend ist Folgendes festzustel-
len:
[0040] Die Erfindung bezieht sich auf einen Brenn-
kammerkopf für eine Gasturbine, mit zumindest einer
Brennkammerwand 2, 3, einer Grundplatte 1, zumin-
dest einem Hitzeschild 4, zumindest einer Manschette
5 und einer Abdeckung 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Grundplatte 1 einstückig mit der äußeren 2 und
der inneren 3 Brennkammerwand ausgebildet ist, dass
das Hitzeschild 4 von der stromabwärtigen Seite der
Grundplatte 1 an dieser gelagert ist, dass die Manschet-
te 5 von der stromaufwärtigen Seite an der Grundplatte
1 montiert ist und dass die Abdeckung 6 lösbar an der
Grundplatte 1 befestigt ist.

Bezugszeichenliste

[0041]

1 Grundplatte
2 äußere Brennkammerwand
3 innere Brennkammer
4 Hitzeschild
5 Manschette
6 Abdeckung
7 Stehbolzen 4
8 Halteelement
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9 Stehbolzen 8
10 Rand 6
11 Nut 1
12 Kühlluftöffnung 1
13 Rand 4
14 Kragen 5
15 Brenner
16 Kragen
17 Distanzscheibe
18 Scheibe
19 Zwischenraum

Patentansprüche

1. Brennkammerkopf für eine Gasturbine, mit zumin-
dest einer Brennkammerwand (2, 3), einer Grund-
platte (1), zumindest einem Hitzeschild (4), zumin-
dest einer Manschette (5) und einer Abdeckung (6),
wobei die Grundplatte (1) einstückig mit der äuße-
ren (2) und der inneren (3) Brennkammerwand aus-
gebildet ist, wobei das Hitzeschild (4) von der
stromabwärtigen Seite der Grundplatte (1) an die-
ser gelagert ist und wobei die Manschette (5) von
der stromaufwärtigen Seite an der Grundplatte (1)
montiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckung (6) lösbar an der Grundplatte (1) befe-
stigt ist, dass jedes Halteelement (8) zwei benach-
barte Manschetten (5) haltert, dass an dem Halte-
element (8) zumindest ein Stehbolzen (9) zur Befe-
stigung der Abdeckung (6) angeordnet ist und dass
Kühlluft durch Ausnehmungen der Abdeckung (6)
sowohl direkt durch die Kühlluftöffnungen (12) der
Grundplatte (1) dem Hitzeschild (4) zugeführt wird,
als auch im Bereich der Manschette (5) durch von
dem Rand (13) des Hitzeschilds (4) und dem Kra-
gen (14) der Manschette (5) unterhalb des Halte-
elements (8) gebildete Zwischenräume (19) über
die Kühlluftöffnungen (12) der Grundplatte (1) dem
Hitzeschild (4) zugeleitet wird und im weiteren Ver-
lauf als Kühlluftstarterfilm zur weiteren Kühlung der
Brennkammerwand (3) dient.

2. Brennkammerkopf nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hitzeschild (4) Stehbol-
zen (7) aufweist, welche durch Ausnehmungen der
Grundplatte (1) durchführbar sind.

3. Brennkammerkopf nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Manschette (5)
mittels Halteelementen (8) an der Grundplatte (1)
befestigt ist.

4. Brennkammerkopf nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halteelemente (8) an den
Stehbolzen (7) des Hitzeschilds (4) befestigt sind.

5. Brennkammerkopf nach einem der Ansprüche 1 bis

4, dadurch gekennzeichnet, dass der Rand (10)
der Abdeckung (6) in einer Nut (11) der Grundplatte
(1) geführt ist.

6. Brennkammerkopf nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundplatte
(1) mit Kühlluftöffnungen (12) versehen ist.

7. Brennkammerkopf nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Hitzeschild
(4) einen stromaufwärts gerichteten, durch eine
Ausnehmung der Grundplatte (1) durchführbaren
Rand (13) aufweist, gegen welchen ein Kragen (14)
der Manschette (5) anliegt.

8. Brennkammerkopf nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Höhe des Randes (13) so
dimensioniert ist, dass ausreichende Kühlluftdurch-
trittsräume zur Kühlung des Hitzeschildes (4) aus-
gebildet werden.

Claims

1. Combustion chamber head for a gas turbine with at
least one combustion chamber wall (2, 3), a meter-
ing panel (1), at least one heat shield (4), at least
one sleeve (5) and a cowling (6), characterized in
that the metering panel (1) forms one part with the
combustion chamber outer wall (2) and the combus-
tion chamber inner wall (3), in that the heat shield
(4) is located on the metering panel (1) from the
downstream side of the metering panel (1), in that
the sleeve (5) is mounted to the metering panel (1)
from the upstream side, and in that the cowling (6)
is separably attached to the metering panel (1), in
that each retainer (8) holds two adjacent sleeves
(5), in that at least one stud bolt (9) is provided on
the retainer (8) for the attachment of the cowling (6),
and in that cooling air is routed to the heat shield
(4) through recesses in the cowling (6) both directly
via the cooling air holes (12) of the metering panel
(1) and, in the area of the sleeve (5), through inter-
spaces (19) formed by the rim (13) of the heat shield
(4) and the collar (14) of the sleeve (5) beneath the
retainer (8) via the cooling air holes (12) of the me-
tering panel (1), the cooling air being used, on its
further route, as starter film for further cooling the
combustion chamber wall (3).

2. Combustion chamber head in accordance with
Claim 1, characterized in that the heat shield (4)
is provided with stud bolts (7) which can be inserted
in recesses of the metering panel (1).

3. Combustion chamber head in accordance with
Claim 1 or 2, characterized in that the sleeve (5)
is attached to the metering panel (1) by means of
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retainers (8).

4. Combustion chamber head in accordance with
Claim 3, characterized in that the retainers (8) are
attached to the stud bolts (7) of the heat shield (4).

5. Combustion chamber head in accordance with one
of the Claims 1 to 4, characterized in that the rim
(10) of the cowling (6) is accommodated in a groove
(11) of the metering panel (1).

6. Combustion chamber head in accordance with one
of the Claims 1 to 5, characterized in that the me-
tering panel (1) is provided with cooling air holes
(12).

7. Combustion chamber head in accordance with one
of the Claims 1 to 6, characterized in that the heat
shield (4) has a rim (13) which extends in the up-
stream direction and is passable through a recess
in the metering panel (1) and at which a collar (14)
of the sleeve (5) abuts.

8. Combustion chamber head in accordance with
Claim 7, characterized in that the height of the rim
(13) is sized such that sufficient space for the pas-
sage of cooling air for the cooling of the heat shield
(4) is provided.

Revendications

1. Tête de chambre de combustion pour une turbine
à gaz, avec au moins une paroi de chambre de com-
bustion (2, 3), un châssis (1), au moins un écran
thermique (4), au moins une douille (5) et un capot
(6), caractérisée en ce que le châssis (1) est formé
en une seule pièce avec les parois extérieure (2) et
intérieure (3) de la chambre de combustion, que
l'écran thermique (4) est logé dans le châssis (1) du
côté aval de celui-ci, que la douille (5) est montée
sur le châssis 1 du côté amont de celui-ci, que le
capot (6) est fixé au châssis (1 ) de manière amo-
vible, que chaque élément de maintien (8) maintient
deux douilles (5) adjacentes, qu'à l'élément de
maintien (8) est affecté au moins un boulon d'entre-
toisement (9) destiné à fixer le capot (6) et que l'air
de refroidissement passant par des évidements du
capot (6) est aussi bien acheminé vers l'écran ther-
mique (4) directement à travers les ouvertures de
refroidissement (12) du châssis (1), que conduit
vers l'écran thermique (4) dans la zone de la douille
(5) à travers des interstices (19) formés par le re-
bord (13) de l'écran thermique (4) et le collet (14)
de la douille (5) située au-dessous de l'élément de
maintien (8), en traversant les ouvertures de refroi-
dissement (12) du châssis (1 ), et qu'il sert ensuite
de film initial (starter film) d'air de refroidissement

pour refroidir encore la paroi (3) de chambre de
combustion.

2. Tête de chambre de combustion selon la revendi-
cation 1, caractérisée en ce que l'écran thermique
(4) présente des boulons d'entretoisement (7) qui
peuvent être introduits dans des évidements du
châssis (1).

3. Tête de chambre de combustion selon la revendi-
cation 1 ou 2, caractérisée en ce que la douille (5)
est fixée sur le châssis (1 ) par des éléments de
maintien (8).

4. Tête de chambre de combustion selon la revendi-
cation 3, caractérisée en ce que les éléments de
maintien (8) sont fixés aux boulons d'entretoise-
ment (7) de l'écran thermique.

5. Tête de chambre de combustion selon une des re-
vendications 1 à 4, caractérisée en ce que le re-
bord (10) du capot (6) est logé dans une rainure
(11 ) du châssis (1 ).

6. Tête de chambre de combustion selon une des re-
vendications 1 à 5, caractérisée en ce que le châs-
sis (1 ) est muni d'ouvertures (12) pour l'air de re-
froidissement.

7. Tête de chambre de combustion selon une des re-
vendications 1 à 6, caractérisée en ce que l'écran
thermique (4) présente un rebord (13) orienté vers
l'amont et pouvant être introduit à travers un évide-
ment du châssis (1), contre lequel s'appuie un collet
(14) de la douille (5).

8. Tête de chambre de combustion selon la revendi-
cation 7, caractérisée en ce que la hauteur du re-
bord (13) est dimensionnée de telle manière que
sont formés suffisamment d'espaces permettant le
passage de l'air de refroidissement pour refroidir
l'écran thermique (4).
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