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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein 
das Gebiet von Gasturbinen, die eine vorgemischte 
Verbrennung verwenden, und bezieht sich genauer 
auf ein System zum Verhindern und Steuern der 
Druckfluktuationen, die mit der Verbrennungsinstabi-
lität einher gehen, die mit thermoakustischen Phäno-
menen verbunden sind, die in Verbrennungsanlagen 
mit ringartigen Plenumkammern in Gasturbinen auf-
treten können, die mit Brennern für vorgemischten 
Brennstoffe ausgestattet sind.

[0002] Die Gasturbinen, die weit verbreitet auf zahl-
reichen industriellen Gebieten verwendet werden, 
enthalten drei Hauptteile: den Kompressor, die Ver-
brennungsanlage und die Turbine selbst. Das Kom-
pressorflügelrad saugt ein und komprimiert Außen-
luft, die dann in die Verbrennungsanlage strömt, wo 
Brennstoff eingespritzt wird und wo die Verbren-
nungsreaktion stattfindet. Die resultierenden Abgase 
gehen in die Turbine, wo sie das Turbinenflügelrad 
antreiben, mehr Leistung erzeugen, als benötigt wird, 
um die Verbrennungsluft zu komprimieren und somit 
den Druck bereitstellen, der zum Antreiben einer an-
deren Vorrichtung erforderlich ist. Die Kompressor- 
und Turbinenlaufräder sind an einer und derselben 
Welle montiert, deren Achse die Hauptturbinenachse 
bildet.

[0003] Die Verbrennungsanlage besteht wiederum 
aus drei Teilen: Der Plenumkammer, den Brennern 
und der Verbrennungskammer. Das Plenum ist der 
Raum stromaufwärts der Brenner, in welchen die 
komprimierte Luft, die vom Kompressor kommt, 
strömt, bevor sie zu den verschiedenen Brennern 
verteilt wird. Die Brenner spritzen den Brennstoff ein 
und stellen die beständige Einrichtung und Stabilität 
der Flamme sicher. Schließlich führen die Brennerlei-
tungen in die Verbrennungskammer, wo die Verbren-
nungsreaktion stattfindet, und die Strömung der re-
sultierenden Abgase wird unter den besten Bedin-
gungen zum Turbineneinlass geleitet.

[0004] Die Verbrennungsanlage kann auf verschie-
dene Weisen gestaltet sein. Die Verbrennungsanla-
gen, die für die Zwecke der vorliegenden Erfindung 
von Interesse sind, sind mit einem ringartigen Ple-
num (ringartige und becher-ringartige Verbrennungs-
anlagen) ausgestattet.

[0005] Von speziellem Interesse im Hinblick auf die 
vorliegende Erfindung ist die ringartige Konfiguration, 
wobei die Verbrennungskammer einen einzelnen to-
roidförmigen Raum enthält, der um die Hauptachse 
der Gasturbine herum liegt, mit einem azimuthal kon-
stanten meridianen Querschnitt. Der Ausdruck meri-
dian wird verwendet, um die Orientierung jeglicher 
Ebene zu bedeuten, die die Hauptachse der Gastur-
bine enthält. An dem Längsende der Verbrennungs-

kammer auf der Kompressorseite gibt es eine Reihe 
von Brennern, die gleichmäßig um den Umfang der 
Kammer verteilt sind, während es am entgegenge-
setzten Ende einen ringartigen Auslass gibt, der zu 
der Turbine führt.

[0006] Die andere Verbrennungsanlagenkonfigura-
tion, die für die Erfindung von Interesse ist, ist die be-
cher-ringartige, bei welcher die Verbrennungssektion 
eine Anordnung von rohrartigen Verbrennungskam-
mern (auch genannt Becher- oder Flammrohre) ent-
hält, die umfangsmäßig um die Hauptachse der Gas-
turbine herum liegen und innerhalb eines ringartigen 
Raums (dem Plenum) untergebracht sind, welcher 
demselben Zweck wie bei einer ringartigen Verbren-
nungsanlage dient. Der grundsätzliche Unterschied 
zwischen den zwei Arten von Verbrennungsanlagen 
ist die Form der Verbrennungskammer, die für eine 
ringartige Verbrennungsanlage einfach und toroidal 
ist, während sie für eine becher-ringartige Verbren-
nungsanlage mehrfach und rohrartig ist.

[0007] Bei den frühen Gasturbinenmodellen fand 
die Verbrennung in einem Regimen statt, d. h. die 
Verbrennungsluft und das Brennstoffgas strömten 
separat in die Verbrennungskammer und wurden auf-
grund einer wechselseitigen Diffusion in den jeweili-
gen Strömen fortschreitend miteinander vermischt. 
Dieser Prozess führt zur Bildung einer Region, die an 
der Grenze zwischen den zwei Strömungen liegt, wo 
die Konzentrationen der Reagenzien im stöchiomet-
rischen Proportionen sind. Diese Region ist, wo die 
chemische Reaktion stattfindet, d. h. die Flamme er-
zeugt wird. Die Tatsache, dass die stöchiometrische 
Region in einem spezifischen Bereich auftritt, der an 
der Grenze zwischen den zwei Strömungen liegt, er-
möglicht es der Flamme, fest in dieser präzisen 
räumlichen Position eingerichtet zu bleiben, womit 
ihre Stabilität verbessert wird. Jedoch führt diese stö-
chiometrische Bedingung zu sehr hohen Flammen-
temperaturen und dies induziert die Bildung von 
Stickstoffoxiden (NOx), Schadstoffen, welchen die 
Umweltstandards zunehmend strenge Emissions-
grenzen auferlegen.

[0008] Um die NOx-Emissionen zu reduzieren, wur-
de in jüngsten Jahren ein Prozess einer vorgemisch-
ten Verbrennung eingeführt und wird nun weit rei-
chend genutzt. Diese Art von Verbrennung besteht im 
Vormischen von Brennstoff und Verbrennungsluft, 
bevor sie in die Verbrennungskammer eintreten und 
anfangen zu brennen, um die Bildung einer mageren 
Mischung zu veranlassen, deren Verbrennung in 
sub-stöchiometrischen Zuständen stattfindet. Somit 
wird eine Flamme mit niedrigerer Temperatur erhal-
ten, wodurch die NOx-Emissionen reduziert werden. 
Das Vormischen wird durch Einspritzen des Brenn-
stoffs in einen spezifischen Kanal in jedem Brenner 
vorgenommen, in welchen die Verbrennungsluft 
strömt.
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[0009] Unglücklicherweise hat die vorgemischte 
Verbrennung eine deutlich merkbare Tendenz, eine 
thermoakustische Instabilität auszulösen. Dieses 
Phänomen tritt auf, wenn die mit der Verbrennung 
verbundenen Druckfluktuationen durch den Mecha-
nismus der thermoakustischen Verstärkung verstärkt 
werden, die später erklärt wird. Wenn dies geschieht, 
kann die Intensität der Druckfluktuationen exponenti-
ell zunehmen, bis sie einen Grenzwert erreichen, der 
mit einem Zustand zusammenfällt, der Grenzzyklus 
genannt wird, wobei die fluiddynamische Zerstreu-
ung des Systems die Energieverteilung aufgrund des 
thermoakustischen Verstärkungsmechanismus aus-
gleicht. Die Druckfluktuationen sind insbesondere in 
der Verbrennungskammer intensiv und führen zu me-
chanischen Vibrationen, die von der Emission eines 
heftigen Brumm- oder Summtons begleitet werden. 
Diese mechanischen Vibrationen können wiederum 
eine übermäßige Belastung in den Maschinenteilen 
verursachen, wodurch ihr unmittelbarer Ausfall oder 
übermäßiger langfristiger Verschleiß bestimmt ist.

[0010] Das Verfahren, das generell verwendet wird, 
um eine thermoakustische Instabilität bei vorge-
mischten Brennern zu verhindern, schließt die Stabi-
lisierung des Verbrennungsprozesses durch Verse-
hen eines jeden Brenners mit einer kleinen Diffusi-
onsverbrennungsflamme, genannt Pilotflamme, ein. 
Obwohl sie mit nur einem kleinen Teil des Brennstoff-
gases versorgt wird, erzeugt diese Flamme wegen 
der hohen Temperaturen, die in ihr entwickelt wer-
den, einen großen Teil des gesamten NOx, das von 
dem Brenner emittiert wird. Um die zunehmend 
strengen Beschränkungen an NOx-Emissionen zu 
erfüllen, konzentrieren sich die Gasturbinenhersteller 
konsequent auf das Finden von technischen Lösun-
gen, die es dem Teil des Gases ermöglichen, das zu 
der Pilotflamme geliefert wird, auf ein Minimum redu-
ziert zu werden, ohne die Verbrennungsstabilität zu 
gefährden.

[0011] Es ist allgemeines Wissen, dass Schallwel-
len ein physikalisches Phänomen basierend auf der 
zyklischen Konversion der fluiddynamischen Energie 
eines Fluids sind, welche abwechselnd von potentiel-
ler Energie (verbunden mit dem Druck) in kinetische 
Energie (verbunden mit der Geschwindigkeit) wech-
selt. So gibt es bei diesen zwei Größen (Druck und 
Geschwindigkeit) Variationen über die Zeit und im 
Raum, was die Form von Wellen annimmt. Die 
Druck- und Geschwindigkeitsvariationen im vorlie-
genden Zusammenhang sind jene, die um die jewei-
ligen Durchschnittswerte herum auftreten, welche 
Oszillationen oder Fluktuationen genannt werden.

[0012] In einem unbeschränkten Fluid breiten sich 
Wellen linear gerade ähnlich den Wellen an einer un-
begrenzten Flüssigkeitsoberfläche aus, d. h. ihre 
Gipfel bewegen sich im Raum mit einer Geschwindig-
keit (genannt die Geschwindigkeit des Schalls) deren 

Wert von den Charakteristika des Fluids abhängt. In 
diesem Fall werden sie Wanderwellen genannt.

[0013] Lokal, d. h. in jedem gegebenen Punkt im 
Raum, oszillieren die Druck- und Geschwindigkeits-
werte mit der Zeit mit einer Periode, die von der Ge-
schwindigkeit und Länge der Welle abhängt (d. h. der 
geometrische Abstand zwischen zwei Wellengipfeln).

[0014] Das für den Zweck der vorliegende Erfindung 
interessierende akustische Phänomen tritt in Volumi-
na zu Tage, die durch entweder feste Oberflächen 
(Wände) oder Öffnungen mit plötzlichen Änderungen 
in ihrer Fluidströmungssektion beschränkt sind. Die-
se beiden Situationen bilden Punkte einer Diskonti-
nuität, die sich als akustische Barrieren für die physi-
kalischen Größen verhalten, die in dem Phänomen 
involviert sind. Die Behälterwände und plötzlichen 
Durchgangsbeschränkungen wirken als Barrieren 
auf die Geschwindigkeitswellen, während plötzliche 
Durchgangsvergrößerungen als Barrieren für die 
Druckwellen wirken. Ein Raum, der durch akustische 
Barrieren beschränkt ist, wird namentlich resonanter 
Hohlraum genannt.

[0015] Wenn eine Welle, die in einem resonanten 
Hohlraum erzeugt wird, gegen eine solche Barriere 
stößt, erzeugt sie eine reflektierte Welle, die sich in 
der entgegengesetzten Richtung ausbreitet. Wenn 
diese reflektierte Welle auf der anderen Seite des 
Hohlraums in eine Barriere trifft, ändert sie sich wie-
der hinsichtlich der Ausbreitungsrichtung und strömt 
in der selben Richtung wie die ursprüngliche Welle. 
Wenn diese letzte, doppelt reflektierte Welle in Phase 
mit der ursprünglichen Welle ist, nimmt die Intensität 
der resultierenden Welle zu, was ein Phänomen von 
akustischer Resonanz auslöst. Wenn dies passiert, 
werden, wenn die ursprünglichen Wellen kontinuier-
lich und regelmäßig erzeugt werden, stehende Wel-
len erzeugt. Die Form von stehenden Wellen hat eini-
ge Punkte, die im Raum fest sind, genannt Knoten, 
wo der Wert der Größen (Druck und Geschwindig-
keit) auf einem Durchschnittswert konstant bleibt, 
räumlich zwischenliegend zwischen anderen festen 
Punkte, genannt Gegenknoten, wo sich der Wert die-
ser Größen alternierend zwischen den Minimum- und 
Maximumwerten ändert.

[0016] Stehende Wellen können nur bei bestimmten 
Wellenlängen auftreten, so dass Geschwindigkeits-
knoten mit den Wänden oder mit plötzlichen Be-
schränkungen des Durchgangs zusammenfallen, 
während Druckknoten mit plötzlichen Kanalerweite-
rungen zusammenfallen. Diese verschiedenen Wel-
lenlängen sind mit verschiedenen Oszillationsmoden 
bei verschiedenen Frequenzen verbunden, genannt 
akustische Resonanzmoden oder harmonische Mo-
den, identifiziert durch eine fortschreitende ganze 
Zahl m oder Modenordnung. Harmonische Moden 
werden gemäß der räumlichen Orientierung der Wel-
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len und der Anzahl von Knoten, die zwischen entge-
gengesetzten Barrieren auftreten, gekennzeichnet. 
Die Mode der unteren Frequenz oder Fundamental-
mode entspricht der höheren Wellenlänge und der 
kleinsten Anzahl von Knoten. So wie die Ordnung m 
zunimmt, nimmt auch die Anzahl der Knoten zu.

[0017] Wenn in einem Resonanzhohlraum nur eine 
Mode auftritt, sprechen wir von einer normalen Har-
monikmodenoszillation. Außerdem gibt es gemischte 
Oszillationsmoden, wo mehrere harmonische Moden 
gleichzeitig angeregt werden, selbst in mehr als einer 
Richtung.

[0018] Zum Beispiel kann es in einem Parallelepi-
ped-Akustikhohlraum harmonische Moden für jede 
der drei räumlichen Richtungen geben, und für jede 
Richtung kann es Moden geben, die durch eine fort-
schreitend zunehmende Anzahl von Knoten charak-
terisiert sind, die über die entsprechende Dimension 
des Resonanzhohlraums verteilt sind.

[0019] Alle Verbrennungssysteme werden von 
akustischen Phänomenen beeinflusst. Die einfachste 
Situation umfasst einen hauptsächlich linearen Bren-
ner, in welchem eine der drei Richtungen (die eine, 
längs der das Gas strömt) über die anderen beiden 
transversalen Richtungen die Oberhand hat. Bei die-
ser Konfiguration – typisch für zum Beispiel rohrartige 
Verbrennungskammern – entwickeln sich die stehen-
den Druckwellen, die durch thermoakustische Insta-
bilität erzeugt werden, hauptsächlich in der Längs-
richtung der Kammer, was zu longitudinalen harmoni-
schen Moden führt.

[0020] In dem Fall von Verbrennungsanlagen mit 
ringartigen Kammern müssen wir zusätzlich zu den 
oben genannten linearen Moden, die sich in den zwei 
Axial- und Radialrichtungen der Verbrennungskam-
mer entwickeln, welche durch akustische Barrieren 
beschränkt sind, auch die umfangsmäßigen (oder 
azimuthalen) harmonischen Moden berücksichtigen, 
die zu Resonanzwellen führen, die in der Azimuthal-
richtung des ringartigen Hohlraums ohne Barrieren 
führen. In einem ringartigen Raum können tatsäch-
lich die harmonischen Komponenten nicht nur durch 
die gleichphasige Überlagerung von Wellen, die von 
den Barrieren an den Grenzen reflektiert werden, 
sondern auch durch die Überlagerung von Wellen 
verstärkt werden, die sich in einem geschlossenen 
Kreis ausbreiten, wie in dem Fall des ringartigen Krei-
ses. Diese Umfangsmoden können sowohl als ste-
hende Wellen (wie bei den linearen Moden) als auch 
in der Form von rotierenden Wellen auftreten, d. h. 
Wanderwellen, die sich in der Umfangsrichtung be-
wegen.

[0021] In einem ringartigen Hohlraum rotiert die Ro-
tationsmodendruckwelle fest um die Gasturbinen-
achse, d. h. bewegt sich die Druckwelle azimuthal mit 

einer konstanten Winkelgeschwindigkeit längs jegli-
chem Umfang konzentrisch zu der Achse der Kam-
mer. Diese Druckwelle ist nur mit der Tangentialkom-
ponente der Geschwindigkeitswelle gekoppelt.

[0022] Die stehende Umfangswelle verhält sich 
ähnlich zu der linearen stehenden Welle. In diesem 
Fall gibt es 2m Druckknoten, die in der Umfangsrich-
tung des ringartigen Hohlraums azimuthal gleich be-
abstandet liegen, für jede umfangsmäßige akusti-
sche Mode der Ordnung m. Gleichzeitig gibt es 2m 
Knoten für die Tangentialkomponente der Geschwin-
digkeit an den Druckgegenknoten liegend. Diese ste-
henden umfangsmäßigen akustischen Moden kön-
nen als die Überlappungseffekte von zwei rotieren-
den harmonischen Moden derselben Intensität, aber 
sich in entgegengesetzte Richtungen bewegend, in-
terpretiert werden.

[0023] Die harmonischen Charakteristika der ther-
moakustischen Oszillationen in einer ringartigen Ver-
brennungsanlage wurden analytisch in einer Veröf-
fentlichung von Krueger et al. "Prediction of thermoa-
coustic instabilities with focus an the dynamic flame 
behavior for the 3A-Series gas turbine of Siemens 
KWU", ASME 99-GT-111, studiert. Unter Beurteilung 
anhand der analytischen Ergebnisse, die darin dar-
gestellt sind, sind die gefährlichsten harmonischen 
Moden für die ringartige Verbrennungsanlage – weil 
sie die höchsten Grenzzyklen erreichen können – die 
Umfangsmoden und insbesondere jene mit einer 
niedrigen Ordnung m mit m bis hin zu 3. Es ist in der 
Veröffentlichung angegeben, dass diese Ergebnisse 
mit Beobachtungen überein stimmen, die während 
des Verlaufs von Tests experimentell erhalten wur-
den, die an realen Maschinen ausgeführt wurden. Bei 
diesen Analysen scheint es außerdem, obwohl das 
Volumen des Plenums bei der Simulation beachtet 
wurde, dass es bei den Mechanismen keine spezielle 
Rolle des Auslösens und Verstärkens von Instabili-
tätsphänomenen hat.

[0024] Die Rolle der Druckfluktuationen in dem Ple-
num beim Verstärken jeglicher thermoakustischer In-
stabilität ist in der Veröffentlichung von S. Tiribuzi, 
"CFD modeling of thermoacoustic oscillations inside 
an atmospheric test rig generated by a DLN burner", 
ASME GT2004-53738, herausgestellt. Der Autor be-
schreibt das Ergebnis von numerischen Simulatio-
nen, ausgeführt unter Verwendung des CFD-(Re-
chenfluiddynamik)Verfahrens, von Verbrennungsins-
tabilitäten, die von einem einzelnen vorgemischten 
Brenner des Typs, der normalerweise in ringartigen 
Verbrennungsanlagen installiert ist, erzeugt werden. 
Obwohl die simulierte Verbrennungskammerkonfigu-
ration rohrartig, nicht ringartig, war, und die harmoni-
schen Moden, die reproduziert wurden, folglich nur 
axial waren, stellten die numerischen Ergebnisse die 
wichtige Rolle von Druckfluktuationen in dem Plenum 
beim Tragen des Mechanismus heraus, der zum Ver-
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stärken jeglicher thermoakustischer Oszillationen 
verantwortlich ist, ein Mechanismus, der hier unten 
beschrieben ist. Die Phasendifferenz zwischen den 
Druckfluktuationen in dem Plenum und in der Ver-
brennungskammer betont die Amplitude der Druck-
differenzoszillationen über dem Brennervormischka-
nal. Diese Oszillationen bestimmen eine synchrone 
Fluktuation bei der Luftströmungsratenvariation im 
Vormischkanal, was zu Brennstoffmischungsanrei-
cherungsfluktuationen führt, weil die Strömungsrate 
des eingespritzten Vormischbrennstoffes im Wesent-
lichen konstant ist. Wenn eine Tasche einer reicheren 
Mischung abwärts strömt und die Flammenzone er-
reicht, veranlasst ihre Verbrennung eine Wärmee-
missionsspitze, die – wenn sie in Phase mit einer 
Druckspitze in der Verbrennungskammer ist – das 
Fluktuationsgebilde dieser letzteren Quantität weiter 
erhöht. Die thermoakustische Instabilität wird somit 
selbstanregend, was die Druckoszillationen graduell 
verstärkt, bis der Grenzzyklus erreicht ist.

[0025] Dasselbe CFD-Verfahren, das bei der oben 
genannten Studie von S. Tiribuzi verwendet wurde, 
wurde auch verwendet, um die Konfiguration der 
akustischen Moden in einer ringartigen Verbren-
nungsanlage zu analysieren. Diese Simulationen re-
produzierten die umfangsmäßigen Moden, die in der 
vorher genannten ASME-Veröffentlichung 99-GT-111 
beschrieben wurden, und es zeichnete sich ab, dass 
die dominanten Moden, die auftreten, jene der Ord-
nung m = 2 mit sowohl einer rotierenden Komponen-
te als auch einer stehenden Komponente sind. Diese 
Simulationen bestätigten auch den wichtigen Effekt 
von Druckfluktuationen in dem Plenum auf den Me-
chanismus hinter der Zunahme bei der thermoakusti-
schen Instabilität. Tatsächlich wurde es klar, dass 
Umfangswellen desselben Typs wie jene, die in der 
Verbrennungskammer erzeugt werden, sich auch in 
dem Plenum ausbilden. Dieser Synchronismus zwi-
schen Fluktuationen in dem Plenum und der Verbren-
nungskammer bestimmt für jeden Brenner dieselbe 
Situation, wie sie in dem vorher genannten ASME-Ar-
tikel GT2004-53738 beschrieben ist, mit einer zuneh-
menden Verstärkung bei der Amplitude der Fluktuati-
onen, bis der Grenzzyklus erreicht ist. Die Druckfluk-
tuationen über die verschiedenen Brenner vereinen 
sich in den ringartigen Räumen miteinander, die an 
den Endseiten der Brenner liegen, d. h. in dem Ple-
num und in der Verbrennungskammer (in dem Fall 
der letzteren gilt dies nur für ringartige Verbrennungs-
anlagen).

[0026] Viele Verfahren wurden von Gasturbinenher-
stellern bei einem Versuch entwickelt, dem Ansatz 
von thermoakustischer Instabilität in Vormischungs-
flammenverbrennungsanlagen entgegen zu treten. 
Ein zeitgemäßer Rückblick des Standes der Technik 
ist in der Veröffentlichung von T. Lieuwen et al. "Re-
cent Progress in predicting, monitoring and control-
ling combustion driver oscillations in gas turbine", 

veröffentlicht in den Proceedings of the PO-
WER-GEN International Congress 2003, angegeben. 
Diese Verfahren können in zwei Haupttypen unterteilt 
werden: passiv und aktiv.

[0027] Die passiven Verfahren können weiter in ver-
schiedene Untertypen unterteilt werden, enthaltend: 
– operationale Änderungen an der azimuthalen 
Symmetrie, erzielt durch Differenzieren der Ar-
beitsparameter von benachbarten Brennern z. B. 
durch leichtes Variieren der Proportionen von Luft, 
die zu den jeweiligen Pilotflammen geliefert wird;
– strukturelle Änderungen zum Ändern der Sym-
metrie der Ansprechcharakteristika der verschie-
denen Brenner, z. B. durch Anwenden von Verlän-
gerungen an dem Brennerauslass;
– einstellen der akustischen Eigenschaften der 
Brennergaszufuhrleitungen, so dass die Brenn-
stoffzufuhr phasenverschoben bezüglich dem 
thermoakustischen Oszillationen in der Verbren-
nungskammer ist;
– installieren von Helmholtz-Resonatoren oder 
anderen ähnlichen Vorrichtungen zu der Verbren-
nungskammer hin zugewandt, um einen Dämp-
fungseffekt auf die akustischen Frequenzen zu er-
halten, die am gefährlichsten erachtet werden.

[0028] Bezüglich der aktiven Steuerverfahren ba-
sieren diese hauptsächlich auf einer gesteuerten Mo-
dulation eines Teils der Brennstoffströmung, so dass 
sie phasenverschoben zu den Oszillationen ist.

[0029] Außerdem betreffen zahlreiche Patente die 
Steuerung von thermoakustischer Instabilität in Gas-
turbinenverbrennungsanlagen, was darauf hinaus-
läuft, wie viel Bedeutung diesem Aspekt der Techno-
logie zugerechnet wird und wie schwierig es ist, adä-
quate Lösungen zu finden, um sich allgemein mit 
dem Problem zu befassen.

[0030] Ein Beispiel eines Passivverfahrens ist in 
dem Patent US6536204 beschrieben, das eine Bren-
nerkonfiguration für eine ringartige Verbrennungsan-
lage vorschlägt, wobei an wenigstens einigen der 
Brenner ein zylindrisches Element angebracht ist, 
welches seinen Auslass in die Verbrennungskammer 
ragen lässt. Diese Lösung soll die Verbrennungsins-
tabilität verhindern oder wenigstens abmildern, in-
dem das Verbrennungskammer/Brennersystem 
durch Ändern der akustischen Charakteristika der 
zwei auf ein verschiedenes Maß phasenverschoben 
eingestellt wird. Dieses Verfahren hat jedoch auf das 
Element stromaufwärts der Brenner, das Plenum, 
keinen Effekt, welches (wie früher zu sehen war) das-
jenige ist, das die akustische Kopplung zwischen den 
Brennern ermöglicht. Dieses Verfahren führt auch zu-
sätzliche strukturelle Bauteile innerhalb eines Hohl-
raums (der Verbrennungskammer) ein, wo sich hohe 
Temperaturen entwickeln, womit die Komponenten 
dem Risiko einer beachtlichen Beschädigung ausge-
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setzt werden.

[0031] Die US2004/055308 offenbart einen Hyp-
brid-Vormischungsbrenner für eine Gasturbine, wo-
bei Blockierelemente an der Lufteinlassseite der dia-
gonalen Vormischleitung zum teilweisen Behindern 
des Vormischlufteinlasses zu den Vormischverwirb-
lern vorgesehen sind. Blockierelemente sind Platten, 
insbesondere von dreieckiger Form, die sich senk-
recht zu der Vormischluftströmung erstrecken, und 
ihr primärer Zweck ist es, eine lokale Verringerung 
der Luftströmung und eine Inhomogenität bei der 
Brennstoff-Luft-Mischung an dem Vormischungs-
stromauslass bereitzustellen. Die lokalen brennstoff-
angereicherten Mischungen führen zu einer höheren 
Verbrennungstemperatur in Umfangsbereichen, die 
helfen, um die Bildung von Verbrennungsvibration zu 
verringern.

[0032] Die EP 1174662 offenbart eine Verbren-
nungsanlage des becherringartigen Typs mit einer 
perforierten Platte, die an der ringartigen Leitung an-
geordnet ist, die die Verbrennungsluft von dem Ple-
num zu den Brennern leitet. Diese Platte ist senk-
recht zu der Luftströmung, die durch sie hindurch ge-
hen muss, und hat den Zweck, die Geschwindigkeits-
fluktuationen durch Einführen eines zusätzlichen per-
manenten Druckabfalls zu dämpfen.

[0033] Alle die oben genannten Verfahren versagen 
zudem, um den Ansatz von Umfangsoszillationen in 
dem Plenum zu verhindern oder zu enthalten, die 
(wie vorher angegeben wurde) eine wichtige Rolle 
bei der Entwicklung und Verstärkung von thermoa-
kustischen Oszillationen spielen. Hinsichtlich der ak-
tiven Verfahren kommt der genannte Artikel von T. Li-
euwen et al. zu dem Schluss, dass Hersteller auch 
ziemlich zögern, sie wegen ihrer Komplexität, ihren 
Kosten und fragwürdigen Zuverlässigkeit zu verwen-
den.

[0034] Das generelle Ziel der vorliegenden Erfin-
dung ist es, den Ansatz von umfangsmäßigen Ver-
brennungsinstabilitäten in Gasturbinenverbren-
nungsanlagen, die mit vorgemischten Flammenbren-
nern ausgestattet sind, mittels eines ursprünglichen 
passiven Verfahrens zu verhindern oder wenigstens 
ihr Gebilde beachtlich zu verringern.

[0035] Ein spezielles Ziel der vorliegenden Erfin-
dung ist es, den Ansatz zu verhindern oder wenigs-
tens die Amplitude zu verringern von umfangsmäßi-
gen harmonischen Moden in dem ringartigen Plenum 
der Gasturbinenverbrennungsanlage, um eines der 
Elemente zu eliminieren, das in dem oben beschrie-
benen Kettenmechanismus verantwortlich für die 
Verstärkung der thermoakustischen Instabilität invol-
viert ist, aber ohne in die normale Strömung von Ver-
brennungsluft in das Plenum einzugreifen.

[0036] Ein anderes Ziel der vorliegenden Erfindung 
ist es, eine Gasturbine mit einer ringartigen Verbren-
nungsanlage zu schaffen, wobei der Ansatz von so-
wohl rotierenden als auch stehenden umfangsmäßi-
gen harmonischen Moden in dem Plenum verhindert 
oder ihre Amplitude wenigstens reduziert wird.

[0037] Gemäß der vorliegenden Erfindung werden 
diese Ziele erreicht, indem der Ausbreitung von Um-
fangswellen in dem ringartigen Raum des Plenums 
durch Einsetzen von Wänden entgegen getreten 
wird, die transversal zu der Azimuthalrichtung liegen, 
was mit der Gasströmung in der Richtung interferiert. 
Da die akustischen Phänomene durch die Kopplung 
von Druckwellen und Geschwindigkeitswellen cha-
rakterisiert sind, verhindert eine Interferenz mit der 
Strömung des Fluids auch die Entstehung von Druck-
wellen in derselben Richtung.

[0038] Wie bereits angegeben wurde, sind die ge-
fährlichsten akustischen Moden in dem Fall von rin-
gartigen Hohlräumen (wie die Verbrennungskammer 
und das Plenum einer ringartigen Verbrennungsanla-
ge) die Umfangsmoden, d. h. jene, die mit den Druck-
wellen verbunden sind, die in der Azimuthalrichtung 
des Hohlraums fluktuieren, weil sie am leichtesten 
auszulösen und zu verstärken sind. Diese Wellen 
sind mit Oszillationen in der Tangentialkomponente 
der Geschwindigkeit des Fluids in dem ringartigen 
Hohlraum gekoppelt. Als eine Konsequenz wird eine 
Behinderung der Strömung in dieser Richtung (durch 
Einsetzen von Wänden mit einer meridianen Orien-
tierung) auch die Bildung der Druckwellen behindern, 
die mit den Umfangsmoden verbunden sind.

[0039] Bezüglich der vorliegenden Erfindung sind 
die Wände am effektivsten, wenn sie die gesamte 
meridiane Sektion des Plenums abdecken, obwohl 
eine geringere Ausdehnung noch einen nützlichen 
Dämpfungseffekt haben kann. Die Wände können 
massiv oder moderat perforiert sein, falls es erforder-
lich sein sollte, die Drücke zwischen den verschiede-
nen Sektoren des Plenums neu auszugleichen. Die 
mechanische Steifigkeit der Wände muss ausrei-
chend sein, um akustische Wellen zu verhindern, die 
zwischen benachbarten Plenumssektoren übertra-
gen werden.

[0040] Dank ihrer im Wesentlichen meridianen Ori-
entierung beeinträchtigen die Wände nicht die nor-
male Strömung von Verbrennungsluft in das Plenum, 
weil sie parallel zu den normalen Strömungslinien der 
Luft liegen.

[0041] Einer der Vorteile der vorliegenden Erfindung 
ist, dass der Einfluss in einem Teil der Gasturbine, 
dem Plenum, vorgenommen wird, das stromaufwärts 
der Brenner ist, wo die Temperatur folglich noch nicht 
hoch genug ist, um hinsichtlich der thermischen Be-
ständigkeit der Materialien ein Problem aufzuwerfen.
6/12



DE 60 2005 001 611 T2    2008.03.13
[0042] Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist, was 
nicht für die Mehrheit der bekannten Lösungen be-
treffend desselben Sachverhaltes gilt, dass sie nur 
minimale Modifikationen bei der Gestaltung der Ver-
brennungsanlage erfordert und folglich leicht in ge-
genwärtige Modelle einer Gasturbine, selbst in be-
reits installierte Maschinen, zu implementieren ist.

[0043] Weitere Charakteristika und Vorteile der 
Gasturbine gemäß der vorliegenden Erfindung wer-
den anhand der folgenden Beschreibung eines Aus-
führungsbeispiels derselben, angegeben als ein nicht 
beschränkendes Beispiel, unter Bezugnahme auf die 
angefügten Zeichnungen klarer erkennbar, wobei:

[0044] Fig. 1 einen schematischen meridianen 
Längsschnitt einer Gasturbine mit einer ringartigen 
Verbrennungsanlage zeigt;

[0045] Fig. 2 einen schematischen meridianen 
Längsschnitt der Gasturbine gemäß der Erfindung 
zeigt.

[0046] Fig. 3 einen Querschnitt des Plenums in der 
ringartigen Verbrennungsanlage zeigt, die mit vier 
Wänden des Typs ausgestattet ist, der schematisch 
in der Fig. 2 dargestellt ist;

[0047] Fig. 4a, Fig. 4b und Fig. 4c zeigen, wie sich 
eine umfangsmäßig rotierende Welle für die ersten 
drei harmonischen Moden m = 1, 2, 3 entwickelt, 
während die Fig. 4d, Fig. 4e und Fig. 4f zeigen, wie 
sich eine umfangsmäßige stehende Welle für die ers-
ten drei harmonischen Moden m = 1, 2, 3 entwickelt;

[0048] Fig. 5 ein Diagramm mit der Entwicklung der 
augenblicklichen Leistung zeigt, berechnet während 
der numerischen Simulation des Basisfalls (ohne 
Wände) überlagert mit der Entwicklung derselben 
Leistung, berechnet für die Konfiguration, die in der 
Fig. 3 wiedergegeben ist.

[0049] Es wird auf die Fig. 1 Bezug genommen, die 
schematisch den meridianen Schnitt einer Gasturbi-
neneinheit, die allgemein durch das Bezugszeichen 1
bezeichnet ist, mit einer ringartigen Verbrennungsan-
lage gemäß der gegenwärtigen Technologie zeigt. 
Die Gasturbineneinheit 1 enthält im Wesentlichen 
drei Teile: Einen Kompressor 2, eine Verbrennungs-
anlage 3 und die Turbine 4 selbst. Diese Teile haben 
eine achsensymmetrische Konfiguration um eine 
Zentralachse, die auch die Hauptachse 5 der Gastur-
bineneinheit 1 genannt wird. Der Kompressor saugt 
Verbrennungsluft 6 von außen ein, komprimiert sie 
und schickt sie zu der Verbrennungsanlage 3. Die 
Verbrennungsanlage 3 wiederum enthält drei Teile: 
Das Plenum 7, eine Reihe von Brennern 8, die gleich 
beabstandet voneinander um die Gasturbinenachse 
5 herum liegen, und die Verbrennungskammer 9. Die 
komprimierte Luft, die von dem Kompressor 2

kommt, strömt in das Plenum 7 hinein, das ein toroid-
förmiger Hohlraum ist, bevor sie zu den verschiede-
nen Brennern 8 verteilt wird. Die Brenner 8 sind zum 
Einspritzen des Brennstoffs und sichern die Einrich-
tung und Stabilität der Flamme. Eine geringere Men-
ge von Brennstoff 10 wird zu einer Pilotflamme 11 ge-
liefert. Der Brennstoffrest 12 wird in einen Vormisch-
kanal 13 eingespritzt, wo er mit der Verbrennungsluft 
gemischt wird, die von dem Plenum 7 kommt. Die re-
sultierende magere Brennstoffmischung versorgt 
eine Vormischungsflamme 14.

[0050] Unter Bezugnahme nun auf die Fig. 2 und 
Fig. 3 sind gemäß einem bevorzugten Ausführungs-
beispiel der Erfindung vier Wände 15 innerhalb des 
Plenums 7 vorgesehen, sich über den vollständigen 
meridianen Schnitt des Plenums 7 erstreckend. Wie 
in der Fig. 3 dargestellt ist, sind die vier Wände vor-
zugsweise angeordnet, um den Raum in dem Ple-
num asymmetrisch in ringartige Sektoren zu untertei-
len, unter Vermeidung, dass die Winkelbreiten von 
benachbarten Sektoren dieselben oder Mehrfache 
voneinander sind, wenn es möglich ist. Insbesondere 
ist es eine einfache und praktische Weise, um den 
Raum in dem Plenum zu unterteilen, die Wände 15
so anzuordnen, dass jeder Sektor eine Primzahl an 
Brennern enthält, wie bei dem Ausführungsbeispiel, 
das dargestellt ist, wo die winkelmäßige Beabstan-
dung der Wände 15 so ist, um drei, sieben, drei und 
elf Brenner 8 zwischen zwei aufeinander folgenden 
Wänden zu enthalten.

[0051] Natürlich kann sich die Anzahl von Wänden 
von der oben beschriebenen Lösung unterscheiden. 
Selbst eine einzelne Wand kann genügen, um die ro-
tierenden Umfangsmoden, aber nicht die stehenden 
Moden zu zerstören. Wie vorher angegeben wurde, 
können diese beiden Typen von Fluktuationen in ei-
ner ringartigen Verbrennungsanlage auftreten.

[0052] Die Fig. 4a, Fig. 4b und Fig. 4c zeigen die 
ersten drei rotierenden Umfangsmoden, wobei die 
Rotationsrichtung 16 der Wellenform angegeben ist. 
Die Fig. 4d, Fig. 4e und Fig. 4f geben andererseits 
die ersten drei stehenden Umfangsmoden wieder, 
wobei die Gegenknoten 17 und die Knoten 18 gezeigt 
sind.

[0053] Für eine rotierende akustische Mode bewe-
gen sich die tangentialen Geschwindigkeitswellen-
gipfel (d. h. die Punkte, wo die Geschwindigkeit im 
Modulus maximal ist) azimuthal, wobei sie durch alle 
die winkelmäßigen Positionen gehen. Es ist folglich 
klar, dass das Vorhandensein jeglicher Anzahl (selbst 
nur eine) und Anordnung von meridianen Wänden 
die Ausbreitung der umfangsmäßig drehenden Mo-
dengeschwindigkeitswelle beeinträchtigt, weil jede 
Wand die Gasströmung in der Tangentialrichtung be-
hindert.
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[0054] Jedoch kann das Einsetzen von nur einer 
Wand nicht die Bildung von stehenden Umfangsmo-
den verhindern, da einer der 2m Knoten der stehen-
den Tangentialgeschwindigkeitswelle mit der Wand 
zusammenfallen kann. Ähnlich verhindert ein Einset-
zen von n Wänden in einer gleichen Anzahl von azi-
muthalen Positionen nicht den Ansatz von jenen 
akustischen Moden, bei welchen die Verteilung der 
2m Knoten so ist, dass die n Wände alle zufällig so 
sind, um mit einem tangentialen Geschwindigkeits-
wellenknoten zusammenzufallen.

[0055] Somit müssen, obwohl jegliche azimuthale 
Anordnung von meridianen Wänden dem Ansatz von 
rotierenden Umfangsmoden in dem Plenum entge-
gentreten kann, für die Lösung, auch die stehenden 
Umfangsmoden effektiv zu behindern, die Wände 
den Raum in dem Plenum umfangsmäßig asymmet-
risch unterteilen, um stehende Umfangsmoden-Ge-
schwindigkeitswellenknoten am Zusammentreffen 
mit den Wellen zu hindern.

[0056] Bei noch einem anderen Ausführungsbei-
spiel der Erfindung können die Wände 15 verschie-
dene longitudinale Ausdehnungen haben und nicht 
notwendigerweise die gesamte Sektion des Plenums 
belegen. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel der 
Erfindung können die Wände auch in zwei oder drei 
Anordnungen angeordnet sein, die in verschiedenen 
Teilen der meridianen Sektion des Plenums liegen.

[0057] Die Wände 15 können massiv oder teilweise 
oder vollständig perforiert sein, um moderate azimut-
hale Strömungen zu ermöglichen, um jegliche 
Druckasymmetrien neu auszugleichen.

[0058] Die Wirksamkeit des Systems zum Steuern 
der Verbrennungsinstabilität basierend auf der Erfin-
dung wurde numerisch unter Verwendung desselben 
Verfahrens getestet, wie es in der vorher genannten 
Veröffentlichung von S. Tiribuzi beschrieben ist, aber 
auf eine realistische ringartige Verbrennungsanlage 
von industriellem/-r Typ und Größe angewandt. Die-
ses Verfahren ermöglicht eine Simulation (d. h. ein 
virtuelles numerisches Modellieren) des wahrschein-
lichen thermo-fluido-dynamischen Verhaltens einer 
Verbrennungsanlage. Jede Simulation einer gegebe-
nen Geometrie und operationsmäßigen Anordnung 
bildet einen Fall.

[0059] Unter Verwendung derselben geometrischen 
Konfiguration, konsistent mit einer ringartigen Ver-
brennungsanlage von industrieller Größe, wurde ein 
Basisfall unter nominalen Maschinenbedingungen si-
muliert, d. h. unter voller Last, aber unter Verwen-
dung von Berechnungsparametern, die kalibriert wur-
den, um den Ansatz von thermoakustischer Instabili-
tät zu erleichtern. Wie in der Fig. 5 dargestellt ist, 
wurde der Übergang für 0,8 s Echtzeit verzögert, be-
ginnend von anfänglichen Keine-Strömung-Zustän-

den. Die momentane Leistungskurve für die simulier-
te Periode zeigt, dass reichlich thermoakustische Os-
zillationen spontan ausgelöst und zunehmend ver-
stärkt wurden, bis sie in einem Grenzzyklus stabili-
siert waren.

[0060] Wie vorher angegeben wurde, demonstrierte 
diese Simulation, dass für die spezielle untersuchte 
Konfiguration die dominante Mode, die mit den Fluk-
tuationen verbunden ist, umfangsmäßig von der Ord-
nung 2 war, mit vier Druckknoten und vier Geschwin-
digkeitsknoten, die abwechselnd um den Umfang 
des ringartigen Hohlraums herum liegen. Die Um-
fangsmode hat auch sowohl eine rotierende Kompo-
nente als auch eine stehende Komponente.

[0061] Um die Effektivität des vorgeschlagenen 
Systems sicherzustellen, wurde nachfolgend ein Fall 
simuliert unter Verwendung einer Konfiguration ge-
mäß der Erfindung, wie in den Fig. 2 und Fig. 3 ge-
zeigt ist, mit vier Wänden 15, die in das Plenum 7 ein-
gesetzt sind, an einer entsprechenden Anzahl von 
meridianen Ebenen zwischen Brennern liegend, um 
den ringartigen Raum in dem Plenum in vier Sektoren 
eines Kreises zu unterteilen, enthaltend drei, sieben, 
drei und elf Brenner. Die Wände wurden ausgedehnt, 
um die vollständige meridiane Sektion des Plenums 
abzudecken.

[0062] In diesen Fall wurde der Übergang in dem 
Moment + 0,4 s des Basisfalls gestartet. Die Verbren-
nungsanlagenfunktion blieb absolut stabil mit keinen 
thermoakustischen Osziallationen, wie durch die 
konstante Entwicklung der momentanen Leistung in 
dem unten beschriebenen Diagramm demonstriert 
ist, womit die Wirksamkeit des vorgeschlagenen Sys-
tems bestätigt wird.

[0063] Das unterschiedliche Verhalten der Verbren-
nungsanlage in den zwei Fällen (Basis und mit Wän-
den) ist in der Fig. 5 heraus gestellt, die die Leis-
tungskurven zeigt, die während der numerischen Si-
mulationen berechnet wurden, ausgeführt unter Ver-
wendung von CFD-Methodik an einer ringartigen 
Verbrennungsanlage von industrieller Form und Grö-
ße. Insbesondere zeigt das Diagramm eine Basiskur-
ve 20, die die Entwicklung beschreibt, die in dem Ba-
sisfall (ohne Wände) berechnet wurde, mit klarem 
Beleg des Ansatzes, hinter der anfänglichen Rampe, 
von Druckfluktuationen, die zunehmend aufwärts 
zum Grenzwert anwachsen. Überlagert über der Kur-
ve gibt es eine andere Kurve 21, die zu dem Fall ge-
hört, in welchem Wände 15 in das Plenum 7 gemäß
dem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung 
eingesetzt sind, was die Stabilisierung des Verbren-
nungsanlagen-Fluiddynamikverhaltens darstellt.

[0064] Das System gemäß der Erfindung zum Steu-
ern von Verbrennungsinstabilität in Gasturbinen mit 
ringartigen Verbrennungsanlagen kann auch auf 
8/12



DE 60 2005 001 611 T2    2008.03.13
Gasturbinen mit becher-ringartigen Verbrennungsan-
lagen ausgedehnt werden. Bei diesen Verbrennungs-
anlagen können ebenfalls akustische Kopplungen 
unter den verschiedenen Flammrohren durch das 
Plenum auftreten, allerdings stammen aufgrund der 
Abwesenheit von jeglichen umfangsmäßigen akusti-
schen Moden in der Verbrennungskammer die Mo-
den in diesem Fall von einer Kopplung zwischen axi-
alen Moden in den einzelnen rohrartigen Verbren-
nungsanlagen und umfangsmäßigen Moden in dem 
Plenum. Hier folgt die Anordnung der Wände wieder-
um denselben Kriterien wie für ringartige Verbren-
nungsanlagen. Jede Wand kann die Gesamtheit oder 
nur einen Teil der Meridiansektion des Plenums ab-
decken. Die Wände müssen zwischen benachbarten 
Flammrohren eingesetzt sein, um das Plenum in 
kreisartige Segmente zu unterteilen, jedes enthal-
tend eine ganze Anzahl von Flammrohren. Die An-
zahl von Flammrohren in jeder Sektion muss so sein, 
um das Plenumsvolumen in asymmetrische Sektoren 
zu teilen.

Patentansprüche

1.  Verbrennungsanlage für eine Vormischungs-
verbrennungsgasturbine (1), enthaltend ein ringarti-
ges Plenum (7), in welches komprimierte Luft von ei-
nem Gasturbinenkompressor (2) strömt, eine Mehr-
zahl von Brennern (8) zur Brennstoffeinspritzung um 
eine Turbinenachse (5) herum angeordnet, unter wel-
chen Brennern die komprimierte Luft, die zu dem Ple-
num geliefert wird, verteilt wird, und eine Verbren-
nungskammer (9) stromabwärts der Brenner, da-
durch gekennzeichnet, dass es innerhalb des Ple-
nums wenigstens eine längs eines im wesentlichen 
meridianen Abschnittes orientierte Wand (15) gibt, 
die gestaltet ist, um mit tangentialen Strömungen in 
dem Raum zu interferieren, um den Ansatz von rotie-
renden umfangsmäßigen Moden von thermoakusti-
schen Oszillationen innerhalb der Verbrennungsanla-
ge zu verhindern.

2.  Verbrennungsanlage nach Anspruch 1, wobei 
mehrere Wände (15) in das Plenum (7) in verschie-
denen azimuthalen Positionen eingesetzt sind, um 
den Raum in dem Plenum asymmetrisch zu teilen, 
um auch den Ansatz von stehenden Moden von Os-
zillationen zu verhindern.

3.  Verbrennungsanlage nach Anspruch 2, wobei 
die Wände (15) das Plenum so in ringartige Sektoren 
teilen, dass die Winkelbreiten benachbarter Sektoren 
keine Vielfachen voneinander sind.

4.  Verbrennungsanlage nach Anspruch 3, wobei 
jeder der ringartigen Sektoren eine Primzahl an Bren-
nern enthält.

5.  Verbrennungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Ausdehnung der 

Wände (15) den gesamten meridianen Abschnitt des 
Plenums (7) abdeckt.

6.  Verbrennungsanlage nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, wobei die Ausdehnung der Wände (15) 
nur einen Teil des meridianen Abschnittes des Ple-
nums (7) abdeckt.

7.  Verbrennungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Wände (15) wenigs-
tens teilweise perforiert sind, um geringe azimuthale 
Strömungen zu ermöglichen, um jegliche Drucka-
symmetrien auszugleichen.

8.  Verbrennungsanlage nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Verbrennungskam-
mer (9) vom ringartigen Typ ist.

9.  Verbrennungsanlage vom tonnenringartigen 
Typ nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die 
Verbrennungskammern (9) vom rohrartigen Typ sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
10/12



DE 60 2005 001 611 T2    2008.03.13
11/12



DE 60 2005 001 611 T2    2008.03.13
12/12


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

