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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen Gasturbinentriebwerke, und insbesondere 
Brennkammern in diesen.

[0002] In einem Gasturbinentriebwerk wird in einen 
Kompressor Luft komprimiert und mit Brennstoff in ei-
ner Brennkammer gemischt und zum Erzeugen hei-
ßer Verbrennungsgase gezündet, die stromabwärts 
durch eine oder mehrere Turbinenstufen strömen, die 
ihnen Energie entziehen. Das Verhalten der Brenn-
kammer beeinflusst Triebwerkswirkungsgrad und Ab-
gasemissionen. Die Vermischung von Brennstoff und 
Luft beeinflusst wiederum das Brennkammerverhal-
ten, und der Stand der Technik ist voll von Brennkam-
merauslegungen unterschiedlicher Wirkungsrade, da 
bei der Brennkammerauslegung typischerweise viele 
Kompromisse erforderlich sind.

[0003] Zu unerwünschten Abgasemissionen gehö-
ren unverbrannte Kohlenwasserstoffe, Kohlenmono-
xid (CO) und Stickstoffoxide (NOx). Diese Abgase-
missionen werden durch die Gleichmäßigkeit des 
Brennstoff/Luft-Gemisches beeinflusst und durch 
den Grad der Verdampfung des Brennstoffs vor der 
Verbrennung. Ein typischer Vergaser eines Gasturbi-
nentriebwerks, der den Brennstoff und Luft ver-
mischt, enthält eine Brennstoffeinspritzdüse, die in ei-
nem an dem stromaufwärtigen, domförmigen Ende 
der Brennkammer angebrachten Drallerzeuger mon-
tierte ist. Der Drallerzeuger enthält typischerweise 
zwei Reihen von Drallblechen, welche entweder in 
Gleichumlauf oder Gegenumlauf arbeiten, um die 
Luft um den eingespritzten Brennstoff herum zum Er-
zeugen eines geeigneten Brennstoff/Luft-Gemisches 
zu verwirbeln, das zur Verbrennung in die Brennkam-
mer abgeführt wird.

[0004] Die US-A-2,958,195 beschreibt eine Luftein-
lassauffanganordnung zum Zuführen von Luft zu der 
Brennkammer eines Gasturbinentriebwerks. Die Auf-
fangelemente sind von Leitelementen getrennt, und 
in die Auffangelemente eintretende und auf die Leite-
lemente auftreffende Luft wird in die Verbrennungs-
kammer in Gegenumlaufsströmen eingeführt.

[0005] Vergaser von Gasturbinentriebwerken variie-
ren im Aufbau erheblich abhängig von der spezifi-
schen Triebwerkskonstruktion und davon, ob das 
Triebwerk für Luftfahrtantriebe oder für Schifffahrts- 
und Industrieanwendungen (M&I) ausgelegt ist. 
NOx-Emissionen werden typischerweise durch den 
Betrieb des Vergasers mit einem mageren Brenn-
stoff/Luft-Gemisch reduziert. Magere Gemische füh-
ren jedoch typischerweise zu einem schlechten Ver-
halten der Brennkammer bei niedriger Leistung, er-
höhten CO- und HC-Emissionen und sind für Mager-
flammenabriss (LBO), Selbstzündung und Rück-
schlag anfällig.

[0006] NOx-Emissionen können auch reduziert wer-
den, indem die Brennkammer mit einem Mehrfach-
dom aufgebaut wird, wie z.B. einem Doppeldom mit 
zwei radial in Abstand angeordneten Reihen von in 
Stufen betriebenen Vergasern. Beispielsweise sind 
die radial äußeren Vergaser für das Steuer- bzw. Pi-
lotverhalten bemessen und aufgebaut und arbeiten 
ständig während aller Triebwerksbetriebsmodi vom 
Leerlauf bis zur Maximalleistung. Die radial inneren 
Vergaser sind für einen Hauptbetrieb bemessen und 
aufgebaut und werden nur oberhalb des Leerlaufs für 
einen Betrieb bei höheren Leistungen des Triebwerks 
mit Brennstoff versorgt.

[0007] Demzufolge kann die erforderliche Brenn-
stoffmenge für den Betrieb des Vergasers über die 
unterschiedlichen Leistungseinstellungen hinweg 
wahlweise zwischen den äußeren und inneren Ver-
gasern verteilt werden, um ein geeignetes Brenn-
kammerverhalten mit reduzierten Abgasemissionen 
zu erzielen.

[0008] Das Verhalten der Brennkammer wird auch 
durch den herkömmlichen Profilfaktor und Musterfak-
tor bewertet, der eine relative Gleichmäßigkeit einer 
Radial- und Umfangstemperaturverteilung der Ver-
brennungsgase bei dem Austritt aus der Brennkam-
mer anzeigen, die den Wirkungsgrad und die Le-
bensdauer der Hochdruckturbine beeinflussen, die 
zuerst die Verbrennungsgase aus der Brennkammer 
aufnimmt.

[0009] Ein sowohl bei den äußeren als auch inneren 
Vergasern verwendeter typischer Drallerzeuger ent-
hält ein rohrförmiges Element in der Form einer Ven-
turianordnung, die zwischen den zwei Reihen von 
Drallblechen angeordnet ist. Die Venturianordnung 
hat zwei Hauptzwecke einschließlich einer Veren-
gung einer für die Beschleunigung des injizierten 
Brennstoffes und der Drallluft aus der ersten Reihe 
von Drallblechen auf eine geeignet hohe Geschwin-
digkeit bemessenen minimalen Strömungsfläche, um 
eine Kohlebildung auf der Seite der Brennstoffinjekti-
onsdüse zu verhindern, und um zu verhindern, dass 
die Flammenfront in dem Vergaser nach vorne in den 
Drallerzeuger zu der Brennstoffdüse wandert. Die 
Venturianordnung weist auch eine Innenoberfläche 
auf, entlang auf der der Brennstoff aus der Düse ei-
nen Film bilden kann, der durch die durch den 
Drallerzeuger strömende Drallluft druckluftzerstäubt 
werden kann.

[0010] Angesichts dieser vielen verwandten Kom-
ponenten, die das Verbrennungsverhalten beeinflus-
sen, ist es erwünscht, das Brennkammerverhalten 
aufgrund einer verbesserten Drallerzeugerkonstrukti-
on weiter zu verbessern.

[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
Drallerzeuger zur Vormischung von Brennstoff mit 
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Luft innerhalb einer Brennstoffeinspritzdüse für die 
Weiterleitung in eine Verbrennungskammer in einer 
Gasturbine geschaffen, wobei der Drallerzeuger auf-
weist: einen rohrförmigen Grundkörper, der an einem 
Ende eine vordere Platte mit einem Einlass zur Auf-
nahme der Brennstoffeinspritzdüse zur Injektion von 
Brennstoff in den rohrförmigen Grundkörper, einen 
Auslass an einem entgegengesetzten axialen Ende 
zur Abführung des Brennstoffs in die Brennkammer 
und eine axial dazwischen liegende ringförmige 
Trennwand enthält; gekennzeichnet durch: eine Rei-
he erster Drallbleche, die an der vorderen Platte und 
an der Vorderseite der Trennwand hinter dem Grund-
körpereinlass befestigt sind, um Luft in den rohrförmi-
gen Grundkörper in einer ersten Drallrichtung um den 
injizierten Brennstoff herum zu kanalisieren; und eine 
Reihe zweiter Drallbleche, die an einer Rückseite der 
Trennwand befestigt und stromaufwärts im Abstand 
von dem Grundkörperauslass angeordnet sind, um 
zusätzliche Luft in einer zweiten Drallrichtung unmit-
telbar um sowohl den injizierten Brennstoff (26) als 
die erste Drallluft herum ohne eine Strömungsbarrie-
re dazwischen zu kanalisieren.

[0012] Die Erfindung gemäß bevorzugten und ex-
emplarischen Ausführungsformen, zusammen mit ih-
ren weiteren Zielen und Vorteilen wird ausführlicher 
in der nachstehenden detaillierten Beschreibung in 
Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen be-
schrieben, in welchen:

[0013] Fig. 1 eine schematische axiale Schnittan-
sicht durch einen Abschnitt eines exemplarischen 
Gasturbinentriebwerks ist, das eine Brennkammer 
gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung enthält.

[0014] Fig. 2 eine vergrößerte, teilweise aufge-
schnittene Aufrissansicht an dem Domende der in 
Fig. 1 dargestellten Brennkammer ist, die ein Paar 
von Drallerzeugern und eine zusammenarbeitende 
Brennstoffeinspritzung gemäß einer exemplarischen 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dar-
stellt.

[0015] Fig. 3 eine nach hinten gewandte Vorderan-
sicht der in Fig. 2 dargestellten Drallerzeuger und 
entlang der Linie 3-3 ist.

[0016] In Fig. 1 ist schematisch ein Abschnitt eines 
exemplarischen Gasturbinentriebwerks 10 darge-
stellt, welcher um eine Längs- oder axiale Mittellinien-
achse 12 achsensymmetrisch ist. Das Triebwerk 10
enthält eine Kompressor 14, welcher jede herkömm-
liche Form zur Lieferung von Druckluft 16 in eine ring-
förmige Brennkammer 18 annehmen kann. Die 
Brennkammer 18 ist in herkömmlicher Weise mit ei-
ner radial äußeren Auskleidung 18a, einer radial in-
neren Auskleidung 18b und einem ringförmigen Dom 
18c, der mit deren stromaufwärtigen Enden verbun-

den ist, aufgebaut, um eine ringförmige Brennkam-
mer 18d auszubilden.

[0017] In der bevorzugten Ausführungsform ist der 
Brennkammerdom 18 ein Doppeldom, in welchem in 
herkömmlicher Weise eine Reihe von radial äußeren 
Pilotdrallerzeugern 20 und eine Reihe von radialen 
inneren Hauptdrallerzeugern 22 angeordnet sind, die 
gemäß einer exemplarischen Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung aufgebaut sind. Ein gemein-
samer Brennstoffinjektor 24 enthält ein Paar radial 
äußerer und innerer Brennstoffinjektionsdüsen 24a, 
24b, die in entsprechenden äußeren und inneren 
Drallerzeugern 20, 22 für die Einspritzung von Brenn-
stoff 26 darin in einer herkömmlichen Weise angeord-
net sind.

[0018] Die Luft 16 und der Brennstoff 26 werden in 
den getrennten Drallerzeugern 20, 22 miteinander 
vermischt, um ein geeignetes Brennstoff/Luft-Ge-
misch zu erzeugen, welches in die Brennkammer 
18d abgeführt und in herkömmlicher Weise für die Er-
zeugung heißer Verbrennungsgase 28 gezündet 
wird, welche aus der Brennkammer 18 in eine her-
kömmliche Hochdruckturbinendüse 30a und damit 
zusammenarbeitende Hochdruckturbine 30b abge-
führt werden. Die Turbine 30b enthält eine Reihe von 
Turbinenschaufeln, die sich radial aus einer Rotor-
scheibe erstrecken, wobei die Scheibe in geeigneter 
Weise mit dem Kompressor 14 verbunden ist, um En-
ergie an diesen während des Betriebs zu liefern.

[0019] Die in Fig. 1 dargestellte Brennkammer 18
ist mit dem Doppeldom 18c und zwei Reihen von 
Drallerzeugern 20, 22 aufgebaut, um Abgasemissio-
nen während des Betriebs des Triebwerks vom Leer-
lauf bis zur Maximalleistung zu verhindern, während 
gleichzeitig ein akzeptables Brennkammerverhalten 
erzielt wird. Der Brennstoffinjektor 24 und die äuße-
ren Drallerzeuger 20 können jeden herkömmlichen 
Aufbau annehmen und mit den inneren Drallerzeu-
gern 22 zusammenwirken, welche in geeigneter Wei-
se gemäß der vorliegenden Erfindung modifiziert 
sind, um die Abgasemissionen weiter zu reduzieren 
und ferner das Verhalten der Brennkammer zu ver-
bessern.

[0020] Insbesondere sind der verbesserte innere 
Drallerzeuger 22, der mit einem entsprechenden von 
den äußeren Drallerzeugern 20 und der gemeinsa-
men Brennstoffeinspritzvorrichtung 24 zusammenar-
beitet, ausführlicher in Fig. 2 gemäß einer exemplari-
schen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
dargestellt. Jeder von den um den Umfang herum in 
Abstand angeordneten inneren Drallerzeugern 22
enthält einen ringförmigen Grundkörper 32, welcher 
um seine eigene Längs- oder axiale Mittellinienachse 
achsensymmetrisch ist, und enthält einen ringförmi-
gen Einlass 32a an seinem vorderen oder stromauf-
wärtigen Ende, um die innere Brennstoffdüse 24b
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und den Brennstoff 26 daraus aufzunehmen. Der 
Grundkörper 32 enthält auch einen ringförmigen Aus-
lass 32b an seinem entgegengesetzten stromabwär-
tigen oder hinterem axialen Ende, der koaxial zu dem 
Grundkörpereinlass 32a für das Abgeben des Brenn-
stoffs 26 in die Brennkammer 18d angeordnet ist. Der 
Grundkörper 32 enthält auch eine ringförmige Trenn-
wand 32c in der Form einer ebenen Scheibe, mit ei-
ner mittigen Öffnung dadurch, die axial zwischen 
dem Grundkörpereinlass 32a und der Auslass 32b
angeordnet ist.

[0021] Gemäß beiden Fig. 2 und Fig. 3 enthält je-
der von den inneren Drallerzeugern 22 ferner eine 
Einrichtung in der Form einer ersten oder primären 
Reihe von um den Umstand herum in Abstand ange-
ordneten ersten Drallblechen 34, die fest an der Vor-
derseite der Trennwand 32c angrenzend an den 
Grundkörpereinlass 32a befestigt sind, um in den 
Grundkörper 32 eine erste Drallluft in einer ersten 
Drallrichtung zu kanalisieren, welche, wie es bei-
spielsweise in Fig. 3 dargestellt ist, gegen den Uhr-
zeigersinn um den eingespritzten Brennstoff 26 her-
um verläuft. Einrichtungen in der Form einer zweiten 
oder sekundären Reihe von um den Umstand herum 
in Abstand angeordneten Drallblechen 36 sind fest 
an der Rückseite der Trennscheibe 32c stromab-
wärts von und angrenzend an die ersten Drallbleche 
34 angeordnet und stromaufwärts von dem Grund-
körperauslass 32b im Abstand angeordnet, um in 
den Grundkörper 32 zusätzliche, oder zweite Drallluft 
in einer zweiten Drallrichtung, ebenfalls gegen den 
Uhrzeigersinn wie beispielsweise in Fig. 3 darge-
stellt, direkt sowohl um den eingespritzten Brennstoff 
26 als auch die erste Drallluft herum zu kanalisieren.

[0022] Gemäß Darstellung in Fig. 2 endet die 
Trennwand 32c gemäß der vorliegenden Erfindung 
axial zwischen den ersten und zweiten Drallblechen 
34, 36 ohne eine radiale Strömungsbarriere oder 
Venturianordnung dazwischen, um einen direkten 
und unmittelbaren Kontakt zwischen der von den 
Drallblechen 34, 36 ausgegebenen Luft zu ermögli-
chen. Aber für die vorliegende Erfindung, wie sie hier-
in nachstehend detaillierter beschrieben wird, sind 
die inneren Drallerzeuger 22 in herkömmlicher Weise 
ohne eine herkömmliche Strömungsbarriere oder 
Venturianordnung zwischen den Drallblechen 34, 36
aufgebaut.

[0023] Dieses wird deutlicher, wenn man den in 
Fig. 2 dargestellten zusammenarbeitenden äußeren 
Drallerzeuger 20 betrachtet, welcher ähnlich in einer 
herkömmlichen Weise aufgebaut ist, jedoch eine 
rohrförmige Venturianordnung 32d enthält, die in ei-
nem Stück mit dem radial inneren Ende der Trenn-
wand 32c ausgebildet ist, und sich axial daraus nach 
hinten erstreckt. Die Venturianordnung 32d ist durch 
eine Innenoberfläche definiert, welche zu einer Ver-
engung mit minimaler Strömungsfläche konvergiert, 

und dann zu ihrem Auslass hin divergiert. Die Außen-
oberfläche der Venturianordnung ist typischerweise 
geradlinig zylindrisch. Die Venturianordnung be-
schleunigt den Brennstoff und die erste Drallluft, wäh-
rend sie radial die zweite Drallluft davon bis zu ihrem 
Auslass trennt. Sowohl in den äußeren als auch inne-
ren Drallerzeugern 20, 22 können die ersten und 
zweiten Drallbleche 34, 36 in einem gemeinsamen 
Gussvorgang mit dem Hauptkörper 32 einschließlich 
der Trennwand 32c hergestellt werden. In dieser ex-
emplarischen Ausführungsform enthält der Grund-
körper 32 auch eine gemeinsam mit den vorderen 
Enden der ersten Drallbleche 34 gegossene inte-
grierte vordere Platte 32e, um eine herkömmliche Be-
festigung bereitzustellen, die eine herkömmliche 
schwimmende Zwinge 38 enthält, in welcher die ent-
sprechenden Brennstoffdüsen 24a,b verschiebbar 
montiert sind. Die Grundkörper 32 selbst sind geeig-
net in komplementären Öffnungen durch den Brenn-
kammerdom 18c hindurch befestigt und können da-
rin verschweißt oder hartverlötet sein.

[0024] Da die äußeren Drallerzeuger 20 für ein Pi-
lotverhalten der Brennkammer während aller Be-
triebsmodi von Leerlauf bis zur Maximalleistung vor-
gesehen sind, sind sie geeignet bemessen, um Pilo-
tanteile des Brennstoffs 26 mit Pilotanteilen der Luft 
16 durch ihre ersten und zweiten Drallbleche 34, 36
hindurch zu mischen. Dementsprechend sind die in-
neren Drallerzeuger 22 insbesondere für das Haupt-
verhalten der Brennkammer bei Leistungseinstellun-
gen größer als Leerlauf und bis zur maximalen Leis-
tung bemessen. Außer der Abmessung dem Fehlen 
der Venturianordnung 32d in den inneren Drallerzeu-
gern 22 können die äußeren und inneren Drallerzeu-
ger 20, 22 in einer herkömmlichen Weise ähnlich auf-
gebaut sein.

[0025] Obwohl eine gewisse Form einer Venturian-
ordnung 32d oder anderen radialen Strömungsbarri-
ere zwischen den ersten und zweiten Drallblechen 
34, 36 in herkömmlichen Brennkammern verwendet 
wird, wurde gemäß der vorliegenden Erfindung ent-
deckt, dass eine verbesserte Brennstoff/Luft-Mi-
schung mit einer entsprechenden längeren Vormi-
scherverweilzeit in dem inneren Drallerzeuger 22 er-
zielt werden kann, indem die Venturianordnung 32d
darin entfernt wird. Auf diese Weise kommt die Luft 
aus den zweiten Drallblechen 36 direkt und unmittel-
bar mit der Luft aus den ersten Drallblechen 34 und 
dem darin eingespritzten Brennstoff 26 ohne die Bar-
riere oder Verzögerung wie in den äußeren Draller-
zeugern 20 in Kontakt. Eine verbesserte Brennstoff-
zerstäubung und Verdampfung wird in den inneren 
Drallerzeugern 22 zusammen mit einer verbesserten 
Gleichmäßigkeit des Brennstoff/Luft-Gemisches er-
zielt, das daraus in die Brennkammer 18d abgege-
ben wird.

[0026] Die in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellten inneren 
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Drallerzeuger ohne Venturianordnungen ermögli-
chen ein verbessertes Betriebsverfahren der Brenn-
kammer 18, indem zuerst Brennstoff 26 in das strom-
aufwärtige Ende des inneren Drallerzeugers 22 ein-
gespritzt wird. Diesem folgt wiederum erstens eine 
Verwirbelung eines Teil der Luft 16 in einer ersten 
Drallrichtung in den inneren Drallerzeuger 22 koaxial 
um den injizierten Brennstoff herum, gefolgt wieder-
um zweitens von einer Verwirbelung eines anderen 
Teil der Luft 16 in einer zweiten Drallrichtung in den 
inneren Drallerzeuger koaxial sowohl um den injizier-
ten Brennstoff 26 als auch um die zuerst verwirbelte 
Luft herum ohne eine radiale Strömungsbarriere oder 
Venturianordnung. Dieses verbessert die Vormi-
schung des Brennstoffs und der Luft innerhalb der in-
neren Drallerzeuger 22, deren Gemisch dann an die 
Brennkammer 18d zur Zündung und Verbrennungs-
ausführung zum Erzeugen der heißen Gase 28 abge-
geben wird.

[0027] Gemäß Darstellung in den Fig. 2 und Fig. 3
sind die ersten und zweiten Drallbleche 34, 36 bevor-
zugt radial nach innen geneigt, um die Luft 16 radial 
nach innen gerichtet und um den injizierten Brenn-
stoff 26 herum zu verwirbeln. Dieses steht im Gegen-
satz zu herkömmlichen axialen Drallblechen, welche 
in der Umfangsrichtung geneigt sind, um die Luftströ-
mung axial in einer dazu verwandten, jedoch zu der 
durch die radialen Drallbleche 34, 36 bewirkten radi-
alen Verwirbelung unterschiedlichen Weise zu ver-
wirbeln. Die Erfindung kann jedoch auf axiale Drall-
bleche erweitert werden, falls dies gewünscht ist.

[0028] In der in Fig. 3 dargestellten bevorzugten 
Ausführungsform sind die ersten und zweiten Drall-
bleche 34, 36 ähnlich geneigt oder gleich geneigt, um 
gleiche erste und zweite Drallrichtungen zu erzeu-
gen, welche in Fig. 3 beispielsweise im Gegenuhr-
zeigersinn verlaufen. Auf diese Weise verwirbeln die 
ersten und zweiten Drallbleche 34, 36 die entspre-
chenden Luftabschnitte radial um den injizierten 
Brennstoff 26 herum in einem Gleichumlauf.

[0029] Dieses steht im Gegensatz zu der Orientie-
rung der ersten und zweiten Drallbleche 34, 36 der 
äußeren Drallerzeuger 20 gemäß Darstellung in den 
Fig. 2 und Fig. 3. In den äußeren Drallerzeugern 20
sind die ersten und zweiten Drallbleche 34, 36 entge-
gengesetzt radial nach innen geneigt, um einen Ge-
genumlauf der entsprechenden Luftabschnitte dar-
aus mit entgegengesetzten ersten und zweiten Drall-
richtungen zu erzeugen, wobei ein Umlauf im Uhrzei-
gersinn für die ersten Drallbleche 34 und ein Umlauf 
gegen den Uhrzeigersinn für die zweiten Drallbleche 
36 in dieser exemplarischen Ausführungsform darge-
stellt ist.

[0030] Obwohl sowohl Gegenumlaufs- als auch 
Gleichumlaufs-Drallbleche im Fachgebiet herkömm-
lich sind, haben Tests den Vorteil der Gleichumlauf 

aufgrund der ersten und zweiten Drallbleche 34, 36
des inneren Drallerzeugers 22 in der bevorzugten 
Ausführungsform gezeigt. Beispielsweise wurde eine 
erhebliche Reduzierung in Kohlenstoffmono-
xid-(CO)-Emissionen über einen erheblichen Bereich 
eines Drallkörperäquivalenzverhältnisses oder 
Brennstoff/Luft-Verhältnisses bestätigt, wenn man 
die inneren Drallerzeuger 22 mit einer Basis- oder 
ähnlichen Konstruktion vergleicht, die eine herkömm-
liche Venturianordnung wie die für die äußeren 
Drallerzeuger 20 dargestellten verwendet.

[0031] Um den Verlust des Strömungsbeschleuni-
gungseffektes durch die fehlende Venturianordnung 
in dem inneren Drallerzeuger 22 zu kompensieren, 
können die Grundkörperauslässe 32b in geeigneter 
Weise im Strömungsbereich verkleinert sein, um die 
Strömung dadurch hindurch zu beschleunigen. Die 
Grundkörperauslässe 32b sind ansonsten herkömm-
lich aufgebaut und enthalten in einer herkömmlichen 
Weise eine integrierte Spritzplatte.

[0032] Ein zusätzlicher und unerwarteter Vorteil des 
Drallerzeugers 22 ohne Venturianordnung gemäß
der vorliegenden Erfindung ist der in den Figuren dar-
gestellten Doppeldomkonstruktion zuzuschreiben. 
Wie es vorstehend angedeutet wurde, wird das 
Brennkammerverhalten auch mittels des herkömm-
lich bekannten Profilfaktors bewertet, welcher eine 
Angabe für die radiale Gleichmäßigkeit der Tempera-
tur der Verbrennungsgase 28 ist, die aus dem Aus-
lass der Brennkammer 18 abgeführt werden. Wäh-
rend des Triebwerkleerlaufs wird die Injektion des 
Brennstoffs 26 aus den inneren Düsen 24b in die in-
neren Drallerzeuger 22 gestoppt, während die ent-
sprechenden Luftanteile durch die ersten und zwei-
ten Drallbleche 34, 36 in den inneren Drallerzeugern 
22 weiterströmen und sich einfach ohne den Brenn-
stoff innerhalb der inneren Drallerzeuger 22 und ohne 
die Strömungsbarrieren-Venturianordnung dazwi-
schen mischen. Während des Leerlaufs wird der 
Brennstoff 26 lediglich von den äußeren Düsen 24a
in die entsprechenden äußeren Drallerzeuger 20 inji-
ziert, wobei das Brennstoff/Luft-Gemisch gezündet 
wird, um den Verbrennungsprozess aufrechtzuerhal-
ten. Jedoch vermischt sich die Drallluft aus den inne-
ren Drallerzeugern 22 weiter mit den Verbrennungs-
gasen 28 während des Wegs durch die Brennkam-
mer 18 und verbessert den Profilfaktor, wie es durch 
Tests bestätigt wurde.

[0033] Die Venturianordnung 32d wird in den äuße-
ren Drallerzeugern 20 wegen ihrer herkömmlichen 
Vorteile einschließlich Flammenstabilität und Mager-
flammenabrisssicherheit beibehalten. Dieses ist ins-
besondere für den Leerlaufbetrieb wichtig, da die in-
neren Drallerzeuger 22 keine Venturianordnung auf-
weisen.

[0034] Wie es vorstehend angegeben wurde, wird 
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das Brennkammerverhalten unter Verwendung ver-
schiedener Bewertungskriterien bewertet und Kom-
promisse sind typischerweise in Hinblick auf spezifi-
sche Verbrennungs/Brennstoff-Injektions-Konstrukti-
onen erforderlich. Die vorliegende Erfindung führt 
noch eine weitere Variable in die Brennkammeraus-
legung ein, indem die Venturianordnung 32d in den 
inneren Drallerzeugern 22 beseitigt wird, um ein ver-
bessertes Verhalten in der Brennkammer einschließ-
lich einer Reduzierung in den Abgasemissionen, wie 
z.B. Kohlenstoffmonoxid, oder einem verbesserten 
Profilfaktor in dem offenbarten Doppeldomaufbau zu 
erzielen.

Patentansprüche

1.  Drallerzeuger (22) zur Vormischung von 
Brennstoff mit Luft innerhalb einer Brennstoffein-
spritzdüse für die Weiterleitung in eine Gasturbinen-
brennkammer (18), wobei der Drallerzeuger auf-
weist:  
einen rohrförmigen Grundkörper (32), der an einem 
Ende eine vordere Platte (32e) mit einem Einlass 
(32a) zur Aufnahme der Brennstoffeinspritzdüse 
(24b), um Brennstoff (26) in den rohrförmigen Grund-
körper zu injizieren, einen Auslass (32b) an einem 
entgegengesetzten axialen Ende zur Abführung des 
Brennstoffs in die Brennkammer (18) und eine axial 
dazwischen liegende ringförmige Trennwand (32c) 
enthält; gekennzeichnet durch:  
eine Reihe erster Drallbleche (34), die an der vorde-
ren Platte und an der Vorderseite der Trennwand 
(32c) hinter dem Körpereinlass (32a) befestigt sind, 
um Luft in den rohrförmigen Grundkörper in einer ers-
ten Drallrichtung um den injizierten Brennstoff herum 
zu kanalisieren; und  
eine Reihe zweiter Drallbleche (36), die an einer 
Rückseite der Trennwand (32c) befestigt und strom-
aufwärts im Abstand von dem Körperauslass (32b) 
angeordnet sind, um zusätzliche Luft in einer zweiten 
Drallrichtung unmittelbar um sowohl den injizierten 
Brennstoff (26) und die erste Drallluft herum ohne 
eine Strömungsbarriere dazwischen zu kanalisieren.

2.  Drallerzeuger nach Anspruch 1, wobei die 
Trennwand (32c) eine Scheibe mit einer Zentralöff-
nung aufweist, die axial zwischen den ersten und den 
zweiten Drallblechen (34, 36) ohne eine radiale Strö-
mungsbarriere zwischen den ersten und zweiten 
Drallblechen (34, 36) angeordnet ist, um einen direk-
ten Kontakt zwischen daraus ausströmender Luft zu 
ermöglichen.

3.  Drallerzeuger nach Anspruch 2, wobei die ers-
ten und zweiten Drallbleche (34, 36) in Radialrichtung 
nach innen geneigt sind, um der Luft einen Drall radi-
al nach innen und in Umfangsrichtung um den inji-
zierten Brennstoff (26) herum zu verleihen.

4.  Drallerzeuger nach Anspruch 3, wobei die ers-

ten und zweiten Drallbleche (24, 26) in ähnlicher Wei-
se geneigt sind, um einen Gleichumlauf der Luft mit 
gleicher erster und zweiter Drallrichtung zu bewirken.

5.  Drallerzeuger nach Anspruch 3 in Verbindung 
mit der Brennkammer (18) als innerer Drallerzeuger 
(22) und ferner einen ähnlich gestalteten äußeren 
Drallerzeuger (20) umfassend, der zur Entgegennah-
me von Brennstoff (26) von einem gemeinsamen 
Brennstoffinjektor (24) mit einem Paar Düsen (24a, b) 
vorgesehen ist, wobei der äußere Drallerzeuger (20) 
ferner eine Venturianordnung (32d) enthält, die sich 
in Axialrichtung hinter der Trennwand (32c) von die-
sem erstreckt, um die zweite Drallluft von der ersten 
Drallluft und dem injizierten Brennstoff (26) radial zu 
trennen.

6.  Drallerzeuger (22) nach Anspruch 5, wobei:  
die ersten und zweiten Drallbleche (24, 26) des inne-
ren Drallerzeugers (22) in ähnlicher Weise geneigt 
sind, um einen Gleichumlauf der Luft mit gleicher ers-
ter und zweiter Drallrichtung zu bewirken; und  
die ersten und zweiten Drallbleche (24, 26) des äuße-
ren Drallerzeugers (20) in entgegengesetzter Rich-
tung geneigt sind, um einen Gegenumlauf der Luft 
mit gegensinniger erster und zweiter Drallrichtung zu 
bewirken.

7.  Verfahren zur Injektion von Brennstoff (26) und 
Luft (16) durch einen rohrförmigen Drallerzeuger (22) 
in eine Brennkammer (18) eines Gasturbinentrieb-
werks, wobei zu dem Verfahren die Schritte gehören, 
wonach:  
der Brennstoff (26) durch einen zentralen Öffnungs-
einlass an einem stromaufwärtigen Ende des Draller-
zeugers (22) injiziert wird;  
erstens und wiederum auf die Brennstoffinjektion fol-
gend ein Teil der Luft (16) in einer ersten Drallrichtung 
in den Drallerzeuger (22) koaxial um den injizierten 
Brennstoff (26) herum verwirbelt wird;  
zweitens ein anderer Teil der Luft (16) in einer zwei-
ten Drallrichtung in den Drallerzeuger (22) koaxial um 
sowohl den injizierten Brennstoff (26) als auch die als 
erstes verwirbelte Luft herum verwirbelt wird, was 
wiederum auf die Brennstoffinjektion und die erste 
Verwirbelung folgend ohne eine radiale Stömungs-
barriere dazwischen erfolgt; und  
ein Vorgemisch aus dem injizierten Brennstoff (26) 
und der an erster und zweiter Stelle verwirbelten Luft 
aus dem Drallerzeuger (22) in die Brennkammer (18) 
abgeführt wird, um in der Brennkammer (18) gezün-
det zu werden.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei der erste 
und zweite Verwirbelungsschritt stromabwärts der 
Brennstoffinjektion ohne eine dazwischen liegende 
Venturianordnung bewirkt wird, wodurch ein unmittel-
barer Kontakt zwischen der ersten und der zweiten 
Drallluft zugelassen ist.
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9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei der erste 
und der zweite Verwirbelungsschritt die Luft radial 
nach innen um den Injektorbrennstoff (26) herum im 
Gleichumlauf verwirbeln, wobei die zweite Drallrich-
tung gleich der ersten Drallrichtung ist.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Brenn-
kammer (18) radial äußere und innere Drallerzeuger 
(20, 22) enthält und das Verfahren ferner die Schritte 
umfasst, wonach:  
der Brennstoff (26) in den äußeren Drallerzeuger (20) 
injiziert wird und an erster sowie zweiter Stelle die 
Luftteile um den darin injizierten Brennstoff herum 
verwirbelt werden, und zwar mit einer Venturianord-
nung (30d) als Strömungsbarriere zwischen den ers-
ten und zweiten Drallluftteilen; und  
die Injektion des Brennstoffs (26) in den innereren 
Drallerzeuger (22) bei einem Leerlaufbetriebsmodus 
mit niedriger Leistung gestoppt wird, während die 
Luftteile darin ohne die Strömungsbarriere zwischen 
diesen an erster und zweiter Stelle verwirbelt werden.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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