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einer Brennkammerauskleidung (112) mit mehreren kreis-
runden Ringturbulatoren (140), die in einer Anordnung axi-
al entlang einer eine Länge der Brennkammerauskleidung
(112) definierenden Länge und auf einer Außenoberfläche
davon angeordnet sind;
einer ersten Strömungshülse (128), die die Brennkammer-
auskleidung (112) mit einem ersten Strömungsringraum (30)
dazwischen umgibt, wobei der erste Strömungsringraum
(30) eine Anzahl von axialen Kanälen (C) enthält, die sich
über einen Abschnitt eines hinteren Endabschnittes (130)
der Auskleidung (112) parallel zueinander erstrecken, wobei
die Querschnittsfläche jedes Kanals im wesentlichen kon-
stant oder entlang der Länge des Kanals veränderlich ist,
die erste Strömungshülse (128) mehrere Reihen von Kühl-
löchern (34) besitzt, die um einem Umfang der ersten Strö-
mungshülse (128) ausgebildet sind, um Kühlluft aus der
Kompressoraustrittsluft in den ersten Strömungsringraum
(30) zu leiten;
ein Übergangsteil (10), das mit der Brennkammerausklei-
dung (112) verbunden ist, wobei das Übergangsteil (10) da-
für angepasst ist, heiße Verbrennungsgase zu einer Stufe
der...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Diese Erfindung betrifft die interne Kühlung innerhalb eines Gasturbinentriebwerkes; und insbesonde-
re eine Vorrichtung und Verfahren zum Bereitstellen einer besseren und gleichmäßigeren Kühlung in einem
Übergangsbereich zwischen einem Verbrennungsabschnitt und einem Austrittsabschnitt der Turbine.

[0002] Herkömmliche Gasturbinenbrennkammern wenden eine Diffusions-(d. h., vormischungslose)-Verbren-
nung an, in welcher Brennstoff und Luft getrennt in die Brennkammer eintreten. Der Prozess der Vermi-
schung und Verbrennung erzeugt Flammentemperaturen, die 2150°C (3900°F) überschreiten. Da herkömm-
liche Brennkammern und/oder Übergangsteile mit Auskleidungen oder Auskleidungen im allgemeinen in der
Lage sind, einer maximalen Temperatur in der Größe von nur etwa 816°C (1500°F) etwa 10.000 Stunden
zu widerstehen, müssen Schritte zum Schutze der Brennkammer und/oder des Übergangsteils unternommen
werden. Dieses geschah typischerweise durch Filmkühlung, welche das Einführen relativ kühler Kompressor-
luft in einen Sammelraum beinhaltet, der von der die Außenseite der Brennkammer umgebender Brennkam-
merauskleidung gebildet wird. In dieser herkömmlichen Anordnung tritt die Luft aus dem Sammelraum durch
Lamellen in der Brennkammerauskleidung ein und streicht dann als ein Film über die Innenoberfläche der
Auskleidung und erhält dadurch die Unversehrtheit der Brennkammerauskleidung.

[0003] Da sich zweiatomiger Stickstoff bei Temperaturen über etwa 1650°C (3000°F) rasch zersetzt, führen
die hohen Temperaturen der Diffusionsverbrennung zu relativ großen NOx-Emissionen. Ein Lösungsweg zum
Reduzieren der NOx-Emissionen war die Vormischung eines maximal möglichen Anteils von Kompressorluft
mit Brennstoff. Die sich ergebende Magervormischungs-Verbrennung erzeugt kühlere Flammentemperaturen
und somit geringere NOx-Emissionen. Obwohl eine Mager-Vormischungsverbrennung kühler als eine Diffusi-
onsverbrennung ist, ist die Flammentemperatur immer noch zu heiß, als das ihr herkömmliche Brennkammer-
komponenten widerstehen könnten.

[0004] Ferner steht, da moderne Brennkammern den maximal möglichen Anteil an Luft mit dem Brennstoff zur
NOx-Reduzierung vorvermischen, wenig oder keine Kühlluft zur Verfügung, was eine Filmkühlung der Brenn-
kammerauskleidung und des Übergangteils bestenfalls voreilig macht. Trotzdem erfordern Brennkammerein-
sätze eine aktive Kühlung, um die Materialtemperaturen unter Grenzwerten zu halten. In trockenen Emissi-
onssystemen mit niedrigem NOx (DLN) kann diese Kühlung nur als eine Kaltseitenkonvention zugeführt wer-
den. Eine derartige Kühlung muss innerhalb der Erfordernisse der Wärmegradienten und des Druckverlustes
durchgeführt werden. Somit wurden Einrichtungen wie zum Beispiel Wärmebarrierenbeschichtungen in Ver-
bindung mit ”Rückseiten”-Kühlung zum Schutz der Brennkammerauskleidung und des Übergangstückes vor
Zerstörung durch eine derart hohe Hitze in Betracht gezogen. Rückseitenkühlung beinhaltete das Führen von
Kompressoraustrittsluft über die Außenoberfläche des Übergangteils und der Brennkammerauskleidung vor
dem Vorvermischen der Luft mit dem Brennstoff.

[0005] Bezüglich der Brennkammerauskleidung besteht eine derartige Praxis in einer Aufprallkühlung der Aus-
kleidung oder in der Bereitstellung linearer Verwirbelungselemente bzw. Turbulatoren auf der Außenoberflä-
che der Auskleidung. Eine weitere neuere Praxis bezieht in der Bereitstellung einer Anordnung von Vertie-
fungen bzw. Konkavitäten auf der äußeren oder Außenseitenoberfläche der Auskleidung (siehe U. S. Pa-
tent Nr. 6,098,397). Die verschiedenen bekannten Techniken verbessern die Wärmeübertragung, jedoch mit
unterschiedlichen Auswirkungen auf die Wärmegradienten und die Druckverluste. Turbulationsstreifen wirken,
indem ein stumpfer Körper in der Strömung angeordnet wird, welcher die Strömung unter Erzeugung von
Scherungsschichten und hoher Turbulenz unterbricht, um die Wärmeübertragung auf der Oberfläche zu ver-
bessern. Dellenvertiefungen funktionieren, indem sie organisierte Wirbel erzeugen, welche eine Strömungs-
vermischung verbessern und über die Oberfläche streichen, um die Wärmeübertragung zu verbessern.

[0006] US 4 719 748 A offenbart eine Gasturbinenbrennkammer mit einer Auskleidung und einem sich an
diese anschließenden Übergangsteil zur Weiterleitung heißer Verbrennungsgase in die erste Turbinenstufe,
wobei die Auskleidung und das Übergangsteil von Hülsen umgeben sind, die miteinander verbundene ringför-
mige Räume umschließen. Die Hülsen sind mit Öffnungen zur Einleitung von Kompressoraustrittsluft in den
Ringraum versehen.

[0007] US 2004/0079082 A1 zeigt eine Brennkammerauskleidung, die von einer Hülse mit Löchern zur Abga-
be von Kühlluft zur Prallkühlung der Auskleidung versehen ist. In dem Ringraum zwischen Auskleidung und
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Hülse sind zur Verbesserung der Wärmeübertragung durch Verwirblung umlaufende Nuten sowie andere Ar-
ten von Turbulatoren angeordnet.

[0008] US 6 526 756 B2 zeigt unterschiedliche Arten von Turbulatoren zur Verwendung in einer Gasturbinen-
brennkammer.

[0009] US 6 334 310 B1 offenbart eine Brennkammerauskleidung mit einer sie umgebenden Hülse, wobei in
der Hülse eine Reihe von Kühllöchern angeordnet sind und die Auskleidung an ihrer Außenseite eine Anzahl
paralleler axialer Kühlkanäle aufweist.

[0010] US 6 494 044 B1 offenbart eine Hülse für ein Übergangsteil einer Gasturbinenbrennkammer, wobei
die Hülse mit einer Anzahl von Löchern zur Prallkühlung des Übergangsteils versehen ist. Die Löcher sind
zur Verstärkung der Prallkühlung mit Strömungseinfanghutzen versehen, die außen an der Hülse entlang strö-
mende Kühlluft zu der Oberfläche des Übergangsteils hin umlenken.

[0011] Eine niedrige Wärmeübertragungsrate aus der Auskleidung kann zu höheren Oberflächentemperatu-
ren der Auskleidung und letztlich zu einem Festigkeitsverlust führen. Mehrere mögliche Ausfallmodi aufgrund
einer hohen Temperatur der Auskleidung umfassen, sind jedoch nicht darauf beschränkt, eine Rissbildung der
hinteren Hülsenschweißlinie, Ausbeulung und Dreiecksbildung. Diese Mechanismen verkürzen die Lebens-
dauer der Auskleidung und erfordern eine vorzeitige Auswechslung des Teils.

[0012] Demzufolge verbleibt ein Bedarf für verbesserte Werte einer aktiven Kühlung mit minimalen Druckver-
lusten bei höheren Brenntemperaturen als sie früher üblich waren bei gleichzeitiger Verlängerung von Ver-
brennungsbereichinspektionsintervallen, um die Kosten für die Erzeugung von Elektrizität zu senken.

Kurzbeschreibung der Erfindung

[0013] Die vorstehend diskutierten und weiteren Nachteile und Mängel werden in einer exemplarischen Aus-
führungsform durch eine Vorrichtung zum Kühlen einer Brennkammerauskleidung und Übergangsteils einer
Gasturbine überwunden oder gemindert. Die Vorrichtung enthält eine Brennkammerauskleidung mit mehre-
ren kreisförmigen Ringturbulatoren, die in einer Anordnung axial entlang einer Länge, welcher eine Länge
der Brennkammerauskleidung definiert und entlang ihrer Außenoberfläche angeordnet sind; eine erste Strö-
mungshülse, die die Brennkammerauskleidung mit einem ersten Strömungsringraum dazwischen umgibt, der
mehrere axiale Kanäle (C) enthält, die sich über einen Abschnitt eines hinteren Endabschnittes der Ausklei-
dung parallel zueinander erstrecken, wobei die Querschnittsfläche jedes Kanals entweder konstant ist oder
entlang der Länge des Kanals variiert, die erste Strömungshülse mehrere Reihen von Kühllöchern aufweist,
die um einen Umfang der ersten Strömungshülse herum ausgebildet sind, um Kühlluft aus dem Kompressor-
austritt in den ersten Strömungsringraum zu leiten; ein Übergangsteil, das mit der Brennkammerauskleidung
verbunden und dafür eingerichtet ist, die Verbrennungsgase einer Stufe der Turbine zuzuführen; eine zweite
Strömungshülse, die das Übergangsteil umgibt, mit mehreren zweiten Reihen von Kühlöffnungen, um Kühlluft
in einen zweiten Strömungsringraum zwischen der zweiten Strömungshülse und dem Übergangsteil zu führen;
wobei die mehreren ersten Kühllöcher und die mehreren zweiten Kühlöffnungen jeweils mit einer effektiven
Fläche konfiguriert sind, dass sie weniger als 50% der Kompressoraustrittsluft auf die erste Strömungshülse
zu verteilen und mit Kühlluft aus dem zweiten Strömungsringraum vermischen.

[0014] In noch einer weiteren Ausführungsform enthält eine Turbine einen Verbrennungsabschnitt; einen Luft-
austrittsabschnitt abstromseitig von dem Verbrennungsabschnitt; einen Übergangsbereich zwischen den Ver-
brennungs- und Luftaustrittsabschnitt; eine mit Turbulatoren versehene Brennkammerauskleidung, die einen
Abschnitt der Brennkammerauskleidung und des Übergangsbereichs definiert, wobei die mit Turbulatoren ver-
sehene Brennkammerauskleidung mehrere kreisförmige Ringturbulatoren enthält, die in einer Anordnung axial
entlang einer Länge angeordnet sind, die eine Länge der Brennkammerauskleidung definiert und auf dessen
Außenoberfläche angeordnet sind; eine erste Strömungshülse, die die Brennkammerauskleidung mit einem
ersten Strömungsringraum dazwischen umgibt, wobei der erste Ringraum mehrere axiale Kanäle (C) enthält,
die sich über einen Abschnitt eines hinteren Endabschnittes der Auskleidung parallel zueinander erstrecken,
wobei die Querschnittsfläche jedes Kanals entweder konstant ist oder entlang der Länge des Kanals variiert,
die erste Strömungshülse mehrere Reihen von Kühllöchern aufweist, die um einen Umfang der ersten Strö-
mungshülse herum ausgebildet sind, um Kühlluft aus der Kompressoraustrittsluft in den ersten Strömungsring-
raum zu leiten; ein Übergangsteil, das mit wenigstens einem von der Brennkammerauskleidung und der ersten
Strömungshülse verbunden ist, wobei das Übergangsteil dazu eingerichtet ist, heiße Verbrennungsgase einer
Stufe der Turbine zuzuführen, die einem Luftaustrittabschnitt entspricht, eine zweite Strömungshülse, die das
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Übergangsteil umgibt, wobei die zweite Strömungshülse mehrere zweite Reihen von Kühlöffnungen aufweist,
um Kühlluft in einen zweiten Strömungsringraum zwischen der zweiten Strömungshülse und dem Übergangs-
teil zu führen, wobei der erste Ringraum mit dem zweiten Ringraum in Verbindung steht; wobei die mehreren
ersten Kühllöcher und die mehreren zweiten Kühlöffnungen jeweils mit einer effektiven Fläche konfiguriert sind,
dass sie weniger als 50% der Kompressoraustrittsluft auf die erste Strömungshülse zu verteilen und mit Kühl-
luft aus dem zweiten Strömungsringraum vermischen, die als Kühlluft dient, die durch den Übergangsbereich
des Triebwerks zwischen deren Brennkammer- und Luftaustrittsabschnitten strömt.

[0015] In einer alternativen Ausführungsform wird ein Verfahren zum Kühlen einer Brennkammerauskleidung
einer Gasturbinenbrennkammer offenbart. Der Brennkammerauskleidung enthält eine im wesentlichen kreis-
runden Querschnitt, und eine erste Strömungshülse, welche die Auskleidung in einer im wesentlichen kon-
zentrischen Beziehung dazu unter Erzeugung eines ersten Strömungsringes dazwischen umgibt, um Luft aus
der Kompressoraustrittsluft der Gasturbinenbrennkammer zuzuführen, wobei ein Übergangsteil mit der Brenn-
kammerauskleidung verbunden ist, wobei das Übergangsteil von einer zweiten Strömungshülse umgeben ist,
und dadurch einen zweiten Strömungsringraum in Verbindung mit dem ersten Strömungsringraum erzeugt.
Das Verfahren beinhaltet das Bereitstellen einer Vielzahl axial beabstandeter Reihen von Kühllöchern in den
Strömungshülsen, wobei sich jede Reihe um den Umfang der Strömungshülsen herum erstreckt, eine erste
von den Reihen in der zweiten Hülse unmittelbar an einem Ende angeordnet ist, wo die erste und zweite Strö-
mungshülse aneinander liegen; das Zuführen von Luft aus dem Kompressoraustritt zu den Kühllöchern; und
das Konfigurieren der Kühllöcher mit einer effektiven Fläche, um weniger als ein Drittel der Kompressoraus-
trittsluft der ersten Strömungshülse zuzuführen und mit einer restlichen Kompressoraustrittsluft zu mischen,
die aus den zweiten Strömungsringraum strömt.

[0016] Die vorstehend diskutierten und weiteren Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden
für den Fachmann auf diesem Gebiet aus der nachstehenden detaillierten Beschreibung und Zeichnungen
erkennbar und verständlich.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Gemäß den Zeichnungen, in welchen gleiche Elemente in den unterschiedlichen Figuren gleich be-
zeichnet sind, ist:

[0018] Fig. 1 ein vereinfachter Seitenquerschnitt eines herkömmlichen Brennkammerübergangsteils hinter
dem Brennkammerauskleidung;

[0019] Fig. 2 eine Teil- jedoch detailliertere Perspektivansicht einer herkömmlichen Brennkammerauskleidung
und einer mit dem Übergangsteil verbundenen Strömungshülse;

[0020] Fig. 3 eine Explosionsteilansicht eines hinteren Endes einer Auskleidung gemäß einer exemplarischen
Ausführungsform;

[0021] Fig. 4 eine Aufrissansicht eines herkömmlichen hinteren Auskleidungsbereichs und eines hinteren Aus-
kleidungsbereichs der vorliegenden Erfindung, um Kühlluft durch mehrere Kanäle in einem Übergangsbereich
der Turbine strömen zu lassen;

[0022] Fig. 5 eine Aufrissansicht eines hinteren Auskleidungsbereiches der vorliegenden Erfindung, um Kühl-
luft durch mehrere Kanäle in einem Übergangsbereich der Turbine strömen zu lassen;

[0023] Fig. 6 eine Seitenquerschnittsansicht einer Brennkammer mit einer Strömungshülse und einer Aufprall-
hülse, die eine Brennkammerauskleidung und ein Übergangsteil gemäß einer exemplarischen Ausführungs-
form umgibt;

[0024] Fig. 7 eine vergrößerte Ansicht der Aufprallhülse von Fig. 6;

[0025] Fig. 8 eine vereinfachte Seitenaufriss der Aufprallhülse, welche aerodynamische Hutzen gemäß einer
exemplarischen Ausführungsform darstellt;

[0026] Fig. 9 ein vergrößertes Detail einer aerodynamischen Hutze der Aufprallhülse;



DE 10 2005 025 823 B4    2011.03.24

5/18

[0027] Fig. 10 eine perspektivische Ansicht einer herkömmlichen Strömungshülse, welche Relativdifferenzen
den vorhergesagten Metalltemperaturen bei Rückseitenkühlung und entlang deren Länge darstellt; und

[0028] Fig. 11 eine perspektivische Ansicht einer Strömungshülse, welche Relativdifferenzen in vorhergesag-
ten Metalltemperaturen bei Rückseitenkühlung und entlang deren Länge anhand einer exemplarischen Aus-
führungsform darstellt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0029] Gemäß Fig. 1 und Fig. 2 enthält eine typische Gasturbine ein Übergangsteil 10, mittels dessen hei-
ße Verbrennungsgase aus einer durch die Brennkammerauskleidung 12 dargestellten anstromseitigen Brenn-
kammer der bei 14 dargestellten ersten Stufe einer Turbine zugeführt werden. Die Strömung aus dem Gas-
turbinenkompressor verlässt einen axialen Diffusor 16 und tritt in ein Kompressoraustrittgehäuse 18 ein. Et-
wa 50% der Kompressoraustrittsluft tritt durch Öffnungen 20 hindurch, die entlang einer und um eine Über-
gangsteil-Aufprallhülse 22 ausgebildet sind, um in einen ringförmigen Bereich oder Ringraum 24 (oder zwei-
ten Strömungsringkanal) zwischen dem Übergangsteil 10 und dem radial äußeren Übergangsteil-Aufprallhülse
22 zu strömen. Die restlichen 50% der Kompressoraustrittströmung tritt in Strömungshülsenlöcher 34 einer
(nicht dargestellten) anstromseitigen Brennkammerauskleidungs-Kühlhülse und in einen Ringkanal zwischen
der Kühlhülse und der Auskleidung ein und mischt sich schließlich mit der Luft in dem Ringraum 24. Diese
kombinierte Luft mischt sich schließlich mit dem Gasturbinenbrennstoff in einer Brennkammer.

[0030] Fig. 2 stellt die Verbindung zwischen dem Übergangsteil 10 und der Brennkammerströmungshülse 28
dar, wie sie auf der ganz linken Seite von Fig. 1 aussehen würde. Insbesondere wird die Aufprallhülse 22 (oder
zweite Strömungshülse) des Übergangteils 10 in einer teleskopartigen Beziehung in einen Befestigungsflansch
26 auf dem hinteren Ende der Brennkammerströmungshülse 28 (oder ersten Strömungshülse) aufgenommen,
und das Übergangsteil 10 nimmt auch der Brennkammerauskleidung 12 in einer teleskopartigen Beziehung
auf. Die Brennkammerströmungshülse 28 umgibt der Brennkammerauskleidung 12, und erzeugt dadurch einen
Strömungsringraum 30 (oder ersten Strömungsringraum) dazwischen. Man kann anhand der Strömungsteil
32 in Fig. 2 sehen, dass in dem Ringraum 24 wandernde Querströmungskühlluft weiter in den Ringraum 30 in
einer Richtung senkrecht zur Aufprallkühlluft strömt, die durch um den Umfang des Strömungshülse 28 herum
ausgebildete Kühllöcher 34 (siehe Strömungspfeil 36) strömt (obwohl drei Reihen in Fig. 12 dargestellt sind)
kann die Strömungshülse eine beliebige Anzahl von Reihen derartiger Löcher aufweisen).

[0031] Ferner wird gemäß Fig. 1 und Fig. 2 eine typische Trommelring-Umkehrströmungsbrennkammer dar-
gestellt, die durch Verbrennungsgase aus einem Brennstoff dort betrieben wird, wo ein Strömungsmedium mit
einem hohen Energieinhalt, d. h., die Verbrennungsgase, eine Rotationsbewegung als Folge einer Ablenkung
durch Ringe einer auf einem Rotor montierten Schaufelanordnung erzeugt. In Betrieb kehrt Austrittsluft aus
dem Kompressor (komprimiert auf einen Druck in der Größenordnung von etwa 17,25–27,60 bar (250 bis 400
lb/in2)) die Richtung um, wenn sie entlang der Außenseite der Brennkammereinsätze (eine ist bei 12 dargestellt)
verläuft und wiederum in der Brennkammerauskleidung 12 auf den Weg zur Turbine (erste Stufe dargestellt
bei 14) eintritt. Komprimierte Luft und der Brennstoff werden in der Brennkammer unter Erzeugung von Gasen
mit einer Temperatur von etwa 1500°C (2800°F) verbrannt. Diese Verbrennungsgase fließen mit einer hohen
Geschwindigkeit über das Übergangsteil 10 in den Turbinenabschnitt 14.

[0032] Heiße Gase aus dem Verbrennungsabschnitt in der Bennkammerauskleidung 12 fließen von dort aus
in den Abschnitt 16. Es ist ein insgesamt bei 46 dargestellter Übergangsbereich in Fig. 2 zwischen den zwei
Abschnitten vorhanden. Wie vorstehend erwähnt, liegen die Heißgastemperaturen an dem hinteren Ende des
Abschnittes 12, dem Einlassabschnitt des Bereichs 46, in der Größenordnung von etwa von etwa 1500°C
(2800°F). Jedoch liegt die Auskleidungsmetalltemperatur an dem abstromseitigen Auslassabschnitt des Be-
reichs 46 bevorzugt in der Größenordnung von 760 bis 843°C (1400 bis 1550°F). Um dazu beizutragen, die
Auskleidung auf diesen niedrigeren Metalltemperaturbereich zu kühlen, wird während des Durchleitens der
Erhitzten Gase durch den Bereich 46 die Auskleidung 12 vorgesehen, durch welche Kühlluft strömt. Die Kühl-
luft dient dem Zweck, der Auskleidung Wärme zu entziehen und dadurch deutlich die Auskleidungsmetalltem-
peratur in Bezug auf die der heißen Gase zu senken.

[0033] In einer exemplarischen Ausführungsform gemäß Fig. 3 besitzt die Auskleidung 112 eine allgemein
als ”Hula”-Dichtung bezeichnete zugeordnete Kompressionsdichtung 121, die zwischen einer Abdeckplatte
123 der Auskleidung 112 und einem Abschnitt eines Übergangsbereichs 46 befestigt ist. Die Abdeckplatte auf
der Auskleidung befestigt, um eine Befestigungsoberfläche für die Kompressionsdichtung auszubilden und um
einen Abschnitt für die axialen Luftströmungskanäle C auszubilden. Gemäß Darstellung in Fig. 3 besitzt der
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Auskleidung 112 mehrere axiale Kanäle, welche mit mehreren axial erhabenen Abschnitten oder Rippen 124
ausgebildet sind, wovon sich alle über einen Abschnitt eines hinteren Endes der Auskleidung 112 erstrecken.
Die Abdeckplatte 123 und die Rippen 124 definieren zusammen die entsprechenden Luftströmungskanäle C.
Diese Kanäle sind parallele Kanäle, die sich über einen Abschnitt des hinteren Endes der Auskleidung 112
erstrecken. Kühlluft wird in die Kanäle durch Lufteinlassschlitze oder Öffnungen 126 an dem vorderen Ende
des Kanals eingeführt. Die Luft strömt dann in die und durch die Kanäle C und verlässt die Auskleidung durch
Öffnungen 127 an einem hinteren Ende 130 der Auskleidung.

[0034] Gemäß der Offenbarung ist die Konstruktion der Auskleidung 112 so, dass die Kühlluftströmungsan-
forderungen minimiert werden, während gleichzeitig eine ausreichende Wärmeübertragung an einem hinteren
Ende 130 der Auskleidung bereitgestellt wird, um so eine gleichmäßige Metalltemperatur entlang der Ausklei-
dung zu erzeugen. Es dürfte sich für den Fachmann auf diesem Gebiet verstehen, dass die innerhalb des
Abschnittes 12 der Turbine sich ergebende Verbrennung zu einem Wärmeübertragungskoeffizienten auf der
heißen Seite und Gastemperaturen auf einer Innenoberfläche der Auskleidung 112 führt. Eine Außenoberflä-
chen-(Hinterende)-Kühlung von Auskleidungen derzeitiger Konstruktion ist nun erforderlich, so dass die Me-
talltemperaturen und thermische Beanspruchungen, welchen das hintere Ende der Auskleidung ausgesetzt
ist, innerhalb akzeptabler Grenzen bleiben. Anderenfalls verkürzt eine sich aus übermäßiger Beanspruchung,
Temperatur oder beiden ergebende Beschädigung der Auskleidung deutlich die Betriebslebensdauer der Aus-
kleidung.

[0035] Die Auskleidung 112 der vorliegenden Erfindung nutzt bestehende statische Druckgradienten, die zwi-
schen der Kühlmittelaußenseite und der Heizgasinnenseite der Auskleidung auftreten, um eine Kühlung an
dem hinteren Ende der Auskleidung zu bewirken. Dieses wird erreicht, indem die Luftströmungsgeschwindig-
keit in den Auskleidungskanälen C mit der Temperatur der Luft ins Gleichgewicht gebracht wird, um so einen
konstanten Kühleffekt entlang des Verlaufs der Kanäle und der Auskleidung zu erzeugen.

[0036] Gemäß Darstellung in Fig. 4 besitzt eine insgesamt bei 100 dargestellte herkömmliche Auskleidung
ein Strömungsdosierungsloch 102, das sich quer über das vordere Ende der Abdeckglatte erstreckt. Wie es
durch gestrichelte Linien dargestellt ist, die sich entlang der Auskleidung 100 erstrecken, ist der durch seine
Höhe definierte Querschnitt des Kanals entlang der gesamten Länge des Kanals konstant. Diese Dicke ist
beispielsweise 0,11 cm (0,045'').

[0037] Im Gegensatz dazu hat gemäß Fig. 5 die Auskleidung 112 der vorliegenden Erfindung eine Kanalhöhe
welche wesentlich (angenähert 45%) größer als die Kanalhöhe der Auskleidung 100 bei Einlass 126 zu dem
Kanal ist. Jedoch nimmt diese Höhe stetig und gleichmäßig entlang der Länge des Kanals C so ab, dass an
dem hinteren Ende des Kanals die Kanalhöhe wesentlich (angenähert 55%) kleiner als die Austrittshöhe der
herkömmlichen Auskleidung 100 ist. Die Auskleidung 112 weist beispielsweise eine Eintrittskanalhöhe von 0,
16 cm (0,065'') und eine Austrittshöhe von beispielsweise 0,06 cm (0,025'') auf, so dass die Höhe des Kanals
um etwas mehr als 60% von dem Einlassende zu dem Auslassende des Kanals abnimmt.

[0038] Bei einem Vergleich der herkömmlichen Auskleidung 100 mit der Auskleidung 112 der vorliegenden
Erfindung hat es sich herausgestellt, dass eine Reduzierung der Höhe der (nicht dargestellten) Kanäle in der
Auskleidung 100, um die Kühlströmung der Auskleidung 112 anzupassen, keine ausreichende Kühlung be-
reitstellt, um akzeptable Metalltemperaturen in der Auskleidung 100 zu erzeugen, noch sie wesentlich ändert;
d. h., die Strömungsanforderung für Kühlluft durch die Auskleidung minimiert. Stattdessen hat es sich heraus-
gestellt, dass die Bereitstellung einer sich verändernden Kühlkanalhöhe innerhalb der Auskleidung 112 die
Kühlung am Ende 130 der Auskleidung optimiert. Mit einer sich verändernden Kühlhöhe wird eine optimale
Kühlung erreicht, da die lokale Luftgeschwindigkeit in dem Kanal nun zu der lokalen Temperatur der durch
den Kanal strömenden Kühlluft im Gleichgewicht ist. D. h., weil die Kanalhöhe allmählich über die Länge jedes
Kanals reduziert wird, wird gleichermaßen die Querschnittsfläche des Kanals reduziert. Dieses führt zu einer
Zunahme in der Geschwindigkeit der durch die Kanäle P strömenden Luft und kann einen konstanteren Kühl-
wärmefluss entlang der gesamten Länge jedes Kanals erzeugen. Die Auskleidung 112 hat daher den Vorteil
einer Erzeugung eines gleichmäßigeren axialen Wärmegradienten und einer reduzierter thermischen Bean-
spruchungen innerhalb der Auskleidung. Dieses wiederum führt zu einer verlängerten Nutzungslebensdauer
für den Auskleidung. Besonders wichtig ist, dass nun die Notwendigkeit, dass Kühlluft durch die Auskleidung
strömt, wesentlich reduziert ist, und diese Luft kann der Verbrennungsstufe der Turbine zugeführt, um die Ver-
brennung zu verbessern und die Abgasemissionen, insbesondere die NOx-Emissionen zu reduzieren.

[0039] In den Fig. 6 und Fig. 7 ist eine exemplarische Ausführungsform einer Aufprallhülse 122 dargestellt.
Die Aufprallhülse 122 enthält eine erste Reihe 129 oder Reihe 0 mit 48 Öffnungen, die um den Umfang herum
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an einem insgesamt bei 132 dargestellten vorderen Ende angeordnet sind. Jedoch wird ein Fachmann auf dem
diesbezüglichen Gebiet erkennen, dass jede beliebige Anzahl von Öffnungen 132 als für den gewünschten
Endzweck geeignet betrachtet wird. Jede Öffnung 130 besitzt einen Durchmesser von 0,127 cm (0,5''). Die
Reihe 0 oder eine einzige Reihe 129 von Öffnungen 132 ermöglicht in gleichmäßiger Weise den Eintritt von
Frischluft dadurch in den Aufprallhülsen-Ringraum 24 vor dem Eintritt in den Strömungshülsen-Ringraum 24
30. Die Reihe 0 ist an einem Winkelabschnitt 134 der Hülse 122 angeordnet, der die Luftströmung dadurch
in einem spitzen Winkel bezüglich des Querluftströmungspfades durch die Ringräume 24 und 30 führt. Eine
einzige Reihe 129 aus Kühllöchern (Öffnungen 132 der Reihe 0), die zu dem vorderen Ende der Aufprallhülse
122 hin angeordnet sind, wird dazu verwendet, den Aufprallpegel aus den Strömungshülsenlöchern zu steuern,
um somit kalte Streifen zu verhindern.

[0040] Insbesondere enthält die Strömungshülse 128 eine Lochanordnung ohne Fingerhutansätze dadurch
anzuordnen, um dadurch den Strömungsaufprall auf die Auskleidung 112 zu minimieren. Derartige Brennkam-
merauskleidungs-Fingerhutführungen sind in dem U.S. Patent Nr. 6,484,505, das dem Zessionar der vorlie-
genden Erfindung erteilt und hierin in seiner Gesamtheit beinhaltet ist, offenbart. Ferner ist die Auskleidung
112 vollständig mit Turbulatoren versehen, um so rückseitige Kühlwärmeübertragungsstreifen auf der Ausklei-
dung 112 zu reduzieren. Der vollständig mit Turbulatoren versehene Auskleidung 112 enthält mehrere diskrete
erhabene kreisförmige Rippen oder Ringe 140 auf einer kalten Seite der Brennkammerauskleidung 112, wie
beispielsweise die in dem U.S. Patent Nr. 6,687,578, das dem Zessionar der vorliegenden Anmeldung erteilt
und hierin in seiner Gesamtheit beinhaltet ist, beschriebenen.

[0041] Gemäß einer exemplarischen Ausführungsform ist die Brennkammerauskleidung 112 mit mehreren
kreisrunden Ringturbulatoren 140 ausgebildet. Jeder Ringturbulatur 140 weist einen diskreten oder individuel-
len kreisrunden Ring auf, der durch eine erhabene Umfangsrippe definiert ist, der eine eingeschlossene Fläche
innerhalb des Rings definiert. Die Ringturbulatoren sind bevorzugt in einer regelmäßig gestaffelten Anordnung
axial entlang der Länge der Auskleidung 112 angeordnet, wobei die Ringe auf der Kaltseiten- oder Rücksei-
tenoberfläche der Auskleidung angeordnet sind, die radial nach außen zu einer umgebenden Strömungshülse
128 zeigt. Die Ringturbulatoren können auch zufällig (oder in einer nichtgleichmäßigen, jedoch geometrischen
Weise strukturiert) jedoch im Allgemeinen gleichmäßig über der Oberfläche der Auskleidung angeordnet sein.

[0042] Obwohl kreisrunde Ringturbulatoren 114 erwähnt werden, wird man erkennen, dass die Turbulatoren
oval oder andere geeignete Formen unter der Erkenntnis haben können, dass die Abmessungen und Formen
eine innere Delle oder Schale ausbilden müssen, die ausreicht um Wirbel für eine Fluidvermischung zu er-
zeugen. Die kombinierte Verbesserungsaspekte einer vollständigen Verwirbelung (Turbulation) und Wirbelmi-
schung dienen zusammen mit der Bereitstellung einer sich verändernden Kühlkanalhöhe innerhalb der Aus-
kleidung 112 zum Optimieren des hinteren Endes 128 der Auskleidung, um die Wärmeübertragung und ther-
mische Gleichmäßigkeit zu verbessern, und führen zu einem niedrigeren Druckverlust als ohne derartige Ver-
besserungsaspekte.

[0043] Es sei angemerkt, dass die Kühllöcher 132 der Reihe 0 eine Kühlschnittstelle zwischen einem Schlitz
126 in der Hülse 128 und einer ersten Reihe 150 von 14 Reihen 154 (1 bis 14) in der Hülse 122 bereitstellen.
Die Reihe 0 minimiert das Auftreten von Wärmestreifen in diesem Bereich.

[0044] Die Einbeziehung der Kühllöcher 132 der Reihe 0 verbessert ferner eine Kühlluftaufteilung zwischen
der Strömungshülse 128 und der Aufprallhülse 122. Es hat sich herausgestellt, dass eine andere Luftaufteilung
als 50-50 zwischen den zwei Hülsen 128, 122 erwünscht ist, um die Kühlung zu optimieren, die Streifenbildung
zu reduzieren, und die Notwendigkeit zu reduzieren, dass Kühlluft durch die Auskleidung hindurch strömt.

[0045] Die Luftverteilung zwischen den Kühlsystemen für die Auskleidung 112 (Strömungshülse 128) und das
Übergangsteil 10 (Aufprallhülse 122) wird durch eine effektive Flächenverteilung der Luft durch die Strömungs-
hülse 128 und die Aufprallhülse 122 gesteuert. In einer exemplarischen Ausführungsform beinhaltet eine Soll-
Kühlluftaufteilung ab dem Verlassen des Kompressoraustrittes eine Strömungshülse 128, die etwa 32,7% der
Austrittsluft aufnimmt, und eine Aufprallhülse 122, die etwa 67,3% der Austrittsluft auf der Basis einer CFD-
Vorhersage aufnimmt.

[0046] Übergangsteile 10 und deren zugeordneten Aufprallhülsen sind sehr dicht in dem Kompressoraustritt-
gehäuse gepackt. Demzufolge ist wenig Fläche vorhanden, durch welche die Kompressoraustrittsluft strömen
kann, um den äußeren Teil des Übergangskanals zu kühlen. Demzufolge bewegt sich die Luft sehr rasch durch
die enge Spalte zwischen benachbarten Übergangskanalseitenwänden und der statische Druck der Luft ist
somit ziemlich niedrig. Da Aufprallkühlung auf einer statischen Druckdifferenz beruht, sind somit die Seiten-



DE 10 2005 025 823 B4    2011.03.24

8/18

wände der Übergangskanäle stark unterkühlt. Demzufolge kann die niederzyklische Ermüdungslebensdauer
der Kanäle unterhalb der spezifizierten liegen. Ein Beispiel von Kühlübergangsteilen oder Kanälen durch Auf-
prallkühlung kann man in dem gemeinsamen U.S. Patent Nr. 4,719,748 finden.

[0047] Fig. 8 stellt eine Übergangsteil-Aufprallhülse 122 mit aerodynamischen ”Strömungsfängervorrichtun-
gen” 226 dar, die gemäß einer exemplarischen Ausführungsform aufgebracht sind. In dieser exemplarischen
Ausführungsform sind die Vorrichtungen 226 in der Form von Hutzen ausgebildet, die auf der Oberfläche 223
der Hülse entlang mehreren Reihen der Aufprallhülsen Kühllöcher 120 befestigt sind, die sich axial, um den
Umfang herum oder beides, bevorzugt entlang der Seitenwände erstrecken, die an ähnliche Seitenwände des
Übergangkanals angrenzen. Wie vorstehend erwähnt, sind es die Seitenwände des Übergangsteils 10, die am
schwierigsten bei der gegebenen kompakten, ringförmigen Anordnung der Brennkammern und Übergangsteile
in bestimmten Gasturbinenkonstruktionen zu kühlen sind. Eine typische Nutze kann entweder vollständig oder
teilweise das Kühlloch 120 umgeben (beispielsweise könnte die Nutze in der Form eines Halbzylinders mit oder
ohne obere Oberseite vorliegen) oder teilweise oder vollständig das Loch abdecken und im allgemeinen ein
Teilkugelform aufweisen. Weitere Formen, welche eine ähnliche Strömungseinfangfunktionalität bereitstellen,
können ebenfalls verwendet werden. Wie es am besten in den Fig. 8 und Fig. 9 zu sehen ist, besitzt jede Nutze
einen Rand 227, der eine offene Seite 229 definiert, wobei der Rand in eine Ebene im wesentlichen senkrecht
zu der Oberfläche 223 der Aufprallhülse 122 liegt.

[0048] Die Hutzen 226 sind bevorzugt einzeln auf die Hülse geschweißt, um so die Kompressoraustrittsluft
radial nach innen durch die offenen Seiten 229, die Löcher 120 und auf die Seitenwände des Übergangska-
nals zu leiten. Innerhalb des Rahmens der Erfindung können die offenen Seiten 229 der Hutzen 226 zu der
Strömungsrichtung hin angewinkelt sein. Die Hutzen können entweder einzeln, in einem Streifen oder als ein
Blech hergestellt werden, wobei alle Hutzen in einer einzigen Operation fixiert werden. Die Anzahl und Lage
der Hutzen 226 wird durch die Form der Aufprallhülse, die Strömung innerhalb des Kompressoraustrittgehäu-
ses und die thermische Belastung auf dem Übergangsteil auf die Brennkammer definiert.

[0049] Im Betrieb wird Luft auf die Übergangsteiloberfläche durch die aerodynamischen Hutzen 226 geleitet,
welche in die an der Aufprallhülse vorbeistreichende schnelle Luftströmung ragen. Die Hutzen 226 fangen
durch eine Kombination von Stagnation und Umleitung Luft ein, welche zuvor die Aufprallkühllöcher 120 auf-
grund des Mangels einer statischen Druckdifferenz, um die Strömung durch diese zu drücken, passiert hätte
und lenkt die Strömung auf heiße Oberflächen (d. h., die Seitenwände) des Strömungskanals und reduziert
somit die Metalltemperatur auf akzeptable Werte und verbessert die Kühlfähigkeit der Aufprallhülse.

[0050] Ein Vorteil dieser Erfindung besteht darin, dass sie auf bestehende Konstruktionen angewendet werden
kann, relativ preiswert und leicht einzubauen ist, und das sie eine lokale Lösung bereitstellt, die bei jedem
Bereich auf der Seitenwand der eine zusätzliche Kühlung benötigt, angewendet werden kann.

[0051] Eine Reihe von CFD-Untersuchungen wurde unter Verwendung eines Konstruktionsmodels einer voll-
ständig mit Turbulatoren versehenen Auskleidung 112 und einer Strömungshülse 128 mit optimierten Strö-
mungshülsenlöchern mit Grenzbedingungen durchgeführt, die als die eines 9FB 12 kCL Brennersystems unter
Grundlastbedingungen angenommen wurden. Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass unter normalen
Betriebsbedingungen die Konstruktion der Auskleidung 112 und der Strömungshülse 128 eine ausreichende
Kühlung an der Rückseite der Brennkammerauskleidung bereitstellen. Vorhergesagte Metalltemperaturen ent-
lang einer Länge der Strömungshülse 128 zeigen eine signifikante Reduzierung in Metalltemperaturschwan-
kungen unter Bezugnahme auf Fig. 11.

[0052] Fig. 10 und Fig. 11 stellen die Metalltemperaturen innerhalb der herkömmlichen Auskleidung 100 und
Strömungshülse 28 und der Auskleidung 112 und der Strömungshülse 128 der vorliegenden Erfindung dar.
Gemäß Darstellung in Fig. 11 zeigt die Auskleidungsströmungshülse 128 gleichförmigere Metalltemperaturen
als die von der Strömungshülse 28 in Fig. 10 gezeigte Streifenbildung. Wie vorstehend erwähnt, wurde her-
ausgefunden, dass lediglich durch Ändern oder Ausgleichen der Umfangseffektivfläche und ihres Verteilungs-
musters in Bezug auf die Strömungs- und Aufprallhülsen möglich ist, eine gleichmäßigen Luftströmung zu opti-
mieren, um eine unerwünschte Streifenbildung in den herkömmlichen Konstruktionen zu eliminieren, und somit
akzeptable thermische Belastungen bei diesen erhöhten Metalltemperaturen zu erzeugen. Dieses trägt wie-
derum nicht nur dazu bei, die Betriebslebensdauer der Auskleidung zu verlängern, sondern ermöglicht auch,
dass ein Anteil der Luftströmung, der zuvor die Auskleidung geleitet werden musste, nun den Verbrennungs-
abschnitt 12 der Turbine zuzuführen ist, um die Verbrennung zu verbessern und die Emissionen zu reduzieren.
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[0053] Eine Optimierung der Kühlung entlang des Verlaufs der Auskleidung hat bedeutende Vorteile gegen-
über derzeitigen Auskleidungskonstruktionen. Ein besonderer Vorteil besteht darin, dass wegen der Verbes-
serung in der Kühlung mit dem neuen Auskleidung weniger Luft durch die Auskleidung strömen muss, um
den gewünschten Auskleidungsmetalltemperaturen zu erreichen; und dass ein Ausgleich der lokalen Luftge-
schwindigkeit in dem Auskleidungskanal zu der lokalen Lufttemperatur vorliegt. Dieses erzeugt einen konstan-
ten Kühlwärmefluss entlang der Länge der Auskleidung. Demzufolge liegen verringerte Wärmegradienten und
Wärmebelastungen innerhalb der Auskleidung vor. Die reduzierten Kühlluftanforderungen tragen auch dazu
bei, die Betriebslebensdauer der Auskleidung aufgrund reduzierter Verbrennungsreaktionstemperaturen zu
erhöhen. Schließlich ermöglichen die reduzierten Luftströmungsanforderungen, dass mehr Luft in dem Ver-
brennungsabschnitt der Turbine geleitet wird, um die Verbrennung zu verbessern und die Turbinenemissionen
zu reduzieren.

[0054] Obwohl die Erfindung unter Bezugnahme auf eine exemplarische Ausführungsform beschrieben wur-
de, dürfte es sich für den Fachmann auf diesem Gebiet verstehen, dass verschiedene Änderungen durchge-
führt werden und Äquivalente deren Elemente ohne Abweichung von dem Schutzumfang der Erfindung er-
setzten können. Zusätzlich können viele Modifikationen zur Anpassung an eine spezielle Situation oder ein
Material an den Lehren der Erfindung ohne Abweichung von deren wesentlichen Schutzumfang ausgeführt
werden. Daher soll diese Erfindung nicht auf die offenbarte spezielle Ausführungsform auf die für am Besten
erachtete Ausführungsform für die Ausführung dieser Erfindung beschränkt betrachtet werden, sondern dass
die Erfindung alle in dem Schutzumfang der beigefügten Ansprüche fallenden Ausführungsformen mit umfasst.

[0055] Ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Kühlen einer Brennkammerauskleidung (112) und Übergangs-
teils einer Gasturbine beinhalten eine Brennkammerauskleidung (112) mit mehreren kreisförmigen Ringturbu-
latoren (140), die in einer Anordnung axial entlang einer Länge, welcher eine Länge der Brennkammerausklei-
dung (112) definiert und entlang ihrer Außenoberfläche (123) angeordnet sind; eine erste Strömungshülse,
(128) die die Brennkammerauskleidung (112) mit einem ersten Strömungsringraum (30) dazwischen umgibt,
der mehrere axiale Kanäle (C) enthält, die sich über einen Abschnitt eines hinteren Endabschnittes (130) der
Auskleidung parallel zueinander erstrecken, wobei die Querschnittsfläche jedes Kanals entweder konstant ist
oder entlang der Länge des Kanals variiert, die erste Strömungshülse (128) mehrere Reihen von Kühllöchern
(34) aufweist, die um einen Umfang der ersten Strömungshülse (128) herum ausgebildet sind, um Kühlluft
aus dem Kompressoraustritt in den ersten Strömungsringraum (30) zu leiten; ein Übergangsteil (10), das mit
der Brennkammerauskleidung (112) verbunden und dafür anpasst ist, heiße Verbrennungsgase einer Stufe
der Turbine zuzuführen; eine zweite Strömungshülse (128), die das Übergangsteil (10) umgibt, mit mehreren
zweiten Reihen von Kühlöffnungen (120), um Kühlluft in einen zweiten Strömungsringraum (24) zwischen der
zweiten Strömungshülse (128) und dem Übergangsteil (10) zu führen; wobei die mehreren ersten Kühllöcher
(34) und die mehreren zweiten Kühlöffnungen (120) jeweils mit einer effektiven Fläche konfiguriert sind, dass
sie weniger als 50% der Kompressoraustrittsluft auf die erste Strömungshülse (128) zu verteilen und mit Kühl-
luft aus dem zweiten Strömungsringraum (20) vermischen. (Fig. 3)

TEILELISTE

0 Reihe
10 Übergangsteil
12 Brennkammerauskleidung
14 erste Stufe der Turbine oder Turbinenabschnitt
16 axialer Diffusor
18 Kompressoraustrittgehäuse
20 Öffnungen
22 Übergangsteil-Aufprallhülse
24 ringförmiger Bereich oder Ringraum
26 Befestigungsflansch
28 Brennkammerströmungshülse
30 Strömungsringraum
32 Strömungspfeil
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34 Strömungshülsenlöcher
36 Strömungspfeil
46 Übergangsbereich
100 herkömmliche Auskleidung
102 Strömungsdosierloch
112 Auskleidung
120 Aufprallhülsenkühllöcher
121 Kompressionsdichtung
122 Aufprallhülse
123 Abdeckplatte
124 axial erhabener Abschnitt oder Rippen
126 Lufteinlassschlitze oder Öffnungen
127 Öffnungen
128 Strömungshülse
129 erste Reihe oder einzige Reihe
130 hinteres Ende
132 Öffnung oder Kühllöcher
134 Winkelabschnitt
140 runde Rippen oder Ringturbulatoren
150 erste Reihe
223 Oberfläche
226 Strömungseinfangsvorrichtungen oder Hutzen
227 Kante
229 offene Seite

Patentansprüche

1.  Brennkammer für eine Turbine, mit:
einer Brennkammerauskleidung (112) mit mehreren kreisrunden Ringturbulatoren (140), die in einer Anord-
nung axial entlang einer eine Länge der Brennkammerauskleidung (112) definierenden Länge und auf einer
Außenoberfläche davon angeordnet sind;
einer ersten Strömungshülse (128), die die Brennkammerauskleidung (112) mit einem ersten Strömungsring-
raum (30) dazwischen umgibt, wobei der erste Strömungsringraum (30) eine Anzahl von axialen Kanälen (C)
enthält, die sich über einen Abschnitt eines hinteren Endabschnittes (130) der Auskleidung (112) parallel zu-
einander erstrecken, wobei die Querschnittsfläche jedes Kanals im wesentlichen konstant oder entlang der
Länge des Kanals veränderlich ist, die erste Strömungshülse (128) mehrere Reihen von Kühllöchern (34) be-
sitzt, die um einem Umfang der ersten Strömungshülse (128) ausgebildet sind, um Kühlluft aus der Kompres-
soraustrittsluft in den ersten Strömungsringraum (30) zu leiten;
ein Übergangsteil (10), das mit der Brennkammerauskleidung (112) verbunden ist, wobei das Übergangsteil
(10) dafür angepasst ist, heiße Verbrennungsgase zu einer Stufe der Turbine zu führen;
einer zweiten Strömungshülse (122), die das Übergangsteil (10) umgibt, wobei die zweite Strömungshülse
(122) mehrere zweite Reihen von Kühlöffnungen (120) besitzt, um Kühlluft aus der Kompressoraustrittsluft
in den zweiten Strömungsringraum (24) zwischen der zweiten Strömungshülse (122) und dem Übergangsteil
(10) zu führen, und der erste Strömungsringraum (30) mit dem zweiten Strömungsringraum (24) in Verbindung
steht;
wobei die mehreren ersten Kühllöcher (34) und die mehreren zweiten Kühlöffnungen (120) jeweils mit einer ef-
fektiven Fläche konfiguriert sind, dass sie weniger als 50% der Kompressoraustrittsluft in die erste Strömungs-
hülse (128) verteilen und mit Kühlluft aus dem zweiten Strömungsringraum (24) mischen.
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2.  Brennkammer nach Anspruch 1, wobei eine erste Reihe (129) der mehreren Reihen der Kühlöffnungen
(120) in der zweiten Strömungshülse (122) unmittelbar an einer Endschnittstelle zu der ersten Strömungshülse
(128) angeordnet ist.

3.  Brennkammer nach Anspruch 2, wobei die erste Reihe (129) der Kühlöffnungen (120) der Kompressor-
austrittsluft ermöglicht, in den ersten Strömungsringraum (30) vor dem Eintritt in den zweiten Ringraum (24)
einzutreten.

4.  Brennkammer nach Anspruch 3, wobei die erste Reihe (129) der Kühlöffnungen (120) an einem Winkel-
abschnitt (134) der zweiten Strömungshülse (122) angeordnet ist, der die Luftströmung dadurch hindurch in
einem spitzen Winkel in Bezug auf einen Querluftströmungspfad durch die ersten und zweiten Strömungsring-
kanäle (30, 24) leitet.

5.  Brennkammer nach Anspruch 4, wobei jede Kühlungsöffnung (132) einen Durchmesser von etwa 1,27
cm (0,5'') aufweist.

6.  Brennkammer nach Anspruch 1, wobei die mehreren ersten Kühllöcher (34) und die mehreren zweiten
Kühlöffnungen (120) jeweils mit einer effektiven Fläche konfiguriert sind, dass sie weniger als ein Drittel der
Kompressoraustrittsluft der ersten Strömungshülse (128) zuteilen und mit einer restlichen Kompressoraustritts-
luft mischen, die aus dem zweiten Strömungsringraum (24) strömt.

7.  Brennkammer nach Anspruch 1, wobei die Querschnittsfläche jedes Kanals gleichmäßig im Verlauf der
Länge des Kanals von einem Lufteinlass aus abnimmt, um Luft in jeden Kanal bis zu einem Luftauslass ein-
treten zu lassen, durch welchen Luft aus dem Auskleidungsende der Auskleidung (112) ausgegeben wird.

8.  Brennkammer nach Anspruch 7, wobei die Höhe jedes Kanals gleichmäßig im Verlauf der Länge des
Kanals von dem Lufteinlassende zu dem Luftauslassende der Auskleidung (112) abnimmt, um dadurch die an
dem hinteren Ende (130) der Auskleidung (112) auftretende thermische Belastung zu reduzieren, um so die
Nutzungslebensdauer der Auskleidung (112) zu verlängern und den Anteil an benötigter Luft zu reduzieren, der
durch die Auskleidung (112) fließen muss, um einen gewünschten Kühlungspegel in dem Übergangsbereich
(46) zu bewirken.

9.  Brennkammer nach Anspruch 1, welche ferner mehrere Strömungseinfangsvorrichtungen (226) aufweist,
wobei jede Strömungsanfangsvorrichtung (226) aus einer Hutze (226) besteht, die auf einer Außenseitenober-
fläche (223) der zweiten Strömungshülse (122) über einen Abschnitt einer entsprechenden von den Kühlöff-
nungen (120) befestigt ist, und eine offene Seite (229) besitzt, die durch eine Kante (227) der Hutze (226)
definiert wird, die in einer Ebene im wesentlichen senkrecht zu der Außenoberfläche (223) liegt, und die so
angeordnet ist, dass sie einer Richtung der Kompressoraustrittsluftströmung so gegenüberliegt, so dass die
Strömungseinfangsvorrichtung (226) Kompressoraustrittsluftströmung durch die zweite Strömungshülse (122)
hindurch und auf das Übergangsteil (10) umleitet.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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