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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben eines Flugtriebwerks, nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0002] Gasturbinen in Form von Flugtriebwerken ver-
fügen über mehrere Baugruppen, so zum Beispiel über
mindestens einen Verdichter, eine Brennkammer sowie
mindestens eine Turbine. Im Betrieb der Gasturbine sind
insbesondere die rotorseitigen Bauteile der oder jeder
Turbine hohen Temperaturen ausgesetzt. Im Sinne des
Standes der Technik kühlen beim bzw. nach dem Ab-
stellen der Gasturbine die rotorseitigen Bauteile der oder
jeder Turbine im Stillstand ab. Beim Abkühlen der rotor-
seitigen Bauteile einer Turbine im Stillstand bilden sich
konvektionsbedingt an einer Unterseite und einer Ober-
seite unterschiedlicher Temperaturen aus. Bedingt durch
diese unterschiedlichen Temperaturen an der Oberseite
und der Unterseite des Rotors kann sich eine Krümmung
desselben, ein sogenannter rotor bow, ausbilden. Die
Krümmung des Rotors kann dabei so stark sein, dass
rotorseitige Laufschaufeln an einem Gehäuse der Turbi-
ne sowie statorseitige Leitschaufeln an einer Nabe des
Rotors zur Anlage kommen. In diesem Fall ist ein Wie-
derstarten der Gasturbine erst dann möglich, wenn sich
nach einer längeren Abkühlzeit der rotor bow wieder zu-
rückgebildet hat. Ansonsten würde bei einem Wieder-
starten der Gasturbine dieselbe beschädigt werden.
[0003] Aus dem Dokument US 6 031 294 A ist ein Tur-
bogenerator bekannt, bei dem eine Gasturbine einen
elektrischen Generator antreibt. Der Generator ist auch
als Motor betreibbar, so dass er zum Starten der Gas-
turbine verwendbar ist. Die Gasturbine weist einen wär-
metauscher/ -speicher in Form eines sog. Rekuperators
auf, welcher durch das Turbinenabgas aufgeheizt wird
und Wärme an die Verdichterzuluft abgibt, um den Wir-
kungsgrad des Gasturbinenprozesses zu erhöhen. Nach
dem Abstellen der Gasturbine kann sich ein Wärmestau
im Rekuperatorbereich ergeben, welcher besonders für
die elektrischen Komponenten des Generators schädlich
sein kann. Zur Abhilfe wird vorgeschlagen, nach dem
Abstellen der Gasturbine deren Rotor noch eine gewisse
Zeit zu drehen, wobei der Generator im Motorbetrieb
läuft, um einen Kühlluftstrom zu erzeugen.
[0004] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung das Problem zu Grunde, ein neuartiges Verfah-
ren zum Betreiben eines Flugtriebwerks zu schaffen.
[0005] Dieses Problem wird durch ein Verfahren ge-
mäß Anspruch 1 gelöst.
[0006] Im Sinne der hier vorliegenden Erfindung wird
vorgeschlagen, nach dem Abstellen des Flugtriebwerks
den Rotor der jeweiligen Turbine für eine bestimmte Zeit-
dauer anzutreiben. Hierdurch kann eine gleichmäßige
Abkühlung des Rotors der jeweiligen Turbine bewirkt
bzw. etabliert werden. Bedingt dadurch, dass der Rotor
der jeweiligen Turbine nach dem Abstellen der Gastur-
bine für eine bestimmte Zeitdauer drehend angetrieben
wird, werden durch Konvektionen bedingt, unterschied-

liche Temperaturen an der Unterseite sowie der Ober-
seite des Rotors vermieden, so dass die Ausbildung einer
Rotorkrümmung bzw. eines rotor bows verhindert wird.
Durch die Erfindung wird ein früheres Wiederstarten ei-
nes Flugtriebwerks nach einem Abstellen desselben er-
möglicht.
[0007] Dabei treibt der oder jeder Generator nach dem
Abstellen des Flugtriebwerks den Rotor der jeweiligen
Turbine mit einer Drehzahl in der Größenordnung zwi-
schen 0,1 U/min bis 10 U/min an.
[0008] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung wird nach dem Abstellen zusätzlich eine Ölzir-
kulation bewirkt bzw. etabliert, um so eine Ölverkokung
nach dem Abstellen des Flugtriebwerks zu verhindern.
[0009] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich, ohne hierauf beschränkt zu sein, aus den
unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung.
[0010] Gasturbinen in Form von Flugtriebwerken ver-
fügen über mehrere Baugruppen, nämlich über minde-
stens einen Verdichter, eine Brennkammer sowie min-
destens eine Turbine. So sind aus dem Stand der Tech-
nik Gasturbinen bekannt, die über zwei Verdichter und
zwei Turbinen verfügen. Hierbei handelt es sich dann um
einen Niederdruckverdichter, einen Hochdruckverdich-
ter, eine Hochdruckturbine sowie eine Niederdruckturbi-
ne. Des weiteren sind Gasturbinen mit drei Verdichtern
sowie drei Turbinen bekannt, wobei es sich hierbei dann
um einen Niederdruckverdichter, einen Mitteldruckver-
dichter, einen Hochdruckverdichter, eine Hochdrucktur-
bine, eine Mitteldruckturbine sowie eine Niederdrucktur-
bine handelt.
[0011] Jeweils ein Verdichter ist mit einer Turbine über
eine Welle verbunden. Bei Gasturbinen mit zwei Verdich-
tern und zwei Turbinen ist die Hochdruckturbine mit dem
Hochdruckverdichter und die Niederdruckturbine mit
dem Niederdruckverdichter über jeweils eine Welle ver-
bunden. Bei einer Gasturbine mit drei Verdichtern und
drei Turbinen ist des weiteren die Mitteldruckturbine mit
dem Mitteldruckverdichter über eine Welle gekoppelt.
Aus dem Stand der Technik sind bereits Gasturbinen mit
Generatoren bekannt, wobei die Generatoren der Erzeu-
gung elektrischer Energie dienen. So kann zum Beispiel
der Niederdruckturbine ein Generator zugeordnet sein,
der im Betrieb der Gasturbine der Niederdruckturbine
Leistung entnimmt und hieraus elektrische Energie er-
zeugt. Die von dem Generator erzeugte elektrische En-
ergie wird dann zum Betreiben von Anbauaggregaten
der Gasturbine bzw. zum Betreiben sonstiger elektri-
scher Einrichtungen verwendet.
[0012] Im Sinne der hier vorliegenden Erfindung wird
vorgeschlagen, nach dem Abstellen der Gasturbine den
Rotor der oder jeder Turbine für eine bestimmte Zeitdau-
er drehend anzutreiben, um hierdurch eine gleichmäßige
Abkühlung der rotorseitigen Baugruppen des jeweiligen
Turbinenrotors zu ermöglichen. Dabei wird im Sinne der
Erfindung der oder jeder Generator, der im Betrieb der
Gasturbine der Erzeugung elektrischer Energie dient,
nach dem Abstellen der Gasturbine als Motor verwendet
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und demnach im Motorbetrieb betrieben. Der oder jeder
Generator wandelt dann im Motorbetrieb elektrische En-
ergie in mechanische Energie zum Antreiben des jewei-
ligen Turbinenrotors, wobei der jeweilige Turbinenrotor
mit einer relativ geringen Drehzahl angetrieben wird. Es
liegt dabei im Sinne der hier vorliegenden Erfindung, das
der jeweilige Turbinenrotor mit einer Drehzahl in der Grö-
ßenordnung zwischen 0,1 U/min bis 10 U/min, vorzugs-
weise in einer Größenordnung von 0,2 U/min bis 5 U/min,
angetrieben wird.
[0013] Ist zum Beispiel der Niederdruckturbine einer
Gasturbine ein Generator zur Erzeugung elektrischer
Energie zugeordnet, so wird im Sinne der hier vorliegen-
den Erfindung nach dem Abstellen der Gasturbine der
Generator der Niederdruckturbine im Motorbetrieb be-
trieben, um den Rotor der Niederdruckturbine bzw. die
rotorseitigen Bauteile der Niederdruckturbine für eine be-
stimmte Zeitdauer anzutreiben bzw. zu drehen. Hier-
durch kann eine gleichmäßige Abkühlung der rotorseiti-
gen Baugruppen der Niederdruckturbine bewirkt werden.
Unterschiedliche Temperaturen an einer Oberseite so-
wie einer Unterseite der rotorseitigen Baugruppen der
Niederdruckturbine können vermieden werden. Ebenso
ist es möglich, den Rotor einer Mitteldruckturbine sowie
einer Hochdruckturbine nach dem Abstellen der Gastur-
bine durch einen der jeweiligen Turbine zugeordneten
Generator für eine vorbestimmte Zeitdauer anzutreiben.
[0014] Es liegt weiterhin im Sinne der hier vorliegen-
den Erfindung, dass nach dem Abstellen der Gasturbine
zusätzlich eine Ölzirkulation im Schmiersystem der je-
weiligen Turbine etabliert wird, um so eine Ölverkokung
nach dem Abstellen der Gasturbine zu verhindern. Die
Ölzirkulation kann zum Beispiel dadurch bewirkt werden,
dass der oder jeder Generator nach dem Abstellen der
Gasturbine auch eine Ölpumpe antreibt, um so die Öl-
zirkulation zu bewirken. Alternativ kann der durch den
Generator angetriebene Turbinenrotor eine Ölzirkulation
bewirken, in dem zum Beispiel dem Rotor zugeordnete
Rippen im Bereich eines Lagersumpfes einer Rotorlage-
rung einen Pumpeffekt bewirken und so eine Ölzirkula-
tion hervorrufen. In jedem Fall wird jedoch durch eine
nach dem Abstellen der Gasturbine bewirkte Ölzirkulati-
on eine Überhitzung des Öls verhindert und so eine Öl-
verkokungsgefahr reduziert.
[0015] Bei der Wartung bzw. Inspektion einer Gastur-
bine kann der oder jeder Generator ebenfalls im Motor-
betrieb betrieben werden, um so zur Wartung bzw. In-
spektion die rotorseitigen Baugruppen der jeweiligen
Turbine zu drehen. Hierdurch kann die Inspektion von
rotorseitigen Laufschaufeln, zum Beispiel beim soge-
nannten Boroskopieren, erleichtert werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines Flugtriebwerks mit
mindestens einem Verdichter, einer Brennkammer
und mindestens einer Turbine,

dadurch gekennzeichnet,
dass nach dem Abstellen des Flugtriebwerks ein
Rotor der oder jeder Turbine für eine bestimmte Zeit-
dauer angetrieben wird, um hierdurch eine gleich-
mäßige Abkühlung des Rotors zu bewirken, wobei
der Rotor der jeweiligen Turbine mit einer Drehzahl
in der Größenordnung zwischen 0,1 U/min bis 10
U/min angetrieben wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach dem Abstellen des Flugtriebwerks der
Rotor der jeweiligen Turbine mit einer Drehzahl in
der Größenordnung zwischen 0,2 U/min bis 5 U/min
angetrieben wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach dem Abstellen eine Ölzirkulation bewirkt
bzw. etabliert wird, um so eine Ölverkokung nach
dem Abstellen des Flugtriebwerks zu verhindern.

Claims

1. A method for operating an aircraft engine having at
least one compressor, a combustion chamber and
at least one turbine,
characterised in that
after the shut-down of the aircraft engine a rotor of
the or each turbine is driven for a certain period of
time in order to effect hereby uniform cooling of the
rotor, wherein the rotor of the respective turbine is
driven at a speed of the order of magnitude of be-
tween 0.1 rpm and 10 rpm.

2. A method according to claim 1,
characterised in that
after the shut-down of the aircraft engine the rotor of
the respective turbine is driven at a speed of the order
of magnitude of between 0.2 rpm and 5 rpm.

3. A method according to claim 1 or 2,
characterised in that
after the shut-down oil-circulation is effected or es-
tablished in order to prevent oil-coking after the shut-
down of the aircraft engine.

Revendications

1. Fonctionnement d’un groupe motopropulseur avec
au moins un compresseur, une chambre de com-
bustion et au moins une turbine, caractérisé en ce
qu’après l’arrêt du groupe motopropulseur, un rotor
de la ou de chaque turbine est entraîné pour une
durée déterminée afin de provoquer par là-même un
refroidissement uniforme du rotor, le rotor de la tur-
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bine respective étant entraîné à une vitesse de ro-
tation comprise entre 0,1 et 10 tr/min.

2. Fonctionnement selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu’après l’arrêt du groupe moto-
propulseur, le rotor de la turbine respective est en-
traîné à une vitesse de rotation comprise entre 0,2
et 5 tr/min.

3. Fonctionnement selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce qu’après l’arrêt, une circulation
d’huile est provoquée ou établie afin d’empêcher ain-
si un cokage de l’huile après l’arrêt du groupe mo-
topropulseur.
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