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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ganz allge-
mein Gasturbinentriebwerke und insbesondere darin 
angeordnete Brennkammern.

[0002] In einem Gasturbinentriebwerk wird Luft in 
einem Verdichter unter Druck gesetzt und zu einer 
Brennkammer geleitet, mit Brennstoff gemischt und 
gezündet, um heiße Verbrennungsgase zu erzeugen, 
die stromabwärts durch eine oder mehrere Turbinen-
stufen strömen. In einem Zweikreistriebwerk wird der 
Verdichter durch eine Hochdruckturbine angetrieben, 
auf die wiederum eine Niederdruckturbine folgt, die 
ein stromaufwärts des Verdichters angeordnetes Ge-
bläse antreibt.

[0003] Eine typische Brennkammer ist ringförmig 
und achsensymmetrisch um die axiale Mittellinie des 
Triebwerks angeordnet und weist eine radial außen 
angeordnete Brennkammerauskleidung und eine ra-
dial innen angeordnete Brennkammerauskleidung 
auf, die an ihren stromaufwärts gelegenen Enden mit 
einer Brennkammerkuppel vereinigt sind. In der Kup-
pel sind mehrere in Umfangsrichtung beabstandete 
Vergaser angebracht, die jeweils einen Luftturbulenz-
erzeuger und einen zentralen Brennstoffinjektor ent-
halten. Der Brennstoff wird mit der von dem Verdich-
ter ausströmenden Druckluft gemischt und gezündet, 
um die heißen Verbrennungsgase zu erzeugen, die 
stromabwärts durch die Brennkammer und weiter 
durch die Hoch- und Niederdruckturbinen strömen, 
die den Verbrennungsgasen Energie entziehen.

[0004] Ein Hauptteil der Verdichterluft wird in der 
Brennkammer mit dem Brennstoff gemischt, um die 
Verbrennungsgase zu erzeugen. Ein weiterer Teil der 
Verdichterluft wird extern oder außerhalb der Brenn-
kammer kanalisiert, um die Brennkammerausklei-
dungen zu kühlen. Ein weiterer Teil der Verdichterluft 
wird radial durch die Brennkammerauskleidung in 
Form eines Strahls von Verdünnungsluft kanalisiert, 
die sowohl die Temperatur der aus der Brennkammer 
austretenden Verbrennungsgase reduziert als auch 
deren Temperaturprofile in Umfangs- und Radialrich-
tung in Grenzen hält, um einen optimalen Betrieb der 
Turbinen zu erreichen.

[0005] Eine Brennkammer wird gewöhnlich gekühlt, 
indem ein Kühlfilm aus Verdichterluft in Form einer im 
Wesentlichen ununterbrochenen Grenzschicht oder 
Luftdecke entlang der innenliegenden oder Inneno-
berflächen der Brennkammerauskleidungen aufge-
baut wird, die die Verbrennungsgase kanalisieren. 
Die Kühlfilmschicht bildet zwischen den metallenen 
Brennkammerauskleidungen und den heißen Ver-
brennungsgasen eine wirkungsvolle Barriere, um die 
Auskleidungen vor der darin auftretenden Hitze zu 
schützen und eine angemessene Nutzungslebens-
dauer derselben sicherstellen.

[0006] In einer typischen Brennkammer wird die 
Kühlfilmschicht in mehreren axial voneinander beab-
standeten Filmkühlungsnuggets gebildet, die ringför-
mige Verteiler sind, in die durch mehrerer Einlasslö-
cher eingespeist wird, wobei eine stromabwärts sich 
erstreckende ringförmige Lippe ausgebildet ist, die 
um den Umfang herum einen durchgängigen Aus-
lassschlitz definiert, um die Kühlluft in Form eines 
Films entlang der heißen Seite der Auskleidungen 
auszustoßen. Die Reihen von Nuggets stellen sicher, 
dass der Film axial von Reihe zu Reihe wiederaufge-
frischt wird, um eine ausreichend dicke Grenzschicht 
zum Schutz der Auskleidungen aufrecht zu erhalten.

[0007] In einer neueren Entwicklung einer Brenn-
kammerkonstruktion kommt eine mittels Mehrfach-
lochfilm gekühlte Brennkammerauskleidung ohne die 
herkömmlichen Nuggets aus und verwendet statt 
dessen eine weitgehend gleichmäßig dicke Einzel-
blechauskleidung, die mit einem dichten Muster von 
Mehrfachlöchern ausgebildet ist, um Filmkühlung zu 
bewirken. Die einzelnen Mehrfachlöcher sind unter 
einem bevorzugten Winkel von etwa 20° schräg 
durch die Auskleidung hindurch ausgebildet, mit ei-
nem Einlass an der äußeren, kalten Oberfläche der 
Auskleidung, und einem axial abstromseitig von dem 
Einlass beabstandeten Auslass an der inneren, hei-
ßen Oberfläche der Auskleidung. Der Durchmesser 
der Mehrfachlöcher beträgt etwa 20–30 tausendstel 
Zoll (0,51–0,76 mm). Dies bewirkt ein sehr großes 
Verhältnis von Länge zu Durchmesser für die Mehr-
fachlöcher, um um diese herum eine innere Konvek-
tionskühlung der Auskleidung zu schaffen. Und von 
größter Bedeutung ist es, dass der geringe Nei-
gungswinkel ein Haften der ausgestoßenen Kühlluft 
entlang der Innenoberfläche der Auskleidung ermög-
licht, um die Kühlfilmschicht aufzubauen, die über die 
mehreren Reihen der Mehrfachlöcher eingespeist 
wird, um eine maximale Dicke der Grenzschicht zu 
erzielen, die Reihe für Reihe wiederaufgefrischt und 
in der Nach- oder Abstromrichtung entlang der 
Brennkammerauskleidungen aufrechterhalten wird.

[0008] Ein Beispiel der Mehrfachlochbrennkam-
merauskleidung lässt sich dem auf den Inhaber der 
vorliegenden Erfindung übertragenen US-Patent 5 
181 379 und einigen weiteren diesbezüglichen Pa-
tenten entnehmen, die ebenfalls danach ausgegeben 
wurden. Beispielsweise ist in dem US-Patent 5 261 
223, das ebenfalls auf den Inhaber der vorliegenden 
Erfindung übertragen ist, eine verbesserte Mehrfach-
lochbrennkammerauskleidung offenbart, die mit 
stromabwärts der Verdünnungslöcher angeordneten 
rechteckigen Filmneustartlöchern ausgebildet ist. Da 
die Verdünnungslöcher dazu dienen, sehr große Vo-
lumina von Verdichterluft in Form von Strahlen radial 
in die Brennkammer zu injizieren, um die Abgastem-
peraturprofile zu steuern, schaffen die Verdünnungs-
löcher stromabwärts von diesen inhärent eine örtli-
che Unterbrechung der Kühlfilmschicht. In die Brenn-
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kammerauskleidung sind stromabwärts der Verdün-
nungslöcher verhältnismäßig große rechteckige 
Filmneustartlöcher und stromaufwärts entsprechen-
de Filmneustartlöcher der Mehrfachlöcher eingeführt. 
Die Neustartlöcher sind im selben Winkel, von bei-
spielsweise 20°, geneigt wie die Mehrfachlöcher, die 
zum Wiedereinführen der entlang der heißen Seite 
der Auskleidung haftenden Kühlluft dienen.

[0009] Allerdings verbleibt hinsichtlich des Nei-
gungswinkels von 20° der Mehrfachlöcher oder hin-
sichtlich der senkrecht verlaufenden Neustartlöcher 
auf der heißen Seite der Auskleidung stromabwärts 
der einzelnen Verdünnungslöcher ein unberührter 
oder Schattenbereich, der inhärent keine Filmküh-
lungsinjektionsstellen aufweist. Da die Mehrfachlö-
cher von den Verdünnungslöchern aus in Abstrom-
richtung abwärts geneigt sind, können deren Einläs-
se nahe benachbart zu den stromabwärts gelegenen 
Abschnitten der Verdünnungslöcher beabstandet 
sein, jedoch sind deren Auslässe von den Verdün-
nungslöchern unbedingt weiter stromabwärts beab-
standet, die den nicht mit Löchern ausgebildeten 
Schattenbereich an der inneren Seite der Ausklei-
dung stromabwärts der Verdünnungslöcher bilden. 
Die Mehrfachlöcher dürfen sich nicht miteinander 
oder mit den Verdünnungslöchern überschneiden, 
um unerwünschte Spannungskonzentrationen dort 
zu vermeiden. Die Mehrfachlöcher sind gewöhnlich 
in einem gleichmäßigen Muster oder in Sub-Mustern 
angeordnet, um sowohl die Effizienz der errichteten 
Kühlfilmschicht zu maximieren als auch die mechani-
sche Festigkeit der Auskleidung sicherzustellen, um 
eine angemessene Nutzungslebensdauer zu erhal-
ten.

[0010] Im Falle verhältnismäßig kleiner sekundärer 
Löcher, beispielsweise wenn sekundäre Verdün-
nungslöcher durch die Auskleidung ausgebildet sind, 
stören die Mehrfachlochschatten nicht. Mit zuneh-
mendem Durchmesser derartiger sekundärer Löcher 
wächst zwangsläufig die Fläche des entsprechenden 
Schattens, begleitet von einer höheren Betriebstem-
peratur der Auskleidungen, was sich auf die Brenn-
kammerlebensdauer nachteilig auswirken kann.

[0011] Beispielsweise wachsen in einer weiteren 
Entwicklung von Mehrfachlochbrennkammern für 
Triebwerke mit gesteigertem Schub die Wärmebelas-
tungen in der Brennkammer entsprechend, was wie-
derum die Betriebstemperatur in den Mehrfachloch-
schattenbereichen erhöht. Die höhere Temperatur re-
duziert die Lebensdauer der Auskleidung, die durch 
Risse, die aufgrund thermischer Ermüdung in den zu 
den sekundären Löchern benachbarten Schattenbe-
reichen auftreten, möglicherweise ausfällt.

[0012] Eine weitere Brennkammerauskleidung ist in 
dem US-Patent 5 775 108 offenbart.

[0013] Dementsprechend ist es erwünscht, die 
Mehrfachlochbrennkammerauskleidung mittels einer 
Verbesserung der Kühlung um die sekundären Lö-
cher herum weiter zu verbessern.

[0014] Erfindungsgemäß ist eine Brennkammeraus-
kleidung mit den Merkmalen nach Anspruch 1 ge-
schaffen.

[0015] Die Erfindung wird gemäß bevorzugten und 
exemplarischen Ausführungsbeispielen in Verbin-
dung mit weiteren Aufgaben und Vorteilen der Erfin-
dung in der folgenden detaillierten Beschreibung an-
hand der beigefügten Figuren näher erörtert:

[0016] Fig. 1 zeigt eine axiale Querschnittsansicht 
einer achsensymmetrischen ringförmigen Brennkam-
mer mit Mehrfachlochkühlung, gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0017] Fig. 2 zeigt eine isometrische, teilweise ge-
schnittene Ansicht eines Abschnitts einer äußeren 
Auskleidung der in Fig. 1 veranschaulichten Brenn-
kammer mit einem Muster von Mehrfachlöchern, die 
abstromseitig eines größeren sekundären Lochs an-
geordnet sind, wobei dazwischen Übergangslöcher 
ausgebildet sind, gemäß einem Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung.

[0018] Fig. 3 zeigt eine radiale Querschnittsansicht 
durch einen Abschnitt der in Fig. 2 veranschaulichten 
Auskleidung.

[0019] Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf einen Ab-
schnitt der in Fig. 1 veranschaulichten äußeren Aus-
kleidung von innerhalb der Brennkammer aus gese-
hen, um Mehrfachlochschatten zwischen den Mehr-
fachlöchern und entsprechende Mehrfachlochschat-
ten von sekundären Löchern zu zeigen, wobei die 
Übergangslöcher in einem Ausführungsbeispiel da-
zwischen angeordnet sind.

[0020] Fig. 5 zeigt eine Draufsicht auf einen Ab-
schnitt der in Fig. 1 veranschaulichten äußeren Aus-
kleidung längs der Schnittlinie 5-5 im Bereich einer 
Zündungsöffnung, zu der Übergangslöcher gehören, 
gemäß noch einem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung.

[0021] Fig. 6 zeigt eine isometrische Ansicht eines 
weiteren Abschnitts der in Fig. 1 veranschaulichten 
äußeren Auskleidung von oben Übergangslöcher in 
dem Schatten eines Verdünnungslochs, gemäß noch 
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung.

[0022] In Fig. 1 ist ein Abschnitt eines Zweikreistur-
binentriebwerks 10 schematisch dargestellt, das um 
eine longitudinale oder axiale Mittellinienachse 12
achsensymmetrisch ist. Das Triebwerk enthält einen 
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mehrstufigen Axialverdichter 14, der dazu dient, zu 
einer ringförmigen Brennkammer 18 geleitete Luft 16
zu verdichten. Die Brennkammer 18 enthält eine ra-
dial äußere Auskleidung 20 und eine radial innere 
Auskleidung 22, die von dieser nach innen hin beab-
standet ist und axial vorne oder stromaufwärts ange-
ordnete Enden aufweist, die an eine ringförmige Kup-
pel 24 anschließen.

[0023] Die Brennkammer 18 ist in der exemplari-
schen Form eine Doppelkuppelbrennkammer mit 
zwei konzentrischen Reihen von Vergasern 26, die 
einen Teil der unter Druck gesetzten Verdichterluft 16
mit Brennstoff 28 mischen, um ein entzündbares 
Brennstoff-Luft-Gemisch zu erzeugen, das durch 
eine Zündvorrichtung 30 gezündet wird, um heiße 
Verbrennungsgase 32 zu hervorzubringen, die aus 
einem Auslass ausgestoßen werden, der an axial 
hinten oder stromabwärts angeordneten Enden der 
Auskleidungen 20, 22 definiert ist. Eine Hochdruck-
turbinendüse 34 enthält mehrere in Umfangsrichtung 
beabstandete Leitschaufeln, die sich an den Brenn-
kammerauslass anschließen, um die Verbrennungs-
gase 32 durch eine Reihe von Hochdruckturbinenro-
torblätter 36 zu leiten, die geeignet mit dem Verdich-
ter 14 verbunden sind, um diesen anzutreiben.

[0024] Die Brennkammer 18 ist koaxial innerhalb ei-
nes ringförmigen Gehäuse 38 angeordnet und ist von 
der Druckluft 16 umgeben, die von dem Verdichter 14
her entgegengenommen wird. Der Vergaser 26 kann 
nach einer beliebigen herkömmlichen Bauart sein, 
beispielsweise ein Gegenrichtungsturbulenzerzeu-
ger 26a, der einen Teil der Verdichterluft 16 emp-
fängt, um ihn mit dem Brennstoff 28 zu vermischen, 
der aus einem zentralen Brennstoffinjektor 26b aus-
gestoßen wird.

[0025] Hinsichtlich der Brennkammer 18 kann das 
Triebwerk 10 jedoch beliebig nach dem Stand der 
Technik gestaltet sein. Die Brennkammerauskleidun-
gen 20, 22 sind beide aus einem geeigneten Metall 
gefertigt und sind bogenförmig oder ringförmig um 
die Mittellinienachse 12 gestaltet. Jede Auskleidung 
ist jeweils in Form einer einzelnen Blechplatte oder 
Wand 20a, 22a mit einer im Wesentlichen gleichmä-
ßigen Dicke T ausgebildet.

[0026] Ein Teil der Auskleidungsaußenwand 20a ist 
detaillierter in Fig. 2 veranschaulicht. Die äußere 
Auskleidung weist eine weiter außen angeordnete 
oder erste Oberfläche 40 auf, über die sich ein Teil 
der Verdichterluft 16 leiten lässt. Eine entgegenge-
setzte, innenliegende oder zweite Oberfläche 42 ist 
den heißen Verbrennungsgasen 32 auf der Innensei-
te der Brennkammer ausgesetzt und verlangt daher 
eine ausreichende Kühlung.

[0027] Mehrere erste Löcher 44 sind in einem vor-
bestimmten Mehrfachlochmuster schräg durch die 

äußere Auskleidung ausgebildet, um einen Teil der 
Verdichterluft 16 als ein Kühlfluid hindurchzuleiten, 
so dass eine Kühlfilmschicht 16b des Kühlfluids ent-
lang der Innenoberfläche 42 entsteht, die sowohl die 
äußere Auskleidung kühlt als auch die von den Ver-
brennungsgasen 32 auf sie übertragene Wärmelast 
reduziert. Die in Fig. 1 veranschaulichte innere Aus-
kleidung 22 ist zu deren Kühlung ebenfalls mit den 
Mehrfachlöchern 44 ausgebildet.

[0028] Bei einer Mehrfachlochfilmkühlung sind die 
Mehrfachlöcher 44 selbst in einer Abstromrichtung 
geeignet schräg und sowohl axial als auch um den 
Umfang herum nahe beieinander angeordnet, um ein 
dichtes Muster von Löchern zu erzeugen, um entlang 
der Innenoberflächen der Auskleidungen eine wir-
kungsvolle Kühlfilmschicht 16b zu schaffen. Das 
Mehrfachlochmuster kann durch gewisse geometri-
sche Parameter definiert sein, die in den Fig. 2 und 
Fig. 3 detaillierter veranschaulicht sind. Jedes Mehr-
fachloch 44 ist gewöhnlich zylindrisch mit einem ge-
ringen Durchmesser D1 ausgebildet, der beispiels-
weise etwa 20 tausendstel Zoll (0,51 mm) betragen 
kann.

[0029] Jedes Mehrfachloch 44 weist eine longitudi-
nale Mittellinienachse auf, die unter einem spitzen 
Neigungswinkel A schräg verläuft, der etwa 15°–20°, 
und vorzugsweise 20° beträgt, um eine an der Film-
schicht 16b haftende Luftzufuhr aufrecht zu erhalten. 
Die Mehrfachlöcher weisen in der mit X bezeichneten 
axialen Richtung einen Teilungsabstand S auf, wobei 
die axiale Teilung etwa das Sechseinhalbfache des 
Lochdurchmessers, beispielsweise etwa 130 tau-
sendstel Zoll (3,3 mm) beträgt. Die Mehrfachlöcher 
weisen ferner in der mit Y bezeichneten in Umfangs-
richtung verlaufenden oder tangentialen Richtung 
eine seitliche oder um den Umfang verlaufende Tei-
lung P auf, die etwa das Siebenfache des Lochdurch-
messer oder beispielsweise etwa 140 tausendstel 
Zoll (3,56 mm) beträgt. Die radiale Richtung ist mit Z 
bezeichnet.

[0030] Die Mehrfachlöcher sind ferner gewöhnlich 
in einer Serie von axial voneinander beabstandeten 
Reihen angeordnet, wobei jede Reihe gewöhnlich in 
Umfangsrichtung gegenüber benachbarten axialen 
Reihen versetzt ist, um die Dichte der Mehrfachlö-
cher zu maximieren und eine in Axial- und Umfangs-
richtung gleichmäßige Filmschicht 16b zu erzeugen.

[0031] Da die Mehrfachlöcher 44 unter dem flachen 
Neigungswinkel A von etwa 20° verlaufen, weisen sie 
im Falle einer Auskleidungsdicke T von etwa 80 tau-
sendstel Zoll (2 mm) eine entsprechende Länge L 
von etwa 234 tausendstel Zoll (5,9 mm) auf, mit ei-
nem entsprechenden Längen/Durchmesser-Aspekt-
verhältnis L/D1 von etwa 11,7. Jedes Mehrfachloch 
44 weist einen Einlass an der kalten Oberfläche 40
und einen Auslass an der heißen Oberfläche 42 auf, 
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der axial hinter oder abstromseitig des Einlasses an-
geordnet ist, so dass die Kühlluft 16 axial durch die 
Mehrfachlöcher 44 nach hinten und radial nach innen 
strömt, um unter einem großen stumpfen Winkel ent-
lang der Innenoberfläche 42 ausgestoßen zu wer-
den, um der Filmschicht 16b Luft zuzuführen und den 
Wirkungsgrad der Filmkühlung zu maximieren.

[0032] Wie beispielsweise in den Fig. 2 und Fig. 3
zu sehen, weist die äußere Auskleidung 20 gewöhn-
lich ein oder mehrere große sekundäre oder zweite 
Löcher 46 auf, die sich innerhalb des Mehrfachloch-
musters senkrecht durch die Wand 20a erstrecken 
und stromabwärts gelegene Regionen oder Schat-
tenbereiche 48 entlang der Innenoberfläche bilden. 
In den Schattenbereichen, die keine Mehrfachlöcher 
44 aufweisen, ist die Filmschicht 16b lokal unterbro-
chen oder abgerissen. Beispiele der Schattenberei-
che 48 sind am deutlichsten in Fig. 4 gezeigt, die die 
Innenoberfläche 42 und die entsprechenden Ausläs-
se der Mehrfachlöcher 44 und der zweiten Löcher 46
veranschaulicht. Zu Beispielen solcher sekundärer 
Löcher gehören das in den Fig. 2-Fig. 4 veranschau-
lichte Verdünnungsloch 46, ein in den Fig. 1 und 
Fig. 5 veranschaulichtes Zündvorrichtungsloch 46b
und ein ebenfalls in Fig. 4 veranschaulichtes Boh-
rungsendoskoploch 46c.

[0033] Der Durchmesser D2 dieser exemplarischen 
sekundären Löcher 46, 46b, 46c ist in jedem Fall grö-
ßer bemessen als der Durchmesser D1 der Mehrfach-
löcher 44, und die Schattenbereiche 48, wie sie in 
Fig. 4 gezeigt sind, erstrecken sich aufgrund der vor-
herrschenden Verwirbelung der Verbrennungsgase 
sowohl seitlich oder in Umfangsrichtung quer über 
den Durchmesser des sekundären Lochs 46 als auch 
axial zwischen den sekundären Löchern 46 und 
stromabwärts gelegenen sekundären Löchern der 
Mehrfachlöcher 44.

[0034] Ein Hauptgrund für die Schaffung der Schat-
tenbereiche 48 ist die konstruktive Beschränkung der 
Vermeidung eine Überschneidung von Mehrfachlö-
chern 44 mit irgendwelchen weiteren Löchern, ein-
schließlich der sekundären Löcher 46, was an diesen 
Stellen unerwünschte Spannungskonzentrationen 
hervorrufen würde. Wie in Fig. 2 gezeigt, können die 
Einlassenden der Mehrfachlöcher 44 nur so nahe an 
der stromabwärts gelegenen Kante des sekundären 
Lochs 46 angeordnet sein, dass dazwischen lokale 
Spannungskonzentration vermieden sind. Die Brenn-
kammerauskleidungen sind während des Betriebs 
sowohl Druck- als auch thermischen Belastungen 
ausgesetzt, die in deren jeweiligen einzelnen Aus-
kleidungen Spannungen hervorrufen. Jedes durch 
ein Last aufnehmendes Element, z.B. durch die äu-
ßere Auskleidung 20, hindurch ausgebildete Loch 
verzerrt zwangsläufig den durch das Element verlau-
fenden Lastpfad und beeinflusst die lokale Belastung 
um dieses herum nachteilig. Da die Einlassenden der 

Mehrfachlöcher 44 von den stromabwärts gelegenen 
Rändern des sekundären Lochs 46 ausreichend be-
abstandet sein müssen, sind die Auslässe der Mehr-
fachlöcher 44 dementsprechend sogar noch weiter 
stromabwärts von den stromabwärts gelegenen Rän-
dern der sekundären Löcher 46 beabstandet, wo-
durch ein wesentlich größerer Schattenbereich 48
entlang der Innenoberfläche 42 erzeugt wird.

[0035] Wie oben erwähnt, unterbrechen die verhält-
nismäßig großen sekundären Löcher 46 das gleich-
mäßige Mehrfachlochmuster und eliminieren auf je-
den Fall die Filmschicht unmittelbar unterhalb der se-
kundären Löcher 46 und unterbrechen die Film-
schicht stromabwärts davon in dem Schattenbereich 
48 lokal soweit, bis die nächsten Mehrfachlöcher 44
angetroffen werden, um die Grenzschicht 16b wieder 
zu errichten und mit Kühlluft 16 zu beliefern.

[0036] Gemäß der vorliegenden Erfindung erstre-
cken sich, wie in Fig. 3 zu sehen, ein oder mehrere 
Übergangs- oder dritte Löcher 50 durch die äußere 
Auskleidung 20 in den Schattenbereich 48 mit einem 
Neigungswinkel B, der größer ist als der Neigungs-
winkel A der Mehrfachlöcher 44, was es ermöglicht, 
dass die Übergangslöcher physikalisch in dem 
Schatten Platz finden, um dort die Wand zu kühlen. 
Obwohl die Mehrfachlöcher 44 mit dem flachen spit-
zen Neigungswinkel A ausgebildet sind, der auf etwa 
20° beschränkt ist, um eine optimale Wirkung der 
Kühlfilmschicht 16b zu erzielen, verhindert dies phy-
sikalisch, weitere Mehrfachlöcher 44 in dem Schat-
tenbereich 48 zu verwenden, da sie sich entweder 
mit benachbarten Löchern überschneiden oder die-
sen zu nahe kommen würden, wobei beide Alternati-
ven ungeeignet sind, um eine angemessene Festig-
keit und Lebensdauer der Auskleidung aufrecht zu 
erhalten. Allerdings ist es möglich, durch Einführen 
der Übergangslöcher 50 unter einem größeren Nei-
gungswinkel dennoch eine von diesen ausgehende 
Kühlung zu erzielen, während noch eine angemesse-
ne Festigkeit der Auskleidung erhalten bleibt. Der 
Schattenbereich 48 weist vorzugsweise mehrere 
voneinander beabstandete Übergangslöcher 50 auf, 
um die Auskleidungswand 20a in dem Schattenbe-
reich 48 zu kühlen. Fig. 3 veranschaulicht drei exem-
plarische Formen der Übergangslöcher 50, die sich in 
ihren jeweiligen Neigungswinkeln B unterscheiden.

[0037] Insbesondere nimmt der Neigungswinkel B 
der Übergangslöcher 50 von dem sekundären Loch 
46 aus stromabwärts oder nach hinten in Richtung 
des Neustarts der Mehrfachlöcher 44 an dem hinte-
ren Ende des Schattenbereichs 48 ab. Auf diese Wei-
se können die Übergangslöcher 50 im Schattenbe-
reich 48 durch die Auskleidungswand 20a hindurch 
optimal angeordnet werden, um die von diesen ver-
fügbare Kühlung zu maximieren, während Unterbre-
chungen der durch die Auskleidung verlaufenden 
Lastpfade und damit verbundene Spannungskonzen-
5/12



DE 699 27 641 T2    2006.07.06
trationen minimiert werden.

[0038] Da der Schattenbereich 48 sich axial ab-
stromseitig des sekundären Lochs 46 erstreckt, weist 
die Auskleidungswand 20a, wie beispielsweise in 
Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt, in diesem Bereich vorzugs-
weise mehrere axial beabstandete Reihen der Über-
gangslöcher 50 auf, die zwischen dem sekundären 
Loch 46 und den Mehrfachlöchern 44 beabstandet 
angeordnet sind. Aus Fig. 2 und Fig. 4 ist zu erse-
hen, dass die Schattenbereiche 48 aufgrund der in-
härenten rotierenden Verwirbelung der Verbren-
nungsgase 32 innerhalb der Brennkammer 18 sich 
sowohl axial stromabwärts als auch in Umfangsrich-
tung erstrecken. Die Mehrfachlöcher 44 sind vor-
zugsweise schräg ausgebildet, um der vorherrschen-
den Verwirbelung von Verbrennungsgasen 32 zu ent-
sprechen, die im Allgemeinen koextensiv mit der Ori-
entierung des Schattenbereichs 48 verläuft.

[0039] Sämtliche Mehrfachlöcher 44 weisen ge-
wöhnlich denselben Durchmesser D1 auf, und sämtli-
che Übergangslöcher 50 sind in ähnlicher Weise ge-
wöhnlich mit demselben Durchmesser Dt ausgebil-
det, der vorzugsweise ebenfalls gleich dem Durch-
messer der Mehrfachlöcher 44 ist. Die vielen Mehr-
fachlöcher 44 und Übergangslöcher 50 können daher 
üblicherweise mittels Laserbohren ausgebildet wer-
den, um beispielsweise Löcher mit übereinstimmen-
den Durchmessern für die Förderung des Kühlens 
der Auskleidung zu schaffen, wobei die Neigungswin-
kel nach Bedarf variieren. Der Durchmesser des se-
kundären Lochs 46 ist wesentlich größer als derjeni-
ge der Mehrfachlöcher 44 und der Übergangslöcher 
50. Beispielsweise kann der Durchmesser eines Ver-
dünnungslochs 46 entsprechend dem Bedarf einer 
Förderung der gewünschten Temperaturprofilfakto-
ren an dem Brennkammerauslass von etwa 300 tau-
sendstel Zoll (7,6 mm) bis etwa 500 tausendstel Zoll 
(12,7 mm) variieren.

[0040] Wie oben erwähnt, weisen die Mehrfachlö-
cher 44 ein Längen/Durchmesser-Aspektverhältnis 
L/D1 von beispielsweise etwa 11,7 auf, das wesent-
lich größer als 1,0 ist. Das sekundäre Loch 46 weist 
eine durch das Aspektverhältnis T/D2 der Dicke T der 
Auskleidung zum Durchmesser ausgedrückte Länge 
auf, die für den exemplarischen Bereich der Verdün-
nungslochabmessung von 0,27 bis 0,16 variiert und 
wesentlich geringer als 1,0 ist.

[0041] Das Längen/Durchmesser-Aspektverhältnis 
der Löcher ist von Bedeutung, da die innere Konvek-
tionskühlung um das Loch herum mit größerem As-
pektverhältnis steigt. Die flach angeordneten Mehr-
fachlöcher 44 sind verhältnismäßig lang und weisen 
eine verbesserte innere Konvektionskühlung auf, wo-
hingegen das sekundäre Loch 46 verhältnismäßig 
kurz ist und über keine wesentliche innere Konvekti-
onskühlung verfügt. Die Übergangslöcher 50 weisen 

vorzugsweise ein Aspektverhältnis von Länge Lt zu 
Durchmesser Dt zwischen demjenigen der Mehrfach-
löcher 44 und demjenigen der sekundären Löcher 46
auf. Auf diese Weise sorgen die Übergangslöcher 50
zumindest in dem Bereich des Schattenbereichs 48
für eine innere Konvektionskühlung der Auskleidung, 
während eine angemessener Abstand zwischen be-
nachbarten Löchern aufrecht erhalten bleibt. Und der 
Neigungswinkel B der Übergangslöcher 50 kann zwi-
schen den sekundären Löchern 46 und den Mehr-
fachlöchern 44 variieren, um die durch das sekundä-
re Loch 46 unterbrochene Kühlfilmschicht 16b zu-
sätzlich von neuem zu starten.

[0042] In dem in den Fig. 2 und Fig. 3 veranschau-
lichten exemplarischen Ausführungsbeispiel erstre-
cken sich die Übergangslöcher 50 in der dem sekun-
dären Loch 46 unmittelbar benachbarten vorderen 
Reihe im Wesentlichen senkrecht durch die Ausklei-
dungswand 20a mit einem entsprechenden Nei-
gungswinkel B von 90°. Auf diese Weise kann das 
senkrechte Übergangsloch 50 entlang seiner strom-
abwärts gelegenen Kante nahe benachbart zu dem 
sekundären Loch 46 angeordnet werden, um wenigs-
tens in der Auskleidung innere Konvektionskühlung 
vorzusehen und die Kühlluft 16 zu entlassen, um die 
Kühlfilmschicht 16b stromabwärts des sekundären 
Lochs 46 von neuem wiederzuerrichten. Wie oben er-
wähnt, erzeugt das in Form eines Verdünnungslochs 
ausgebildete sekundäre Loch 46 einen Strahl von 
Verdichterluft 16, der, wenn überhaupt, nur in gerin-
gem Maße in der Lage ist, die Filmschicht 16b von 
neuem aufzubauen. Die Übergangslöchern 50 der 
ersten Reihe sind jedoch verhältnismäßig klein und 
sind eng nebeneinander angeordnet, so dass die 
durch sie geleitete Kühlluft 16 die Filmschicht 16b
von neuem aufbaut.

[0043] Da die Mehrfachlöcher 44 unter einem Nei-
gungswinkel von etwa 20° durch die Auskleidungs-
wand 20a verlaufen, weisen die dazu unmittelbar be-
nachbarten Übergangslöcher 50 der hinteren Reihe 
einen größeren Neigungswinkel B von etwa 32,5°
auf. Die Orientierung der vorderen Reihe von Über-
gangslöchern 50 passt daher zu der senkrechten 
Ausrichtung des sekundären Lochs 46, wohingegen 
sich der Neigungswinkel von Übergangslöchern 50
der hinteren Reihe innerhalb des verfügbaren Raums 
dem Neigungswinkel der Mehrfachlöcher 44 annä-
hert.

[0044] Zwischen der vorderen und hinteren Reihe 
kann eine dritte oder mittlere Reihe von Übergangs-
löchern 50 angeordnet sein, die unter einem Nei-
gungswinkel B von etwa 45° durch die Auskleidungs-
wand 20a verlaufen. Die mittlere Reihe von Über-
gangslöchern 50 bildet daher einen Übergang oder 
eine Steigerung zwischen der vorderen und hinteren 
Reihe von Übergangslöchern, um die Anzahl von 
Übergangslöchern innerhalb des verfügbaren Raums 
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oberhalb des Schattenbereichs 48 zu maximieren, 
ohne die Festigkeit der Auskleidung zu beeinträchti-
gen.

[0045] Eine oder mehrere der in den Fig. 2 und 
Fig. 3 veranschaulichten unterschiedlichen Reihen 
von Übergangslöchern 50 kann nach Bedarf in dem 
Schattenbereich 48 verwendet werden, um stromab-
wärts der sekundären Löcher 46 eine verbesserte 
Kühlung zu erzielen. Im Falle von verhältnismäßig 
kleinen sekundären Löchern 46 wird eine entspre-
chend geringere Anzahl von Übergangslöchern 50
benötigt, und diese können beliebige geeignete Nei-
gungswinkel aufweisen, die zwischen einem senk-
rechten Winkel bis zu einem etwas größeren Winkel 
als dem flachen Neigungswinkel der Mehrfachlöcher 
44 betragen. In dem in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigten 
Ausführungsbeispiel sind zwischen dem sekundären 
Loch 46 und den stromabwärts gelegenen Mehrfach-
löchern 44 in dem Schattenbereich 48 sämtliche drei 
Arten von Übergangslöchern mit Neigungswinkeln 
von 32,5°, 45° und 90° verwendet.

[0046] In Fig. 4 ist das Verdünnungsloch 46 mit le-
diglich zwei Reihen dargestellt, die Übergangslöcher 
50 mit lediglich Neigungswinkeln von 45° aufweisen.

[0047] Außerdem ist in Fig. 4 das Bohrungsendos-
koploch 46c gezeigt, das gewöhnlich vorgesehen ist, 
um das Einführen eines herkömmlichen Bohrungsen-
doskops durch die Auskleidung für die Inspizierung 
der Brennkammer während einer Wartung zu ermög-
lichen. In diesem Ausführungsbeispiel werden zwei 
Reihen der Übergangslöcher 50, die ausschließlich 
den Neigungswinkel von 45° aufweisen, in einem un-
terschiedlichen Muster verwendet.

[0048] In Fig. 5 ist die Zündungsöffnung 46 veran-
schaulicht, durch die hindurch bei der Montage die in 
Fig. 1 gezeigte herkömmliche Zündvorrichtung 30
eingeführt wird, die zum Einleiten des Verbrennungs-
prozesses dient. Die Zündungsöffnung 46b ist eine 
verhältnismäßig große Öffnung, und es werden da-
her zwischen der stromabwärts gelegenen Kante der 
Zündungsöffnung 46b und den davon stromabwärts 
beabstandeten Mehrfachlöchern 44 mehrere verhält-
nismäßig dicht angeordnete Reihen sämtlicher drei 
Arten von Übergangslöchern mit Neigungswinkeln 
von 32,5°, 45° und 90° verwendet.

[0049] In dem in den Fig. 2 und Fig. 3 veranschau-
lichten bevorzugten Ausführungsbeispiel sind die 
Übergangslöcher 50 mit einem Neigungswinkel B 
von mehr als 20° und weniger als 90° koextensiv in 
derselben Weise und Richtung geneigt wie die ent-
sprechende Mehrfachlöcher 44. Die Richtung der 
Neigungswinkel der Übergangslöcher 50 und der 
Mehrfachlöcher 44 passen zu der vorherrschenden 
Verwirbelungsrichtung der Verbrennungsgase 32
entlang der Richtung des entsprechenden Schatten-

bereichs 48, der sich ausgehend von dem sekundä-
ren Loch 46 erstreckt. Auf diese Weise injiziert die 
erste oder senkrechte Reihe von Übergangslöchern 
50 zunächst die Kühlluft 16 auf die Innenoberfläche 
42, um die Kühlfilmschicht 16b von neuem zu starten, 
und die folgenden zwei Reihen von Übergangslö-
chern 50 nähren und bauen die Dicke der Filmschicht 
16b auf, worauf zusätzliche Wiederauffüllluft aus den 
folgenden Reihen von Mehrfachlöchern 44 folgt.

[0050] Allerdings können in einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung, wie in Fig. 6 veran-
schaulicht, einige der Übergangslöcher 50 in dem 
Schattenbereich 48 in einer gegenüber der Orientie-
rung der Mehrfachlöcher 44 und des Schattenbe-
reichs 48 schrägen Orientierung seitlich oder in Um-
fangsrichtung geneigt verlaufen. Dies ermöglicht es, 
die Dichte in dem Muster von Übergangslöchern 50
zusätzlich zu erhöhen.

[0051] Ein Plazieren der Übergangslöcher unter ei-
nem Winkel von 90° gegenüber der Oberfläche er-
möglicht es, die Kühlluft 16 nahe benachbart zu dem 
durch die sekundären Löcher 46 gebildeten Hinder-
nis anzuordnen, und schafft eine effiziente Kühlung in 
dem davon stromabwärts gelegenen lokalen Bereich. 
Der graduelle Übergang von 90° bis 20° fördert die 
Tendenz der Kühlluft 16, in Richtung der Innenober-
fläche 42 der Auskleidung gelenkt zu werden und an 
dieser zu haften. Eine zusätzliche vorteilhafte Küh-
lung ist dadurch erzielt, dass die durch die Ausklei-
dung verlaufende Länge der Bohrung der Über-
gangslöcher 50 vergrößert ist. Die zusätzliche Effizi-
enz der Kühlung der Übergangslöcher 50 reduziert 
die lokale Temperatur in dem Schattenbereich, was 
die Lebensdauer der Brennkammerauskleidung ent-
sprechend verlängert und deren Beständigkeit ver-
bessert.

Patentansprüche

1.  Brennkammerauskleidung (20), mit:  
einer Wand (20a) mit einer Außenoberfläche (40), 
über die ein Kühlfluid (16) strömen kann, und mit ei-
ner gegenüberliegenden, den Verbrennungsgasen 
(32) zugewandten Innenoberfläche (42);  
mehreren ersten, durch die Wand (20a) führenden 
Löchern (44), die zu der Wandoberfläche in einem 
anderen als einem senkrechten Winkel geneigt und 
in einem Mehrfachlochmuster angeordnet sind, um 
das Kühlfluid durch sie hindurch zum Ausbilden einer 
Kühlfilmschicht (16b) des Kühlfluids entlang der In-
nenoberfläche (42) zu leiten; und  
einem zweiten Loch (46), das sich senkrecht durch 
die Wand in den Mehrlochmuster erstreckt und einen 
ihm zugeordneten Schatten (48) hat, der sich im all-
gemeinen in der Strömungsrichtung der Verbren-
nungsgase entlang der Innenoberfläche (42) er-
streckt, wobei in dem Schatten keine ersten Löchern 
(44) angeordnet sind und wobei die Filmschicht lokal 
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unterbrochen ist; gekennzeichnet durch:  
ein Übergangsloch (50), das sich durch die Wand in 
dem Schatten (48) mit einer stärkeren Neigung zu 
der Wandoberfläche als die ersten Löcher (44) er-
streckt, um die Wand bei dem Schatten zu kühlen.

2.  Auskleidung nach Anspruch 1, wobei:  
das zweite Loch (46) im Durchmesser größer als die 
ersten Löcher (44) ist und sich der Schatten (48) da-
von aus über die Wandoberfläche erstreckt; und  
der Schatten (48) mehreren von den Übergangslö-
chern (50) voneinander beabstandet enthält.

3.  Auskleidung nach Anspruch 2, wobei:  
die ersten Löcher (44) ein Längen/Durchmesser-As-
pektverhältnis größer als 1,0 haben;  
das zweite Loch (46) ein Längen/Durchmesser-As-
pektverhältnis kleiner als 1,0 hat; und  
das Übergangsloch (50) ein Längen/Durchmes-
ser-Aspektverhältnis dazwischen hat.

4.  Auskleidung nach Anspruch 3, wobei die ers-
ten Löcher (44) und das Übergangsloch (50) gleiche 
Durchmesser haben.

5.  Auskleidung nach Anspruch 3, wobei:  
die ersten Löcher (44) einen Neigungswinkel durch 
die Wand (20a) von etwa 20° haben; und  
das Übergangsloch (50) einen Neigungswinkel durch 
die Wand (20a) hat, der aus einer aus 32,5°, 45° und 
90° bestehenden Gruppe ausgewählt wird.

6.  Auskleidung nach Anspruch 3, wobei sich der 
Schatten (48) abstromseitig von dem zweiten Loch 
(46) erstreckt und mehrere Reihen von den Über-
gangslöchern (50) in Abstand zwischen dem zweiten 
Loch (46) und den ersten Löchern (44) angeordnet 
enthält.

7.  Auskleidung nach Anspruch 6, wobei die Über-
gangslöcher (50) in der Neigung abstromseitig von 
dem zweiten Loch (46) abnehmen.

8.  Auskleidung nach Anspruch 7, wobei sich die 
Übergangslöcher (50) angrenzend an das zweite 
Loch (46) senkrecht durch die Wand (20a) erstre-
cken.

9.  Auskleidung nach Anspruch 8, wobei:  
die ersten Löcher (44) mit etwa 20° durch die Wand 
(20a) hindurch geneigt sind; und  
die Übergangslöcher (50) angrenzend an die ersten 
Löcher (44) mit etwa 32,5° durch die Wand geneigt 
sind.

10.  Auskleidung nach Anspruch 9, wobei das 
zweite Loch (46) aus der aus einem Verdünnungs-
loch (46), einem Zündvorrichtungsloch (46b) und ei-
nem Bohrungsendoskoploch (46c) bestehenden 
Gruppe ausgewählt wird.

11.  Auskleidung nach Anspruch 9, wobei die 
Übergangslöcher (50) eine mit etwa 45° durch die 
Wand (20a) hindurch geneigte und zwischen den 
zwei Reihen mit 90° und 32,5° angeordnete dritte 
Reihe aufweisen.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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