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(54) Bezeichnung: Triebwerksbaugruppe und Betriebsverfahren

(57) Zusammenfassung: Die vorgeschlagene Lösung betrifft
insbesondere eine Triebwerksbaugruppe, mit
- einer Turbine (TT) zum Antrieb mindestens einer Rotorwel-
le (RS),
- einer Brennkammer (76) zur Erzeugung der Antriebsener-
gie für die Turbine (TT),
- mindestens einer E-Maschine (2), die mit der Rotorwelle
(RS) gekoppelt und sowohl in einem Generatorbetrieb als
auch in einem Motorbetrieb betreibbar ist, und
- mindestens einem mit der E-Maschine (2) verbundenen En-
ergiespeichersystem (5), das im Generatorbetrieb der E-Ma-
schine (2) von der E-Maschine (2) erzeugte Energie spei-
chern kann.
Eine Steuerelektronik (3, 4) der Triebwerksbaugruppe ist
konfiguriert, die Brennkammer (76) mit einem mageren
Kraftstoff-Luft-Gemisch zu betreiben und hierfür die mindes-
tens eine E-Maschine (2) in Abhängigkeit von der durch die
Triebwerksbaugruppe aufzubringenden Leistung selektiv im
Generatorbetrieb oder im Motorbetrieb zu betreiben.
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Beschreibung

[0001] Die vorgeschlagene Lösung betrifft insbeson-
dere eine Triebwerksbaugruppe mit einer Turbine
und mindestens einer E-Maschine.

[0002] Beispielsweise aus der US 2018/0178920 A1
oder der US 2015/0367950 A1 ist es bereits be-
kannt, bei einer Triebwerksbaugruppe für ein Flug-
zeug in einem Triebwerk zusätzlich zu einer Turbine
eine E-Maschine vorzusehen und über die Turbine
des Triebwerks und die E-Maschine eine zusätzliche,
elektrisch betriebene Antriebseinheit für die Erzeu-
gung des Schubs anzutreiben. Die aus den beiden
vorgenannten Dokumenten bekannten Lösungen fo-
kussiert sich dabei auf hybride Antriebssysteme und
eine Steuerungselektronik, die vor allem einen opti-
mierten Betrieb der E-Maschine oder die Vermeidung
von Kondensationsstreifen im Betrieb des Triebwerks
im Blick hat.

[0003] Es besteht vor diesem Hintergrund Bedarf an
einer Lösung, die unter Nutzung einer zusätzlichen
E-Maschine im Triebwerksbereich eine Reduzierung
der Emissionen erreichen kann.

[0004] Diese Aufgabe ist sowohl mit einer Trieb-
werksbaugruppe des Anspruchs 1 als auch mit einem
Verfahren des Anspruchs 12 gelöst.

[0005] Eine vorgeschlagenen Triebwerksbaugruppe
umfasst hierbei eine Turbine zum Antrieb mindestens
einer Rotorwelle, eine Brennkammer zur Erzeugung
der Antriebsenergie für die Turbine sowie mindes-
tens eine E-Maschine, die mit der Rotorwelle gekop-
pelt und sowohl einem Generatorbetrieb als auch ei-
nem Motorbetrieb betreibbar ist. Ferner ist mindes-
tens ein mit der E-Maschine verbundenes Energie-
speichersystem vorgesehen, das im Generatorbe-
trieb der E-Maschine von der E-Maschine erzeugte
Energie speichern kann. Eine Steuerelektronik der
Triebwerksbaugruppe ist so konfiguriert, dass die
Brennkammer mit einem mageren Kraftstoff-Luft-Ge-
misch betrieben wird und hierfür die mindestens ei-
ne E-Maschine in Abhängigkeit von der durch Trieb-
werksbaugruppe aufzubringenden Leistung selektiv
im Generatorbetrieb oder im Motorbetrieb betrieben
wird.

[0006] Bei der vorgeschlagenen Lösung kann somit
die Steuerelektronik die E-Maschine selektiv als Ge-
nerator oder als Motor betreiben und zwar hierbei
in Abhängigkeit von der durch die Triebwerksbau-
gruppe aufzubringenden Leistung. Während des Ge-
neratorbetriebs wird zumindest ein Teil der von der
Turbine erzeugten Antriebsenergie dazu genutzt, die
E-Maschine anzutreiben und Energie, insbesondere
elektrische Energie, in dem Energiespeichersystem
zu speichern. Die zusätzliche E-Maschine kann so-
mit dazu genutzt werden, die Turbine bei einem mitt-

leren oder hohen Leistungsbereich zu betreiben, oh-
ne dass die hierbei erzeugte Leistung vollständig zum
Antreiben des mit der Triebwerksbaugruppe ausge-
statteten Fahrzeugs, zum Beispiel ein Flugzeug, auf-
gewendet werden muss.

[0007] So ist gerade in einem unteren Leistungsbe-
reich einer Turbine ein Betrieb der vorgeschalteten
Brennkammer mit einem mageren Kraftstoff-Luft-Ge-
misch regelmäßig nicht möglich. Bei konventionellen
mit einem mageren Kraftstoff-Luft-Gemisch betreib-
baren Triebwerken ist vielmehr bisher ein äußerst
komplexes mehrstufiges Kraftstoffverteilungssystem
und Einspritzsystem notwendig, um eine ausreichen-
de Flammenstabilität in der Brennkammer über grö-
ßere Leistungsbereiche zu gewährleisten. Auf Ba-
sis der vorgeschlagenen Lösung kann demgegen-
über unter entsprechender Steuerung der mindes-
tens einen zusätzlichen E-Maschine erreicht werden,
dass die Brennkammer auch dann mit einem mage-
ren Kraftstoff-Luft-Gemisch betrieben werden kann,
wenn die tatsächlich angeforderte Leistung der Trieb-
werksbaugruppe unterhalb einer Mindestleistung der
Turbine liegt, die die Turbine abgeben muss, um ei-
nen Magerbetrieb der Brennkammer aufrechtzuer-
halten, da andernfalls ein Erlöschen der Flamme im
Brennraum droht. Mithilfe der E-Maschine kann ein
Überschuss an durch die Turbine aufgebrachter Leis-
tung in Kauf genommen werden, um den Magerbe-
trieb sicherzustellen. Überschüssige Leistung dient
dann dem Antrieb der E-Maschine und der Einspei-
cherung von (elektrischer) Energie in dem Energie-
speichersystem. Die E-Maschine wird somit über die
Steuerelektronik in Abhängigkeit von der aufzubrin-
genden Leistung wahlweise als Generator oder als
Motor betrieben, um die Turbine in einem möglichst
engen Leistungsbereich ohne größere Schwankun-
gen betreiben können. Überschüssige Leistung kann
über die als Generator betriebene E-Maschine und
das Energiespeichersystem abgeführt werden. Er-
gänzend können in einer Ausführungsvariante Spit-
zen in der angeforderten Leistung durch die als Mo-
tor betriebene E-Maschine unterstützend abgedeckt
werden. Über die Steuerelektronik wird somit ein
durch die Turbine bereitgestellter Anteil an einer von
der Triebwerksbaugruppe aufzubringenden Leistung
begrenzt und damit die Leistung der Turbine so weit
(nach oben und unten) limitiert, dass ein Betrieb der
Brennkammer mit einem mageren Kraftstoff-Luft-Ge-
misch in unterschiedlichen Leistungsbereichen der
Triebwerksbaugruppe aufrechterhalten werden kann.

[0008] Beispielsweise ist in einer Ausführungsva-
riante vorgesehen, dass die Brennkammer aus-
schließlich für einen Betrieb mit einem mageren Kraft-
stoff-Luft-Gemisch eingerichtet und vorgesehen ist
und die Steuerelektronik konfiguriert ist, durch selek-
tives Betreiben der mindestens einen E-Maschine im
Generatorbetrieb oder im Motorbetrieb den Betrieb
der Brennkammer mit einem mageren Kraftstoff-Luft-
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Gemisch sicherzustellen. Mit dem Betrieb mit einem
mageren Kraftstoff-Luft-Gemisch sind erfahrungsge-
mäß vergleichsweise äußerst niedrige Emissionen
verbunden. Indem die Brennkammer ausschließlich
für einen entsprechenden Betrieb eingerichtet und
vorgesehen ist, kann somit das Emissionsverhalten
eines Triebwerks positiv beeinflusst werden. Ist die
Brennkammer ausschließlich für einen Betrieb mit
einem mageren Kraftstoff-Luft-Gemisch eingerichtet
und vorgesehen, lässt sich ferner ein vergleichswei-
se einfaches Kraftstoffverteilungssystem und ein ver-
gleichsweise einfaches Einspritzsystem realisieren,
da ein zusätzliche Betrieb mit einem fetten Kraftstoff-
Luft-Verhältnis z.B. eine variablere Dosierung und
Zumischung von Kraftstoff erfordern würde.

[0009] Eine Weiterbildung sieht beispielsweise vor,
dass die Brennkammer ein Einspritzsystem mit meh-
reren Einspritzdüsen für das Einspritzen des ma-
geren Kraftstoff-Luft-Gemisches umfasst, wobei alle
Einspritzdüsen für die Brennkammer mit einem Kraft-
stoffverteiler verbunden sind, der stets an alle Ein-
spritzdüsen eine einheitliche Menge Kraftstoff fördert.
Die Einspritzdüsen werden somit identisch mit Kraft-
stoff versorgt. Die vorgeschlagene Ausführungsvari-
ante kann folglich unterschiedlichen Einspritzdüsen
vermeiden, die im Betrieb des Triebwerks mit unter-
schiedlichen Mengen an Kraftstoff versorgt werden,
um eine ausreichende Flammenstabilität sicherzu-
stellen und einen Flammenabriss zu vermeiden. Ein
exemplarisches Einspritzsystem umfasst vielmehr,
lediglich eine Niederdruckpumpe eine sich hieran in
Reihe anschließende Hochdruckpumpe und einen
einzelnen Kraftstoffverteiler mit gleichem Zufluss an
alle Einspritzdüsen für die Brennkammer, zum Bei-
spiel einer Ringbrennkammer. Es sind somit insbe-
sondere keine mit einem fetten Kraftstoff-Luft-Ge-
misch zu versorgende Einspritzdüsen vorgesehen,
die die Stabilität der Flamme im Brennraum sicher-
stellen müssten. Über die entsprechend betriebene
zusätzliche E-Maschine ist vielmehr ein stabiler Be-
trieb mit magerem Kraftstoff-Luft-Gemisch ohne grö-
ßere Leistungsschwankungen realisierbar.

[0010] Die Steuerelektronik ist beispielsweise konfi-
guriert, die mindestens eine E-Maschine in einem un-
teren Leistungsbereich der Triebwerksbaugruppe im
Generatorbetrieb zu betreiben und die E-Maschine in
einem oberen Leistungsbereich der Triebwerksbau-
gruppe im Motorbetrieb zu betreiben. Hierbei kann
die E-Maschine im Motorbetrieb durch das Ener-
giespeichersystem mit elektrischer Energie versorgt
werden.

[0011] Alternativ oder ergänzend kann elektrische
Energie des Energiespeichersystems auch zur Ver-
sorgung einer zusätzlich vorgesehenen Zusatzan-
triebseinheit genutzt werden. Beispielsweise umfasst
die Triebwerksbaugruppe neben mindestens einem
Triebwerk mit der Turbine zusätzlich eine Zusatz-

antriebseinheit, die mit dem Energiespeichersystem
verbunden ist und durch das Energiespeichersystem
direkt versorgt werden kann. Die Zusatzantriebsein-
heit kann somit im Motorbetrieb der mindestens ei-
nen E-Maschine, aber auch unabhängig hiervon und
zum Beispiel nur in Abhängigkeit von einer ange-
forderten und seitens der Triebwerksbaugruppe auf-
zubringenden Leistung mit elektrischer Energie des
Energiespeichersystems versorgt werden. Über die
mindestens eine Zusatzantriebseinheit kann somit
in dem Energiespeichersystem gespeicherte Ener-
gie bei Bedarf zur Bereitstellung zusätzlicher Leis-
tung genutzt werden, ohne dass hierfür ein Betrieb-
spunkt der Brennkammer erheblich variiert und der
Brennkammer z.B. ein nicht-mageres Kraftstoff-Luft-
Gemisch zugeführt werden müsste. Ein Betrieb der
Brennkammer mit magerem Kraftstoff-Luft-Gemisch
kann somit auch aufrechterhalten werden, wenn un-
terschiedlichen Leistungen, z.B. bei einem Luftfahr-
zeug, wie einem Flugzeug, in Form unterschiedlich
starken Schubs angefordert wird. Insbesondere kann
eine zusätzliche Antriebskraft über die im Motorbe-
trieb betriebene E-Maschine und/oder über die min-
destens eine zusätzliche Zusatzantriebseinheit be-
reitgestellt werden.

[0012] Die Zusatzantriebseinheit ist hierbei, eben-
so wie die mindestens eine Turbine, zur Erzeugung
einer Antriebskraft für das Antreiben eines (Land-,
Wasser- oder Luft-) Fahrzeugs eingerichtet, für das
die Triebwerksbaugruppe vorgesehen ist.

[0013] Grundsätzlich kann die Steuerelektronik kon-
figuriert sein, ein Einspritzsystem der Triebwerks-
baugruppe und die mindestens eine E-Maschine so-
wie das Energiespeichersystem derart anzusteuern,
dass in der Brennkammer ein Kraftstoff-Luft-Gemisch
mit einem Kraftstoff-Luft-Verhältnis im Bereich von
0.02 bis 0.04 (bezogen auf den Brennkammeraustritt
und als absolutes Verhältnis der Massenströme) über
alle mögliche Betriebspunkte eines mit der Trieb-
werksbaugruppe ausgestatteten Fahrzeugs zur Ver-
fügung gestellt wird.

[0014] Grundsätzlich kann die Steuerelektronik kon-
figuriert sein, basierend auf einem ermittelten Kraft-
stoff-Luft-Verhältnis im Verhältnis zu einem zulässi-
gen Minimalwert eine minimale Leistungsentnahme
zu bestimmen, um ein Brennkammerverlöschen zu
vermeiden. Hierbei wird dann über die Steuerelektro-
nik sichergestellt, dass die tatsächliche Leistungsent-
nahme auf einem unteren Schwellwert für den Erhalt
der Stabilität oder darüber liegt, wenn von der Trieb-
werksaugruppe und insbesondere einem die Trieb-
werksaugruppe integrierenden Gesamtsystem mehr
Leistung oder Schub angefragt wird. Über eine ent-
sprechende Steuerlogik wird kann dann auch z.B.
das transiente Verhalten der Turbine beeinflusst wer-
den, das heißt eine Verzögerung wird z.B. durch den
Minimalwert abgeschwächt, um nicht unter ein ak-
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zeptables Kraftstoff-Luft-Verhältnis zu fallen. Ebenso
kann es einen oberen Schwellwert geben, über den
eine maximale Emission an NOx limitiert wird. In die-
sem Fall kann z.B. in einer Ausführungsvariante Leis-
tung von dem Energiespeichersystem angefragt wer-
den, um eine kurzfristig sehr hohe Leistung und da-
mit Emissionen von dem Turbine zu vermeiden. Ein
oberer Schwellwert kann hierbei auf Betriebssituati-
on des Triebwerks beschränkt sein, in denen Energie
im Energiespeichersystem zur Verfügung steht. In je-
dem Fall lassen sich hierbei z.B. Startemissionen im
Normalbetrieb verringern.

[0015] Die Steuerelektronik umfasst beispielsweise
eine Brenntemperatursteuerungselektronik, die für
die Steuerung des Generatorbetriebs der mindes-
tens einen E-Maschine und für die Steuerung einer
Zuführung elektrischer Energie an das Energiespei-
chersystem eingerichtet und vorgesehen ist. Hier-
bei ist die Brenntemperatursteuerungselektronik kon-
figuriert, einen Flammenabriss in einer Brennkammer
zu vermeiden, in die das magere Kraftstoff-Luft-Ge-
misch eingespritzt wird. Die Brenntemperatursteue-
rungselektronik stellt hierbei gegebenenfalls in Ver-
bindung mit wenigstens einem direkt oder indirekt die
Temperatur in der Brennkammer erfassenden Sen-
sor sicher, dass eine Mindesttemperatur für die Zün-
dung des mageren Kraftstoff-Luft-Gemisches nicht
unterschritten wird. Hierfür wird die mindestens eine
E-Maschine zum Betrieb als Generator angesteuert,
sodass die E-Maschine eine zusätzliche Last an der
mindestens einen Rotorwelle bildet, die von der Tur-
bine angetrieben wird. Die Turbine kann auf diese
Weise mit höherer Leistung und damit höherer Tem-
peratur in der Brennkammer betrieben werden, ob-
wohl diese Leistung aktuell nicht (vollständig) für die
Erzeugung einer Antriebskraft, zum Beispiel bei ei-
nem Flugzeug zur Erzeugung des Schubs, benötigt
wird.

[0016] Alternativ oder ergänzend kann die Steu-
erelektronik eine Strommanagementelektronik für
das Energiespeichersystem aufweisen. Eine solche
Strommanagementelektronik ist dann beispielswei-
se konfiguriert, die Abgabe in mindestens einem En-
ergiespeicher des Energiespeichersystems gespei-
cherter Energie zu steuern. Die Strommanagement-
elektronik stellt so zum Beispiel sicher, dass der min-
destens eine Energiespeicher des Energiespeicher-
systems in denjenigen Phasen, in denen die E-Ma-
schine elektrische Energie an das Energiespeicher-
system liefert, ausreichende Kapazitäten für die Spei-
cherung zur Verfügung hat und gespeicherte Energie
auch in ausreichendem Maße abgegeben und bei-
spielsweise für die Versorgung mindestens einer zu-
sätzlich vorgesehenen Zusatzantriebseinheit genutzt
wird. Beispielsweise kann in dem Energiespeicher-
system gespeicherte Energie zur Versorgung der
mindestens einen E-Maschine und/oder mindestens
einer Zusatzantriebseinheit genutzt werden, wenn

ein Flugzeugs, das mit der Triebwerksbaugruppe
ausgestattet ist, startet. Insbesondere kann hierbei
die im Motorbetrieb betriebene E-Maschine zum An-
treiben eines mit der Rotorwelle gekoppelten Fans
genutzt werden.

[0017] Grundsätzlich kann die Triebwerksbaugrup-
pe zu Verwendung in einem Land-, Wasser- oder
Luftfahrzeug eingerichtet und vorgesehen sein. Ins-
besondere kann ein Flugzeug mit wenigstens einer
Triebwerksbaugruppe gemäß der vorgeschlagenen
Lösung bereitgestellt werden.

[0018] Ein weiterer Aspekt der vorgeschlagenen Lö-
sung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Trieb-
werks hierbei ist vorgesehen, dass

- das Triebwerk eine Turbine umfasst, die min-
destens eine Rotorwelle antreibt,

- eine Brennkammer des Triebwerks zur Erzeu-
gung der Antriebsenergie für die Turbine vorge-
sehen ist,

- mindestens eine E-Maschine des Triebwerks
mit der Rotorwelle gekoppelt ist, die sowohl ei-
nem Generatorbetrieb als auch einem Motorbe-
trieb betreibbar ist, und

- mindestens ein mit der E-Maschine verbunde-
nes Energiespeichersystem vorgesehen ist, das
im Generatorbetrieb der E-Maschine von der E-
Maschine erzeugte Energie speichern kann.

[0019] Die Brennkammer wird hierbei mit einem ma-
geren Kraftstoff-Luft-Gemisch betrieben und hierfür
die mindestens eine E-Maschine in Abhängigkeit von
der durch die Triebwerksbaugruppe aufzubringenden
Leistung selektiv im Generatorbetrieb oder im Motor-
betrieb betrieben.

[0020] Ein vorgeschlagenes Verfahren kann dem-
entsprechend von einer Ausführungsvariante einer
vorgeschlagenen Triebwerksbaugruppe umgesetzt
werden. Vorstehend und nachstehend erläuterte Vor-
teile und Merkmale für Ausführungsvarianten einer
vorgeschlagenen Triebwerksbaugruppe gelten folg-
lich auch für Ausführungsvarianten eines vorgeschla-
genen Verfahrens und umgekehrt.

[0021] Insbesondere kann eine Ausführungsvarian-
te eines vorgeschlagenen (Betriebs-) Verfahrens vor-
sehen, dass die Brennkammer ausschließlich für ei-
nen Betrieb mit einem mageren Kraftstoff-Luft-Ge-
misch eingerichtet und vorgesehen ist und durch se-
lektives Betreiben der mindestens einen E-Maschi-
ne im Generatorbetrieb oder im Motorbetrieb der Be-
trieb der Brennkammer mit einem mageren Kraft-
stoff-Luft-Gemisch über alle möglichen Betriebspunk-
te des Triebwerks sichergestellt wird. Dies schließt
beispielsweise ein, dass in einem unteren Leistungs-
bereich des Triebwerks die mindestens eine E-Ma-
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schine im Generatorbetrieb betrieben und hierdurch
Energie in mindestens einem Energiespeicher des
Energiespeichersystems gespeichert wird und in ei-
nem oberen Leistungsbereich des Triebwerks die
mindestens eine E-Maschine im Motorbetrieb betrie-
ben wird und über das Energiespeichersystem bereit-
gestellte Energie zum Betrieb der E-Maschine und/
oder zum Betrieb mindestens einer zusätzlich vorge-
sehenen Zusatzantriebseinheit genutzt wird.

[0022] Eine weiterer Aspekt der vorgeschlagenen
Lösung sieht ferner eine Triebwerksbaugruppe vor,
bei der eine Turbine zum Antrieb einer E-Maschi-
ne im Generatorbetrieb genutzt wird und eine wei-
tere E-Maschine oder mehrere weitere E-Maschinen
im Motorbetrieb zur Erzeugung des Schubs in einem
Triebwerk genutzt werden. In dieser Variante wird
mit anderen Worten die (Gas-) Turbine insbesonde-
re nicht als Turbofan mit eigener Schuberzeugung
ausgeführt. Zur Erzeugung der Schubkraft ist viel-
mehr die mindestens eine weitere E-Maschine vorge-
sehen. Über eine Steuerelektronik werden die min-
destens eine mit der Rotorwelle gekoppelte E-Ma-
schine und die mindestens eine weitere E-Maschine
zur Erzeugung der Schubkraft in Abhängigkeit von
der durch die Triebwerksbaugruppe aufzubringenden
Leistung derart angesteuert, dass die Brennkammer
der Turbine mit einem mageren Kraftstoff-Luft-Ge-
misch betrieben wird, insbesondere stets mit einem
mageren Kraftstoff-Luft-Gemisch betrieben wird.

[0023] Die beigefügten Figuren veranschaulichen
exemplarisch mögliche Ausführungsvarianten der
vorgeschlagenen Lösung.

[0024] Hierbei zeigen:

Fig. 1 schematisch eine Ausführungsvariante ei-
ner vorgeschlagenen Triebwerksbaugruppe mit
einem eine E-Maschine umfassenden Triebwerk
und einer zusätzlichen elektrisch angetriebenen
Zusatzantri ebsei nheit;

Fig. 2 das Triebwerk der Fig. 1 schematisch in
Einzeldarstellung;

Fig. 3 eine Brennkammereinheit mit Einspritz-
system für eine Brennkammer des Triebwerks
der Fig. 1 und Fig. 2;

Fig. 4 in geschnittener Ansicht und mit größerem
Detaillierungsgrad das Triebwerk der Fig. 1 und
Fig. 2;

Fig. 5 schematisch ein Flugzeug mit zwei Trieb-
werken entsprechend den Fig. 1, Fig. 2 und
Fig. 4 und mehreren Zusatzantriebseinheiten
entsprechend der Fig. 1.

[0025] Die Fig. 4 veranschaulicht schematisch und
in Schnittdarstellung ein Gasturbinentriebwerk T, bei
dem die einzelnen Triebwerkskomponenten entlang
einer Rotationsachse oder Mittelachse M hinterein-

ander angeordnet sind. Das Triebwerk T ist exempla-
risch als Turbofan-Triebwerk ausgebildet. An einem
Einlass oder Intake E des Triebwerks T wird Luft ent-
lang einer Eintrittsrichtung R mittels eines Fans F an-
gesaugt. Dieser in einem Fangehäuse FC angeord-
nete Fan F wird über eine Rotorwelle RS angetrieben,
die von einer Turbine TT des Triebwerks T in Dre-
hung versetzt wird. Die Turbine TT schließt sich hier-
bei an einen Verdichter V an, der beispielsweise ei-
nen Niederdruckverdichter 11 und einen Hochdruck-
verdichter 12 aufweist, sowie gegebenenfalls noch ei-
nen Mitteldruckverdichter. Der Fan F führt einerseits
dem Verdichter V Luft zu sowie andererseits einem
Sekundärstromkanal oder Bypasskanal B zur Erzeu-
gung des Schubs. Der Bypasskanal B verläuft hier-
bei um ein den Verdichter V und die Turbine TT um-
fassendes Kerntriebwerk, das einen Primärstromka-
nal für die durch den Fan F dem Kerntriebwerk zuge-
führte Luft umfasst.

[0026] Die über den Verdichter V in den Primär-
stromkanal geförderte Luft gelangt in einen Brenn-
kammerabschnitt BK des Kerntriebwerks, in dem die
Antriebsenergie zum Antreiben der Turbine TT er-
zeugt wird. Die Turbine TT weist hierfür eine Hoch-
druckturbine 13, eine Mitteldruckturbine 14 und einen
Niederdruckturbine 15 auf. Die Turbine TT treibt da-
bei über die bei der Verbrennung frei werdende En-
ergie die Rotorwelle RS und damit den Fan F an, um
über die die in den Bypasskanal B geförderte Luft
den erforderlichen Schub zu erzeugen. Sowohl die
Luft aus dem Bypasskanal B als auch die Abgase
aus dem Primärstromkanal des Kerntriebwerks strö-
men über einen Auslass A am Ende des Triebwerks
T aus. Der Auslass A weist hierbei üblicherweise ei-
ne Schubdüse mit einem zentral angeordneten Aus-
trittskonus C auf.

[0027] Grundsätzlich kann der Fan F auch über eine
Verbindungswelle und ein epizyklisches Planetenge-
triebe mit der Niederdruckturbine 15 gekoppelt und
von dieser angetrieben werden. Ferner können auch
andere, abweichend ausgestalte Gasturbinentrieb-
werke vorgesehen sein, bei denen die vorgeschla-
gene Lösung Anwendung finden kann. Beispielswei-
se können derartige Triebwerke eine alternative An-
zahl an Verdichtern und/oder Turbinen und/oder ei-
ne alternative Anzahl an Verbindungswellen aufwei-
sen. Als ein Beispiel kann das Triebwerk eine Tei-
lungsstromdüse aufweisen, was bedeutet, dass der
Strom durch den Bypasskanal B seine eigene Dü-
se aufweist, die von der Triebwerkskerndüse separat
ist und radial außen liegt. Jedoch ist dies nicht ein-
schränkend und ein beliebiger Aspekt der vorliegen-
den Offenbarung kann auch auf Triebwerke zutreffen,
bei denen der Strom durch den Bypasskanal B und
der Strom durch den Kern vor (oder stromaufwärts)
einer einzigen Düse, die als eine Mischstromdüse
bezeichnet werden kann, vermischt oder kombiniert
werden. Eine oder beide Düsen (ob Misch- oder Tei-
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lungsstrom) kann einen festgelegten oder variablen
Bereich aufweisen. Obgleich sich das beschriebene
Beispiel auf ein Turbofantriebwerk bezieht, kann die
vorgeschlagene Lösung beispielsweise bei einer be-
liebigen Art von Gasturbinentriebwerk, wie z. B. bei
einem Open-Rotor- (bei dem die Fanstufe nicht von
einer Triebwerksgondel umgeben wird) oder einem
Turboprop-Triebwerk, angewendet werden.

[0028] An der Rotorwelle RS des Triebwerks T der
Fig. 4 ist zusätzlich eine E-Maschine 2 vorgesehen.
Die E-Maschine 2 ist mit der Rotorwelle RS gekop-
pelt und kann sowohl in einem Generatorbetrieb als
auch einem Motorbetrieb betrieben werden. Dement-
sprechend kann durch Drehung der Rotorwelle RS an
der E-Maschine elektrische Energie erzeugt werden,
wenn die E-Maschine 2 als Generator betrieben wird.
Wird die E-Maschine 2 als Motor betrieben, kann sie
eine (zusätzliche) Antriebskraft an die Rotorwelle RS
zum Antreiben des Fans F erzeugen.

[0029] Die E-Maschine 2 kann bei der Verwendung
des Triebwerks T an einem Flugzeug P entsprechend
der schematischen Darstellung der Fig. 5 auch zur
Versorgung zusätzlich vorgesehener Zusatzantriebs-
einheiten 6 genutzt werden. Diese elektrisch betrie-
benen Zusatzantriebseinheiten 6 sind ebenfalls zur
Erzeugung eines Schubs an dem Flugzeug P vorge-
sehen. Exemplarisch sind in der Fig. 5 jeweils meh-
rere Zusatzantriebseinheiten 6 an einer Hinterkante
einer Tragfläche des Triebwerks P vorgesehen. Fer-
ner kann eine Zusatzantriebseinheit 6 an einer Flü-
gelspitze einer Tragfläche des Flugzeugs P und/oder
am hinteren Teil eines Rumpfes des Flugzeugs P vor-
gesehen sein.

[0030] Das Zusammenwirken der E-Maschine 2, des
Brennkammerabschnitts BK und der Turbine TT des
Triebwerks T sowie gegebenenfalls mindestens ei-
ner Zusatzantriebseinheit 6 innerhalb einer das Trieb-
werk T und mindestens eine Zusatzantriebseinheit 6
umfassenden Triebwerksbaugruppe soll nachfolgend
insbesondere anhand der Fig. 1 bis Fig. 3 näher er-
läutert werden.

[0031] Fig. 1 zeigt hierfür schematisch eine Ausfüh-
rungsvariante einer Triebwerksbaugruppe, z.B. für
das Flugzeug P der Fig. 5. Diese Triebwerksbaugrup-
pe umfasst neben dem Verdichter V, dem Brennkam-
merabschnitt BK und der Turbine TT die an der ge-
meinsamen Rotorwelle RSS vorgesehene E-Maschi-
ne 2. Die E-Maschine 2 und die Turbine TT werden
über eine Steuerelektronik 3, 4 derart im Zusammen-
spiel betrieben, dass eine Brennkammer des Brenn-
kammerabschnitts BK ausschließlich mit einem ma-
geren Kraftstoff-Luft-Gemisch versorgt wird und die
E-Maschine wahlweise als Generator oder Motor be-
trieben wird. So bietet sich beispielsweise ein Ge-
neratorbetrieb der E-Maschine an, wenn keine hohe
Leistung durch das Triebwerk T gefordert ist, in der

Turbine TT zur Vermeidung eines Flammenabrisses
bei Versorgung mit einem mageren Kraftstoff-Luft-
Gemisch aber weiterhin eine höhere Leistung abge-
rufen werden sollte. Im Motorbetrieb kann die E-Ma-
schine 2 wiederum eine Drehung der Rotorwelle RS
unterstützen. Alternativ oder ergänzend können über
ein Energiespeichersystem in Form eines Stromspei-
chersystems 5, das im Generatorbetrieb der E-Ma-
schine 2 mit elektrischer Energie versorgt wurde, ei-
ne oder mehrere der Zusatzantriebseinheiten 6 an-
getrieben werden. Ein Fan 60 einer solchen Zusatz-
antriebseinheit 6 stellt dann z.B. einen zusätzlichen
Schub für das Flugzeug P zur Verfügung.

[0032] Die Steuerelektronik 3, 4 der Fig. 1 umfasst
neben einer Brenntemperatursteuerungselektronik 3
eine Strommanagementelektronik 4. Die Brennrepa-
ratursteuerungselektronik 3 dient der Steuerung des
Generatorbetriebs der E-Maschine 2 und einer Zu-
führung von elektrischer Energie an das Stromspei-
chersystem 5 und ist hierbei konfiguriert, einen Flam-
menabriss in einer Brennkammer des Brennkam-
merabschnitt BK zu vermeiden, in die das magere
Kraftstoff-Luft-Gemisch eingespritzt wird. Die Strom-
managementelektronik 4 dient wiederum vornehm-
lich der Steuerung des Stromspeichersystems 5. Die
Strommanagementelektronik 4 ist hierfür konfiguriert,
die Abgabe in mindestens einem Energiespeicher
des Speicherspeichersystems 5 gespeicherter Ener-
gie an eine Zusatzantriebseinheit 6 zu steuern, so-
dass in einem Generatorbetrieb der E-Maschine 2
ausreichend Kapazität für die Speicherung von elek-
trischer Energie zur Verfügung steht. Während also
die Brenntemperatursteuerungselektronik zum Bei-
spiel in Abhängigkeit von einer Temperatur in der
Brennkammer des Brennkammerabschnitts BK elek-
tronisch gesteuert dafür Sorge trägt, dass eine Last
oder ein schützendes Drehmoment durch die E-Ma-
schine 2 den mageren Betrieb der Brennkammer oh-
ne größere Leistungsschwankungen gewährleistet,
ist die Strommanagementelektronik 4 dazu ausgelegt
und konfiguriert, elektronisch die durch die E-Maschi-
ne 2 gelieferte Energie zu speichern und zu verteilen,
sodass im Generatorbetrieb der E-Maschine 2 aus-
reichende Ladekapazitäten zur Verfügung stehen.

[0033] Durch das Vorsehen der zusätzlichen E-Ma-
schine 2 im Triebwerk TT und dem dadurch ermög-
lichten dauerhaften Betrieb der Brennkammer mit ei-
nem mageren Kraftstoff-Luft-Gemisch über alle ab-
zubildenden Betriebspunkte, kann die Brennkammer
ausschließlich für den Betrieb mit einem mageren
Kraftstoff-Luft-Gemisch ausgelegt und vorgesehen
werden. Dies gestattet dann auch das Vorsehen ei-
nes vergleichsweise einfach gestalteter Kraftstoffver-
teiler- und Einspritzsysteme. Exemplarisch ist dies
anhand der Fig. 3 veranschaulicht.

[0034] Die Fig. 3 zeigt dabei einen Brennkammer-
einheit 7 für den Brennkammerabschnitt BK des
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Triebwerks T mit einem Kraftstoffversteilersystem
und einem Einspritzsystem. Das Kraftstoffverteiler-
system umfasst unter anderem für die Förderung des
Kraftstoffs eine Niederdruckpumpe 71 und eine sich
hieran anschließende Hochdruckpumpe 72. Aus der
Hochdruckpumpe gelangt der Kraftstoff in eine Do-
siereinrichtung 73 des Kraftstoffverteilersystems für
die Dosierung der je nach gewünschter Leistung pas-
senden Kraftstoffmenge. Von der Dosiereinrichtung
73 wird die vorgegebene Menge Kraftstoff über einen
Kraftstoffverteiler 74 einheitlich auf Einspritzdüsen 75
eines mehrere Einspritzdüsen 75 umfassenden Ein-
spritzsystems verteilt. Diese Einspritzdüsen 75 sind
verteilt an einer Stirnseite einer ringförmigen Brenn-
kammer 76 des Brennkammerabschnitt BK angeord-
net. Über die Einspritzdüsen 75 wird dann das ma-
gere Kraftstoff-Luft-Gemisch in die Brennkammer 76
eingespritzt.

[0035] Die für das Triebwerk T vorgesehenen Kraft-
stoffverteiler- und Einspritzsysteme sind somit ver-
gleichsweise einfach ausgestaltet. Alle Einspritzdü-
sen 75 werden mit einer einheitlichen Menge an
Kraftstoff beaufschlagt. Indem aufgrund der E-Ma-
schine 2 die Turbine TT stets in einem möglichst
schmalbandigen Leistungsbereich betrieben werden
kann, müssen beispielsweise zur Vermeidung eines
Flammenabrisses keine fetten Zonen innerhalb der
Brennkammer 76 über besonders ausgestaltete und/
oder mit einer erhöhten Kraftstoffmenge zu versor-
gende Einspritzdüsen vorgesehen werden. Eine Do-
sierung unterschiedlicher Kraftstoffmengen, je nach-
dem, welche Einspritzdüsen 75 mit Kraftstoff zu ver-
sorgen ist, ist somit nicht notwendig. Vielmehr ist über
das Zusammenspiel der Steuerelektronik 3, 4, der E-
Maschine 2 und das Stromspeichersystem 5 sicher-
gestellt, dass die Antriebsenergie für die Turbine TT
über die Einspritzung eines stets mageren Kraftstoff-
Luft-Gemisches erzeugt wird.

[0036] Ferner kann in einer Ausführungsvariante
vorgesehen sein, dass mit der Rotorwelle RS kein
Fan F zur eigenen Schuberzeugung verbunden ist.
Die Turbine TT würde hier vielmehr allein dem Antrei-
ben mindestens einer E-Maschine 2 dienen, von der
(und/oder durch das Stromspeichersystem 5) wieder-
rum eine oder mehrere weitere E-Maschinen einer
oder mehrerer Zusatzantriebseinheiten 6 mit Energie
versorgt werden, um den Schub zu erzeugen.

Bezugszeichenliste

11 Niederdruckverdichter

12 Hochdruckverdichter

13 Hochdruckturbine

14 Mitteldruckturbine

15 Niederdruckturbine

2 E-Maschine

3 Brenntemperatursteuerungselektronik

4 Strommanagementelektronik

5 Stromspeichersystem (Energiespeichersys-
tem)

6 Zusatzantriebseinheit

60 Fan

7 Brennkammereinheit

71 Niederdruckpumpe

72 Hochdruckpumpe

73 Dosiereinrichtung

74 Kraftstoffverteiler

75 Einspritzdüse

76 Brennkammer

A Auslass

B Bypasskanal

BK Brennkammerabschnitt

E Einlass / Intake

F Fan

M Mittelachse / Rotationsachse

P Flugzeug

R Eintrittsrichtung

RS Rotorwelle

T Gasturbinentriebwerk

TT Turbine

V Verdichter
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Patentansprüche

1.  Triebwerksbaugruppe, mit
- einer Turbine (TT) zum Antrieb mindestens einer
Rotorwelle (RS),
- einer Brennkammer (76) zur Erzeugung der An-
triebsenergie für die Turbine (TT),
- mindestens einer E-Maschine (2), die mit der Rotor-
welle (RS) gekoppelt und sowohl in einem Genera-
torbetrieb als auch in einem Motorbetrieb betreibbar
ist, und
- mindestens einem mit der E-Maschine (2) verbun-
denem Energiespeichersystem (5), das im Genera-
torbetrieb der E-Maschine (2) von der E-Maschine
(2) erzeugte Energie speichern kann, gekennzeich-
net durch eine Steuerelektronik (3, 4), die konfigu-
riert ist, die Brennkammer (76) mit einem mageren
Kraftstoff-Luft-Gemisch zu betreiben und hierfür die
mindestens eine E-Maschine (2) in Abhängigkeit von
der durch die Triebwerksbaugruppe aufzubringenden
Leistung selektiv im Generatorbetrieb oder im Motor-
betrieb zu betreiben.

2.    Triebwerksbaugruppe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brennkammer (76)
ausschließlich für einen Betrieb mit einem mageren
Kraftstoff-Luft-Gemisch eingerichtet und vorgesehen
ist und die Steuerelektronik (3, 4) konfiguriert ist,
durch selektives Betreiben der mindestens einen E-
Maschine im Generatorbetrieb oder im Motorbetrieb
den Betrieb der Brennkammer (76) mit einem mage-
ren Kraftstoff-Luft-Gemisch sicherzustellen.

3.    Triebwerksbaugruppe nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, die Brennkammer (76) ein
Einspritzsystem mit mehreren Einspritzdüsen (75) für
das Einspritzen des mageren Kraftstoff-Luft-Gemi-
sches umfasst, wobei alle Einspritzdüsen (75) für die
Brennkammer (76) mit einem Kraftstoffverteiler (74)
verbunden sind, der stets an alle Einspritzdüsen (75)
eine einheitliche Menge Kraftstoff fördert.

4.  Triebwerksbaugruppe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuerelektronik (3, 4) konfiguriert ist, die mindestens
eine E-Maschine (2) in einem unteren Leistungsbe-
reich der Triebwerksbaugruppe im Generatorbetrieb
zu betreiben und die E-Maschine (2) in einem oberen
Leistungsbereich der Triebwerksbaugruppe im Mo-
torbetrieb zu betreiben.

5.    Triebwerksbaugruppe nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die E-Maschine (2) im
Motorbetrieb durch das Energiespeichersystem (5)
mit elektrischer Energie versorgt wird.

6.  Triebwerksbaugruppe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Triebwerksbaugruppe mindestens ein Triebwerk
(T) mit der Turbine (TT) und zusätzlich mindestens

eine Zusatzantriebseinheit (6) umfasst, wobei die Zu-
satzantriebseinheit (6) mit dem Energiespeichersys-
tem (5) verbunden ist, sodass die Zusatzantriebsein-
heit (6) durch das Energiespeichersystem (5) mit En-
ergie versorgt werden kann.

7.  Triebwerksbaugruppe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerelektronik (3, 4) eine Brenntemperatur-
steuerungselektronik (3) für die Steuerung des Ge-
neratorbetriebs der mindestens einen E-Maschine
(2) und einer Zuführung von elektrischer Energie an
das Energiespeichersystem (5) aufweist, die konfigu-
riert ist, einen Flammabriss in der Brennkammer (76)
zu vermeiden, in die das magere Kraftstoff-Luft-Ge-
misch eingespritzt wird.

8.  Triebwerksbaugruppe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerelektronik (3, 4) eine Strommanagemente-
lektronik (4) für das Energiespeichersystem (5) auf-
weist, die konfiguriert ist, die Abgabe in mindestens
einem Energiespeicher des Energiespeichersystems
(5) gespeicherter Energie zu steuern.

9.  Triebwerksbaugruppe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Triebwerksbaugruppe zur Verwendung in einem
Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug eingerichtet und
vorgesehen ist.

10.  Triebwerksbaugruppe, mit
- einer Turbine (TT) zum Antrieb mindestens einer
Rotorwelle (RS),
- einer Brennkammer (76) zur Erzeugung der An-
triebsenergie für die Turbine (TT),
- mindestens einer E-Maschine (2), die mit der Rotor-
welle (RS) gekoppelt und in einem Generatorbetrieb
betreibbar ist, und
- mindestens einem mit der E-Maschine (2) verbun-
denem Energiespeichersystem (5), das im Genera-
torbetrieb der E-Maschine (2) von der E-Maschine (2)
erzeugte Energie speichern kann, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens eine weitere E-Maschine
zur Erzeugung einer Schubkraft vorgesehen ist und
eine Steuerelektronik (3, 4) vorgesehen ist, die konfi-
guriert ist, die Brennkammer (76) mit einem mageren
Kraftstoff-Luft-Gemisch zu betreiben und hierfür die
mindestens eine mit der Rotorwelle (RS) gekoppel-
te E-Maschine (2) und die mindestens eine weitere
E-Maschine zur Erzeugung der Schubkraft in Abhän-
gigkeit von der durch die Triebwerksbaugruppe auf-
zubringenden Leistung zu betreiben.

11.  Flugzeug mit wenigstens einer Triebwerksbau-
gruppe nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

12.  Verfahren zum Betreiben eines Triebwerks (T),
wobei
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- das Triebwerk (T) eine Turbine (TT) umfasst, die
mindestens eine Rotorwelle (RS) antreibt,
- eine Brennkammer (76) des Triebwerks (T) zur Er-
zeugung der Antriebsenergie für die Turbine (TT) vor-
gesehen ist,
- mindestens eine E-Maschine (2) des Triebwerks (T)
mit der Rotorwelle (RS) gekoppelt ist, die sowohl in
einem Generatorbetrieb als auch in einem Motorbe-
trieb betreibbar ist, und
- mindestens ein mit der E-Maschine (2) verbunde-
nes Energiespeichersystem (5) vorgesehen ist, das
im Generatorbetrieb der E-Maschine (2) von der E-
Maschine (2) erzeugte Energie speichern kann, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brennkammer (76)
mit einem mageren Kraftstoff-Luft-Gemisch betrieben
wird und hierfür die mindestens eine E-Maschine (2)
in Abhängigkeit von der durch die Triebwerksbau-
gruppe aufzubringenden Leistung selektiv im Gene-
ratorbetrieb oder im Motorbetrieb betrieben wird.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Brennkammer (76) aus-
schließlich für einen Betrieb mit einem mageren Kraft-
stoff-Luft-Gemisch eingerichtet und vorgesehen ist
und durch selektives Betreiben der mindestens ei-
nen E-Maschine im Generatorbetrieb oder im Mo-
torbetrieb der Betrieb der Brennkammer (76) mit ei-
nem mageren Kraftstoff-Luft-Gemisch über alle mög-
lichen Betriebspunkte des Triebwerks (T) sicherge-
stellt wird.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einem unteren Leistungsbe-
reich des Triebwerks (T) die mindestens eine E-Ma-
schine (2) im Generatorbetrieb betrieben und hier-
durch Energie in mindestens einem Energiespeicher
des Energiespeichersystems (5) gespeichert wird
und in einem oberen Leistungsbereich des Trieb-
werks (T) die mindestens eine E-Maschine (2) im Mo-
torbetrieb betrieben wird und über das Energiespei-
chersystem (5) bereitgestellte Energie zum Betrieb
der E-Maschine (2) und/oder zum Betrieb mindestens
einer zusätzlich vorgesehenen Zusatzantriebseinheit
(6) genutzt wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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