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(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird eine Kerntrieb-
werksverkleidung für Turbofan-Triebwerke mit hohem Ne-
benstromverhältnis, umfassend eine Vielzahl von bewegli-
chen Segmenten 11, 12, welche das Kerntriebwerk 7 im
Auslassbereich des Nebenstromkanals umhüllen, wobei die
zur Fanleitschaufel 3 weisenden Segmente 11 und die zum
Auslassbereich des Nebenstromkanals weisenden Segmen-
te 12 eine Vielzahl von Überlappungsbereichen 21, 22 aus-
bilden, wobei die Überlappungsbereiche sowohl in Umfangs-
richtung der Kerntriebwerksverkleidung als auch in axialer
Richtung hierzu ausgebildet sind.
Diese Erfindung nutzt den leeren Bauraum 17 zwischen der
inneren Düsenkontur des Nebenstromkanals und dem Kern-
triebwerk 7, der bei Turbofan-Flugtriebwerken mit großem
Nebenstromverhältnis vorhanden ist.
Die Erfindung stellt somit eine Vorrichtung bereit, welche
die Veränderung der inneren Kontur des Nebenstromkanals
durch sich überlappende Sektorprofile der Düse bewirkt.
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Beschreibung

[0001] Die Arbeiten, die zu dieser Erfindung geführt
haben, wurden gemäß der Finanzhilfevereinbarung
Nr. 604999 im Zuge des Siebten Rahmenprogramms
der [Europäischen Union] [Europäischen Atomge-
meinschaft] ([FP7/2007-2013] [FP7/2007-2011]) ge-
fördert.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine va-
riable Kerntriebwerksverkleidung für Turbofan-Trieb-
werke mit hohem Nebenstromverhältnis.

[0003] Die ständige Erhöhung des Nebenstromver-
hältnisses bei zivilen Turbofan-Triebwerken kann ei-
ne variable Nebenstromdüse erforderlich machen,
um den größer werdenden Fan auf einer sicheren Ar-
beitslinie betreiben zu können.

[0004] Ein großes oder hohes Nebenstromverhältnis
liegt vor, wenn ein vielfaches des Luftmassenstroms,
der durch das Kerntriebwerk befördert wird, durch
den Nebenstromkanal fließt. Ein hohes Nebenstrom-
verhältnis liegt insbesondere vor, wenn der Luftmas-
senstrom, der durch den Nebenstromkanal fließt et-
wa 15 bis 20 mal größer ist als der Kerntriebwerks-
strom. So wird beispielsweise die nächste Genera-
tion von Triebwerken (Zivilluftfahrt) ein Nebenstrom-
verhältnis von bis zu 20 aufweisen.

[0005] Große Turbofan-Triebwerke haben einen
sehr großen Fandurchmesser, der zu einer hohen
Umfangsgeschwindigkeit an den Fanschaufelspitzen
führt. Damit die Schaufelspitzen nicht im Überschall-
bereich laufen und damit zu große Verluste gene-
riert werden, muss der Fan mit niedriger Drehzahl be-
trieben werden. Dadurch wird jedoch ein geringerer
Druck im Nebenstromkanal erzeugt.

[0006] Beim Starten des Flugzeugs läuft das Trieb-
werk und somit auch der Fan auf maximaler Dreh-
zahl, um den geforderten Startschub zu erzeugen.
Aufgrund des starken Druckanstiegs im Nebenstrom-
kanal kann es passieren, dass der geforderte Pump-
grenzabstand der Fanarbeitslinie unterschritten wird.

[0007] Das Problem wurde bisher noch nicht zufrie-
denstellend gelöst. In der US 2008/0112802 A1 wird
eine Leitblechanordnung, welche um das Kerntrieb-
werk herum angeordnet ist, vorgeschlagen. Weiter-
hin beschreibt die WO 2008/045067 A1 eine transla-
torisch bewegbare Innenhaube mit aerodynamischen
Klappenabschnitten.

[0008] Ein weiterer Versuch zur Lösung des Pro-
blems besteht in einer axial verschiebbaren Sekti-
on der äußeren, hinteren Gondel des Turbofan-Trieb-
werks Pratt & Whitney PW1000G. Jedoch wurde
diese Lösung noch nicht für die Serienproduktion
übernommen. Dafür muss das Triebwerk eine lan-

ge Gondel besitzen, welche wiederum ein hohes Ge-
wicht und mögliche Interferenzen mit Flügel und Flug-
zeugrumpf bzw. Flugzeugzelle mit sich bringt. Auf-
grund des hohen Gewichtes und der größeren Wider-
standsfläche sind mehr und/oder stärkere Aktuatoren
nötig, um die Verschiebung zu ermöglichen. Des Wei-
teren ist die Änderung der Austrittsfläche bei dieser
Lösung begrenzt, da sie stark von der starren inneren
Kontur des Nebenstromkanals abhängt.

[0009] Zur Zeit existiert keine Anwendung variabler
Düsen für zivile Turbofan-Triebwerke, welche sich
auf die Änderung der inneren Düsenkontur bezieht.

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, die Nachteile des Standes der Technik zu über-
winden und eine einfache und robuste Vorrichtung zu
schaffen, um die Kontur des Nebenstromkanals zu
variieren.

[0011] Die Aufgabe wird durch eine Kerntriebwerks-
verkleidung gelöst, welche die Merkmale des Haupt-
anspruchs aufweist. Vorteilhafte Ausgestaltungen
sind in den abhängigen Unteransprüchen gekenn-
zeichnet.

[0012] Die Aufgabe wird ferner durch ein Verfahren
zur Veränderung des Düsenquerschnitts bei Turbo-
fan-Triebwerke mit hohem Nebenstromverhältnis ge-
löst, welches die Merkmale des unabhängigen Ver-
fahrensanspruchs aufweist.

[0013] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
eine Kerntriebwerksverkleidung für Turbofan-Trieb-
werke mit hohem Nebenstromverhältnis, umfassend
eine Vielzahl von beweglichen Segmenten 11, 12,
welche das Kerntriebwerk 7 im Auslassbereich des
Nebenstromkanals umhüllen, wobei die zur Fanleit-
schaufel 3 weisenden Segmente 11 und die zum Aus-
lassbereich des Nebenstromkanals weisenden Seg-
mente 12 eine Vielzahl von Überlappungsbereichen
21, 22 ausbilden, wobei die Überlappungsbereiche
sowohl in Umfangsrichtung der Kerntriebwerksver-
kleidung als auch in axialer Richtung hierzu ausgebil-
det sind.

[0014] Erfindungsgemäß bevorzugt ist es, dass die
einzelnen beweglichen Segmente 11, 12 jeweils der-
art beweglich zueinander ausgestaltet sind, dass der
Umfang der Kernverkleidung variierbar ist.

[0015] Besonders bevorzugt ist es ferner, dass die
einzelnen beweglichen Segmente 11, 12 an der den
Überlappungsbereichen 21, 22 abgewandten Seiten
der Segmente 11, 12 derart mittels Drehachsen 9, 10
angelenkt sind, dass die Segmente 11, 12 vom Kern-
triebwerk 7 weg oder zu diesem hin bewegbar sind.

[0016] Erfindungsgemäß bevorzugt ist auch, dass
die einzelnen beweglichen Segmente 11, 12 an der
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dem Kerntriebwerk 7 zugewandten Fläche Elemente
zum Bewegen der Segmente angeordnet sind, wobei
diese Elemente Bestandteile eines Aktuatorsystems
zum Bewegen der Segmente 11, 12 sind.

[0017] Dabei ist es erfindungsgemäß besonders be-
vorzugt, dass Elemente zum Bewegen der Segmente
11, 12 als Koppelstangen 13 ausgebildet sind, welche
mittels Drehverbindungen 19, 20 an den Segmenten
11, 12 angelenkt sind.

[0018] Weiterhin ist es erfindungsgemäß besonders
bevorzugt, dass das Aktuatorsystem aus Koppelstan-
gen 13, Antriebsmodulen 14, Laufschienen 15 und
Haltevorrichtungen 16 gebildet ist.

[0019] Weiterhin ist es erfindungsgemäß besonders
bevorzugt, dass das Aktuatorsystem weiterhin min-
destens eine MSR-Einheit (50) aufweist.

[0020] Erfindungsgemäß bevorzugt ist ferner, dass
mehrere Aktuatorsysteme vorgesehen sind, welche
jeweils einzelne oder mehrere oder eine Mehrzahl
von Segmenten 11, 12 betätigen.

[0021] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
auch ein Verfahren zur Veränderung des Düsenquer-
schnitts des Nebenstromkanals bei Turbofan-Trieb-
werke mit hohem Nebenstromverhältnis, wobei man
zunächst den Betriebszustand des Triebwerks er-
fasst und wahlweise den Düsenquerschnitt des Ne-
benstromkanals anpasst, in dem man den Umfang
der Kernverkleidung, welche das Kerntriebwerk 7 im
Auslassbereich des Nebenstromkanals umhüllt und
welches aus einer Vielzahl von beweglichen Seg-
menten 11, 12 gebildet ist, durch Anheben oder Ab-
senken verändert, und zwar in Erwiderung des er-
fassten Betriebszustands des Triebwerks.

[0022] Die Erfindung stellt somit eine Vorrichtung be-
reit, welche die Veränderung der inneren Kontur des
Nebenstromkanals durch sich überlappende Sektor-
profile der Düse bewirkt. Dabei bewegen sich die-
se Profile radial nach innen oder außen. Durch die
radiale Bewegung ändert sich der innere Umfang
des Nebenstromkanals, wodurch der effektive Aus-
trittsquerschnitt der Nebenstromdüse sich vergrößert
bzw. verkleinert. Die Profile gleiten dabei aufeinan-
der ab, um eine möglichst spaltfreie Kontur in axia-
ler Hauptströmungsrichtung zu ermöglichen. Der An-
trieb erfolgt über ein Aktuatorsystem, das die einzel-
nen Segmente des variablen Nebenstromkanals ra-
dial nach unten zieht bzw. nach oben drückt, um so
die innere Düsenstruktur zu variieren.

[0023] Sinn der Erfindung ist das Variieren der
Düsenaustrittsfläche des Nebenstromkanals eines
Turbofan-Triebwerks mit sehr hohem Nebenstrom-
verhältnis. Die Problemlösung über eine variable in-
nere Düsenstruktur entkoppelt das System vollstän-

dig von der Gondel des Turbofan-Triebwerks. Somit
kann die Gondel optimal gestaltet werden, um das
Gewicht zu reduzieren und Interferenzen mit Flügel
und Zelle zu minimieren. Zudem kann über das Va-
riieren der inneren Kontur des Nebenstromkanals ei-
ne sehr hohe Flächenänderung erzielt werden. Die
innere Fläche wird aus Sektorprofilen aufgebaut, um
eine glatte und aerodynamisch günstige Struktur des
Nebenstromkanals zu erreichen. Hierbei werden die
glatten und aerodynamisch günstigen Konturen des
Nebenstromkanals beibehalten. Zudem werden Strö-
mungsverluste durch das Überlagern von zwei an-
grenzenden Sektorprofilen in Strömungsrichtung mi-
nimiert.

[0024] Mit Hilfe der variablen Düsenquerschnittsflä-
che kann der Druck im Nebenstromkanal optimal für
jeden Betriebspunkt angepasst werden, um einen
ausreichenden Pumpgrenzabstand für den Fan ga-
rantieren zu können.

[0025] Die nachfolgende Beschreibung erläutert die
Erfindung näher, ohne den Umfang der Erfindung zu
beschränken.

[0026] Die vorliegende Erfindung wird mit den beige-
fügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt:

[0027] Fig. 1 anhand eines Längsschnitt durch eine
Gondel das Wirkprinzip der vorliegenden Erfindung
mit der variablen inneren Düsenstruktur des Neben-
stromkanals von Turbofan-Flugtriebwerken;

[0028] Fig. 2 eine Aufsicht von der Gondel aus auf
die variablen Segmente und deren Überlappungsbe-
reiche;

[0029] Fig. 3 eine Aufsicht gemäß Fig. 2 mit einer
Ausführungsform eines Aktuatorsystems für die Be-
wegung der variablen Segmente;

[0030] Fig. 3a eine vergrößerte Ansicht eines in der
Fig. 3 markierten Teilbereichs;

[0031] Fig. 4a die Bewegungsposition der variablen
Segmente im auseinandergezogenen Zustand;

[0032] Fig. 4b die Bewegungsposition der variablen
Segmente im zusammengezogenen Zustand;

[0033] Fig. 5a eine vergrößerte Ansicht eines Teil-
bereichs der Fig. 4a mit den variablen Segmenten im
auseinandergezogenen Zustand; und

[0034] Fig. 5b eine vergrößerte Ansicht eines Teil-
bereichs der Fig. 4b mit den variablen Segmenten im
zusammengezogenen Zustand.

[0035] Die Anwendung der erfindungsgemäßen Vor-
richtung erfolgt bei Turbofan-Triebwerken mit sehr
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hohem Nebenstromverhältnis zum sicheren und effi-
zienten Betreiben des Fans. Die Betriebspunkte des
Fans lassen sich auf seiner Arbeitslinie unter ver-
schiedenen Lastbereichen des Triebwerks anpas-
sen. Der Druck der durch den Fan 2 beförderten Luft-
massenstrom 5 im Nebenstromkanal erzeugt wird,
wird durch Anpassen des Düsenquerschnitts 8 (Aus-
trittsfläche) reguliert (Fig. 1). Außerdem sind in der
Fig. 1 die äußere Gondel 1, die Fanleitschaufel 3 hin-
ter dem Fan, der Einlass 4 für den Kernstrom, der
Kernmassenstrom 6 und der Düsenquerschnitt 18
des Austritts des Kernstromkanals dargestellt. Fer-
ner ist das Aktuatorsystem, welches aus Koppel-
stangen 13, Antriebsmodulen 14, Laufschienen 15
und Haltevorrichtungen 16 gebildet ist, dargestellt.
Dieses Aktuatorsystem bewegt die einzelnen varia-
blen Segmente 11, 12, um die gewünschte Kontur
einzustellen. Die Funktion des Aktuatorsystems wird
durch eine MSR-Einheit 50 bewirkt. Die Mess-, Steu-
er- und Regeleinheit 50 umfasst eine entsprechen-
de Sensorik sowie Regelungs- und Aktuatorsteue-
rungen. Die MSR-Regeleinheit 50 wird in bekannter
Weise in die Gesamttriebwerkssteuerung integriert.
Die Anzahl der verwendeten Aktuatorsysteme wird
durch die Anzahl der variablem Segmente bestimmt.
So kann es vorgesehen sein, jeweils ein Paar von
Segmenten 11, 12 durch ein Aktuatorsystem zu steu-
ern. Es können aber auch einzelne Segmente oder
eine Mehrzahl oder Vielzahl von einzelnen Segmen-
ten oder Paaren von Segmenten durch ein gemein-
sames Aktuatorsystem gesteuert werden. Die Anzahl
der Segmente und deren geometrische Ausgestal-
tung richtet sich naturgemäß nach der Größe des zu
umhüllenden Kerntriebwerks. Entsprechende techni-
sche Ausgestaltungen sind dem Fachmann geläufig.

[0036] Der Grundprinzip dieser Erfindung liegt in der
Änderung der Düsenquerschnittsfläche durch das
Bewegen der inneren Düsenstruktur 11, 12 des Ne-
benstromkanals, indem sie durch die Rotation um
die jeweils eigenen Drehachsen 9, 10 zusammen-
gefaltet (Öffnen der Düse) und auseinandergefahren
(Schließen der Düse) werden. Die innere Oberflä-
che des Nebenstromkanals wird durch die vorderen
Düsensegmente 11 und hinteren Düsensegmente 12
ersetzt. Die Bewegung der Segmente 11, 12 ergibt
einen Überlappungsbereich in Umfangsrichtung 22
und in axialer Richtung 21 (Fig. 2). Diese Bewegung
wird, zum Beispiel, durch folgenden Antriebsvarian-
ten realisiert.

[0037] Eine Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung sieht eine axiale Bewegung auf Laufschienen
15 vor. Die variablen Segmente 11, 12 der inneren
Düsenstruktur sind durch Koppelstangen 13 mit An-
triebsmodulen 14 verbunden. Die Koppelstangen 13
sind an den jeweiligen Drehverbindungen 19, 20 mit
den Düsenstrukturen fixiert (Fig. 3). Die Antriebsmo-
dule 14 laufen axial auf Laufschienen 15, die auf ei-
ner Haltevorrichtung 16 montiert sind. Die Haltevor-

richtung 16 ist beispielsweise mit dem Kerntriebwerk
fest montiert. Bewegen sich die Antriebsmodule 14
zueinander, werden die Düsensegmente 11, 12 mit
Hilfe der Koppelstangen 13 zusammengezogen und
damit der Düsenquerschnitt des Nebenstromkanals 8
vergrößert. In ähnlicher Weise wird der Düsenquer-
schnitt des Nebenstromkanal 8 verkleinert wenn die
Antriebsmodule 14 auseinandergezogen werden.

[0038] Diese Erfindung nutzt den leeren Bauraum
17 zwischen der inneren Düsenkontur des Neben-
stromkanals und dem Kerntriebwerk 7, der bei Turbo-
fan-Flugtriebwerken mit großem Nebenstromverhält-
nis vorhanden ist.

[0039] Die Konturen der Segmente 11, 12 sind der-
art konstruiert, dass sie auf den Nachbarsegmenten
gleiten und so einander überlappen 21 (Fig. 2). Der
Überlappungsbereich 22 liegt in Strömungsrichtung
und somit werden keine großen Verluste durch Stu-
fen oder Lücken erzeugt. Gleiches gilt auch für die
Überlappung 21 der vorderen 11 – und hinteren Seg-
mente 12 in Umfangsrichtung. Die hinteren Segmen-
te 12 werden unterhalb der vorderen Segmente 11
gefahren, sodass eine glatte Strömungskontur im Ne-
benstromkanal entsteht. Fig. 4a und Fig. 4b zeigen
die Bewegungspositionen der Düsensegmente 11,
12. Die Fig. 5a und Fig. 5b stellen die Überlappungs-
bereiche 22 der Düsensegmente in Umfangsrichtung
dar. Außerdem ist die Bewegung der Segmente wäh-
rend der Überlappung in radiale Richtung durch den
Bereich 23 dargestellt.

Bezugszeichenliste

1 Gondel
2 Fan
3 Fanleitschaufel
4 Kernstromeinlass
5 Nebenstrom im Nebenstromkanal
6 Kernmassenstrom
7 Kerntriebwerk
8 Düsenquerschnitt Nebenstromkanal
9 Drehachse
10 Drehachse
11 vordere Düsensegmente
12 hintere Düsensegmente
13 Koppelstange
14 Antriebsmodul
15 Laufschienen
16 Haltevorrichtung
17 leerer Bauraum
18 Düsenquerschnitt Kernstromkanal
19 Drehverbindung
20 Drehverbindung
21 Überlappungsbereich in axialer Richtung
22 Überlappungsbereich in Umfangsrichtung
23 Überlappungsbereich in radialer Richtung
50 MSR-Einheit
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Patentansprüche

1.   Kerntriebwerksverkleidung für Turbofan-Trieb-
werke mit hohem Nebenstromverhältnis, umfassend
eine Vielzahl von beweglichen Segmenten (11, 12),
welche das Kerntriebwerk (7) im Auslassbereich des
Nebenstromkanals umhüllen, wobei die zur Fanleit-
schaufel (3) weisenden Segmente (11) und die zum
Auslassbereich des Nebenstromkanals weisenden
Segmente (12) eine Vielzahl von Überlappungsbe-
reichen (21, 22) ausbilden, wobei die Überlappungs-
bereiche sowohl in Umfangsrichtung der Kerntrieb-
werksverkleidung als auch in axialer Richtung hierzu
ausgebildet sind.

2.  Kerntriebwerksverkleidung, gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen be-
weglichen Segmente (11, 12) jeweils derart beweg-
lich zueinander ausgestaltet sind, dass der Umfang
der Kernverkleidung variierbar ist.

3.    Kerntriebwerksverkleidung, gemäß Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die ein-
zelnen beweglichen Segmente (11, 12) an der den
Überlappungsbereichen (21, 22) abgewandten Sei-
ten der Segmente (11, 12) derart mittels Drehachsen
(9, 10) angelenkt sind, dass die Segmente (11, 12)
vom Kerntriebwerk (7) weg oder zu diesem hin be-
wegbar sind.

4.  Kerntriebwerksverkleidung, gemäß mindestens
einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die einzelnen beweglichen Seg-
mente (11, 12) an der dem Kerntriebwerk (7) zuge-
wandten Fläche Elemente zum Bewegen der Seg-
mente angeordnet sind, wobei diese Elemente Be-
standteile eines Aktuatorsystems zum Bewegen der
Segmente (11, 12) sind.

5.  Kerntriebwerksverkleidung, gemäß Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass Elemente zum Be-
wegen der Segmente (11, 12) als Koppelstangen (13)
ausgebildet sind, welche mittels Drehverbindungen
(19, 20) an den Segmenten (11, 12) angelenkt sind.

6.  Kerntriebwerksverkleidung, gemäß Anspruch 4
oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Aktua-
torsystem aus Koppelstangen (13), Antriebsmodulen
(14), Laufschienen (15) und Haltevorrichtungen (16)
gebildet ist.

7.  Kerntriebwerksverkleidung, gemäß mindestens
einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass das Aktuatorsystem weiterhin mindestens
eine MSR-Einheit (50) aufweist.

8.  Kerntriebwerksverkleidung, gemäß mindestens
einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Aktuatorsysteme vorgese-

hen sind, welche jeweils einzelne oder mehrere oder
eine Mehrzahl von Segmenten (11, 12) betätigen.

9.    Verfahren zur Veränderung des Düsenquer-
schnitts des Nebenstromkanals (8) bei Turbofan-
Triebwerken mit hohem Nebenstromverhältnis, wo-
bei man zunächst den Betriebszustand des Trieb-
werks erfasst und wahlweise den Düsenquerschnitt
des Nebenstromkanals (8) anpasst, in dem man den
Umfang der Kernverkleidung, welche das Kerntrieb-
werk (7) im Auslassbereich des Nebenstromkanals
(5) umhüllt und welches aus einer Vielzahl von be-
weglichen Segmenten (11, 12) gebildet ist, durch An-
heben oder Absenken verändert, und zwar in Erwide-
rung des erfassten Betriebszustands des Triebwerks.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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