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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft einen Vergasungs-
brenner für eine mit Gas oder Flüssigkeit als Brenn-
stoff betriebene Turbine.
[0002] Ein Turbinenmotor enthält typischerweise ei-
nen Luftkompressor, mindestens einen Brenner und 
eine Turbine. Der Kompressor führt dem Brenner 
oder den Brennern unter Druck Luft zu, wobei diese 
Luft sowohl für die Verbrennung als auch zu 
Kühlzwecken genutzt wird. Es sind verschiedene 
Wege vorgeschlagen worden, die Luft für die beiden 
Zwecke zu verteilen. In der normalen Anordnung wird 
ein Teil der Luft mit dem Brennstoff gemischt, wäh-
rend die übrige Luft, die durch den Kompressor zur 
Verfügung gestellt wird, verwendet wird, um die hei-
ßen Flächen des Brenners und/oder die Verbren-
nungsgase (z. B. die Gase, die in dem Verbrennungs-
prozess erzeugt werden) zu kühlen.
[0003] Die hiermit verbundenen Überlegungen im 
Hinblick auf die Umwelt und die Gesetzgebung set-
zen die akzeptierbaren Werte schädlicher Verbren-
nungsemissionen (insbesondere NOx und Co) wäh-
rend des Betriebs derartiger Motoren immer weiter 
nach unten. Gleichzeitig bemühen sich die Ingenieu-
re, den Wirkungsgrad der Motoren zu verbessern, 
gewöhnlich durch höhere Betriebstemperaturen, die 
leider dazu neigen, die schädlichen Emissionen, ins-
besondere von NOx zu erhöhen. Sie bemühen sich 
ferner um einfachere Aufbauten, um die Kosten für 
Herstellung und Wartung zu senken. Es besteht also 
ein unvermeidbarer Konflikt bei der Umsetzung die-
ser Aufgaben, und es müssen Kompromisse ge-
schlossen werden.
[0004] Das Patent Nr. EP 0 239020A stellt eine 
Brennkammer mit einem äußeren Mantel bereit, der 
einen Luftdurchlaß bildet, welcher die Brennkammer 
über ihre gesamte Länge umgibt. Luft für die Verbren-
nung tritt am stromabwärts angeordneten Ende in 
den Mantel ein und fließt durch den Luftdurchlaß, um 
die Brennkammerwand zu kühlen. Ein Teil der Luft 
tritt durch die Kammerwand in die Brennkammer als 
Verdünnungsluft und Kühlluft. Der Rest der Luft tritt 
an dem stromaufwärts angeordneten Ende in die 
Brennkammer.
[0005] Die vorliegende Erfindung beabsichtigt, ei-
nen Brenner mit einem relativ einfachen Aufbau be-
reitzustellen, wobei ein wirksamer Betrieb (ein-
schließlich einer wirksamen Kühlung) erreicht wird, 
wobei die Erzeugung schädlicher Emissionen so 
niedrig wie möglich gehalten wird.
[0006] Infolge dessen stellt die Erfindung einen 
Brenner für eine mit Gas oder Flüssigkeit betriebene 
Turbine bereit, die einen Kompressor aufweist, um 
dem Brenner Luft für die Verbrennung und die Küh-
lung zuzuführen, wobei der Brenner aufweist  
ein radial inneres Bauteil, das eine Brennkammer 
umgibt, die ein in bezug auf die Richtung des Arbeits-
fluidflusses durch die Brennkammer stromaufwärts 
und ein stromabwärts angeordneten Ende aufweist,  

ein radial äußeres Bauteil, das im Abstand zu dem ra-
dial inneren Bauteil angeordnet ist, so daß ein Durch-
laß zwischen dem inneren Bauteil und dem äußeren 
Bauteil gebildet wird, wobei der Durchlaß Lufteinlaß-
richtungen neben dem stromabwärts angeordneten 
Ende der Brennkammer enthält und sich im wesentli-
chen axial entlang der Brennkammer in Richtung des 
stromaufwärts angeordneten Endes über zumindest 
einen Teil der Länge erstreckt und  
einen Brennstoff/Luft-Mischer am oder neben dem 
stromaufwärts angeordneten Ende der Brennkam-
mer, wobei die Anordnung derart ist, daß im wesent-
lichen die gesamte Luft aus dem Kompressor zur 
Kühlung des Brenners und der Verbrennung in dem 
Brenner den Durchlaß über die Einlaßeinrichtungen 
strömt und entlang des Durchlasses in Richtung 
Mischer fließt, um den Brenner zu kühlen, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Durchlaß direkt mit dem 
Brennstoff/Luft-Mischer verbunden ist, derart, daß im 
wesentlichen der gesamte Luftstrom in die Brenn-
kammer durch den Durchlaß und den Brenn-
stoff/Luft-Mischer tritt, bevor er in die Brennkammer 
einströmt.
[0007] Bevorzugt enthält die Lufteinlaß-Einrichtung 
mehrere Einlässe neben dem stromabwärts ange-
ordneten Ende der Brennkammer, wobei die Einlässe 
in einen Übergangsbereich des äußeren Bauteils ein-
gelassen sind, und im Betrieb die Luft, die durch die 
Einlässe tritt, auf einen Übergangsbereich des inne-
ren Bauteils trifft, um eine Kühlung bereitzustellen. 
Der Querschnitt des Durchlasses sollte zumindest 
über einen Teil der Länge des Durchlasses in Rich-
tung vom stromabwärts angeordneten Ende zum 
stromaufwärts angeordneten Ende der Brennkam-
mer ansteigen.
[0008] Das radial innere Bauteil kann eine allgemein 
zylindrische Form haben mit einem Bereich mit redu-
ziertem Durchmesser am stromaufwärts angeordne-
ten Ende, das an dem Mischer befestigt ist. Bevor-
zugt ist der Bereich mit reduziertem Durchmesser so 
geformt, daß er eine ringförmige Kammer bereitstellt, 
in der eine Dichteinrichtung vorgesehen ist, um eine 
dichte Verbindung mit dem Mischer einzugehen. 
Elastische Einrichtungen können vorgesehen sein, 
so daß die Dichteinrichtung im allgemeinen radial 
nach innen in den Eingriff mit dem Mischer gedrückt 
wird, und die Dichteinrichtung einen ringförmigen 
Kolbenring enthält, der so angeordnet ist, daß er ge-
eignet ist, eine Gleitbewegung auszuführen.
[0009] Bevorzugt sind zumindest über einen Teil der 
Länge des Durchlasses Turbulenzen erzeugende 
Einrichtungen vorgesehen, um Turbulenzen in dem 
Kühlluft-Strom zu erzeugen. Die Turbulenzen erzeu-
genden Einrichtungen können zumindest einen Tur-
bulator enthalten, der an dem Bauteil befestigt ist und 
sich in den Durchlaß erstreckt.
[0010] Die Wand des radial äußeren Bauteils kann 
einen flexiblen Bereich aufweisen, und der flexible 
Bereich ist bevorzugt gefaltet, um eine thermische 
Bewegung der Wand ohne die Erzeugung von Span-
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nungen zu erlauben. Ferner verursacht der gefaltete 
Bereich Turbulenzen in dem Luftstrom durch den 
Durchlaß.
[0011] Bevorzugt ist der Mischer mit Hilfe von Be-
festigungseinrichtungen in seiner Position fixiert, wel-
che entfernt werden können, um eine axiale Bewe-
gung des Mischers in Richtung von der Brennkam-
mer weg zu erlauben.
[0012] Im folgenden wird eine Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung beispielhaft in Bezug auf die 
beiliegenden Zeichnungen beschrieben, in denen
[0013] Fig. 1 einen schematischen Axialschnitt 
durch eine Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Vergasungsbrenners des Behältertyps zeigt,
[0014] Fig. 2 eine Kolbendichtungsanordnung zur 
Abdichtung der Wand der Verbrennungskammer ge-
gen eine Luft-Brennstoff-Mischanordnung zeigt,
[0015] Fig. 3 eine schematische Ansicht eines ring-
förmigen Dichtringes und der dazugehörigen "ge-
kräuselten" Feder zeigt, wobei nur ein Teil des Um-
fangs im Detail dargestellt ist.
[0016] In der gesamten nachfolgende Beschreibung 
bedeuten stromaufwärts und stromabwärts das linke 
bzw. das rechte Ende der Verbrennungskammer, wie 
sie in Fig. 1 dargestellt ist. Luft und Brennstoff treten 
am stromaufwärts angeordneten (linken) Ende in die 
Verbrennungskammer ein, und die erzeugten Ver-
brennungsgase treten am stromabwärts angeordne-
ten (rechten) Ende aus der Verbrennungskammer 
aus.
[0017] Der Brenner kann durch eine beliebige her-
kömmliche Turbinengestaltung ausgeführt werden, z. 
B. rohrförmig, als einfacher Behälter oder mehrfacher 
Behälter, als Turbo-Ring- oder Ring-Brenner. Der 
Brenner enthält eine Brennkammer, in der eine 
brennbare Mischung aus Luft und Brennstoff ver-
brannt wird, wobei die heißen "Verbrennungsgase"
die dort erzeugt werden, anschließend die Verbren-
nungskammer verlassen, und dazu dienen, die Turbi-
ne anzutreiben. Ein Kompressor (nicht dargestellt) 
liefert Luft in die Verbrennungskammer, die ebenfalls 
zur Kühlung dient. Der Brenner ist über eine Wellen-
kupplung mit der durch ihn betriebenen Turbine ver-
bunden.
[0018] Der Brenner 10, wie er in Fig. 1 dargestellt 
ist, hat eine allgemein zylindrische Form und kann, 
wie oben erwähnt, einer von mehreren derartigen 
Brennern sein, die in einer ringförmigen Anordnung 
aufgebaut sind. Der Brenner hat eine Hauptbrenn-
kammer 12. Ein Brennstoff/Luftmischer 14 ist fest am 
oder in der Nähe des stromaufwärts angeordneten 
Endes der Brennkammer 12 positioniert, wobei der 
Brennstoff über eine Injektionsanordnung 60 dem 
Mischer 14 zugeführt wird. Ein Brennerauslaß oder 
ein Düsenbereich 16 am stromabwärts angeordneten 
Ende der Verbrennungskammer 12 ist an die Turbine 
18 angeschlossen. Der Auslaß 16 hat einen in Bezug 
auf die Brennkammer 12 reduzierten Durchmesser, 
der eine Übergangszone 18 mit reduziertem Durch-
messer in Richtung stromabwärts zwischen der 

Hauptbrennkammer und dem Auslaß 16 bildet.
[0019] Die Kammer 12, der Auslaß 16 und die Zone 
18 werden durch ein allgemein zylindrisches Element 
20 mit einheitlichem Aufbau begrenzt. Die Wand 21
des Elementes 20 hat einen Hauptbereich 22, einen 
Bereich 24 mit reduziertem Durchmesser und einen 
Bereich 26, wobei diese Bereiche jeweils die Brenn-
kammer 12, die Übergangszone 18 und den Auslaß-
bereich 16 des Brenners bilden. Ferner hat das Ele-
ment 20 an seinem stromaufwärts angeordneten 
Ende einen Bereich 28 mit einem in Bezug auf die 
Brennkammer 12 reduzierten Durchmesser, wobei 
der Bereich 28 zur Befestigung und Abdichtung des 
Mischers 14 gegen das Element 20 dient (weitere 
Details siehe weiter unten). Radial außerhalb des 
Elementes 20 ist ein weiteres allgemein zylindrisches 
Element 30 vorgesehen, derart, daß zwischen der ra-
dial äußeren Fläche 21a der Wand 21 des Elementes 
20 unter der radial inneren Fläche 31b der Wand 31
des Elementes 30 und entlang der Seite der Brenn-
kammer 20 verlaufend eine Leitung 40 vorgesehen 
ist, durch die Luft in den Mischer 14 fließt, wobei die 
Luft durch eine, wie oben angegebene Kompressora-
nordnung zugeführt wird. Das zylindrische Element 
30 kann einen einstückigen Aufbau haben.
[0020] Wie zu sehen ist, hat die Wand 31 des Ele-
mentes 30 einen Hauptbereich 32, der sich axial ent-
lang des Bereiches 22 des Elementes 20 erstreckt, 
und Bereiche 34 und 36, die sich entlang der Berei-
che 24,26 des Elementes 20 erstrecken. Ferner ist zu 
beachten, daß zumindest der Bereich 32 des Ele-
mentes 30 vom Bereich 22 des Elementes 20 in Rich-
tung des Mischers abzweigt, d. h., in eine Richtung, 
die sich vom stromabwärts angeordneten Ende der 
Brennkammer zum stromaufwärts angeordneten 
Ende der Brennkammer erstreckt. Dies bedeutet, 
daß der Querschnittsbereich der Leitung 40 in dieser 
Richtung ansteigt.
[0021] Die Luft tritt durch die voneinander beabstan-
deten Einlässe 42, die in den Übergangsbereich 34
des zweiten Elementes 30 eingelassen sind, in die 
Leitung 40. Tatsächlich können derartige voneinan-
der beabstandete Einlässe in einem Bereich, der im 
wesentlichen die gesamte axiale Länge und den Um-
fang der Übergangszone 34 abdeckt, vorgesehen 
sein. Zunächst trifft diese Luft auf die Außenfläche 
der Wand des Übergangsbereiches 24 und den Aus-
laßbereich des Elementes 20, um Wärme abzufüh-
ren und so die beaufschlagte Oberfläche des Berei-
ches 24 abzukühlen. Da die Luft, die immer noch re-
lativ kühl ist, die Leitung 40 entlangströmt, führt sie 
weiter Wärme von der Oberfläche 21a ab, und da 
sich der Querschnitt der Leitung vergrößert, wird die 
Luft expandiert (und kühlt damit) und dies hilft weiter 
beim Abkühlen des Brenners. Es ist zu würdigen, daß
im Gegensatz zu vielen anderen Anordnungen nach 
dem Stand der Technik, keinerlei Luft woanders als in 
das stromaufwärts angeordnete Ende der Brennkam-
mer eintritt. Der gesamte Luftstrom in die Brennkam-
mer 12 erfolgt durch die Leitung 40 und über den 
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Mischer 14. Infolgedessen wird die gesamte oder ef-
fektiv die gesamte Kühlluft, die durch den Kompres-
sor bereitgestellt wird, ebenfalls für den Mischvor-
gang mit dem Mischer 14 verwendet, und dies dient 
dazu, eine magere Brennmischung herzustellen. Wie 
gut bekannt ist, erzeugen derartige magere Brennmi-
schungen relativ geringe Mengen an Verunreinigun-
gen, z. B. NOx. Da außerdem die gesamte Luft zu-
nächst zum Kühlen verwendet wird, werden relativ 
kühle Arbeitsbedingungen der Bestandteile in dem 
Brenner sichergestellt, was eine wichtige Überlegung 
im Hinblick auf eine lange Lebensdauer der Bauteile 
ist. Da keine Kühlluft direkt in die Brennkammer ein-
geführt wird, gibt es keinen Quench-Effekt und es 
können ohne weiteres niedrigere CO-Gehalte beibe-
halten werden.
[0022] In einer bevorzugten Anordnung, und um ei-
nen maximalen Kühleffekt bereitzustellen, wird eine 
Anordnung bereitgestellt, die Turbulenzen des Luft-
stroms entlang der Leitung bereitstellt. In der darge-
stellten Ausführungsform sind Turbulenzen erzeu-
gende Einrichtungen in Form von Turbulatoren 48
vorgesehen, die an der Außenfläche 21a des Wand-
bereichs 22 der Verbrennungskammer angebracht 
sind, obwohl derartige Turbulatoren selbstverständ-
lich alternativ oder zusätzlich an der Innenfläche 31b
des Wandbereichs 32 des Elementes 30 vorgesehen 
sein können. Ferner sind die Turbulatoren 48, wie 
dargestellt, in Richtung des größeren Endes der Lei-
tung 40 angeordnet. Derartige Turbulatoren 48 ent-
halten allgemein einen ringförmigen Aufbau, der sich 
um den Brenner herum erstreckt, wobei jeder einen 
wellenförmigen Aufbau aufweist. Die Turbulenz, die 
durch sie in die Kühlluft, die in die Leitung fließt, indu-
ziert wird, verbessert die Wärmeextraktion. Die Luft, 
die aus der Leitung 40 austritt, tritt in den Mischer 14 
ein und fließt radial dort hinein, wie es durch die Pfei-
le 50 angegeben ist. Es ist gezeigt, daß der Mischer 
14 Verwirbelungsflügel 52 aufweist, um eine sorgfäl-
tige Vermischung von Brennstoff und Luft sicherzu-
stellen, es ist jedoch jegliche herkömmliche Anord-
nung geeignet.
[0023] Es wird darauf hingewiesen, daß die Wand 
31 des Elementes 30 einen gefalteten oder wellenför-
migen Bereich 37 neben dem stromabwärts angeord-
neten Ende der Leitung 40 aufweist. Ein derartiger 
gefalteter Bereich 37 enthält eine Reihe von mitein-
ander verbundenen Erhebungen und Vertiefungen, 
die in der Wand 31 ausgebildet sind, wobei jede Er-
hebung/jede Vertiefung sich um den gesamten Um-
fang der Wand 31 erstreckt. Der gefaltete Bereich 37
verhindert bei einer thermischen Ausdehnung der 
Wand 31, daß sich eine Spannung aufbaut. So wirkt 
der Bereich 31 wirksam als Blasebalg. Ferner bieten 
die Faltungen einen signifikanten Kühleffekt. Da der 
zu Beginn gleichförmige Luftstrom vom rechten Ende 
der Leitung 40 über die Faltungen strömt, wird er 
durch die Vorsprünge und Vertiefungen gestört und 
wird turbulent, womit ein größerer Wärmeübergang 
in der Oberfläche 21a erzielt wird.

[0024] Die inneren und äußeren zylindrischen Ele-
mente 20,30 sind, wie gezeigt, am Mischer 14 ange-
bracht. Die Befestigung des Elementes 30 verwen-
det, wie gezeigt, ein ringförmiges Element 38, das an 
dem Element 30 mit Schrauben befestigt ist und ei-
nen sich radial nach innen erstreckenden Bereich 
38a aufweist, der auf beliebige Weise an dem 
Mischer 14 befestigt ist, z. B. unter Verwendung von 
Bolzen oder Schrauben. Die Befestigung des Ele-
mentes 20 an den Mischer beinhaltet eine Fi-
xier-/Dicht-Anordnung 70. Insbesondere gibt es eine 
Befestigungs-/Dicht-Anordnung 79 zwischen der ra-
dial äußeren Fläche 15a einer sich axial erstrecken-
den zylindrischen Wand 15 des Mischers 14 unter 
dem Bereich 28 des inneren zylindrischen Elementes 
20. Eine derartige Anordnung ist vergrößert in Fig. 2
dargestellt. Der Bereich 28 ist als Teil eines einteili-
gen Elementes 20 vorgesehen, und die Wand 15 des 
Mischers 14 erstreckt sich durch diesen. Der Bereich 
28 enthält einen sich axial erstreckenden Bereich 
28a, der integriert mit einem sich radial nach innen 
verjüngenden Bereich 29 ausgebildet ist und enthält 
ferner die sich radial erstreckenden Bereiche 28b, 
28d, die über einen sich axial erstreckenden Bereich 
28c miteinander verbunden sind. Die Bereiche 28b, 
28c, 28d umgeben eine ringförmige Vertiefung 28e. 
Eine Dichteinrichtung, die die Form eines ringförmi-
gen Kolbenringes 27 annimmt, wird von der ringför-
migen Vertiefung 28e aufgenommen, wobei jeweils 
ein Zwischenraum an jeder Seite gebildet wird, um ei-
nen gewissen Grad einer axialen Gleitbewegung des 
Kolbens 72 in der Vertiefung 28e zu erlauben. Ferner 
ist der Dichtring 72 flexibel, wobei er geeignet ist, bis 
zu einem gewissen Grad eine flexible Bewegung in 
der Kreis-Umlaufrichtung auszuführen. Elastische 
Einrichtungen 74 wirken auf den Kolbenring 72, so 
daß dieser radial in einen dichtenden Eingriff mit der 
äußeren Zylinderwand 15a des Mischerkörpers 14 
gedrückt wird. Derartige elastische Einrichtungen 
können die Form einer gewellten Feder 74 haben, ei-
ner sogenannten "gekräuselten" Feder. Im Gegen-
satz zum Stand der Technik, wo diese Dichtanord-
nung in Richtung des stromabwärts angeordneten 
Endes der Brennkammer vorgesehen ist, ist hier zu 
beobachten, daß diese Dichtanordnung am strom-
aufwärts angeordneten Ende angeordnet ist. Dies 
bedeutet, daß der Durchmesser des Kolbenringes 
und der dazugehörigen Feder im Vergleich zu Anord-
nungen des Standes der Technik reduziert sind. Dies 
reduziert die Kosten. Da ebenfalls Temperaturen in 
dieser Position im allgemeinen geringer sind als in 
Richtung stromabwärts der Brennkammer, was zu ei-
ner Verschlechterung der Federleistung führt, wird 
die Feder dazu neigen, ihre Federkraft länger zu be-
halten. Ferner bestand eine Neigung, daß eine ge-
wisse Menge an Luft durch die Zwischenräume zwi-
schen den Windungen der Feder austritt, dies wird 
ebenfalls durch die Verwendung einer Feder mit re-
duziertem Durchmesser reduziert.
[0025] Der Mischer 14 und die damit verbundene In-
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jektionsanordnung 60 können mit Hilfe einer Befesti-
gungsanordnung 54 in ihrer Position fixiert werden, 
welche von außen zugänglich ist, zum Beispiel meh-
rere Bolzen. Mit einer derartigen Anordnung ist die 
Entmantelung des Brenners relativ einfach, die Bol-
zen werden entfernt und der Mischer/die Injekti-
onseinrichtung können einfach durch Herausschie-
ben axial entfernt werden.

Patentansprüche

1.  Vergasungsbrenner (10) für eine mit Gas oder 
Flüssigkeit als Brennstoff betriebene Turbine mit ei-
nem Kompressor, um dem Brenner Luft für die Ver-
brennung und zur Kühlung zuzuführen, wobei der 
Vergasungsbrenner (10) aufweist  
ein radial inneres Bauteil (20), das eine Brennkam-
mer (12) umgibt, die ein in bezug auf die Richtung 
des Arbeitsfluidflusses durch die Brennkammer (12) 
stromaufwärts und ein stromabwärts angeordneten 
Ende aufweist, ein radial äußeres Bauteil (30), das im 
Abstand zu dem radial inneren Bauteil angeordnet 
ist, so daß ein Durchlaß (40) zwischen dem inneren 
Bauteil (20) und dem äußeren Bauteil (30) gebildet 
wird, wobei der Durchlaß (40) Lufteinlaßrichtungen 
(42) neben dem stromabwärts angeordneten Ende 
der Brennkammer enthält und sich im wesentlichen 
axial entlang der Brennkammer (12) in Richtung des 
stromaufwärts angeordneten Endes über zumindest 
einen Teil der Länge erstreckt und  
einen Brennstoff/Luft-Mischer (14) am oder neben 
dem stromaufwärts angeordneten Ende der Brenn-
kammer (12), wobei die Anordnung derart ist, daß im 
wesentlichen die gesamte Luft aus dem Kompressor 
zur Kühlung des Brenners und der Verbrennung in 
dem Brenner den Durchlaß (40) über die Einlaßein-
richtungen (42) strömt und entlang des Durchlasses 
des Mischers (14) fließt, um den Brenner (10) zu küh-
len,  
dadurch gekennzeichnet ,  
daß der Durchlaß (40) direkt mit dem Brenn-
stoff/Luft-Mischer (14) verbunden ist, derart, daß im 
wesentlichen der gesamte Luftstrom in die Brenn-
kammer (12) durch den Durchlaß und den Brenn-
stoff/Luft-Mischer tritt, bevor er in die Brennkammer 
einströmt.

2.  Brenner nach Anspruch 1, wobei die Luftein-
laßeinrichtung mehrere Einlässe (42) aufweist, die 
neben dem stromabwärts angeordneten Ende der 
Brennkammer (12) angeordnet sind.

3.  Brenner nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
wobei der Querschnitt des Durchlasses (40) über zu-
mindest einen Teil der Länge des Durchlasses (40) in 
Richtung vom stromabwärts angeordneten Ende 
zum stromaufwärts angeordneten Ende der Brenn-
kammer (12) ansteigt.

4.  Brenner nach Anspruch 2, wobei die Einlässe 

(42) in einem Übergangsbereich (34) des äußeren 
Bauteils (30) vorgesehen sind, derart, daß die Luft, 
die durch die Einlässe (42) tritt, auf einen Übergangs-
bereich (24) des inneren Bauteils (20) trifft, um eine 
Aufblas-Kühlung zu bewirken.

5.  Brenner nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das radial innere Bauteil (20) eine all-
gemein zylindrische Form hat mit einem Bereich (28) 
mit verringertem Durchmesser am stromaufwärts an-
geordneten Ende, welches am Mischer (14) befestigt 
ist.

6.  Brenner nach Anspruch 5, wobei der Bereich 
(28) mit reduziertem Durchmesser so geformt ist, daß
er eine ringförmige Kammer (28e) bildet, in der Dicht-
einrichtungen (72) für eine dichte Verbindung in Ein-
griff mit dem Mischer (14) vorgesehen sind.

7.  Brenner nach Anspruch 6, wobei elastische 
Einrichtungen (74) vorgesehen sind, um die Dichtvor-
richtungen (72) im wesentlichen radial nach innen in 
Eingriff mit dem Mischer (14) zu drücken.

8.  Brenner nach Anspruch 6 oder Anspruch 7, 
wobei die Dichteinrichtung (72) einen ringförmigen 
Kolbenring enthält, der so angeordnet ist, daß er eine 
axiale Gleitbewegung ausführen kann.

9.  Brenner der einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei zumindest über einen Teil der Länge 
des Durchlasses (42) Turbulenzen erzeugende Ein-
richtungen (48) vorgesehen sind, um in dem Kühlluft-
strom Turbulenzen zu erzeugen.

10.  Brenner nach Anspruch 9, wobei die Turbu-
lenzen erzeugende Vorrichtung (48) zumindest einen 
Turbulator (48) enthält, der an dem Bauteil (20 oder 
30) befestigt ist, um sich in den Durchlaß (40) zu er-
strecken.

11.  Brenner nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Wand des radial äußeren Bauteils 
(30) einen flexiblen Bereich (37) aufweist.

12.  Brenner nach Anspruch 11, wobei der flexible 
Bereich (37) gefaltet ist, um eine thermische Bewe-
gung der Wand ohne Spannung zu erlauben.

13.  Brenner nach Anspruch 12, wobei der gefal-
tete Bereich (37) Turbulenzen in dem Luftstrom durch 
den Durchlaß (40) erzeugt.

14.  Brenner nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Mischer (14) durch Befestigungs-
einrichtungen (54) in seiner Position fixiert ist, die be-
weglich sind, um eine axiale Bewegung des Mischers 
(14) in eine Richtung von der Brennkammer (12) weg 
zu erlauben.
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15.  Brenner nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Brennstoff/Luft-Mischer (14) so 
aufgebaut ist, daß die Luft im allgemeinen radial 
durch diesen nach innen fließt und der Mischer Ver-
wirbelungsflügel (52) aufweist, um Brennstoff mit der 
Luft in dem Mischer zu vermischen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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