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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Brennstoffinjektoren, in 
denen Luft und Kraftstoff vor der Verbrennung ge-
mischt werden, im besonderen Brennstoffinjektoren, 
die für Brenner in Gasturbinenmotoren verwendet 
werden.
[0002] Gasturbinenmotoren enthalten einen Luftein-
laß, durch welchen Luft eingesaugt und von einem 
Verdichter verdichtet wird und danach durch eine 
oder mehrere Öffnungen in einen Brenner eintritt. 
Brennstoff wird mittels eines Brennstoffinjektors in 
die Brennkammer eingespritzt, wo er mit der verdich-
teten Luft aus den verschiedenen Einlaßöffnungen 
vermischt und verbrannt wird. Abgase werden durch 
eine Abgasdüse über eine Turbine nach außen beför-
dert, die wiederum den Verdichter antreibt. Zusätzlich 
zu dem Luftstrom durch die Lufteinlaßöffnungen in 
die Brennkammer tritt Luft auch durch den Brennst-
offinjektor selbst in die Brennkammer ein. Der Brenn-
stoffinjektor unterscheidet sich daher von den Brenn-
stoffinjektoren z. B. in Dieselmotoren, da Luft vor dem 
Eintritt in die Brennkammer mit Brennstoff gemischt 
wird. Daher liefern Brennstoffinjektoren ein 
Luft/Brennstoff-"Spray", das aus in Luft zerstäubten 
Brennstofftröpfchen besteht und in die Brennkammer 
eintritt.
[0003] Eine Brennkammer für einen Gasturbinen-
motor ist in der US-A-3 593 518 offenbart.
[0004] Herkömmliche Brenner weisen eine Vielzahl 
von Formen auf. Im allgemeinen enthalten sie eine 
Brennkammer, in der große Mengen an Brennstoff 
verbrannt werden, so daß Wärme freigesetzt wird 
und die Abgase sich ausdehnen und beschleunigt 
werden, um einen Strom von gleichmäßig erhitztem 
Gas zu bilden. Im allgemeinen liefert der Verdichter 
mehr Luft als für eine vollständige Verbrennung des 
Brennstoffs benötigt wird, und oft wird die Luft in zwei 
oder mehrere Ströme aufgeteilt, wobei ein Strom vor-
ne in die Brennkammer eingeführt wird, wo er mit 
dem Brennstoff gemischt wird, um die Verbrennung 
zusammen mit der Luft in dem aus dem Brennstoffin-
jektor kommenden Luft/Brennstoff-Gemisch zu star-
ten und aufrechtzuerhalten, und ein Strom dazu ver-
wendet wird, die heißen Verbrennungsprodukte zu 
verdünnen, um die Temperatur auf einen Wert zu 
senken, der mit demjenigen des Arbeitsbereichs der 
Turbine kompatibel ist.
[0005] Gasturbinenmotoren für Flugzeuge müssen 
unter vielen verschiedenen Betriebsbedingungen ar-
beiten, u. a. unterschiedlichen Verhältnissen des 
Masseflusses der Verbrennungs- und Verdünnungs-
luftströme. Um einen hohen Verbrennungsgrad zu 
gewährleisten, wird gewöhnlich der Anteil der Ge-
samt-Luftströmung, der der Verbrennungszone zuge-
führt wird, durch die Kraftstoffmenge bestimmt, die 
verbrannt werden muß, um die nötige Wärme zu pro-
duzieren, die während dem Flug der Turbine zuge-
führt wird. Eine ideales Verhältnis des Luft/Brenn-
stoff-Gemischs während des Flugs führt gewöhnlich 

zu einem überfetten Gemisch in der Verbrennungs-
zone bei Hochleistungsbedingungen (wie z. B. beim 
Abheben) mit resultierender Ruß- und Rauchemissi-
on. Es ist möglich, die Rauchemission beim Abheben 
dadurch zu reduzieren, daß man die Gemischstärke 
in der Verbrennungszone abschwächt, aber dies wür-
de eine Erhöhung der Luftströmung in der Primärzo-
ne erfordern, was die Stabilität herabsetzt und eine 
Zündung des Motor erschwert, besonders beim Hö-
henflug.
[0006] Der Anstieg der Lufttemperatur im Brenner 
hängt von der Menge des verbrannten Brennstoffs 
ab. Da sich die an. der Turbine benötigte Gastempe-
ratur gemäß den Betriebsbedingungen ändert, muß
der Brenner in der Lage sein, eine ausreichende Ver-
brennung über einen weiten Bereich von Betriebsbe-
dingungen aufrechtzuerhalten. Mit dem Anstieg der 
Temperatur erhöhen sich auch unerwünschte Emissi-
onen; daher ist es wünschenswert, die Temperatur 
niedrig zu halten, um Stickoxidemissionen zu redu-
zieren. Mit zunehmend verschärften Emissionsvor-
schriften wird die Verbrennungstemperatur zu einem 
immer wichtigeren Faktor, und es ist notwendig, daß
der Brenner bei Temperaturen von weniger als 2100 
K betrieben wird. Bei niedrigen Temperaturen verrin-
gert sich jedoch der Wirkungsgrad des Gesamtzyk-
lus'.
[0007] Bei Verkehrsflugzeugen wird vorausgesetzt, 
daß sie bei Kollisionsgefahr schnellstens die Ge-
schwindigkeit verringern. Um eine Gasturbine von 
hoher Leistung auf niedrige Leistung abfallen zu las-
sen, muß der Brennstofffluß zum Motor verringert 
werden, und obwohl die Verringerung des Brennstoff-
flusses fast augenblicklich erfolgt, ist die Verringe-
rungsgeschwindigkeit des Motorluftstroms aufgrund 
der Trägheit rotierender Teile, wie Turbinen, Verdich-
ter, Wellen, usw., relativ langsam. Das Ergebnis ist 
ein schwaches Brennstoffgemisch, was die Gefahr 
des Verlöschens der Flamme besonders beim Hö-
henflug in sich birgt. Es ist nicht immer einfach, die 
Flamme wiederzuentzünden, vor allem wenn der 
Brenner niedrig eingestellt wird. Da moderne Brenner 
ausnahmslos nach dem Magerverbrennungsprinzip 
arbeiten, um Stickoxidemissionen zu reduzieren, 
müssen die Brenner bei allen Motor-Betriebsbedin-
gungen so nah wie möglich an der Magerverlö-
schungsgrenze arbeiten. Wenn die Randbedingun-
gen weit genug gesteckt sind, um ein Erlöschen der 
Flamme zu verhindern, wird die Leistung hinsichtlich 
der Emissionen beeinträchtigt.
[0008] Die Verbrennung startet und stabilisiert sich 
in der Pilotzone, dem am weitesten stromaufwärts lie-
genden Bereich des Brenners. Stabilität bei niedriger 
Leistung erfordert fette Bereiche innerhalb der Pri-
märzone des Brenners, die eine Verbrennung ermög-
lichen, wenn das Gesamt-Luft/Brennstoff-Verhältnis 
viel schwächer als die Entflammbarkeitsgrenze von 
Kerosin ist.
[0009] Wegen der oben erwähnten gegensätzlichen 
Erfordernisse bei unterschiedlichen Betriebsbedin-
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gungen werden daher herkömmliche Gasturbinen-
motoren eher als eine Kompromißlösung gestaltet, 
anstatt optimiert zu werden. Neue Stufen-Ausführun-
gen der Vergasungsbrenner haben diese Probleme 
in begrenztem Maß überwunden. Sie weisen zwei 
Verbrennungszonen (eine Pilot- und eine Hauptzone) 
mit jeweils eigener Brennstoffzufuhr auf. Im wesentli-
chen ist dieser Brennertyp so ausgelegt, daß ein fest-
gesetzer Strom von ca. 70% in die Hauptzone des 
Brenners eintritt und 30% in die Pilotzone fließen. In 
solchen Systemen wird das Luft/Brennstoff-Gemisch 
durch die Wahl der Brennstoffmenge in jeder Stufe 
bestimmt, was eine bessere Steuerung ermöglicht. 
Das US-Patent 3 593 518 beschreibt eine Verbren-
nungskammer mit zusätzlichen Lufteinlässen, die so 
gesteuert werden können, daß sie die Luftstroman-
teile an verschiedenen Punkten variieren können.
[0010] Der aktuelle Trend bei Gasturbinenmotoren 
geht hin zu höheren Verhältnissen von Schubkraft zu 
Gewicht, die es erforderlich machen, daß der Motor 
bei erhöhten Verdichtungswirkungsgraden und wei-
teren Bereichen des Luft/Brennstoff-Verhältnisses im 
Brenner arbeitet. Von künftigen Verbrennungssyste-
men in Gasturbinen wird erwartet, daß sie bei höhe-
ren Eintrittstemperaturen und fetteren Luft/Brenn-
stoff-Verhältnissen mit hoher Leistung arbeiten. Da 
die jeder Zone zugeführten Luftströme wenig variiert 
werden können, verringert sich der Optimierungs-
grad, der für die jeweiligen Betriebsbedingungen er-
reicht werden kann. Auch leiden diese Brenneraus-
führungen entweder unter hohen Stickoxid- und/oder 
Rauchemissionen bei voller Leistung, oder unter ge-
ringer Stabilität bei niedriger Leistung.
[0011] Es ist daher nötig, die Steuerung der Kraft-
stoff- und Luftmengen und das Verhältnis von Luft 
und Brennstoff, die in die Verbrennungszone eintre-
ten, zu verbessern, wodurch das Problem des Auslö-
schens einer schwachen Flamme und der Emission 
von Stickoxiden und von unverbranntem Brennstoff 
verringert und gleichzeitig ein guter Wirkungsgrad 
und eine gute Leistung bei allen Betriebsbedingun-
gen beibehalten wird.
[0012] Es ist daher bekanntermaßen erforderlich, 
einen Brennstoffinjektor zu entwickeln, der den Luft-
strom in die Pilotzone des Brenners verändern kann. 
Bei hoher Leistung benötigt man einen geringeren 
Luftstrom zur Pilotzone, und das Luft/Brennstoff-Ver-
hältnis sollte so eingestellt werden, daß brennstoffrei-
che Zonen und Emissionen bei hoher Leistung ver-
mieden werden. Eine verbesserte Steuerung des 
Luft/Brennstoff-Verhältnisses in der Primärzone und 
der Tröpfchengrößen ermöglicht eine maximal er-
reichbare Geschwindigkeit der Flamme, die schwer 
ausgelöscht werden kann, was zu einer verbesserten 
Stabilität führt. Der Luftstrom in der Primärzone des 
Brenners sollte steuerbar und entsprechend der Leis-
tungseinstellung variierbar sein. Es ist bekannt, den 
Drosselgrad des Luftstroms durch den Injektor so zu 
steuern, daß bei einem gegebenen Druck stromauf-
wärts die Menge an durch den Brennstoffinjektor 

strömender Luft (und Kraftstoff) variiert werden kann. 
Zusätzlich hätte dies auch eine Auswirkung auf die 
durch die anderen Einlaßöffnungen des Brenners 
strömenden Luftanteile. Eine Änderung des Luft-
stroms durch den Brennstoffinjektor in die Primärzo-
ne hat auch Auswirkungen auf die Qualität der Zer-
stäubung. Bei Brennstoffinjektoren mit Druckluft-Zer-
stäuber führt im Leerlaufbetrieb eine geringe Luftströ-
mung zu einer geringen Luftgeschwindigkeit durch 
den Injektor. Der Brennstoffzerstäubungsvargang ist 
abhängig von der sich schnell bewegenden Luft, die 
bei höheren Leistungsbedingungen über die Fläche 
von flüssigem Brennstoff strömt; eine höhere Fließ-
geschwindigkeit der Luft durch den Brennstoffinjektor 
fördert eine gute Zerstäubung, feine Tröpfchen und 
niedrige Emissionen. Eine solche Anpassung des 
Luftstroms durch den Brennstoffinjektor (der größte 
Beitrag zum Luftstrom in die Primärzone bei moder-
nen Verbrennungssystemen) verbessert die Stabilität 
und reduziert Emissionen bei hoher Leistung.
[0013] Ein bekanntes Verfahren, den Luftstrom und 
das Luft/Brennstoff-Verhältnis in höherem Maß zu 
steuern, ist die Verwendung von Brennstoffinjektoren 
von veränderlicher Form, die die Mengen an durch 
den Brennstoffinjektor fließender Luft und Brennstoff 
steuern. Brennstoffinjektoren von veränderlicher 
Form besitzen bewegliche Teile, deren Stellung den 
Widerstand der Kraftstoff- und Luftströmung verän-
dert. Solche Ausgestaltungen fanden keinen An-
klang, da sie nicht robust sind. In der Hochtempera-
turatmosphäre des Brenners und aufgrund der Kom-
plexität des Brennstoffinjektors sind bewegliche Teile 
unzuverlässig. Es ist daher unpraktisch, solche Vor-
richtungen in einem laufenden Gasturbinenmotor zu 
verwenden.
[0014] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Strommischungssteuerung auf der Brenn-
stoffinjektorstufe vorzusehen, die den Luft- oder 
Kraftstoff-)Strom zuverlässig und kontrollierbar ver-
ändern kann.
[0015] Gemäß der Erfindung ist ein Brennstoffinjek-
tor zur Zufuhr eines Brennstoff/Luft-Gemischs in eine 
Brennkammer vorgesehen, der eine Verbrennungs-
luft-Strömungsleitung, einen Brennstoffeinlaß, Mittel 
zum Mischen der Luft und des Brennstoffs beim 
Durchströmen des Brennstoffinjektors, Mittel zum 
Verwirbeln der Luft beim Durchströmen des Brennst-
offinjektors und Strömungssteuermittel aufweist, mit 
mindestens einer Steueröffnung, so daß eine Strö-
mungsänderung der durch die Steueröffnung strö-
menden Steuerluft eine Änderung des Verwirbe-
lungsgrades und des Strömungswiderstands bewirkt, 
denen die Verbrennungsluft während ihres Durch-
strömens des Brennstoffinjektors ausgesetzt ist.
[0016] Der Vorteil einer solchen Ausführung eines 
Brennstoffinjektors ist, daß er keine beweglichen Tei-
le benötigt und an sich robust ist.
[0017] Vorzugsweise wird ein Strömungsteiler ein-
gebaut, der die Verbrennungsluft entweder in einen 
ersten Strömungskanal oder einen zweiten Strö-
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mungskanal umlenkt, wobei jeder die Strömung ei-
nem veränderlichen Grad an Widerstand aussetzt. In 
einem Strömungsteiler teilt sich die Verbrennungs-
luft-Strömungsleitung in eine erste und eine zweite 
Teilleitung, wobei dieses Strömungsteuermittel we-
nigstens eine Öffnung aufweist, die sich neben dem 
so gebildeten Zusammenfluß befindet, so daß ein 
wahlweiser Über- oder Unterdruck an der Steueröff-
nung eine Steuerströmung durch sie hindurch be-
wirkt, wodurch die Hauptströmung gezielt entweder 
in die erste oder die zweite Teilleitung umgelenkt wird 
und jede Teilleitung die Verbrennungsluft einem Strö-
mungswiderstand von unterschiedlichem Grad aus-
setzt.
[0018] Ein typischer moderner Brennstoffinjektor 
umfaßt eine Anzahl von Verwirblern. Der vom Injektor 
kommende Verwirbelungsstrom ist erforderlich, um 
eine aerodynamische Rückführung zu bilden. Eine 
Änderung der Verwirbelung bewirkt eine Änderung 
der Stärke der Rückführungszonen im Brenner, und 
damit eine Änderung des Strömungswiderstands. 
Das Strömungsteuermittel erlaubt eine Änderung des 
erzielbaren Verwirbelungsgrads.
[0019] Beispielhaft wird nun eine Anzahl von Aus-
führungsformen mit Bezug auf die folgenden Figuren 
beschrieben, wobei
[0020] Fig. 1 einen Querschnitt durch einen her-
kömmlichen Zerstäuber-Brennstoffinjektor zeigt;
[0021] Fig. 2 schematisch einen Querschnitt durch 
einen Brennstoffinjektor gemäß der vorliegenden Er-
findung; zeigt;
[0022] Fig. 3 schematisch den Brennstoffteiler der 
Brennstoffeinspritzung von Fig. 2 im Detail zeigt;
[0023] Fig. 4 schematsch einen Querschnitt der 
Seitenansicht eines zweiten Brennstoffinjektors ge-
mäß der Erfindung zeigt;
[0024] die Fig. 5a und 5b schematisch eine weitere, 
einfache Ausführungsform der Erfindung zeigen, die 
eine Wirbelventileinrichtung aufweist;
[0025] die Fig. 6a und 6b schematisch Querschnitte 
durch Seiten- bzw. Vorderansichten einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung mit Radialwirbelventilein-
richtung-Strömungsteiler zeigen;
[0026] Fig. 7a und 7b eine Querschnittsansicht so-
wie eine Schnittansicht einer alternativen Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeigen;
[0027] Fig. 8a und 8b schematisch Querschnitte 
durch eine Seiten- bzw. eine Vorderansicht einer wei-
teren Ausführungsform der Erfindung mit mehreren 
Wirbelkammern und Strömungsteilern zeigen.
[0028] Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht eines 
herkömmlichen Brennstoffinjektors 1 für eine Gastur-
bine, der ein Hauptgehäuse 1.1 und einen Kragen 1.2
an dem Ende aufweist, das an der Primärzone des 
Brenners angebracht ist. Im Körper befindet sich eine 
innere Strömungsleitung 1.3, durch die ein festgeset-
zer Anteil Druckluft in Pfeilrichtung fließt, und in der 
Strömungsleitung befindet sich ein innerer Luftver-
wirbler 1.4. Der Rest der Druckluft fließt um den 
Hauptkörper herum und durch zwei je einen Verwirb-

ler enthaltende ringförmige konzentrische Leitungen, 
die den Kragen bilden, wobei die Verwirbler jeweils 
als "äußerer" 1.5 und "Dom"-Verwirbler 1.6 bezeich-
net werden. Gleichzeitig wird dem Brennstoffinjektor 
durch einen Brennstoffkanal 1.7 und dann durch ei-
nen Brennstoffverwirbler 1.8 Brennstoff zugeführt, wo 
er heftig bewegt wird. Der Brennstoff fließt dann über 
einen konzentrisch um den inneren Verwirbler 1.4 an-
geordneten vorgeschalteten Filmbilder 1.9, von wo er 
aus dem Brennstoffinjektor ausgestoßen wird und 
sich mit der wirbelnden Luft vermischt, die von den 
Luftverwirblern vor dem Verbrennungsvorgang aus-
gestoßen wird.
[0029] Fig. 2 zeigt schematisch eine Querschnitts-
ansicht eines Brennstoffinjektors 2 gemäß der vorlie-
genden Erfindung. Wie bei dem herkömmlichen Zer-
stäubungsbrennstoffinjektor gemäß Fig. 1 enthält 
der Brennstoffinjektor nach Fig. 2 innere 2.1, äußere 
2.2 und Domverwirbler 2.3, einen Brennstoffkanal 
2.4, einen Brennstoffverwirbler 2.5 und einen vorge-
schalteten Filmbilder 2.6. Zusätzlich enthält der 
Brennstoffinjektor einen Strömungsteiler 2.7, der 
dazu dient, den Lufstrom entweder in den äußeren 
Domverwirbler 2.2 oder den Domverwirbler 2.3 abzu-
lenken. Durch solch eine Auswahl kann der dem aus 
dem Brennstoffinjektor ausgestoßenen Luftstrom 2.8
verliehene Verwirbelungsgrad variiert werden. Zum 
Beispiel kann der Domverwirbler den Luftstrom stär-
ker verwirbeln als der äußere Verwirbler. Alternativ 
dazu kann der Domverwirbler 2.3 aus dem äußeren 
Kragen 2.8 weggelassen werden, wodurch die Luft-
strömung gezielt durch den Kragen fließt, ohne einer 
Verwirbelung unterzogen zu werden, wodurch das 
Verbrennungsmuster innerhalb des Brenners beein-
flußt wird.
[0030] In Fig. 3 ist das Schema des Brennstofftei-
lers 3 des Brennstoffinjektors nach Fig. 2 detaillierter 
gezeigt. Der Teiler enthält eine gegabelte Leitung, 
wobei eine Hauptleitung 3.1 in zwei Teilleitungen 3.2
und 3.3 geteilt ist. Steueröffnungen sind an einer oder 
mehreren Stellen 3.4, 3.5, 3.6 oder 3.7 angeordnet. 
Eine Hochgeschwindigkeitsströmung, die typischer-
weise durch ein (nicht gezeigtes) Venturi beschleu-
nigt wird, bewegt sich zu der einen oder anderen der 
Teilleitungen in Abhängigkeit von einer geringen 
Steuerluftströmung durch die eine oder die andere, 
oder durch eine Kombination der Steueröffnungen. 
Zum Beispiel bei der Anwendung eines Überdrucks 
(Blasen) durch die Steueröffnung 3.7 strebt die 
Hauptluftströmung zur Teilleitung 3.3. Dieselbe Wir-
kung wird durch die Anwendung eines Unterdrucks 
(Saugen) an der Öffnung 3.4 erreicht. Die Ablenkung 
der Strömung zu hauptsächlich der einen oder den 
anderen der Teilleitungen aufgrund eines geringen 
Über- oder Unterdrucks an den Steueröffnungen ist 
auf den Grenzschichtträgheits- und den Coanda-Ef-
fekt zurückzuführen. In anderen Ausführungsformen 
der Erfindung kann solch ein Strömungsteiler auf ver-
schiedene Arten benutzt werden, um die Strömung 
und Mischung sowohl von Brennstoff als auch Luft in 
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Brenner-Brennstoffinjektoren zu steuern. Der Strö-
mungssteuerteiler kann als ein Strömungsschalter 
wirken, um Luft in die eine oder andere Richtung um-
zulenken, so daß der der Strömung verliehene Ver-
wirbelungsgrad gewählt werden kann. Zum Beispiel 
könnte die Strömung über einen Verwirbler zum Aus-
gang oder direkt zum Ausgang umgelenkt werden.
[0031] Fig. 4 zeigt schematisch einen Querschnitt 
einer Seitenansicht eines zweiten Brennstoffinjektors 
4 gemäß der Erfindung. Der Brennstoffinjektor ent-
hält einen ringförmigen Strömungsteiler 4.1 und Luft 
fließt in eine ringförmige Hauptluftleitung mit konver-
gierend-divergierender Form. Die ringförmige Lei-
tung teilt sich durch eine ringförmige Zunge 4.4 in 
eine äußere 4.2 und eine innere 4.3 ringförmige Lei-
tung. Steueröffnungen 4.5 sind in Abständen radial 
an den Wänden der ringförmigen Hauptluftleitung an 
der Engstelle des konvergierend-divergierenden Ab-
schnitts angebracht. Die äußere ringförmige Leitung 
enthält einen ringförmigen Verwirbler 4.6. Die innere 
ringförmige Leitung enthält keinen Verwirbler. Die 
beiden ringförmigen Leitungen laufen zusammen 
und münden durch die Ausgangsöffnung 4.7 in den 
Brenner. Abhängig von dem Über- oder Unterdruck 
an den Steueröffnungen kann die Hauptluftströmung 
im Betrieb wahlweise entweder der äußeren ringför-
migen Leitung zugeführt werden, und so die Strö-
mung einer Verwirbelung unterziehen, oder der inne-
ren ringförmigen Leitung, wo keine Verwirbelung 
stattfindet. Somit bewirkt eine Umlenkung zur äuße-
ren ringförmigen Leitung eine verminderte Strömung 
zur Ausgangsöffnung aufgrund des erhöhten Wider-
stands. Die schematische Abbildung der Fig. 4 soll 
darstellen, wie der Verwirbelungsgrad variiert werden 
kann. Aus Gründen der Klarheit wurden Einzelheiten 
der Kraftstoffleitungen weggelassen; geeignete Stel-
len für Brennstoffleitungen und weitere Verwirbler 
sind für den Fachmann offensichtlich.
[0032] Fig. 5a und 5b zeigen eine vereinfachte Aus-
führungsform eines Brennstoffinjektors 5, die eine 
„Wirbeldüse" enthält, die auf dem gleichen Konzept 
der Nutzung einer Strömungssteuerung basiert, aber 
ein alternatives Prinzip verwendet. Sie enthält eine 
zylindrische Kammer 5.1, die mit einer Primär-
strom-Einlaßleituing 5.2 in Strömungsverbindung 
steht. Eine konzentrische Ausgangsstromöffnung ist 
mit einer Ausgangsleitung 5.3 verbunden, die entlang 
derselben Längsachse wie die Achse der Kammer 
verläuft. In tangentialer und in Umfangs-Richtung zur 
Kammer verläuft eine Steuer-Einlaßleitung 5.4. Im 
Betrieb (wie in Fig. 5b gezeigt) bewirkt die Zufuhr ei-
nes geringen Luftstroms durch die Steuerleitung die 
Vermischung mit dem Luftstrom von der Hauptein-
laßöffnung, um so einen Wirbel zu erzeugen. Verwir-
belte Luft fließt nicht so leicht durch eine Öffnung wie 
nicht-verwirbelte Luft. Somit führt die Verwirbelung zu 
einem höheren Widerstand gegen die Hauptluftströ-
mung in und aus der Kammer und verringert die Luft-
strömung durch die Kammer. Ohne Luftströmung 
durch die Steueröffnung fließt die Luft einfach von der 

Haupteinlaßöffnung durch die Ausgangsöffnung auf 
im allgemeinen direkten und wenig eingeschränktem 
Weg.
[0033] Solch eine Vorrichtung kann eine oder meh-
rere Steueröffnungen enthalten, die jeweils mit Ver-
sorgungsleitungen verbunden sind, die in die Kam-
mern in im allgemeinen tangentialer Richtung eintre-
ten, um eine Verwirbelung zu verursachen. Für einen 
Fachmann ist es klar, daß verschiedene andere Aus-
richtungen (nicht notwendigerweise eine tangentiale 
Ausrichtung) möglich sein können, um Wirbel und 
Verwirbelungen zu erzeugen und so den Widerstand 
gegen die Strömung zu vergrößern. Diese Vorrich-
tungen können in Brennstoffinjektoren eingebaut 
werden, um den Gesamtluftstrom durch diese hin-
durch und in den Brenner zu steuern. Vorzugsweise 
wird mindestens ein Verwirbler am Ausgang des 
Brennstoffinjektors verwendet, um sicherzustellen, 
daß eine gewisse Verwirbelung immer vorhanden ist.
[0034] Die Fig. 6a und 6b zeigen Querschnitte: 
durch eine Seite einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung bzw. durch eine Schnittansicht in 
der Richtung der Luftströmung. Der Brennstoffinjek-
tor enthält eine zylindrische Kammer 6.1, und am 
stromabwärtigen Ende liegen ein zentraler Verwirbler 
6.2 und zwei ineinandergeschachtelte äußere ring-
förmige Verwirbler 6.3. Stromaufwärts dieser Ele-
mente und am Umfang sind vier Paare von Einlaßöff-
nungen angeordnet. Eine Öffnung (6.4) jedes Paars 
von Öffnungen ist mit einer Leitung verbunden, die 
tangential in die Kammer eintritt, und die andere Öff-
nung (6.5) tritt senkrecht zur Längsachse der Kam-
mer ein. Jedes Paar von tangential bzw. senkrecht 
ausgerichteten Leitungen bildet einen Zusammen-
fluß 6.6 mit einer gemeinsamen Mittelleitung 6.7. Alle 
Zusammenflüsse bilden wirksam einen wie oben be-
schriebenen Strömungsteiler. (Nicht gezeigte) Steu-
eröffnungen neben dem Zusammenfluß erlauben 
eine Steuerung der Strömung, so daß diese, je nach 
Wahl, hauptsächlich durch die tangential bzw. durch 
die senkrecht ausgerichteten Leitungen in die Kam-
mer eintritt. Der Eintritt der Luft durch. die tangentia-
len Öffnungen bewirkt eine Strömungsverwirbelung, 
wodurch sich der auf die Strömung ausgeübte Wider-
stand erhöht und die; Strömungsgeschwindigkeit 
durch den Injektor verringert wird. Der Eintritt von Luft 
durch die senkrecht ausgerichteten Öffnungen hat 
keine verwirbelte Strömung durch die Kammer zum 
Ergebnis und vermindert die Einengung der Haupt-
luftströmung. In beiden Fällen verläuft die Strömung 
durch den mittleren und den äußeren ringförmigen 
Verwirbler.
[0035] Die in der Kammer bewirkte Verwirbelung 
kann entweder in Rotationsrichtung oder gegen die 
Rotationsrichtung bezüglich der von den ortsfesten 
Verwirblern bewirkten Verwirbelung erfolgen. Dies 
bewirkt entweder keine Verwirbelung oder die Verwir-
belung wird unterstützt/herabgesetzt (abhängig von 
Rotationsrichtung oder Gegen-Rotationsrichtung), 
was in einer Widerstandsänderung des Verbren-
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nungsluftstroms durch die Kammer resultiert. 
[0036] Die Fig. 7a und 7b zeigen Querschnitte 
durch eine Seiten- bzw. eine Schnittansicht in Rich-
tung der Luftströmung einer alternativen Ausfüh-
rungsform der Erfindung. Diese Ausführungsform ist 
gleich der mit Bezug auf Fig. 5 beschriebenen, abge-
sehen davon, daß der ringförmige bzw. der mittlere 
Verwirbler (7.1 bzw. 7.2) stromaufwärts der am Um-
fang vorgesehenen Paare von Öffnungen plaziert 
sind, wobei eine Öffnung (7.3) jedes Paars mit einer 
senkrecht (zur Kammer) ausgerichteten Leitung und 
die andere Öffnung (7.4) mit einer tangential ausge-
richteten Leitung verbunden ist, und beide sich an ei-
nem Zusammenfluß vereinigen, um einen Strö-
mungsteiler 7.5 mit (nicht gezeigten) Steueröffnun-
gen zu bilden. Durch einen gezielt ausgewählten 
Luftstrom durch die Steueröffnungen am Strömungs-
teiler wird die Steuerströmung entweder zu der senk-
recht oder zu der tangential ausgerichteten Leitung 
umgelenkt, wobei eine Verwirbelung entweder be-
wirkt wird oder nicht. Dies unterstützt oder zerstört 
die von den Verwirblern 7.1, 7.2 verursachte Verwir-
belung, was eine Steuerung der Verwirbelung er-
laubt. Durch die Wahl der Luftströmungsrichtung, 
kann eine Verwirbelung, die bereits durch die ringför-
migen Verwirbler entstanden ist, entweder unterstützt 
oder verringert werden. Das erlaubt eine Änderung 
der Rückführungszonen je nach Leistungseinstel-
lung, wodurch Stabilität bei geringer Leistung be-
günstigt wird.
[0037] Die Fig. 8a und 8b zeigen jeweils eine Quer-
schnittsansicht und eine Seitenansicht in der Rich-
tung der Luftströmung für eine Ausführungsform der 
Erfindung, in der ein ringförmiger Strömungsteiler 
verwendet wird, um die Luftströmung verschiedenen 
ringförmigen Wirbelkammern zuzuführen. Es ist ein 
innerer Verwirbler 8.1 wie in herkömmlichen Brennst-
offinjektoren vorgesehen. Domverwirbler 8.2 und äu-
ßere Verwirbler 8.3 mit unterschiedlichen Verwirbe-
lungswinkeln sind ebenso vorgesehen, wobei der 
Domverwirbler eine höhere Verwirbelungszahl hat 
als der äußeren Verwirbler, und eine höhere Verwir-
belung bewirkt. Zwischen dem ringförmigen Domver-
wirbler und dem äußeren ringförmigen Verwirbler be-
findet sich ein scharfkantiger Kragen 8.4, der einen 
ringförmigen Zusammenfluß zwischen einer ringför-
migen Leitung zu dem Domverwirbler und der ringför-
migen Leitung zum äußeren Verwirbler bildet. Eine 
Reihe von (nicht gezeigten) Steueröffnungen, die 
sich radial auf der scharfkantigen Leitung und neben 
den ringförmigen Leitungen befinden, sind in ähnli-
cher Weise vorgesehen wie bei der Ausführungsform 
nach Fig. 3.
[0038] Im Betrieb bewirkt, wie oben beschrieben, 
ein geeigneter Über- und Unterdruck an den Steuer-
öffnungen eine Strömung durch die äußere 
Haupt-Ringleitung entweder zu dem äußeren ringför-
migen Verwirbler oder dem ringförmigen Domver-
wirbler. Bei niedriger Leistungseinstellung wird die 
Luft durch den Domverwirbler mit hoher Verwirbe-

lungszahl und der Brennstoff durch eine vorgeschal-
tete Filmbilder-Platte zwischen dem inneren Verwirb-
ler und dem Domverwirbler geleitet. Bei hoher Leis-
tung wird die Luft durch den äußeren Verwirbler mit 
niedrigerer Verwirbelungszahl, und der Brennstoff 
durch den vorgeschalteten Filmbilder zwischen inne-
rem und äußerem Verwirbler geleitet. Bei niedriger 
Leistung hat die vom inneren Verwirbler kommende 
Luft, wenn sie die vorgeschaltete Filmbilder-Platte 
zwischen dem inneren und dem Dom-Verwirbler er-
reicht, eine geringere Geschwindigkeit, als zu dem 
Zeitpunkt, bei dem sie die vorgeschaltete Filmbil-
der-Platte zwischen dem inneren und dem äußeren 
Verwirbler erreicht. Die Brennstoffzerstäubung ist bei 
geringer Leistung schlechter, was eine verbesserte 
Stabilität bewirkt. Die Luftströmung mit größerem 
Winkel führt ebenfalls zu einer Erhöhung der Rück-
führung, was wieder die Stabilität erhöht. Bei hoher 
Leistung fließt die Luftströmung durch die inneren 
und äußeren Verwirbler. Die Luftströmung ist schnel-
ler, was eine bessere Zerstäubung ermöglicht.
[0039] Bisher wurde die Erfindung im Hinblick auf 
die Steuerung der Durchflußrate der Luft durch den 
Brennstoffinjektor durch Änderung des Verwirbe-
lungsgrades mit Hilfe der Strömungsteuerung be-
schrieben. Ähnliche Mittel können jedoch verwendet 
werden, um den Brennstoffstrom zu steuern, und 
durch die Steuerung des Verwirbelungsgrades von 
Brennstoff und Luft kann der Mischungsgrad von Luft 
und Brennstoff gesteuert werden.
[0040] In den Ausführungsformen, die in den Fig. 4, 
5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a und 8b beschrieben wur-
den, wurden die Einzelheiten der Brennstoffleitungen 
zugunsten von mehr Klarheit weggelassen. Geeigne-
te Stellen für die Brennstoffleitungen und Verwirbler 
sind für einen Fachmann offensichtlich, und sind 
nicht auf die Konfiguration des in Fig. 2 gezeigten 
Brennstoffinjektors begrenzt.

Patentansprüche

1.  Brennstoffinjektor zur Zufuhr eines Brenn-
stoff/Luft-Gemischs in eine Brennkammer, der eine 
Verbrennungsluft-Strömungsleitung (2.8, 3.1), einen 
Brennstoffeinlaß (2.4), Mittel zum Mischen der Luft 
und des Brennstoffs beim Durchströmen des Brenn-
stoffinjektors (2.6), Mittel zum Verwirbeln der Luft 
beim Durchströmen des Brennstoffinjektors (2.1, 2.2, 
2.3, 4.6, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3), 
und Strömungssteuermittel (2.7, 3, 4.1) mit mindes-
tens einer Steueröffnung (3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.5) ent-
hält, so daß eine Strömungsänderung der durch die 
Steueröffnung strömenden Steuerluft eine Änderung 
des Verwirbelungsgrades und des Strömungswider-
stands bewirkt, denen die Verbrennungsluft während 
ihres Durchströmens des Brennstoffinjektors ausge-
setzt ist.

2.  Brennstoffinjektor nach Anspruch 1, mit einer 
Kammer (5.1) von im wesentlichen kreisförmigen 
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Querschnitt, die Einlaßöffnungen (5.2) und Auslaß-
öffnungen (5.3) für Verbrennungsluft aufweist, wobei 
die Steueröffnung mit einer Steuerleitung (5.4) ver-
bunden ist, die mit der Kammer in im wesentlichen 
tangentialer Richtung verbunden ist, so daß durch die 
Steueröffnung strömende Steuerluft den vom Einlaß
kommenden Verbrennungsluftstrom verwirbelt.

3.  Brennstoffinjektor nach Anspruch 1, bei dem 
die Verbrennungsluft-Strömungsleitung (2.8, 3.1) in 
eine erste (2.2, 3.2, 4.2) und eine zweite (2.3, 3.3, 
4.3) Teilleitung geteilt ist, der Einlaß (3.4, 3.5, 3.6, 
3.7, 4.5) sich neben dem so gebildeten Zusammen-
fluß befindet, so daß ein wahlweiser Über- oder Un-
terdruck an der Steueröffnung eine Steuerströmung 
durch sie hindurch bewirkt, wodurch die Hauptströ-
mung gezielt entweder in die erste (2.2, 3.2, 4.2) oder 
die zweite (2.3, 3.3, 4.3) Teilleitung umgelenkt wird 
und jede Teilleitung die Verbrennungsluft einem Strö-
mungswiderstand von unterschiedlichem Grad aus-
setzt.

4.  Brennstoffinjektor nach Anspruch 3, wobei die 
Teilleitungen im wesentlichen entlang derselben Ach-
se wie die Verbrennungsluft-Strömungsleitung (2.8) 
ausgerichtet sind.

5.  Brennstoffinjektor nach einem der Ansprüche 
3 oder 4, wobei wenigstens eine dieser Teilleitungen 
Verwirbler oder Drosseln (2.2, 2.3, 4.6) enthält.

6.  Brennstoffinjektor nach einem der Ansprüche 
3 bis 5, wobei die Verbrennungsluftleitung und die 
Teilleitungen (4.2, 4.3) ringförmig sind.

7.  Brennstoffinjektor nach einem der Ansprüche 
3 bis 6, der zusätzlich eine Kammer von im wesentli-
chen kreisförmigem Querschnitt besitzt, mit der die 
Teilleitungen verbunden sind, wobei die erste Teillei-
tung in einer weniger tangentialen Ausrichtung auf 
die Kammer trifft als die zweite Teilleitung, so daß die 
gezielt ausgewählte Strömung durch die zweite 
Teilleitung einen höheren Verwirbelungsgrad der 
Luftströmung in der Kammer bewirkt als derjenige, 
der durch die ausgewählte Strömung durch die erste 
Teilleitung entsteht, wodurch Verbrennungsluft ge-
zielt unterschiedlichen Graden von Strömungwider-
stand ausgesetzt wird.

8.  Brennstoffinjektor nach Anspruch 7, wobei sich 
weiter die Verbrennungsluft-Strömungsleitung strom-
aufwärts vom Zusammenfluß teilt, um einen zweiten 
Zusammenfluß zu bilden, wobei eine erste geteilte 
Leitung mit dem ersten Zusammenfluß verbunden 
ist, während die andere geteilte Leitung zu der Kam-
mer führt, so daß diese gezielte Ablenkung der Strö-
mung in erste oder zweite Teilleitung eine Auswahl 
des Verwirbelungsgrades erlaubt, dem die Verbren-
nungsluftströmung von der zweiten geteilten Leitung 
in die Kammer unterworfen wird.

9.  Brennstoffinjektor nach Anspruch 8, wobei die 
zweite geteilte Leitung einen Verwirbler enthält.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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