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(54) Anordnung zum Abführen von Ölentlüftungsluft bei einem Gasturbinentriebwerk

(57) Bei einer Anordnung zum Abführen von aus ei-
nem Schmierölentlüftungssystem abgetrennter Ölentlüf-
tungsluft (Ölluft) wird die kinetische Energie der Ölent-
lüftungsluft (Ö) mittels eines Diffusors auf einen oberhalb
des Druckes des Abgasstroms (A) liegenden statischen
Druck angehoben und danach mit dem Abgasstrom ver-
mischt und mit diesem abgeführt. Die vom Schmierölent-
lüftungssystem kommende Entlüftungsleitung (10) mün-

det in einen in den vom Abgasstrom des Triebwerks um-
strömten Abgaskonus (9) integrierten Diffusor (13), des-
sen Ölluftauslassöffnung (14) unmittelbar oder über eine
im Abgaskonus gebildete Beruhigungskammer (18) an
den Abgasstrom angeschlossen ist. Auf diese Weise
kann die Ölluft, und zwar ohne sichtbare Triebwerksteile
zu verschmutzen, aus dem Triebwerk ins Freie ausge-
tragen werden sowie aufgrund der verkürzten Entlüf-
tungsleitung eine Gewichtsreduzierung erreicht werden.
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Beschreibung

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Ab-
führen von über ein Schmierölentlüftungssystem abge-
trennter und über Entlüftungsleitungen nach außen ab-
geführter Ölentlüftungsluft bei einem Gasturbinentrieb-
werk.
[0002] In den Lagergehäusen von Gasturbinentrieb-
werken vermischt sich das Schmieröl mit Sperrluft, die
aus dem in den Öltank zurückgeführten Schmieröl be-
kanntermaßen mit Hilfe eines Schmierölentlüftungssy-
stems abgetrennt und über eine Entlüftungsleitung und
einen an der Außenseite der Triebwerksverkleidung oder
der Verkleidung der Triebwerksaufhängung mündenden
Entlüftungsauslass ins Freie gelangt. Die ausgeblasene
Ölentlüftungsluft (Ölluft) enthält aber immer noch Ölbe-
standteile, die zu einer erheblichen, durch das Anhaften
von Schmutz- und Staubpartikeln noch verstärkten Ver-
schmutzung der Verkleidung des Triebwerks bzw. der
Triebwerksaufhängung führen. Diese Verschmutzung ist
aus ästhetischen Gründen unerwünscht und kann auf-
grund des durch eine hohe Triebwerkstemperatur be-
dingten Einbrennens in die Verkleidung nur mit aufwän-
digen Reinigungsmaßnahmen wieder entfernt werden.
Die bisher bekannten Vorschläge zur Lösung dieses Pro-
blems sind darauf gerichtet, die mit Öl verschmutzte
Ölentlüftungsluft möglichst an einer von der Außenfläche
der Verkleidung entfernten Position auszublasen, um
den Kontakt der Ölluft mit der Oberfläche der Verkleidung
zu vermeiden. Eine derartige Anordnung und Ausbildung
der Ölluftauslässe, die aufgrund des während des Fluges
auftretenden Luftwiderstandes noch aerodynamisch ver-
kleidet werden müssen, ist wegen des damit verbunde-
nen hohen Aufwandes und des durch die langen Entlüf-
tungsleitungen bedingten zusätzlichen Gewichts nach-
teilig.
[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Anordnung zum Abführen von über ein Schmier-
ölentlüftungssystem abgetrennter und über Entlüftungs-
leitungen nach außen abgeführter Ölentlüftungsluft für
ein Gasturbinentriebwerk so auszubilden, dass die Ölluft
ohne Kontakt mit sichtbaren Triebwerksteilen mit vermin-
dertem Aufwand sicher nach außen abgeführt wird.
[0004] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit einer
gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 1 ausge-
bildeten Anordnung gelöst Vorteilhafte Weiterbildungen
der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0005] Bei einer Anordnung der eingangs erwähnten
Art zum Abführen von Ölentlüftungsluft besteht der
Grundgedanke der Erfindung darin, dass die kinetische
Energie der Ölentlüftungsluft mittels eines Diffusors auf
einen oberhalb des Druckes des Abgasstroms liegenden
statischen Druck angehoben wird und danach mit dem
Abgasstrom vermischt und mit diesem abgeführt wird.
Die vom Schmierölentlüftungssystem kommende Entlüf-
tungsleitung mündet in einen in den vom Abgasstrom

des Triebwerks umströmten Abgaskonus integrierten
Diffusor, dessen große Ölluftauslassöffnung unmittelbar
oder über eine im Abgaskonus gebildete Beruhigungs-
kammer an den Abgasstrom angeschlossen ist. Auf die-
se Weise kann die Ölluft, und zwar ohne sichtbare Trieb-
werksteile zu verschmutzen, aus dem Triebwerk ins
Freie ausgetragen werden. Da die Entlüftungsleitung be-
reits im Abgaskonus des Triebwerks endet, kann auf-
grund deren verkürzter Länge eine erhebliche Gewichts-
reduzierung erreicht werden.
[0006] In Ausgestaltung der Erfindung mündet die Öl-
luftauslassöffnung des Diffusors an der stromab liegen-
den Seite des Abgaskonus unmittelbar in den Abgas-
strom, das heißt, der Diffusor wird in axialer Richtung
durch den Abgaskonus hindurch geführt.
[0007] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung mün-
det die Ölluftauslassöffnung des Diffusors in eine große
Beruhigungskammer, die von einer Rückwand und der
gesamten Außenwand des Abgaskonus begrenzt ist. In
der Außenwand des Abgaskonus ist an einer für die Ver-
mischung der Ölentlüftungsluft mit dem Abgasstrom (A)
günstigen Position mindestens eine Ölluftaustrittsöff-
nung ausgebildet.
[0008] In weiterer Ausbildung der Erfindung mündet
die Ölluftauslassöffnung des Diffusors in eine kleine Be-
ruhigungskammer, die von einer am Umfang des Diffu-
sors anschließenden Trennwand und dem stromab lie-
genden Teil der Außenwand des Abgaskonus begrenzt
ist, wobei in diesem Teil der Außenwand an einer für die
Vermischung der Ölentlüftungsluft mit dem Abgasstrom
günstigen Position mindestens eine Ölluftaustrittsöff-
nung ausgebildet ist.
[0009] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird an-
hand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht eines mit ei-
ner Triebwerksverkleidung dargestellten Turb-
ofantriebwerks;

Fig. 2 eine Teilansicht des Abgaskonus mit einem an
die Entlüftungsleitung angeschlossenen und
durch den Abgaskonus geführten Diffusor;

Fig. 3 eine Schnittansicht des Abgaskonus mit in des-
sen Innern in einer kleinen Beruhigungskam-
mer mündendem Diffusor; und

Fig. 4 eine Schnittansicht des als Ganzes eine Beru-
higungskammer für die aus dem Diffusor aus-
tretende Ölluft bildenden Abgaskonus.

[0010] Das in Fig. 1 dargestellt Turbofantriebwerk 1 ist
von einer Triebwerksverkleidung 2 umgeben, an deren
Außenfläche gemäß dem Stand der Technik üblicher-
weise eine vom Schmierölentlüftungssystem kommende
Entlüftungsleitung mündet. Das Triebwerk umfasst einen
stromab des Fans 3 vorgesehenen Nebenstromkanal 4
sowie einen Kernstromkanal 5, der stromab der Brenn-
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kammer 6 und der Turbine 7 in einen nach innen durch
den Abgaskonus 9 begrenzten Abgasstromkanal 8 über-
geht.
[0011] Die mit dem Schmierölentlüftungssystem ver-
bundene Entlüftungsleitung 10 mündet in die in der Rück-
wand 11 vorgesehene, kleinere Öllufteinlassöffnung 12
eines axial durch den Abgaskonus 9 geführten Diffusors
13, dessen große Ölluftauslassöffnung 14 am hinteren -
stromab liegenden - Ende des Abgaskonus 9 ausgebildet
ist. Aufgrund des sich erweiternden Strömungsquer-
schnitts der Ölluft im Diffusor 13 wird kinetische Energie
in Druckenergie umgewandelt, so dass der statische
Druck der Ölluft (Ölentlüftungsluft) an der Ölluftauslass-
öffnung 14 größer als der Abgasströmungsdruck ist. Die
Ölluft (Pfeil Ö) kann sich daher mit dem Abgasstrom (Pfeil
A) vermischen und wird mit diesem ausgetragen, ohne
an irgendwelchen Bauteilen des Triebwerks Ölspuren zu
hinterlassen. Da die Entlüftungsleitung 10 bereits an der
Rückwand 11 des Abgaskonus 9 endet, ist sie deutlich
kürzer als üblich, so dass das Triebwerksgewicht insge-
samt verringert wird.
[0012] Die Figuren 3 und 4 zeigen noch zwei andere
Ausführungsformen der Anordnung zum Abführen der
Ölluft mit Hilfe eines Diffusors 13, dessen Ölluftauslass-
öffnung 14 sich jedoch innerhalb des Abgaskonus 9 be-
findet. Der von dem Abgaskonus 9 und dessen Rück-
wand 11 umschlossene Hohlraum bildet - wie Fig. 4 zeigt
- eine große Beruhigungskammer 15 mit einer in der
Wand des Abgaskonus vorgesehenen Ölluftaustrittsöff-
nung 16. Wie Fig. 3 zeigt, kann die Ölluftauslassöffnung
14 des Diffusors 13 auch in eine kleine, im hinteren Be-
reich des Abgaskonus 9 durch eine Trennwand 17 er-
zeugte Beruhigungskammer 18 münden, die in der Wand
des Abgaskonus 9 eine Ölluftaustrittsöffnung 16 auf-
weist. Das Austragen der Ölluft (Pfeil Ö) über eine Be-
ruhigungskammer 15 oder 18 ist insofern vorteilhaft, als
die mindestens eine Ölluftaustrittsöffnungen 16 in einer
Position angeordnet werden kann, in der die beste Ver-
mischung der Ölluft (Pfeil Ö) mit dem Abgasstrom (Pfeil
A) gewährleistet ist. Bei den Ausführungsvarianten ge-
mäß Fig. 3 und 4 mit einer Beruhigungskammer 15 bzw.
18 ist die Ölluftauslassöffnung 14 des Diffusors 13 vor
an dieser Stelle versehentlich zurückgelassenen frem-
den Objekten wie Schrauben oder dgl. geschützt.

Bezugszeichenliste

[0013]

1 Turbofantriebwerk

2 Triebwerksverkleidung

3 Fan

4 Nebenstromkanal

5 Kernstromkanal

6 Brennkammer

7 Turbine

8 Abgasstromkanal

9 Abgaskonus

10 Entlüftungsleitung

11 Rückwand

12 Öllufteinlassöffnung

13 Diffusor

14 Ölluftauslassöffnung

15 große Beruhigungskammer

16 Ölluftaustrittsöffnung in 9

17 Trennwand

18 kleine Beruhigungskammer

Patentansprüche

1. Anordnung zum Abführen von über ein Schmier-
ölentlüftungssystem abgetrennter und über Entlüf-
tungsleitungen (10) nach außen abgeführter Ölent-
lüftungsluft bei einem Gasturbinentriebwerk mit an
dessen hinterem Ende vorgesehenem, einen Ab-
gasstromkanal (8) begrenzenden Abgaskonus (9),
dadurch gekennzeichnet, dass die Entlüftungslei-
tung (10) zur Umwandlung der kinetischen Energie
der Ölentlüftungsluft (Ö) in eine oberhalb des Ab-
gasstromdruckes liegende statische Druckenergie
in einen in den vom Abgasstrom (A) des Triebwerks
umströmten Abgaskonus (9) integrierten Diffusor
(13) mündet, dessen Ölluftauslassöffnung (14) un-
mittelbar oder über eine im Abgaskonus (9) gebildete
Beruhigungskammer (15, 18) an den Abgasstrom
(A) angeschlossen ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ölluftauslassöffnung (14) des
Diffusors (13) an der stromab liegenden Seite des
Abgaskonus (9) unmittelbar in den Abgasstrom (A)
mündet.

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ölluftauslassöffnung (14) des
Diffusors (9) in eine große Beruhigungskammer (15)
mündet, die von einer Rückwand (11) und der ge-
samten Außenwand des Abgaskonus (9) begrenzt
ist, wobei in der Außenwand an einer für die Vermi-
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schung der Ölentlüftungsluft (Ö) mit dem Abgas-
strom (A) günstigen Position mindestens eine Ölluft-
austrittsöffnung (16) ausgebildet ist.

4. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ölluftauslassöffnung (14) des
Diffusors (9) in eine kleine Beruhigungskammer (18)
mündet, die von einer am Umfang des Diffusors (9)
anschließenden Trennwand (17) und dem stromab
liegenden Teil der Außenwand des Abgaskonus (9)
begrenzt ist, wobei in diesem Teil der Außenwand
an einer für die Vermischung der Ölentlüftungsluft
(Ö) mit dem Abgasstrom (A) günstigen Position min-
destens eine Ölluftaustrittsöffnung (16) ausgebildet
ist.
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