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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  stationä- 
re  Gasturbine,  vorzugsweise  mit  einer  Leistung  von 
mehr  als  50  MW  und  zur  Erzeugung  von  elektrischem 
Strom,  mit  einem  Gehäuse  und  mitauf  einer  Welle  an- 
geordnetem  Luftverdichterrotor  und  Turbinenrotor 
und  mit  seitlich  neben  dem  Gehäuse  angeordneten 
Brennkammern.  Ein  solcher  Aufbau  entspricht  dem 
weltweit  angewandten  Grundprinzip  des  Aufbaues 
von  stationären  Gasturbinen.  Solche  Gasturbinen 
können  mit  einem  in  Linie  angeordneten  Generator  di- 
rekt  gekoppelt  werden.  Unter  einer  stationären  Gas- 
turbine  ist  hier  nur  zu  verstehen,  daß  deren  Lage  un- 
veränderbarsein  soll  (im  Unterschied  z.  B.  zu  einem 
Flugtriebwerk),  während  die  ganze  Anordnung  selbst 
natürlich  transportabel  sein  kann,  z.  B.  auf  einem 
Ponton  oder  einer  Ölbohrinsel. 

Seit  Jahrzehnten  wurde  von  der  Fachwelt  die  ho- 
rizontale  Anordnung  solcher  Gasturbinen  nicht  mehr 
in  Frage  gestellt  und  als  einzige  Anordnung  für  im  of- 
fenen  Kreis  betriebene  große  Gasturbinenanlagen 
betrachtet. 

Aus  der  DE-OS  24  1  5  447  ist  zwar  die  senkrechte 
Anordnung  einer  im  geschlossenen  Gaskreislauf  be- 
triebenen  Gasturbine  bekannt,  jedoch  handelt  es  sich 
um  eine  sehr  spezielle  Anordnung  in  einem  nuklear 
beneizten  Heliumkreislauf.  Während  in  den  Anfängen 
des  Gasturbinenbaues  bei  kleinen  Gasturbinen  noch 
vertikale  Anordnungen  in  Betracht  gezogen  wurden, 
wurde  diese  Entwicklungslinie  für  im  offenen  Kreis- 
lauf  betriebene  große  Gasturbinen  später  vollständig 
verlassen. 

Aus  dem  US-Patent  3,187,188  geht  eine  Gastur- 
bine  mit  einem  auf  einer  senkrecht  stehenden  Welle 
angeordneten  Rotor  hervor,  wobei  der  Rotor  sowohl 
Strukturen,  die  als  Kompressor  fungieren,  als  auch 
Strukturen,  die  als  Turbine  fungieren,  aufweist.  Un- 
terhalb  der  Gasturbine  ist  ein  von  der  Welle  angetri- 
ebener  Generator  angeordnet.  Die  Leistung  der  Gas- 
turbine  liegt  bei  Werten  unterhalb  von  100  kW. 

Aus  der  FR-PS  1  385  886  und  der  FR-PS  1  359 
363  gehen  Gasturbinenanordnungen  hervor,  die  je- 
weils  eine  Turbine  mit  einer  senkrecht  ausgerichteten 
Welle  beinhalten,  wobei  die  Welle  einen  unterhalb  der 
Turbine  angeordneten  Generator  antreibt.  Die  Turbi- 
ne  wird  beaufschlagt  mit  Rauchgas  aus  einer  Vielzahl 
von  Gasturbinentriebwerken  mit  jeweils  einer  hori- 
zontal  ausgerichteten  Welle,  die  unterhalb  der  Turbi- 
ne  im  Kreis  angeordnet  sind. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  die  Angabe  einer  sta- 
tionären  Gasturbine  mit  einem  Gehäuse  sowie  darin 
auf  einer  Welle  angeordnetem  Luftverdichterrotor 
und  Turbinenrotor  und  mit  seitlich  neben  dem  Gehäu- 
se  angeordneten  Brennkammern,  bei  der  die  Welle 
vertikal  ausgerichtet  und  der  Turbinenrotor  oberhalb 
des  Luftverdichterrotors  angeordnet  ist,  welche  so 
gestaltet  ist,  daß  das  gesamte  Innere  des  Gehäuses 

für  eine  Wartung  leicht  zugänglich  und  günstig  posi- 
tioniert  ist.  Neben  dieser  Wartungsfreundlichkeit  soll 
die  Gasturbine  platzsparend  und  durch  einen  sym- 
metrischen  Aufbau  besonders  günstig  im  Wirkungs- 

5  grad  sein. 
Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  angegeben  wird  eine 

stationäre  Gasturbine  mit  einem  Gehäuse  sowie  dar- 
in  auf  einer  Welle  angeordnetem  Luftverdichterrotor 
und  Turbinenrotor  und  mit  seitlich  neben  dem  Gehäu- 

10  se  angeordneten  Brennkammern,  bei  der  die  Welle 
vertikal  ausgerichtet  und  der  Turbinenrotor  oberhalb 
des  Luftverdichterrotors  angeordnet  ist,  wobei  erfin- 
dungsgemäß  das  Gehäuse  eine  Teilfuge  aufweist, 
die  ebenfalls  vertikal  ausgerichtet  ist  und  das  Gehäu- 

15  se  in  zwei  etwa  symmetrische  Hälften  teilt. 
Eine  genaue  Betrachtung  der  Konsequenzen 

dieser  Anordnung  ergibt  überraschenderweise,  daß 
praktisch  keine  Nachteile  entstehen,  wohl  aber  er- 
hebliche  Vorteile.  Zunächst  einmal  können  Gehäuse 

20  und  Gasturbine  selbst  völlig  symmetrisch  gestaltet 
werden,  was  Vorteile  bei  der  Fertigung  und  auch  im 
Wirkungsgrad  hat.  Das  Gehäuse  der  Gasturbine  ist 
durch  eine  etwa  vertikal  verlaufende  Teilfuge  in  zwei 
etwa  symmetrische  Hälften  unterteilt,  welche  seitlich 

25  von  der  Welle  weggefahren  werden  können.  Auf  diese 
Weise  wird  das  gesamte  Innere  des  Gehäuses  leicht 
zugänglich  und  die  offenliegende  Welle  mit  Luftver- 
dichterrotor  und  Turbinenrotor  befindet  sich  direkt  in 
der  für  eine  Wartung  günstigsten,  nämlich  vertikalen 

30  Position.  Aufwendige  Manipulationsvorrichtungen  für 
die  Turbinenwelle  und  der  für  die  zugehörigen  Vor- 
richtungen  im  Gebäude  nötige  Raum  können  einge- 
spart  werden.  Übernaupt  werden  insgesamt  die  sta- 
tischen  Verhältnisse  wesentlich  günstiger,  da  Durch- 

35  biegungen  von  Gehäuse  oder  Welle  entfallen.  Insbe- 
sondere  braucht  beim  Stillstand  die  Welle  auch  nicht 
langsam  gedreht  zu  werden.  Hinzu  kommt,  daß  die 
seitliche  Lagerung  des  Rotors  nur  geringe  Kräfte  auf- 
nehmen  muß,  so  daß  eine  Verkleinerung  der  Lager 

40  möglich  wird  und/oder  ihre  Anzahl  reduziert  werden 
kann. 

Ein  entscheidender  Vorteil  der  vertikalen  Anord- 
nung  ist,  daß  mehr  Spielraum  für  die  Anordnung  seit- 
licher  Brennkammern  gewonnen  wird.  Insbesondere 

45  brauchen  die  Brennkammern  nicht  mehr  im  Bereicn 
der  Teilfuge  des  Gehäuses  angeflanscht  zu  werden. 
Es  besteht  die  Möglichkeit,  die  Brennkammern  auf 
den  Gehäusehälften,  vorzugsweise  in  einer  Ebene 
senkrecht  zur  Ebene  der  Teilfuge  des  Gehäuses  an- 

50  zuordnen.  Auf  diese  Weise  können  die  aus  konstruk- 
tiven  Gründen  bei  bisherigen  Anordnungen  proble- 
matischen  Kreuzfugen  vermieden  werden. 

Auch  der  Lufteinlaß  zum  Luftverdichterrotor 
kann  weitestgehend  rotationssymmetrisch  gestaltet 

55  werden.  Auch  hier  ergeben  sich  neben  konstruktiven 
Vorteilen  Wirkungsgradverbesserungen. 

Günstig  ist  bei  der  vertikalen  Anordnung  der  Gas- 
turbine  auch,  daß  der  Auslaß  schon  relativ  hoch  liegt, 
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so  daß  ein  darüber  angeordneter  Kamin  entspre- 
chend  weniger  Bauhöhe  haben  muß.  Außerdem  ist 
keine  Umlenkung  der  Abgase  erforderlich,  was  wie- 
derum  für  den  Wirkungsgrad  günstig  ist. 

Zwar  muß  das  Gewicht  von  Welle,  Luftverdich- 
terrotor  und  Turbinenrotor  im  Prinzip  von  mindestens 
einem  vertikal  wirkenden  Lager  getragen  werden,  je- 
doch  ist  es  durch  geeignete  Dimensionierung  der  Be- 
schaufelung  möglich,  den  Schub  des  Turbinenrotors 
in  bestimmten  Betriebszuständen,  vorzugsweise  bei 
Vollast,  größer  zu  machen  als  den  Gegenschub  des 
Verdichterrotors.  Wird  der  Schub  des  Turbinenrotors 
gerade  so  viel  größer  gemacht,  wie  zum  Ausgleich 
des  Gewichts  der  ganzen  Welle  erforderlich  ist,  so 
hebt  der  Schubüberschuß  des  Turbinenrotors  die 
ganze  Welle  an  und  entlastet  das  vertikal  wirkende 
Traglager  fast  vollständig.  Die  Reibungsverluste  in 
den  Lagern  werden  dadurch  insgesamt  sehr  klein,  da 
die  Lager  praktisch  keine  Tragfunktion  mehr  über- 
nehmen  müssen. 

Schließlich  kann  auch  die  Schall-  und  Wärmeiso- 
I  ieru  ng  der  ganzen  Anordnu  ng  vereinfacht  werden  ,  in- 
dem  eine  zusätzliche  äußere  Schalung  angebracht 
wird,  welche  vorzugsweise  ebenfalls  aus  zwei  aus- 
einanderfahrbaren  Hälften  besteht. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
Zeichnung  dargestellt,  wobei  Fig.  1  schematisch  das 
Prinzip  und  Fig.  2,  teilweise  im  Aufriß,  einige  Einzel- 
heiten  der  Anordnung  zeigt. 

In  einem  Gehäuse  1  ist  eine  vertikale  Welle  2  an- 
geordnet,  welche  einen  Verdichterrotor  3  und  einen 
Turbinenrotor  4  trägt.  Seitlich  am  Gehäuse  sind 
Brennkammern  5,  vorzugsweise  zwei,  angeordnet. 
Rotationssymmetrisch  angeordnete  Lufteinlässe  6 
führen  dem  Verdichterrotor  3  Luft  zu,  während  der 
Auslaß  7  für  die  entstehenden  Abgase  am  oberen  En- 
de  der  Anordnung  liegt.  Gestrichelt  angedeutet  ist  ei- 
ne  Teilfuge  8  des  Gehäuses  1,  wobei  die  Ebene  der 
Teilfuge  8  etwa  senkrecht  zur  Ebene,  in  der  die 
Brennkammern  5  angeordnet  sind,  liegt.  Das  Gehäu- 
se  1  der  Gasturbine  ist  zusätzlich  mit  einer  Isolier- 
schalung  9  umgebn,  welche  vorzugsweise  ebenfalls 
in  Hälften  unterteilt  und  nach  außen  verfahrbar  ist. 
Mit  der  Welle  2  der  Gasturbine  kann  die  Welle  11  ei- 
nes  Generators  10  direkt  gekoppelt  sein,  wobei  der 
Generator  ebenfalls  senkrecht  steht  und  unterhalb 
der  Gasturbine  angeordnet  ist.  Durch  den  Wegfall  der 
bei  horizontal  angeordneten  Gasturbinen  notwendi- 
gen  Tragfunktion  des  Gehäuses  kann  dieses  eben- 
falls  konstruktiv  günstiger  und  rotationssymmetrisch 
gestaltet  werden,  wobei  die  Gehäusehälften  vorzugs- 
weise  auf  Rädern,  Rollen  o.  dgl.  seitlich  verfahrbar 
sind.  Durch  Öffnen  des  Gehäuses  werden  somit  die 
Leitschaufelträger  in  beiden  Gehäusehälften  direkt 
zugänglich,  was  einen  Ausbau  aller  Leitschaufeln  bei 
einer  Wartung  oder  Revision  vereinfacht. 

Die  vorliegende  Erfindung  eignet  sich  besonders 
für  im  offenen  Kreislauf  betriebene  stationäre  Gas- 

turbinen,  die  mit  Generatoren  einer  Leistung  von 
mehr  als  50  MW,  vorzugsweise  mehr  als  100  MW, 
verbunden  sind. 

5 
Patentansprüche 

1  .  Stationäre  Gasturbine  mit  einem  Gehäuse  (1  )  so- 
wie  darin  auf  einer  Welle  (2)  angeordnetem  Luft- 

10  verdichterrotor  (3)  und  Turbinenrotor  (4)  und  mit 
seitlich  neben  dem  Gehäuse  (1)  angeordneten 
Brennkammern,  bei  der  die  Welle  (2)  vertikal 
ausgerichtet  und  der  Turbinenrotor  (4)  oberhalb 
des  Luftverdichterrotors  (3)  angeordnet  ist, 

15  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (1) 
eine  Teilfuge  (8)  aufweist,  die  ebenfalls  vertikal 
ausgerichtet  ist  und  das  Gehäuse  (1)  in  zwei  etwa 
symmetrische  Hälften  teilt. 

20  2.  Stationäre  Gasturbine  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  unterhalb  der  Gas- 
turbine  ein  ebenfalls  vertikal  stehender  Genera- 
tor  (10)  angeordnet  ist,  wobei  die  Welle  (11)  des 
Generators  und  die  Welle  (2)  der  Gasturbine  di- 

25  rekt  gekuppelt  sind. 

3.  Stationäre  Gasturbine  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Brennkammern  (5)  ohne  Krümmer,  hori- 

30  zontal  liegend,  direkt  neben  dem  Gehäuse  (1)  an- 
geordnet  und  an  diesem  angeflanscht  sind,  und 
zwar  außerhalb  der  Ebene  der  Teilfuge  (8),  so 
daß  Kreuzfugen  vermieden  werden. 

35  4.  Stationäre  Gasturbine  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  beide  Hälften  des  Gehäuses  (1)  nach  Öffnen 
der  Teilfuge  (8)  seitlich  von  der  Welle  (2)  wegbe- 
wegbar  sind,  vorzugsweise  auf  Rädern  (12)  o. 

40  dgl.  verfahrbar. 

5.  Stationäre  Gasturbine  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Lufteinlaß  (6)  zum  Luft  verdichterrotor  (3) 

45  weitestgehend  rotationssymmetrisch  gestaltet 
ist. 

6.  Stationäre  Gasturbine  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

so  daß  der  Auslaß  (7)  der  Gasturbine  ohne  Krümmer 
in  einen  Kamin  übergeht. 

7.  Stationäre  Gasturbine  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  die  Beschaufelung  so  dimensioniert  ist,  daß 
der  Schub  des  Turbinenrotors  (4)  bei  Vollast  grö- 
ßer  als  der  Gegenschub  des  Verdichterrotors  (3) 
ist,  vorzugsweise  etwa  soviel  größer  wie  zum  An- 
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heben  der  ganzen  Welle  (2)  erforderlich  ist. 

Claims 

preceding  Claims,  characterised  in  that  the  outlet 
(7)  of  the  gas  turbine  changes  over,  without 
bends,  into  a  chimney. 

5  7.  Stationary  gas  turbine  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  blad- 
ing  is  dimensioned  in  such  a  way  that  the  thrust 
of  the  turbine  rotor  (4)  in  the  case  of  füll  load  is 
greaterthan  thecounter-thrustof  the  compressor 

10  rotor  (3),  preferably  being  so  much  greater  as  is 
necessary  to  lift  the  whole  shaft  (2). 

8.  Stationary  gas  turbine  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  shaft 

15  (2)  is  supported  by  at  least  one  vertically  acting 
bearing  (13). 

8.  Stationare  Gasturbine  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Welle  (2)  von  mindestens  einem  vertikal  5 
wirkenden  Lager  (13)  getragen  wird. 

9.  Stationäre  Gasturbine  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  ganze  Gehäuse  (1)  von  einer  zweiten,  10 
auseinanderfahrbaren  Schalung  (9)  umgeben  ist, 
die  Schall-  und  Wärmeisolierungseigenschaften 
hat. 

1.  Stationary  gas  turbine  having  a  housing  (1)  and 
arranged  therein  on  a  shaft  (2)  an  air  compressor 
rotor  (3)  and  a  turbine  rotor  (4)  and  having  com- 
bustion  Chambers  arranged  at  the  side  next  to  the 
housing  (1),  wherein  the  shaft  (2)  is  vertically 
aligned  and  the  turbine  rotor  (4)  is  arranged 
above  the  air  compressor  rotor  (3), 
characterised  in  that  the  housing  (1)  has  a  joint 
(8)  which  is  Ii  kewise  vertically  aligned  and  divides 
the  housing  (1)  intotwosubstantially  symmetrical 
halves. 

2.  Stationary  gas  turbine  according  to  Claim  1  , 
characterised  in  that  a  likewise  vertically  upright 
generator  (10)  is  arranged  underneath  the  gas 
turbine,  with  the  shaft  (11)  of  the  generator  and 
the  shaft  (2)  of  the  gas  turbine  being  coupled  di- 
rectly. 

3.  Stationary  gas  turbine  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  com- 
bustion  Chambers  (5)  are  arranged  without 
bends,  lying  horizontally,  directly  next  to  the 
housing  (1)  and  are  flange-mounted  thereon  out- 
side  the  plane  of  the  joint  (8)  so  that  crossing 
joints  are  avoided. 

4.  Stationary  gas  turbine  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  both 
halves  of  the  housing  (1)  can  be  moved  laterally 
away  from  the  shaft  (2)  after  the  joint  (8)  has 
been  opened,  preferably  being  transportable  on 
wheels  (12)  or  the  like. 

5.  Stationary  gas  turbine  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  air  in- 
let  (6)  to  the  air  compressor  rotor  (3)  is  shaped, 
as  far  as  possible,  so  as  to  be  rotationally  sym- 
metrical. 

6.  Stationary  gas  turbine  according  to  one  of  the 

9.  Stationary  gas  turbine  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  whole 

20  housing  (1)  is  surrounded  by  a  second  casing  (9) 
which  can  be  moved  apart  and  which  has  sound- 
insulating  and  heat-insulating  properties. 

25  Revendications 

1.  Turbine  ä  gaz  industrielle  comportant  un  corps 
(1)  ainsi  qu'un  rotor  (3)  de  compresseurd'air  et  un 
rotor  (4)  de  turbine,  montes  sur  un  arbre  (2)  ä  l'in- 

30  terieur  du  corps,  et  des  chambres  de  combustion 
disposees  lateralement  ä  cöte  du  corps  (1),  dans 
laquelle  l'arbre  (2)  est  vertical  et  le  rotor  (4)  de  tur- 
bine  est  au-dessus  du  rotor  (3)  du  compresseur, 
caracterisee  en  ce  que  le  corps  (1)  comprend  un 

35  joint  (8)  de  Separation  qui  est  egalement  vertical 
et  qui  divise  le  corps  (1)  en  deux  moities  sensible- 
ment  symetriques. 

2.  Turbine  ä  gaz  industrielle  suivant  la  revendication 
40  1,  caracterisee  en  ce  qu'une  generatrice  (10) 

egalement  verticale  est  disposee  au-dessous  de 
la  turbine  ä  gaz,  l'arbre  (11)  de  la  generatrice  et 
l'arbre  (2)  de  la  turbine  ä  gaz  etant  couples  direc- 
tement. 

45 
3.  Turbine  ä  gaz  industrielle  suivant  l'une  des  reven- 

dications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  les 
chambres  (5)  de  combustion  sont  disposees  ho- 
rizontalement,  sans  coude,  directement  ä  cöte  du 

so  corps  (1)  et  y  sont  raccordees  par  bride,  et  ce  ä 
l'exterieur  du  plan  du  joint  (8)  de  Separation,  ce 
qui  evite  d'avoir  des  joints  qui  se  croisent. 

4.  Turbine  ä  gaz  industrielle  suivant  l'une  des  reven- 
55  dications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  les 

deux  moities  du  corps  (1)  peuvent  etre  ecartees 
lateralement  de  l'arbre  (2)  apres  Ouvertüre  du 
joint  (8)  de  Separation,  et  sont  amovibles  de  pre- 

4 
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ference  sur  des  roues  (12)  ou  analogues. 

5.  Turbine  ä  gaz  industrielle  suivant  l'une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que 
l'entree  (6)  pour  l'air  du  rotor  (3)  du  compresseur  5 
est  agencee  de  maniere  ä  presenter  dans  une 
tres  large  mesure  une  symetrie  de  revolution. 

6.  Turbine  ä  gaz  industrielle  suivant  l'une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la  10 
sortie  (7)  de  la  turbine  ä  gaz  se  prolonge,  sans 
coude,  par  une  cheminee. 

7.  Turbine  ä  gaz  industrielle  suivant  l'une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  les  15 
aubes  ont  des  dimensions  telles  que  la  poussee 
du  rotor  (4)  de  la  turbine  ä  pleine  Charge  est  su- 
perieure  ä  la  contre-poussee  du  rotor  (3)  du 
compresseur,  et  de  preference  est  sensiblement 
nettement  superieure  ä  ce  qui  est  necessaire  20 
pour  soulever  l'ensemble  de  l'arbre  (2). 

8.  Turbine  ä  gaz  industrielle  suivant  l'une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que 
l'arbre  (2)  est  porte  par  au  moins  un  palier  (13)  25 
agissant  verticalement. 

9.  Turbine  ä  gaz  industrielle  suivant  l'une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que 
tout  le  corps  (1)  est  entoure  d'une  seconde  coque  30 
(9)  pouvant  etre  ecartee  et  qui  possede  des  pro- 
prietes  d'insonorisation  et  d'isolation  thermique. 
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