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(54) Kühlluftzufuhrvorrichtung für eine Gasturbine

(57) Die Erfindung betrifft eine Kühlluftzufuhrvorrich-
tung für eine Gasturbine, insbesondere eine Fluggastur-
bine, umfassend eine Kühlluftkammer, die um eine Tur-
binenwelle der Gasturbine angeordnet ist, wenigstens
eine Kühllufteinströmöffnung und wenigstens einer Kühl-
luftausströmöffnung (52), wobei die Kühlluftzufuhrvor-
richtung eine erste und eine zweite axiale Begrenzungs-
wandung (40) und eine die beiden axialen Begrenzungs-
wandungen verbindende Umfangswandung umfasst,
welche zusammen die Kühlluftkammer bilden, wobei in
wenigstens einer der axialen Begrenzungswandungen
(40) mehrere Kühlluftausströmöffnungen (52) vorgese-

hen sind, die in Umfangsrichtung verteilt um die Turbi-
nenwelle angeordnet und derart eingerichtet sind, dass
die Kühlluft im Wesentlichen in Drehrichtung (DR) der
Gasturbine aus den einzelnen Kühlluftausströmöffnun-
gen (52) austritt. Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen,
dass die bzw. eine die Kühlluftausströmöffnungen (52)
aufweisende axiale Begrenzungswandung (40) in axialer
Richtung (AR) schichtartig aufgebaut ist, wobei die Kühl-
luftauströmöffnungen (52) durch Umformen wenigstens
einer ersten, kühlluftkammerseitigen Schicht (40-1) und
durch Umformen wenigstens einer zweiten, turbinensei-
tigen Schicht (40-2) gebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kühlluft-
zufuhrvorrichtung für eine Gasturbine, insbesondere ei-
ne Fluggasturbine, umfassend eine Kühlluftkammer, die
um eine Turbinenwelle der Gasturbine angeordnet ist,
wenigstens eine Kühllufteinströmöffnung und wenigs-
tens eine Kühlluftausströmöffnung, wobei die Kühlluftzu-
fuhrvorrichtung eine erste und eine zweite axiale Begren-
zungswandung und eine die beiden axialen Begren-
zungswandungen verbindende Umfangswandung um-
fasst, welche zusammen die Kühlluftkammer bilden, wo-
bei in wenigstens einer der axialen Begrenzungswan-
dungen mehrere Kühlluftausströmöffnungen vorgese-
hen sind, die in Umfangsrichtung verteilt um die Turbi-
nenwelle angeordnet und derart eingerichtet sind, dass
die Kühlluft im Wesentlichen in Drehrichtung der Gastur-
bine aus den einzelnen Kühlluftausströmöffnungen aus-
tritt.
[0002] Bei der Zuführung von Kühlluft zur Kühlung von
rotierenden Komponenten, wie etwa Turbinenschaufeln
und dergleichen, wird die Kühlluft zur Verminderung von
Wirkungsgradverlusten durch Strömungsturbulenzen
bevorzugt mit Vordrall in Drehrichtung auf eine zu küh-
lende Komponente zugeführt bzw. geblasen. Derartige
bekannte Kühlluftzufuhrvorrichtungen kommen bei-
spielsweise als Teil eines Turbinenzwischengehäuses
zum Einsatz, wobei die axialen Begrenzungswandungen
als Gussteile oder Schmiedeteile ausgeführt sind, in de-
nen schräg verlaufende Kühlluftbohrungen als Kühlluft-
ausströmöffnungen vorgesehen sind.
[0003] Eine solche Ausgestaltung als gedrehte
Schmiedeteile oder als Gussteile mit jeweiligen Kühlluft-
bohrungen ist in der Herstellung aufwändig und entspre-
chend kostenintensiv. Aufgrund eines zu realisierenden
Verhältnisses zwischen dem Durchmesser und der Län-
ge der Kühlluftbohrungen sind bestimmte Wandstärken
erforderlich, so dass solche Guss- bzw. Schmiedeteile
ein hohes Gewicht aufweisen. Insbesondere muss die
Wandstärke auch so bemessen sein, dass durch die ein-
gebrachten Kühlluftbohrungen die Gesamtstabilität der
Begrenzungswand für den gewünschten Einsatzbereich
in einer Gasturbine erhalten werden kann.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine bekannte
Kühlluftzufuhrvorrichtung so zu verbessern, dass die obi-
gen Nachteile verringert oder vermieden werden können.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Kühlluftzufuhr-
vorrichtung nach Anspruch 1 gelöst. Dabei ist die bzw.
eine die Kühlluftausströmöffnungen aufweisende axiale
Begrenzungswandung in axialer Richtung schichtartig
aufgebaut, wobei die Kühlluftauströmöffnungen durch
Umformen wenigstens einer ersten, kühlluftkammersei-
tigen Schicht und durch Umformen wenigstens einer
zweiten, turbinenseitigen Schicht gebildet sind.
[0006] Durch den schichtartigen Aufbau und das Vor-
sehen von umgeformten Bereichen in den Schichten zur
Bildung der Kühlluftausströmöffnungen wird eine einfa-
chere Herstellung erreicht. Dabei können die gewünsch-

ten Umformungen in den Materialschichten etwa durch
Biege- oder/und Stanzvorgänge einer Art plattenartigen
Materialschicht erreicht werden. Denkbar ist aber auch
in einem hier weiter gefassten Sinne der herkömmlichen
Bedeutung von Umformung, dass eine Materialschicht
bereits bei ihrer Herstellung mit solchen umgeformten
Bereichen versehen wird, etwa durch Anordnen einer
solchen Materialschicht an einer entsprechend geform-
ten Matrize. Die in den Materialschichten vorgesehenen
Umformungen führen auch zu einer Versteifung der
Schicht, insbesondere von plattenartigen Grundkörpern,
aus denen die Schichten hergestellt sein können, so dass
durch die Verwendung von mehreren Schichten mit darin
vorgesehenen Umformungen eine stabile und im Ver-
gleich zu bekannten Schmiede- oder Gussteilen materi-
alsparende und gewichtsreduzierte Begrenzungswand
herstellbar ist.
[0007] Bevorzugt sind die Kühlluftausströmöffnungen
dadurch gebildet, dass die erste und die zweite Schicht
in Bereichen umgeformt sind, die einander in axialer
Richtung gegenüberliegen. Dabei können die Umfor-
mungen insbesondere komplementär zueinander aus-
geführt sein. Die Umformungen in den Schichten ergän-
zen sich derart, dass durch das Anordnen der Schichten
aneinander, die gewünschten Kühlluftauströmöffnungen
gebildet werden können. Bei zwei Schichten können die
Umformungen beispielsweise auch eine Symmetrie auf-
weisen bzw. gleichartig ausgeführt sein, so dass jede
Umformung der beiden Schichten im Wesentlichen den
halben Querschnitt einer zu bildenden Kühlluftausström-
öffnung bildet. Die in axialer Richtung einander gegenü-
berliegenden Umformungen der Schichten ermöglichen
somit eine einfache und variable Gestaltung von Kühl-
luftauströmöffnungen unter Berücksichtigung von ge-
wünschten Verhältnissen zwischen Durchmesser und
Länge der Öffnungen.
[0008] Weiterbildend wird vorgeschlagen, dass die
Umformungen derart ausgeführt sind, dass durch anei-
nander Anordnen der wenigstens einen ersten Schicht
und der wenigstens einen zweiten Schicht Kühlluftströ-
mungskanäle gebildet werden, welche eine Fluidverbin-
dung zwischen der Kühlluftkammer und der äußeren Um-
gebung der Kühlluftzufuhrvorrichtung herstellen. Hier-
durch kann insbesondere die Querschnittsgeometrie der
Kühlluftströmungskanäle variabel bestimmt und ange-
passt werden. Dabei können gewünschte Verhältnisse
zwischen dem Durchmesser und der Länge eines betref-
fenden Kühlluftströmungskanal berücksichtigt werden.
[0009] Es ist bevorzugt, dass die Umformungen si-
ckenartig ausgeführt sind, wobei sie im Querschnitt eine
eckige oder gekrümmte, insbesondere bogenförmige
Geometrie aufweisen.
[0010] Dabei können die sickenartigen Umformungen
einen Obergurt aufweisen, der bezogen auf die jeweilige
erste oder/und zweite Schicht geneigt ist.
[0011] Ferner können die sickenartigen Umformungen
ein freies Ende aufweisen, das von der betreffenden
Schicht getrennt ist. Dabei kann eine Trennung eines
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freien Endes einer sickenartigen Umformung etwa durch
einen Stanz- oder Schneidevorgang erreicht werden, der
beim Umformvorgang durchgeführt wird.
[0012] Einander gegenüber angeordnete sickenartige
Umformungen der ersten und der zweiten Schicht kön-
nen einen geneigt verlaufenden Kühlluftströmungskanal
begrenzen, dessen kühlkammerseitige Öffnung und des-
sen turbinenseitige Öffnung durch wenigstens ein freies
Ende der sickenartigen Umformungen gebildet ist.
[0013] Es ist bevorzugt, dass die bzw. eine die Kühl-
luftausströmöffnungen aufweisende axiale Begren-
zungswandung aus wenigstens zwei miteinander ver-
bundenen Metallblechen gebildet ist, wobei jedes der
Metallbleche eine Schicht bildet. Unter Bezugnahme auf
die bereits oben ausgeführten möglichen Ausgestaltun-
gen können in den Metallblechen die sickenartigen Um-
formungen eingebracht werden und danach können die
beiden umgeformten Metallbleche so miteinander ver-
bunden werden, dass sich in axialer Richtung gegenüber
liegende Umformungen die gewünschten Kühlluftaus-
strömöffnungen bzw. Kühlluftströmungskanäle bilden
[0014] Alternativ wird vorgeschlagen, dass die bzw. ei-
ne die Kühlluftausströmöffnungen aufweisende axiale
Begrenzungswandung aus wenigstens zwei miteinander
verbundenen Schichten aus keramischen Faserver-
bundwerkstoffen gebildet ist, in denen entsprechende
Umformungen zur Bildung der Kühlluftausströmöffnun-
gen ausgebildet sind. Dabei werden die umgeformten
Bereiche bereits bei der Herstellung der Materialschich-
ten berücksichtigt und das keramische Faserverbund-
material auf entsprechende Formen gegeben, so dass
nach Aushärten des Materials die gewünschte Material-
schicht samt umgeformten Bereichen bereitgestellt wer-
den kann.
[0015] Die Erfindung betrifft ferner eine Gasturbine,
insbesondere eine Fluggasturbine, umfassend eine Ver-
dichtungsvorrichtung, eine Brennkammer und eine Tur-
bine, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Tur-
bine eine Kühlluftzufuhrvorrichtung mit wenigstens ei-
nem der oben genannten Merkmale vorgesehen ist.
[0016] Hierzu wird weiter vorgeschlagen, dass die Tur-
bine eine Hochdruckturbine und eine Niederdruckturbine
aufweist, wobei die Kühlluftzufuhrvorrichtung Teil eines
Turbinenzwischengehäuses der Gasturbine ist.
[0017] Dabei kann die bzw. eine die Kühlluftausström-
öffnungen aufweisende axiale Begrenzungswandung
der Kühlluftzufuhrvorrichtung zu der Hochdruckturbine
hin oder/und zu der Niederdruckturbine hin angeordnet
sein.
[0018] Nachfolgend wir die Erfindung unter Bezugnah-
me auf die anliegenden Figuren beispielhaft näher be-
schrieben ohne hierauf beschränkt zu sein.

Fig. 1 zeigt in einer stark vereinfachten schemati-
schen Übersicht eine Gasturbine, wobei eine mög-
liche Anordnung einer Kühlluftzufuhrvorrichtung er-
klärt wird.

Fig. 2 zeigt eine schematische vereinfachte perspek-
tivische Darstellung einer Turbinenscheibe und ei-
ner axialen Begrenzungswandung einer Kühlluftzu-
fuhrvorrichtung.

Fig. 3 zeigt in Teilfiguren a) bis c) eine vereinfachte
schematische Ausführungsform von Kühlluftaus-
strömöffnungen bzw. Kühlluftströmungskanälen mit
einer eckigen Querschnittsgeometrien mittels zwei-
er Materialschichten.

Fig. 4 zeigt eine vereinfachte Schnittdarstellung
durch einen Kühlluftströmungkanal, der aus zwei
Materialschichten gebildet ist.

Fig. 5 zeigt in den Teilfiguren a) und b) eine weitere
vereinfachte schematische Ausführungsform von
Kühlluftausströmöffnungen bzw. Kühlluftströ-
mungskanälen.

Fig. 6 zeigt stark vereinfacht und schematisch mög-
liche Querschnittsformen einer sickenartigen Aus-
gestaltung von Kühlluftausströmöffnungen bzw.
Kühlluftströmungskanälen.

[0019] Fig. 1 zeigt stark vereinfacht und schematisch
den Aufbau einer Gasturbine 10, insbesondere eines
Gasturbinenflugzeugtriebwerks (Mantelstromtrieb-
werks). Die Gasturbine 10 umfasst einen Fan 12, der von
einem angedeuteten Mantel 14 umgeben ist. In einer axi-
alen Richtung AR schließt sich an den Fan 12 ein Ver-
dichter 16 an, der in einem angedeuteten inneren Ge-
häuse 18 aufgenommen ist und einstufig oder mehrstufig
ausgebildet sein kann. An den Verdichten 16 schließt
sich die Brennkammer 20 an. Aus der Brennkammer aus-
strömendes heißes Abgas strömt dann durch die sich
anschließende Turbine 22, die einstufig oder mehrstufig
ausgebildet sein kann. Im vorliegenden Beispiel umfasst
die Turbine 22 eine Hochdruckturbine 24 und eine Nie-
derdruckturbine 26. Eine Hohlwelle 28 verbindet die
Hochdruckturbine 24 mit dem Verdichter 18, insbeson-
dere einen Hochdruckverdichter, so dass diese gemein-
sam angetrieben bzw. gedreht werden. Eine weitere in-
nen liegende Welle 30 verbindet die Niederdruckturbine
26 mit dem Fan 12 und ggf. mit einem hier nicht darge-
stellten Niederdruckverdichter, so dass diese gemein-
sam angetrieben bzw. gedreht werden. An die Turbine
22 schließt sich eine Schubdüse 32 an.
[0020] Im dargestellten Beispiel ist zwischen der Hoch-
druckturbine 24 und der Niederdruckturbine 26 ein Tur-
binenzwischengehäuse 34 angeordnet, das um die Wel-
len 28, 30 angeordnet ist. In seinem radial äußeren Be-
reich 36 wird das Turbinenzwischengehäuse von heißen
Abgasen aus der Hochdruckturbine 24 durchströmt. In
einem radial inneren Bereich ist eine Kühlluftzufuhrvor-
richtung 37 vorgesehen mit einer Kühlluftkammer 38. Die
Kühlluftkammer 38 wird in axialer Richtung AR zur Hoch-
druckturbine hin von einer Begrenzungswandung 40, die
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auch als Schottwand des Turbinenzwischengehäuses
34 bezeichnet werden kann, begrenzt. Zur Niederdruck-
turbine 26 hin ist die Kühlluftkammer 38 durch eine wei-
tere axiale Begrenzungswandung 42 abgetrennt. Die
beiden axialen Begrenzungswandungen 40, 42 sind
durch eine Umfangswand 44 miteinander verbunden.
[0021] In Fig. 2 ist vereinfacht eine Turbinenscheibe
46 dargestellt. Eine solche Turbinenscheibe 46 kann der
Hochdruckturbine 24 oder der Niederdruckturbine 26
oder auch einer hier nicht dargestellten Mitteldruckturbi-
ne zugeordnet sein. In axialer Richtung AR schließt sich
an die Turbinenscheibe 46 die schematisch dargestellte
Begrenzungswandung 40 der Kühlluftzufuhrvorrichtung
37 bzw. der Kühlluftkammer 38 an.
[0022] In Umfangrichtung UR sind in der Begren-
zungswandung (Schottwand) 40 mehrere verteilt ange-
ordnete Kühlluftauströmöffnungen bzw. Kühlluftdüsen
52 ersichtlich. Diese Ausströmöffnungen 52 dienen da-
zu, Kühlluft mit einem Vordrall in Drehrichtung DR der
Turbine 22, hier beispielhaft der Hochdruckturbine 24,
zuführen zu können (kleine Pfeile), um insbesondere
Komponenten der Turbine 22, wie etwa Turbinenschau-
feln und dergleichen durch Luft zu kühlen. Die Kühlluft-
ausströmöffnungen 52 können auch als sogenannte Vor-
verwirbelungsdüsen (Preswirl-Düsen) bezeichnet wer-
den.
[0023] Die Begrenzungswand 40 kann durch einen
schichtartigen Aufbau gebildet sein, bei dem die Kühl-
luftauströmöffnungen 52 durch umgeformte Bereiche
von Materialschichten gebildet werden, was nachfolgend
erläutert wird.
[0024] Fig. 3 zeigt eine schematische und vergrößerte
Darstellung einer möglichen Ausgestaltung einer Kühl-
luftausströmöffnung 52, die beispielhaft einem in Fig. 2
mit einem gestrichelten Rechteck III umrandeten Bereich
entsprechen kann, allerdings in etwas anders gewählter
perspektivischer Darstellung. Die axiale Begrenzungs-
wandung 40 kann im vorliegenden Beispiel durch zwei
Schichten 40-1 und 40-2 gebildet sein. Diese Schichten
können als Metallbleche ausgeführt sein. Im vorliegen-
den Beispiel ist die Schicht 40-1 der Kühlluftkammer 38
zugewandt zu verstehen und die Schicht 40-2 der Tur-
bine 22 bzw. Hochdruckturbine 24 zugewandt. Um die
Kühlluftausströmöffnungen 52 zu bilden, werden die
Schichten bzw. Bleche 40-1 und 40-2 umgeformt, etwa
durch Stanz- und/oder Biegevorgänge, so dass sicken-
artige Umformungen 54-1 und 54-2 gebildet werden kön-
nen. Fig. 3a) zeigt die beiden Schichten 40-1 und 40-2
voneinander getrennt und in Längsrichtung der Umfor-
mungen 54-1 und 54-2 geschnitten, etwa entsprechend
der Schnittlinie A-A der Fig. 3c). Die in Fig. 3c) gezeigte
sickenartige Umformung 54-1 weist einen sogenannten
Obergurt 56-1 auf, der mittels jeweiliger Seiten 58-1 mit
der Schicht bzw. dem Blech 40-1 verbunden ist. Der
Obergurt 56-1 verläuft geneigt zu der Schicht 40-1, so
dass die sickenartige Umformung 54-1 im vorliegenden
Beispiel als eine Art Keil ausgestaltet ist. Bei 60-1 weist
die Umformung 54-1 ein freies Ende auf, das von der

Schicht 40-1 getrennt worden ist. Das für die Schicht bzw.
das Blech 40-1 Gesagte gilt in analoger Weise auch für
die zweite Schicht bzw. das Blech 40-2, die ebenfalls
einen Obergurt 56-2, Seiten 58-2 und ein freies Ende
60-2 aufweist. Die beiden Umformungen 54-1 und 54-2
sind so ausgeführt, dass sie sich beim Zusammenfügen
der beiden Schichten bzw. Belche 40-1 und 40-2 kom-
plementär ergänzen (Fig. 3b), um eine Kühlluftausström-
öffnung 52 in der Begrenzungswandung 40 zu bilden.
Durch die Umformungen 54-1 und 54-2 wird auch ein
Kühlluftströmungskanal 62 begrenzt, der die Begren-
zungswandung 40 geneigt bzw. schräg durchquert.
[0025] Fig. 4 zeigt in einer Schnittdarstellung eine
Kühlluftausströmöffnung 52 mit dem Kühlluftströmungs-
kanal 62. Die Schicht bzw. das Blech 40-1 ist der Kühl-
luftkammer zugewandt. Die in der Kühlluftkammer unter
Druck stehende Kühlluft entweicht durch die Kühlluftaus-
strömöffnung 52 wie durch die schwarzen Pfeile 64 an-
gedeutet zur Turbine hin, um die gewünschten Kompo-
nenten mit Kühlluft zu umströmen und zu kühlen. In der
Darstellung der Fig. 4 sind nochmals die Obergurte 56-1
und 56-2 sowie die freien Enden 60-1 und 60-2 der bei-
den sickenartigen Umformungen 54-1 und 54-2 ersicht-
lich. Ferner ist aus der Darstellung auch ersichtlich, dass
durch die Wahl der Länge des Obergurts 56-1 bzw. 56-2
sowie des Ausmaßes der Umformung der Schichten 40-1
und 40-2 ein gewünschtes Verhältnis zwischen der Län-
ge und dem Durchmesser des Kühlluftströmungskanals
62 erreicht werden kann. Wählt man beispielsweise ei-
nen kleineren Neigungswinkel β der Obergurte 56-1 und
56-2, wird der Durchmesser des Kühlluftströmungska-
nals 62 verringert. Bezüglich des Neigungswinkels der
Obergurte 56-1 bzw. 56-2 ist anzumerken, dass diese
gleich oder unterschiedlich sein können. Wird im vorlie-
genden Beispiel der Fig. 4 etwa der Neigungswinkel β
des turbinenseitigen Obergurts 56-2 verringert, kann ein
von der Kühlluftkammer in Strömungsrichtung sich ver-
jüngender Strömungsquerschnitt des Kanals 62 erreicht
werden, was durch die breite strichpunktierte Linie an-
gedeutet ist.
[0026] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform der
umgeformten Bereiche 54-1 und 54-2. Während in der
Fig. 3 die Umformungen 54-1 und 54-2 gleichartig und
symmetrisch ausgeführt sind, sind die Umformungen
54-1 und 54-2 der Fig. 5 unterschiedlich ausgeführt, so
dass ein anderer Verlauf und Querschnitt des Kühlluft-
strömungskanals 62 erreicht werden kann. Der Obergurt
56-1 der sickenartigen Umformung 54-1 ist in diesem
Beispiel durch zwei zueinander geneigte Flächen 56-1a
und 56-1b gebildet. Der Obergurt 56-1 weist an der Flä-
che 56-1b sein freies Ende 60-1 auf. Im Gegensatz zum
Beispiel der Fig. 3 verläuft der Obergurt 56-1 bezogen
auf die Schicht bzw. das Blech 40-1 derart, dass er in
Richtung der Kühlluftkammer nicht über die Schicht bzw.
das Blech 40-1 vorsteht. Die sickenartige Umformung
54-2 weist zwei Obergurte 56-2 und 56-3 auf, die zuein-
ander geneigt ausgebildet sind, wobei sich ihre jeweili-
gen freien Enden 60-2 und 60-3 gegenüberliegen und
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einen freien Raum zwischen sich lassen. Werden die bei-
den Schichten bzw. Bleche 40-1 und 40-2 der Fig. 5a)
aufeinander gelegt und miteinander verbunden, wie dies
in Fig. 5b) dargestellt ist, wird ein schmaler Kühllufströ-
mungskanal 62 gebildet, der durch die Obergurte 56-1
und 56-2 sowie entsprechende Seitenwände, von denen
nur diejenige mit dem Bezugszeichen 58-1 sichtbar ist,
begrenzt. Kühlluft aus der Kühlluftkammer strömt bei 52
aus.
[0027] In den beiden Beispielen der Figuren 3 und 5
sind der Einfachheit halber nur Querschnittsgeometrien
der sickenartigen Umformungen 54-1 und 54-2 darge-
stellt, die einen eckigen, insbesondere rechteckigen
Strömungsquerschnitt bilden. Die Ausgestaltung und die
Geometrien der sickenartigen Umformungen können
aber auch andere Formen aufweisen, wie dies in der Fig.
6 beispielhaft dargestellt ist. Eine sickenartige Umfor-
mung in einer der Schichten 40-1 bzw. 40-2 kann auch
trapezförmig oder dreieckig oder bogenförmig ausge-
führt sein. Die Ausgestaltung der sickenartigen Umfor-
mungen kann also je nach Bedarf gewählt und angepasst
werden. Ferner ist es auch denkbar, dass die Umformun-
gen in zwei miteinander verbundenen Schichten bzw.
Blechen unterschiedlich sein können.
[0028] Allgemein kann gesagt werden, dass bei der
Herstellung einer Begrenzungswandung der Kühlluft-
kammer die umgeformten Bereiche der Schichten an je-
weils korrespondierenden Positionen vorgesehen wer-
den können und dass die Ausgestaltung so gewählt wer-
den kann, dass beim aneinander Anordnen der Schich-
ten die entsprechenden Kühlluftausströmöffnungen bzw.
Kühlluftströmungskanäle gebildet werden.
[0029] Die miteinander zu verbindenden Schichten
bzw. Bleche 40-1 und 40-2 können miteinander verklebt,
verlötet oder verschweißt werden.
[0030] Auch wenn in den beschriebenen Beispielen
die Schichten 40-1 und 40-2 als Metallbleche beschrie-
ben worden sind, können diese Schichten auch durch
andere Materialien gebildet sein und die entsprechende
Formgebung aufweisen, um Kühlluftausströmöffnungen
zu bilden. Es wird insbesondere daran gedacht, die
Schichten 40-1 und 40-2 aus keramischem Faserver-
bundmaterial herzustellen. Dabei kann eine hier als erste
bzw. zweite Schicht bezeichnete Schicht selbst aus meh-
reren Lagen bzw. Schichten von solchem keramischen
Faserverbundmaterial gebildet sein.
[0031] Der hier vorgestellte schichtartige Aufbau von
axialen Begrenzungswandungen der Kühlluftkammer er-
möglicht eine materialsparende und kostengünstige Al-
ternative zu Guss- oder Schmiedeteilen, in denen Boh-
rungen als Kühlluftausströmöffnungen vorgesehen sind.
Ferner können die Geometrie der Kühlluftausströmöff-
nungen bzw. der Kühlluftströmungskanäle freier gestal-
tet werden verglichen mit Bohrungen. Insbesondere ist
es auch denkbar, an freien Enden der Obergurte der si-
ckenartigen Umformungen weitere kleinräumige Umfor-
mungen vorzunehmen, um beispielsweise Verwirbelun-
gen an den freien Enden entgegenzuwirken.

Patentansprüche

1. Kühlluftzufuhrvorrichtung für eine Gasturbine (10),
insbesondere eine Fluggasturbine, umfassend:

eine Kühlluftkammer (38), die um eine Turbinen-
welle (28, 30) der Gasturbine (10) angeordnet
ist,
wenigstens eine Kühllufteinströmöffnung und
wenigstens eine Kühlluftausströmöffnung (52),
wobei die Kühlluftzufuhrvorrichtung eine erste
und eine zweite axiale Begrenzungswandung
(40, 42) und eine die beiden axialen Begren-
zungswandungen verbindende Umfangswan-
dung (44) umfasst, welche zusammen die Kühl-
luftkammer (38) bilden,
wobei in wenigstens einer der axialen Begren-
zungswandungen (40, 42) mehrere Kühlluftaus-
strömöffnungen (52) vorgesehen sind, die in
Umfangsrichtung verteilt um die Turbinenwelle
(28, 30) angeordnet und derart eingerichtet sind,
dass die Kühlluft im Wesentlichen in Drehrich-
tung der Gasturbine aus den einzelnen Kühlluft-
ausströmöffnungen (52) austritt,
dadurch gekennzeichnet, dass die bzw. eine
die Kühlluftausströmöffnungen (52) aufweisen-
de axiale Begrenzungswandung (40, 42) in axi-
aler Richtung (AR) schichtartig aufgebaut ist,
wobei die Kühlluftauströmöffnungen (52) durch
Umformen wenigstens einer ersten, kühlluft-
kammerseitigen Schicht (40-1) und durch Um-
formen wenigstens einer zweiten, turbinenseiti-
gen Schicht (40-2) gebildet sind.

2. Kühlluftzufuhrvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kühlluftausström-
öffnungen (52) dadurch gebildet sind, dass die erste
und die zweite Schicht (40-1, 40-2) in Bereichen um-
geformt sind, die einander in axialer Richtung (AR)
gegenüberliegen, wobei die Umformungen (54-1,
54-2) insbesondere komplementär ausgebildet sind.

3. Kühlluftzufuhrvorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Umformungen
(54-1, 54-2) derart ausgeführt sind, dass durch an-
einander Anordnen der wenigstens einen ersten
Schicht (40-1) und der wenigstens einen zweiten
Schicht (40-2) Kühlluftströmungskanäle (62) gebil-
det werden, welche eine Fluidverbindung zwischen
der Kühlluftkammer (38) und der äußeren Umge-
bung der Kühlluftzufuhrvorrichtung herstellen.

4. Kühlluftzufuhrvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Umformungen (54-1, 54-2) sickenartig ausgeführt
sind, wobei sie im Querschnitt eine eckige oder ge-
krümmte, insbesondere bogenförmige Geometrie
aufweisen.
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5. Kühlluftzufuhrvorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die sickenartigen
Umformungen (54-1, 54-2) einen Obergurt (56-1,
56-2, 56-3) aufweisen, der bezogen auf die jeweilige
erste oder/und zweite Schicht (40-1, 40-2) geneigt
ist.

6. Kühlluftzufuhrvorrichtung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die sickenartigen
Umformungen (54-1, 54-2) ein freies Ende (60-1,
60-2, 60-3) aufweisen, das von der betreffenden
Schicht (40-1, 40-2) getrennt ist.

7. Kühlluftzufuhrvorrichtung nach Anspruch 5 und 6,
dadurch gekennzeichnet, dass einander gegenü-
ber angeordnete sickenartige Umformungen (54-1,
54-2) der ersten und der zweiten Schicht (40-1, 40-2)
einen geneigt verlaufenden Kühlluftströmungskanal
(62) begrenzen, dessen kühlkammerseitige Öffnung
und dessen turbinenseitige Öffnung durch wenigs-
tens ein freies Ende (60-1, 60-2, 60-3) der sickenar-
tigen Umformungen (54-1, 54-2) gebildet ist.

8. Kühlluftzufuhrvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die bzw. eine die Kühlluftausströmöffnungen
(52) aufweisende axiale Begrenzungswandung (40,
42) aus wenigstens zwei miteinander verbundenen
Metallblechen gebildet ist, wobei jedes der Metall-
bleche eine Schicht bildet.

9. Kühlluftzufuhrvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die bzw. eine die Kühlluftausströmöffnungen
(52) aufweisende axiale Begrenzungswandung (40,
42) aus wenigstens zwei miteinander verbundenen
Schichten aus keramischen Faserverbundwerkstof-
fen gebildet ist, in denen entsprechende Umformun-
gen zur Bildung der Kühlluftausströmöffnungen (52)
ausgebildet sind.

10. Gasturbine, insbesondere Fluggasturbine, umfas-
send eine Verdichtungsvorrichtung (16), eine Brenn-
kammer (20) und eine Turbine (22, 24, 26), dadurch
gekennzeichnet, dass sie im Bereich der Turbine
(22, 24, 26) eine Kühlluftzufuhrvorrichtung (37) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche aufweist.

11. Gasturbine nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Turbine (22) eine Hochdrucktur-
bine (24) und eine Niederdruckturbine (26) aufweist,
wobei die Kühlluftzufuhrvorrichtung (37) Teil eines
Turbinenzwischengehäuses (34) der Gasturbine ist.

12. Kühlluftzufuhrvorrichtung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die bzw. eine die
Kühlluftausströmöffnungen (52) aufweisende axiale
Begrenzungswandung (40, 42) der Kühlluftzufuhr-

vorrichtung (37) zu der Hochdruckturbine (24) hin
oder/und zu der Niederdruckturbine (26) hin ange-
ordnet ist.

9 10 



EP 3 034 837 A1

7



EP 3 034 837 A1

8



EP 3 034 837 A1

9



EP 3 034 837 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 034 837 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

