
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

36
3 

99
4

A
1

TEPZZ¥¥6¥994A_T
(11) EP 3 363 994 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
22.08.2018 Patentblatt 2018/34

(21) Anmeldenummer: 17156720.9

(22) Anmeldetag: 17.02.2017

(51) Int Cl.:
F01D 9/04 (2006.01) F01D 11/00 (2006.01)

F16J 15/02 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
MA MD

(71) Anmelder: MTU Aero Engines AG
80995 München (DE)

(72) Erfinder: Böck, Alexander
82288 Kottgeisering (DE)

(54) DICHTUNGSANORDNUNG FÜR EINE GASTURBINE

(57) Die Erfindung betrifft eine Dichtungsanordnung
(10) umfassend:
ein erstes Bauteil (12) und ein zweites Bauteil (14), wobei
das erste Bauteil (12) einen ersten Begrenzungsab-
schnitt (16) mit einem ersten Überlappungsabschnitt (26)
aufweist und einen mit dem Begrenzungsabschnitt (16)
verbundenen und von diesem abstehenden ersten Be-
festigungsabschnitt (18), wobei das zweite Bauteil (14)
einen zweiten Begrenzungsabschnitt (22) mit einem
zweiten Überlappungsabschnitt (28) aufweist und einen
mit dem Begrenzungsabschnitt (22) verbundenen und
von diesem abstehenden zweiten Befestigungsabschnitt
(24), wobei der erste Überlappungsabschnitt (26) und
der zweite Überlappungsabschnitt (28) wenigstens teil-
weise überlappend angeordnet sind, derart dass der ers-

te Begrenzungsabschnitt (16) und der zweite Begren-
zungsabschnitt (22) eine im Wesentlichen durch-gängi-
ge Begrenzungsfläche bilden, wobei zwischen dem ers-
ten Befestigungsabschnitt (18) und dem zweiten Befes-
tigungsabschnitt (24) ein Abstand (AB) vorgesehen ist,
der durch wenigstens ein Dichtungselement (40, 60) we-
nigstens teilweise abgedichtet wird. Erfindungs-gemäß
wird vorgeschlagen, dass das erste Bauteil (12) und das
zweite Bauteil (14) aus einem keramischen Faserver-
bundwerkstoff hergestellt sind, und dass das Dichtungs-
element (40, 60) wenigstens ein entlang des ersten Be-
festigungsabschnitts (18) angeordnetes erstes Bleche-
lement (40) aufweist, das den Abstand (AB) vom ersten
Befestigungsabschnitt (18) zum zweiten Befestigungs-
abschnitt (24) wenigstens teilweise überbrückt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dich-
tungsanordnung umfassend: ein erstes Bauteil und ein
zweites Bauteil, wobei das erste Bauteil einen ersten Be-
grenzungsabschnitt mit einem ersten Überlappungsab-
schnitt aufweist und einen mit dem Begrenzungsab-
schnitt verbundenen und von diesem abstehenden ers-
ten Befestigungsabschnitt, wobei das zweite Bauteil ei-
nen zweiten Begrenzungsabschnitt mit einem zweiten
Überlappungsabschnitt aufweist und einen mit dem Be-
grenzungsabschnitt verbundenen und von diesem ab-
stehenden zweiten Befestigungsabschnitt, wobei der
erste Überlappungsabschnitt und der zweite Überlap-
pungsabschnitt wenigstens teilweise überlappend ange-
ordnet sind, derart dass der erste Begrenzungsabschnitt
und der zweite Begrenzungsabschnitt eine im Wesentli-
chen durchgängige Begrenzungsfläche bilden, wobei
zwischen dem ersten Befestigungsabschnitt und dem
zweiten Befestigungsabschnitt ein Abstand vorgesehen
ist, der durch wenigstens ein Dichtungselement wenigs-
tens teilweise abgedichtet wird.
[0002] Derartige Dichtungsanordnungen kommen ins-
besondere bei Gasturbinen, vorzugsweise bei Turbi-
nenzwischengehäusen von Gasturbinen zum Einsatz.
Bisher wurden Dichtungsanordnungen an sogenannt ge-
schliffenen Überlappungen von zwei Metallbauteilen mit-
tels einer Federdichtung (feather seal) realisiert. Hierzu
waren in den benachbarten, überlappenden Bauteilen
schlitzförmige Sackbohrungen vorgesehen, die bei-
spielsweise durch Senkerodieren hergestellt werden.
Das Herstellen von derartigen Sackbohrungen mittels
Senkerodieren ist allerdings nur bei elektrisch leitenden
Materialen möglich. Im Bereich der Gasturbinen, insbe-
sondere der Turbinenzwischengehäuse für Gasturbinen
wird vermehrt der Einsatz von alternativen Werkstoffen,
beispielsweise keramischen Faserverbundstoffen, un-
tersucht, um Gewichtseinsparungen und Wirkungsgrad-
verbesserungen zu erreichen verglichen mit herkömmli-
chen Metallbauteilen. Entsprechend kommen oben be-
schriebene herkömmliche Dichtungsanordnungen für
Bauteile aus alternativen Werkstoffen nicht in Frage.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Dichtungsa-
nordnung bereitzustellen, welche die obigen Nachteile
in Bezug auf alternative Materialien vermeidet.
[0004] Zur Lösung der Aufgabe wird vorgeschlagen,
dass das erste Bauteil und das zweite Bauteil aus einem
keramischen Faserverbundwerkstoff hergestellt sind,
und dass das Dichtungselement wenigstens ein entlang
des ersten Befestigungsabschnitts angeordnetes erstes
Blechelement aufweist, das den Abstand vom ersten Be-
festigungsabschnitt zum zweiten Befestigungsabschnitt
wenigstens teilweise überbrückt.
[0005] Das erste Blechelement dient dabei als eine Art
Verlängerung des ersten Befestigungsabschnitts. Dabei
verläuft das erste Blechelement im Wesentlichen entlang
des ersten Überlappungsabschnitts, so dass ein zwi-
schen dem ersten Bauteil und dem zweiten Bauteil vor-

handener Zwischenraum durch das Blechelement we-
nigstens teilweise geschlossen werden kann. Das Vor-
sehen eines ersten Blechelements, das entlang des ers-
ten Befestigungsabschnitts angeordnet ist ermöglicht die
einfache Abdichtung des Zwischenraumes zwischen den
beiden Bauteilen aus keramischen Faserverbundwerk-
stoffen (CMC).
[0006] Das erste Blechelement kann den Abstand voll-
ständig überbrücken. Dabei kann ferner ein Eingriffsab-
schnitt des zweiten Befestigungsabschnitts verschieb-
bar im ersten Blechelement aufgenommen sein.
[0007] Das Dichtungselement kann auch wenigstens
ein entlang des zweiten Befestigungsabschnitts ange-
ordnetes zweites Blechelement aufweisen, das den Ab-
stand zum ersten Befestigungsabschnitt teilweise über-
brückt. Hierzu wird vorgeschlagen, dass zwischen dem
ersten Blechelement und dem zweiten Blechelement ein
Dichtkörper aufgenommen ist, der einen zwischen dem
ersten Blechelement und dem zweiten Blechelement
verbleibenden Restabstand überbrückt.
[0008] Bevorzugt ist das erste Blechelement oder/und
das zweite Blechelement im Wesentlichen U-förmig aus-
gebildet. Die U-Form kann dabei so ausgestaltet sein,
dass das betreffende Blechelement zwischen den bei-
den Schenkeln des U den jeweiligen ersten bzw. zweiten
Befestigungsabschnitt aufnimmt. Ferner kann die U-
Form so ausgestaltet sein, dass das betreffende Blech-
element zum Überlappungsabschnitt hin bzw. zum Be-
grenzungsabschnitt hin geöffnet ist.
[0009] In der oben bereits beschriebenen Ausgestal-
tung, dass das erste Blechelement den Abstand zum
zweiten Befestigungsabschnitt vollständig überbrückt,
ist der Eingriffsabschnitt des zweiten Befestigungsab-
schnitts zwischen den beiden Schenkeln des U-förmigen
ersten Blechelements aufgenommen.
[0010] In der ebenfalls schon beschriebenen Ausge-
staltung, dass zwischen den ersten Blechelement und
dem zweiten Blechelement ein Dichtkörper vorgesehen
ist, ist der Körper an seinen den jeweiligen Befestigungs-
abschnitten zugewandten Enden zwischen den Schen-
keln des U-förmigen ersten Blechelements und zwischen
den Schenkeln des U-förmigen zweiten Blechelements
aufgenommen.
[0011] Das erste Blechelement oder/und das zweite
Blechelement kann bzw. können mittels Nietverbindun-
gen mit dem betreffenden Befestigungsabschnitt verbun-
den sein. Hierzu sind im jeweiligen ersten bzw. zweiten
Befestigungsabschnitt Öffnungen vorgesehen. Die Öff-
nungen können als kreisförmiges Loch oder als Langloch
ausgeführt sein. Das erste oder/und das zweite Bleche-
lement kann bzw. können aus einem beliebigen metalli-
schen oder intermetallischen Werkstoff gefertigt sein. Es
bzw. sie kann bzw. können somit auch einen anderen
thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufweisen als
das erste oder/und das zweite Bauteil. Durch die als
Langloch ausgebildeten Öffnungen können unterschied-
liche thermische Ausdehnungen kompensiert werden.
[0012] Am ersten Überlappungsabschnitt oder/und am
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zweiten Überlappungsabschnitt kann eine Materialver-
dickung vorgesehen sein. Eine derartige Materialverdi-
ckung dient insbesondere dazu, dass im Bereich der
Überlappung eine mechanische Nacharbeit an den
CMC-Bauteilen möglich ist, ohne dass die Bauteile be-
schädigt werden. Die Materialverdickung dient also einer
Art Ausgleich von Laminat-Toleranzen bei den beiden
Bauteilen aus keramischen Faserverbundstoffen.
[0013] Das erste Bauteil und das zweite Bauteil kön-
nen in einem Turbinenzwischengehäuse einer Gasturbi-
ne angeordnet sein, derart, dass der erste Begrenzungs-
abschnitt und der zweite Begrenzungsabschnitt einen
Heißgas führenden Kanal begrenzen und dass der erste
Befestigungsabschnitt und der zweite Befestigungsab-
schnitt mit Strukturelementen des Turbinenzwischenge-
häuses verbunden sind. Dabei weisen der erste und der
zweite Befestigungsabschnitt vom Heißgas führenden
Kanal weg, was oben mit dem Merkmal beschrieben wor-
den ist, dass die Befestigungsabschnitte von den Be-
grenzungsabschnitten abstehen.
[0014] Die Erfindung betrifft auch ein Turbinenzwi-
schengehäuse für eine Gasturbine, insbesondere Flug-
gasturbine, mit mehreren in Umfangsrichtung nebenei-
nander angeordneten und sich teilweise überlappenden
Bauteilen, die einen Heißgas führenden Kanal begrenz-
en, und mit wenigstens einer oben beschriebenen Dich-
tungsanordnung, wobei das erste Bauteil und das zweite
Bauteil jeweils in Umfangsrichtung benachbart sind.
[0015] Richtungsangaben wie "Axial-" bzw. "axial",
"Radial-" bzw. "radial" und "Umfangs-" sind grundsätzlich
auf die Maschinenachse der Gasturbine bezogen zu ver-
stehen, sofern sich aus dem Kontext nicht explizit oder
implizit etwas anderes ergibt.
[0016] Bei einem Turbinenzwischengehäuse können
der erste Befestigungsabschnitt und der zweite Befesti-
gungsabschnitt im Wesentlichen in Radialrichtung vom
ersten Begrenzungsabschnitt bzw. vom zweiten Begren-
zungsabschnitt abstehen.
[0017] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die anliegenden Figuren beispielhaft und nicht
einschränkend beschrieben.

Fig. 1 in einer vereinfachten und schematischen An-
sicht eine Ausführungsform einer Dichtungsanord-
nung.

Fig. 2 zeigt in den Teilfiguren A) bis C) drei Quer-
schnittdarstellungen entsprechend den Schnittlinien
A-A, B-B und C-C der Fig. 1.

Fig. 3 zeigt in einer vereinfachten und schemati-
schen Ansicht eine weitere Ausführungsform einer
Dichtungsanordnung mit einem Dichtkörper.

Fig. 4 zeigt eine Schnittdarstellung entsprechend der
Schnittlinie IV-IV der Fig. 3.

[0018] Eine Dichtungsanordnung 10 wird nachfolgend

unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und die zugehörigen
Schnittdarstellungen der Fig. 2A) bis 2C) beschrieben.
Fig. 1 zeigt in einer Frontansicht eine Dichtungsanord-
nung 10 mit einem ersten Bauteil 12 und einem zweiten
Bauteil 14. Die beiden Bauteile 12, 14 können beispiels-
weise Teil eines hier nicht weiter dargestellten Turbi-
nenzwischengehäuses einer Gasturbine, insbesondere
Fluggasturbine sein. Beide Bauteile 12, 14 sind aus ei-
nem keramischen Faserverbundwerkstoff (CMC) herge-
stellt.
[0019] Das erste Bauteil 12 weist einen Begrenzungs-
abschnitt 16 und einen vom Begrenzungsabschnitt 16
abstehenden Befestigungsabschnitt 18 auf. Der Befes-
tigungsabschnitt 18 dient insbesondere dazu, dass das
erste Bauteil 12 mit übergeordneten Strukturbauteilen 20
verbunden werden kann (Fig. 2). Der erste Befestigungs-
abschnitt 18 und der erste Begrenzungsabschnitt 16 sor-
gen dafür, dass das erste Bauteil 12 im Wesentlichen T-
förmig ausgebildet ist. Auch das zweite Bauteil 14 weist
einen Begrenzungsabschnitt 22 und einen vom Begren-
zungsabschnitt 22 abstehenden Befestigungsabschnitt
24 auf. Der Befestigungsabschnitt 24 dient insbesondere
dazu, dass das zweite Bauteil 14 mit übergeordneten
Strukturbauteilen 20 verbunden werden kann (Fig. 2).
Der zweite Befestigungsabschnitt 24 und der zweite Be-
grenzungsabschnitt 22 sorgen dafür, dass das zweite
Bauteil 14 im Wesentlichen T-förmig ausgebildet ist.
[0020] Das erste Bauteil 12, insbesondere dessen Be-
grenzungsabschnitt 16 weist einen ersten Überlap-
pungsabschnitt 26 auf. Der erste Überlappungsabschnitt
26 liegt bezogen auf den Rest des Begrenzungsab-
schnitts 16 auf einem anderen Niveau. Insbesondere
liegt der erste Überlappungsabschnitt 26 in einer Höhen-
richtung RR, die beispielsweise auch die Radialrichtung
RR eine Gasturbine sein kann, weiter unten bzw. radial
weiter innen als der übrige Begrenzungsabschnitt 16.
Das zweite Bauteil 14, insbesondere dessen Begren-
zungsabschnitt 22 weist einen zweiten Überlappungsab-
schnitt 28 auf. Der zweite Überlappungsabschnitt 28 liegt
bezogen auf den Rest des zweiten Begrenzungsab-
schnitts 22 auf dem gleichen Niveau. Insbesondere liegt
der zweite Überlappungsabschnitt 28 in einer Höhenrich-
tung RR, die beispielsweise auch die Radialrichtung RR
eine Gasturbine sein kann, auf gleicher Höhe bzw. auf
einem im Wesentlichen gleichen Radialabstand von ei-
ner nicht dargestellten Maschinenachse wie der übrige
zweite Begrenzungsabschnitt 22.
[0021] Der erste Überlappungsabschnitt 26 und der
zweite Überlappungsabschnitt 28 erstrecken sich in
Längsrichtung UR, die beispielsweise auch die Um-
fangsrichtung UR einer Gasturbine sein kann, über den
jeweiligen ersten Befestigungsabschnitt 18 bzw. den
zweiten Befestigungsabschnitt 24 hinaus. Werden das
erste Bauteil 12 und das zweite Bauteil 14 nebeneinan-
der angeordnet, überlappen sie sich mit ihren jeweiligen
Überlappungsabschnitten 26, 28. Zwischen einem ers-
ten Ende 30 des ersten Befestigungsabschnitts 18 und
einem zweiten Ende 32 des zweiten Befestigungsab-
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schnitts 24 ist ein Abstand AB gebildet.
[0022] Bei der Dichtungsanordnung 10, wie sie in den
Fig. 1 und 2 dargestellt ist, wird der Abstand AB zwischen
dem ersten Bauteil 12 und dem zweiten Bauteil 14 durch
ein erstes Blechelement 40 vollständig überbrückt. Das
erste Blechelement 40 weist im Querschnitt ein im We-
sentlichen U-förmiges Profil auf (Fig. 2). Das erste Ble-
chelement 40 ist mittels Nietverbindungen 42 mit dem
ersten Bauteil 12, insbesondere mit dessen Befesti-
gungsabschnitt 18 verbunden. Anders ausgedrückt kann
auch gesagt werden, dass der erste Befestigungsab-
schnitt 18 von dem Blechelement 40 umgeben oder ein-
gefasst ist. Das U-förmige Profil des ersten Blechele-
ments 40 ist dabei so ausgebildet, dass sich die beiden
Schenkel 44, 46 des U entlang des Befestigungsab-
schnitts erstrecken. Der Bogen 48 des U befindet sich
an einer Unterseite 50 bzw. eine radialen Innenseite 50
des ersten Bauteils 12. Das erste Blechelement 40 weist
also ein Profil auf, das nach oben hin bzw. nach radial
außen hin bzw. zum Begrenzungsabschnitt 16 hin geöff-
net ist.
[0023] Das zweite Bauteil 14, insbesondere dessen
Befestigungsabschnitt 24 ist verschiebbar im ersten Ble-
chelement 40 aufgenommen. Anderes ausgedrückt ist
ein Eingriffsabschnitt 52 des zweiten Befestigungsab-
schnitts 24 im ersten Blechelement 40 aufgenommen.
Durch die hier dargestellte Dichtungsanordnung 10 kön-
nen die beiden Bauteile 12, 14 sich relativ zueinander
bewegen, insbesondere können thermische Ausdeh-
nungen kompensiert werden, wobei durch die beiden
Überlappungsbereiche 26, 28 und das erste Blechele-
ment 40 der Übergang vom ersten Bauteil 12 zum zwei-
ten Bauteil 14 im Wesentlichen abgedichtet ist.
[0024] Eine solche Abdichtung ist insbesondere von
Bedeutung, wenn das erste Bauteil 12 und das zweite
Bauteil 14 Teil eines Turbinenzwischengehäuses einer
Gasturbine sind. In einem solchen Fall begrenzen die
Begrenzungsabschnitte 16, 22 einen Heißgas führenden
Ringkanal. Die Strömungsrichtung von Heißgas ist in der
Fig. 2 durch einen Doppelpfeil vereinfacht angedeutet.
Auf der vom Heißgas führenden Kanal abgewandten Sei-
te, die sich im vorliegenden Beispiel radial innen befindet,
treten ebenfalls Fluidströmungen auf. Diese Fluidströ-
mungen können durch das Blechelement 40 im Bereich
des Übergangs vom ersten Bauteil zum zweiten Bauteil
14, die mit dem Abstand AB zueinander angeordnet sind,
beeinflusst bzw. reduziert werden. Das erste Blechele-
ment 40 bildet also für diese Fluidströmungen ein Dich-
telement. Durch die hier vorgestellte Dichtungsanord-
nung 10 kann also eine Abdichtung des Heißgas führen-
den Kanals erreicht werden und an der Übergangsstelle
zwischen dem ersten Bauteil 12 und dem zweiten Bauteil
14 kann auch eine Abdichtung für andere Fluidströmun-
gen erreicht werden. Eine in Fig. 1 dargestellte Dich-
tungsanordnung 10 kann in einem Turbinenzwischenge-
häuse mehrfach vorgesehen sein, wobei mehrere Dich-
tungsanordnungen entlang dem Umfang verteilt ange-
ordnet sind.

[0025] Das erste Blechelement 40 kann aus einem be-
liebigen metallischen oder intermetallischen Werkstoff
gefertigt sein. Es kann somit auch einen anderen ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten aufweisen als das
erste und das zweite Bauteil 12, 14. Um eventuelle un-
terschiedliche Ausdehnungen von erstem Blechelement
40 und erstem bzw. zweitem Bauteil 12, 14 zu kompen-
sieren, können im ersten bzw. zweiten Bauteil 12, 14
langlochförmige Öffnungen 41 (gestrichelt dargestellt)
vorgesehen sein. Das erste Bauteil 12 und das zweite
Bauteil 14 können identisch zueinander ausgebildet sein,
wobei die umfangsseitigen Enden eines Bauteils 12, 14
unterschiedlich zueinander ausgebildet sind, so wie dies
oben beschrieben worden ist.
[0026] In Fig. 3 und 4 ist eine Variation der Dichtungs-
anordnung 10 dargestellt, wobei die Fig. 4 eine Schnitt-
darstellung entsprechen der Schnittlinie IV-IV der Fig. 3
ist. Das erste Blechelement 40 überbrückt den Abstand
AB zwischen den beiden Bauteilen 12, 14 bzw. ihren Be-
festigungsabschnitten 18, 24 nur teilweise. Zusätzlich
weist das zweite Bauteil 14 ein zweites Blechelement 60
auf, das den Abstand AB aus der anderen Richtung teil-
weise überbrückt. Die oben für das erste Blechelement
40 beschriebenen Eigenschaften bezüglich Profil in U-
Form und Befestigung mittels Nieten 42 treffen auch für
das zweite Blechelement 60 zu und wird hier nicht noch
einmal wiederholt. Zwischen den ersten Blechelement
40 und dem zweiten Blechelement 60, die beiden den
Abstand AB nur teilweise überbrücken, verbleibt ein Re-
stabstand RA. Um den Restabstand RA zu überbrücken
bzw. abzudichten, ist ein Dichtkörper 62 (schraffiert dar-
gestellt) vorgesehen. Der Dichtkörper 62 ist sowohl im
ersten Blechelement 40 als auch im zweiten Blechele-
ment 60 aufgenommen bzw. gelagert. Der Dichtkörper
62 kann aus einem geeigneten Material hergestellt sein,
insbesondere kann er aus einem keramischen Material
oder aus einem Metall hergestellt sein. Auch bei dieser
Variation der Dichtungsanordnung 10 sind die Bauteile
12, 14 relativ zueinander verschiebbar, insbesondere
sind sie auch relativ verschiebbar zum Dichtkörper 62,
der zwischen ihnen aufgenommen ist.
[0027] Im Bereich der Überlappungsabschnitte 26, 28
können das erste Bauteil 12 oder/und das zweite Bauteil
14 eine Materialverdickung 70 aufweisen. In den vorlie-
genden Beispielen der Fig. 1 bis 4 ist jeweils an jedem
Überlappungsabschnitt 26, 28 eine Materialverdickung
70 vereinfacht und schematisch dargestellt. Die Materi-
alverdickung an den CMC-Bauteilen 12, 14 dient insbe-
sondere dazu, Toleranzen ausgleichen zu können. Da-
bei kann im Bereich der Materialverdickungen 70 bei Be-
darf Material abgetragen werden, ohne dass eine Be-
schädigung der Struktur des jeweiligen Bauteils 12, 14
in Kauf genommen werden muss. Durch die Materialver-
dickungen 70 und die Möglichkeit, diese abzutragen,
können die Überlappungen passend ausgebildet wer-
den, so dass eine optimale Dichtigkeit erreicht werden
kann.
[0028] Die Bauteile 12, 14 sind in den Figuren 1 und 3
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als gekrümmte Bauteile dargestellt, die Teil einer im We-
sentlichen ringförmigen Gesamtstruktur eines Turbi-
nenzwischengehäuses sind. Eine solche Dichtungsan-
ordnung ist aber nicht auf die Verbindung von gekrümm-
ten Bauteilen beschränkt. Sie kann vielmehr auch bei
geraden Bauteilen verwendet werden, bei denen eine
Abdichtung erreicht werden muss bei gleichzeitiger Ver-
schiebbarkeit der Bauteile zueinander.

Bezugszeichenliste

[0029]

10 Dichtungsanordnung
12 erstes Bauteil
14 zweites Bauteil
16 erster Begrenzungsabschnitt
18 erster Befestigungsabschnitt
20 Strukturbauteil
22 zweiter Begrenzungsabschnitt
24 zweiter Befestigungsabschnitt
26 erster Überlappungsabschnitt
28 zweiter Überlappungsabschnitt
30 erstes Ende
32 zweites Ende
40 erstes Blechelement
41 langlochförmige Öffnung
42 Nietverbindung
44 Schenkel
46 Schenkel
48 Bogen
50 Unterseite
52 Eingriffsabschnitt
60 zweites Blechelement
62 Dichtkörper
70 Materialverdickung

Patentansprüche

1. Dichtungsanordnung (10) umfassend:

ein erstes Bauteil (12) und ein zweites Bauteil
(14), wobei das erste Bauteil (12) einen ersten
Begrenzungsabschnitt (16) mit einem ersten
Überlappungsabschnitt (26) aufweist und einen
mit dem Begrenzungsabschnitt (16) verbunde-
nen und von diesem abstehenden ersten Befes-
tigungsabschnitt (18), wobei das zweite Bauteil
(14) einen zweiten Begrenzungsabschnitt (22)
mit einem zweiten Überlappungsabschnitt (28)
aufweist und einen mit dem Begrenzungsab-
schnitt (22) verbundenen und von diesem ab-
stehenden zweiten Befestigungsabschnitt (24),
wobei der erste Überlappungsabschnitt (26) und
der zweite Überlappungsabschnitt (28) wenigs-
tens teilweise überlappend angeordnet sind,
derart dass der erste Begrenzungsabschnitt

(16) und der zweite Begrenzungsabschnitt (22)
eine im Wesentlichen durchgängige Begren-
zungsfläche bilden, wobei zwischen dem ersten
Befestigungsabschnitt (18) und dem zweiten
Befestigungsabschnitt (24) ein Abstand (AB)
vorgesehen ist, der durch wenigstens ein Dich-
tungselement (40, 60) wenigstens teilweise ab-
gedichtet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Bau-
teil (12) und das zweite Bauteil (14) aus einem
keramischen Faserverbundwerkstoff herge-
stellt sind, und dass das Dichtungselement (40,
60) wenigstens ein entlang des ersten Befesti-
gungsabschnitts (18) angeordnetes erstes Ble-
chelement (40) aufweist, das den Abstand (AB)
vom ersten Befestigungsabschnitt (18) zum
zweiten Befestigungsabschnitt (24) wenigstens
teilweise überbrückt.

2. Dichtungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Blechelement (40)
den Abstand (AB) vollständig überbrückt.

3. Dichtungselement nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Eingriffsabschnitt (52) des
zweiten Befestigungsabschnitts (24) verschiebbar
im ersten Blechelement (40) aufgenommen ist.

4. Dichtungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Dichtungselement we-
nigstens ein entlang des zweiten Befestigungsab-
schnitts (24) angeordnetes zweites Blechelement
(60) aufweist, das den Abstand (AB) zum ersten Be-
festigungsabschnitt (18) teilweise überbrückt.

5. Dichtungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen dem ersten Ble-
chelement (40) und dem zweiten Blechelement (60)
ein Dichtkörper (62) aufgenommen ist, der einen zwi-
schen dem ersten Blechelement (40) und dem zwei-
ten Blechelement (60) verbleibenden Restabstand
(RA) überbrückt.

6. Dichtungselement nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Blechele-
ment (60) im Wesentlichen U-förmig ausgebildet ist

7. Dichtungsanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Blechelement (40) im Wesentlichen U-för-
mig ausgebildet ist.

8. Dichtungsanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Blechelement (40) oder/und das zweite
Blechelement (60) mittels Nietverbindungen (42) mit
dem betreffenden Befestigungsabschnitt (18, 24)
verbunden ist bzw. sind.
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9. Dichtungsanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
am ersten Überlappungsabschnitt (26) oder/und am
zweiten Überlappungsabschnitt (28) eine Material-
verdickung (70) vorgesehen ist.

10. Dichtungsanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Bauteil (12) und das zweite Bauteil (14) in
einem Turbinenzwischengehäuse einer Gasturbine
angeordnet sind, derart, dass der erste Begren-
zungsabschnitt (16) und der zweite Begrenzungs-
abschnitt (22) einen Heißgas führenden Kanal be-
grenzen und dass der erste Befestigungsabschnitt
(18) und der zweite Befestigungsabschnitt (24) mit
Strukturelementen (20) des Turbinenzwischenge-
häuses verbunden sind.

11. Turbinenzwischengehäuse für eine Gasturbine, ins-
besondere Fluggasturbine, mit mehreren in Um-
fangsrichtung nebeneinander angeordneten und
sich teilweise überlappenden Bauteilen (12, 14), die
einen Heißgas führenden Kanal begrenzen, und mit
wenigstens einer Dichtungsanordnung (10) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das ers-
te Bauteil (12) und das zweite Bauteil (14) jeweils in
Umfangsrichtung benachbart sind.

12. Turbinenzwischengehäuse nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Befesti-
gungsabschnitt (18) und der zweite Befestigungsab-
schnitt (24) im Wesentlichen in Radialrichtung (RR)
vom ersten Begrenzungsabschnitt (16) bzw. vom
zweiten Begrenzungsabschnitt (22) abstehen.
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