
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
1 

46
9 

27
0

B
1

��&�����������
(11) EP 1 469 270 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
09.02.2011 Patentblatt 2011/06

(21) Anmeldenummer: 04008894.0

(22) Anmeldetag: 14.04.2004

(51) Int Cl.:
F28D 9/00 (2006.01) F28F 3/08 (2006.01)

F28F 3/00 (2006.01)

(54) Plattenwärmeübertragbarer mit doppelwandigen Wärmeübertragerplatten

Plate heat exchanger with double-walled heat exchanger plates

Echangeur de chaleur à plaques avec des plaques d’échange thermique à double paroi

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

(30) Priorität: 14.04.2003 DE 10317263

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
20.10.2004 Patentblatt 2004/43

(73) Patentinhaber: GEA WTT GmbH
04603 Nobitz-Wilchwitz (DE)

(72) Erfinder: Rehberg, Peter Dipl.-Ing.
13053 Berlin (DE)

(74) Vertreter: Bittner, Thomas L.
Forrester & Boehmert 
Pettenkoferstrasse 20-22
80336 München (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
DE-A- 3 600 656 GB-A- 647 678
US-A- 5 291 945 US-B1- 6 478 081



EP 1 469 270 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet von Plattenwärmeübertragern.
[0002] Als eine mögliche Bauform sind Plattenwärmeübertrager mit einem Stapel doppelwandiger Wärmeübertrager-
platten bekannt. Bei dieser Art von Plattenwärmeübertragern sind die doppelwandigen Wärmeübertragerplatten des
Stapels dauerhaft miteinander verbunden, insbesondere mittels Lötens, und weisen jeweils zwei Plattenelemente mit
einem zentralen Wärmeübergangsabschnitt und einem zur Ebene des zentralen Wärmeübergangsabschnitts hochge-
stellten Randabschnitt auf. Zwischen den doppelwandigen Wärmeübertragerplatten sind getrennte Durchflußräume für
wenigstens zwei Wärmetauscher-Fluide gebildet. Mit Hilfe der getrennten Durchflußräume werden die wenigstens zwei
Wärmetauscher-Fluide zur Wärmeübertragung auf jeweils verschiedenen Seiten entlang der zentralen Wärmeüber-
gangsabschnitte der gestapelten Wärmeübertragerplatten aneinander vorbei geführt. Zum Ausbilden einer effizienten
Wärmeübertragung kommen die beiden Plattenelemente zumindest im Bereich des zentralen Wärmeübergangsab-
schnitts und wenigstens teilweise im Bereich des hochgestellten Randabschnitts eng zur Anlage.
[0003] Mit Hilfe der doppelwandigen Ausbildung der Wärmeübertragerplatten wird ein erhöhter Sicherheitsstandard
gewährleistet, da selbst beim Auftreten eines Lecks in einem der beiden Plattenelemente einer Wärmeübertragerplatte
ein Vermischen der wenigstens zwei Wärmetauscher-Fluide verhindert wird, sofern das zweite Plattenelement der
Wärmeübertragerplatte keinerlei Leck aufweist.
[0004] Um für den Fall, daß ein Leck in einem der Plattenelemente auftritt, diese Beschädigung für Überwachungs-
und Betriebspersonal außen an dem Plattenwärmeübertrager sichtbar zu machen, sind die beiden Plattenelemente
einer doppelwandigen Wärmeübertragerplatte im Bereich des zentralen Wärmeübergangsabschnitts und des hochge-
stellten Randes so zur Anlage gebracht, daß Wärmetauscher-Fluid, was aufgrund des Lecks in einer der Plattenelemente
zwischen den beiden Plattenelementen zu den hochgestellten Randabschnitten gelangt, durch eine Öffnung zwischen
den hochgestellten Randabschnitten austreten kann. Hierdurch wird Wärmetauscher-Fluid, welches durch das Leck
austritt, im Randbereich der Wärmeübertragerplatte nach außen sichtbar.
[0005] Aus der Druckschrift DE 691 06 354 ist ein gelöteter Plattenwärmeübertrager mit doppelwandigen Wärme-
übertragerplatten bekannt, bei denen an dem hochgestellten Rand der beiden Plattenelemente der doppelwandigen
Wärmeübertragerplatten jeweils ein äußerer Rand angeformt ist, der nach außen absteht. Die äußeren Ränder der
beiden Plattenelemente jeder Wärmeübertragerplatte sind eng aneinanderliegend angeordnet, wohingegen die äußeren
Ränder benachbarter Plattenelemente, die zu zwei im Stapel hintereinander angeordneten Wärmeübertragerplatten
gehören, beabstandet sind. Diese Art der Randgestaltung ist vorgesehen, um beim Lötvorgang zum Verbinden der
Wärmeübertragerplatten des Stapels doppelwandiger Wärmeübertragerplatten das unerwünschte Eindringen von Löt-
material zwischen den in der jeweiligen Wärmeübertragerplatte eng aneinander zur Anlage kommenden Plattenelemen-
ten zu vermeiden, was sonst den Austritt von Leckflüssigkeit behindern könnte. Das beim Löten flüssige Lötmaterial soll
mit Hilfe der bekannten Randgestaltung in Abstandsräumen zwischen den äußeren, nach außen abstehenden Rändern
benachbarter Plattenelemente, die zu zwei verschiedenen, im Stapel hintereinander angeordneten Wärmeübertrager-
platten gehören, gesammelt und gehalten werden.
[0006] In dem Dokument GB647 678 A wird ein Wärmeübertrager offenbart, welcher aus einem Stapel mehrer über-
einander angeordneter Wärmeübertragerplatten gebildet ist. Die Wärmeübertragerplatten sind so angeordnet, daß sich
zwischen Ihnen erste Durchflußräume und zweite Durchflußräume bilden.
[0007] Das Dokument DE 36 00 656 offenbart ebenfalls einen Wärmetauscher aus mehreren Wärmetauscherplatten.
Bei dem bekannten Wärmetauscher ist die Wärmeaustauschfläche einer jeden Wärmetauscherplatte auf der einen Seite
von einem Wärmetauscher-Mittel und auf der anderen Seite von einem anderen Wärmetauscher-Mittel bespült.
[0008] In dem Dokument US-B1-6 478 081 wird ein Wärmeübertrager aus einem Stapel von Wärmeübertragerplatten
beschrieben, welche erste Durchflußräume für einen ersten Wärmetauscher-Fluid und zweite Durchflußräume für einen
zweiten Wärmetauscher-Fluid voneinander trennten.
[0009] Aufgabe der Erfindung ist es, einen verbesserten Plattenwärmeübertrager mit einem Stapel doppelwandiger
Wärmeübertragerplatten anzugeben, bei dem die Lecksuche erleichtert ist. Die Erfindung umfaßt den Gedanken, einen
Plattenwärmeübertrager mit einem Stapel doppelwandiger Wärmeübertragerplatten vorzusehen, die dauerhaft mitein-
ander verbunden sind und jeweils zwei Plattenelemente mit einem zentralen Wärmeübergangsabschnitt und einem zur
Ebene des zentralen Wärmeübergangsabschnitts hochgestellten Randabschnitt aufweisen, wobei zwischen den dop-
pelwandigen Wärmeübertragerplatten des Stapels getrennte Durchflußräume für wenigstens zwei Wärmetauscher-
Fluide gebildet sind, die beiden Plattenelemente im Bereich des zentralen Wärmeübergangsabschnitts und des hoch-
gestellten Randes zumindest teilweise eng zur Anlage kommen, so daß jedoch Wärmetauscher-Fluid, was zwischen
den Plattenelementen zu den hochgestellten Randabschnitten gelangt, durch eine Öffnung zwischen den hochgestellten
Randabschnitten austreten kann, und an dem jeweiligen hochgestellten Randabschnitt ein äußerer Rand angeformt ist.
Die äußeren Ränder der beiden Plattenelemente der doppelwandigen Wärmeübertragerplatten sind jeweils beabstandet.
Auf diese Weise wird Wärmetauscher-Fluid, das infolge eines Lecks in einer der beiden Plattenelemente einer doppel-
wandigen Wärmeübertragerplatte zwischen die beiden Plattenelemente gelangt, bei einer Dichtigkeitskontrolle des Plat-
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tenwärmeübertragers bereits in einem Austrittsbereich sichtbar, in dem die hochgestellten Randabschnitte der beiden
Plattenelemente eng aneinander liegen. Gegenüber den bekannten Plattenwärmeübertragem, bei denen die äußeren
Ränder der beiden Plattenelemente der Wärmeübertragerplatte eng aufeinander liegen, ergibt sich so insbesondere
der Vorteil, daß ein Leck auch dann von außen für das Überwachungs- und Betriebspersonal sichtbar wird, wenn infolge
des Lecks zwischen die Plattenelemente der Wärmeübertragerplatte Wärmetauscher-Fluid nur in einem geringen Um-
fang gelangt, welcher nicht zum Austritt des Wärmetauscher-Fluids in dem Bereich der äußeren Ränder führt. Hierdurch
werden bei der Überwachung des Plattenwärmeübertragers bereits kleinere Lecks von außen erkennbar.
[0010] Eine zweckmäßige Ausgestaltung der Erfindung kann vorsehen, daß äußere Ränder benachbarter Plattenele-
mente von zwei im Stapel nebeneinander angeordneten, doppelwandigen Wärmeübertragerplatten jeweils eng anein-
ander anliegend angeordnet sind. Auf diese Weise wird die stapelartige Lagerung der mehreren doppelwandigen Wär-
meübertragerplatten in vorgegebenen Abstand zueinander erleichtert.
[0011] Zur zweckmäßigen Ausgestaltung der getrennten Durchflußräume für die wenigstens zwei Wärmetauscher-
Fluide sieht eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung vor, daß benachbarte doppelwandige Wärmeübertrager-
platten entlang benachbarter hochgestellter Randabschnitte miteinander fluiddicht verbunden sind.
[0012] Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf eine Zeichnung
näher erläutert. Hierbei zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung von mehreren Wärmeübertragerplatten;

Figuren 2a und 2b einen Plattenwärmeübertrager in Vorder- bzw. Seitenansicht; und

Figur 3 eine Schnittdarstellung eines Randbereichs des Plattenwärmeübertra- gers entlang einer Linie
AA’ in Figur 2a.

[0013] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung von mehreren hintereinander angeordneten Wärmeübertrager-
platten 1, 2, 3, 4, die jeweils Durchgangsöffnungen 5, 6, 7, 8 aufweisen. Die Wärmeübertragerplatten 1-4 sind jeweils
als eine doppelwandige Wärmeübertragerplatte mit zwei Plattenelementen ausgeführt, die zumindest in einem zentralen
Wärmeübergangsabschnitt 9 eng aneinander zur Anlage kommen, um eine effiziente Wärmeübertragung zwischen
wenigstens zwei Wärmetauscher-Fluiden zu gewährleisten, die unter Einbindung der Durchgangsöffnungen 5-8 ge-
trennte Durchflußräume in einem auf Basis der mehreren Wärmeübertragerplatten 1-4 gebildeten Plattenwärmeüber-
trager durchströmen. Es handelt sich hierbei um den üblichen Aufbau und die übliche Funktionsweise von Plattenwär-
meübertragern mit doppelwandigen Wärmeübertragerplatten. Die Wärmeübertragerplatten 1-4 weisen jeweils in Figur
1 schematisch angedeutete Oberflächenkonturen 10 auf. Die Wärmeübertragerplatten 1-4 sind gemäß Figur 1 abwech-
selnd um 180° gedreht sind, um mit Hilfe der Oberflächenkonturen 10 hintereinander angeordnete Wärmeübertrager-
platten voneinander zu beabstanden, so daß die getrennten Durchflußräume für die wenigstens zwei Wärmetauscher-
Fluide gebildet werden können.
[0014] Die Figuren 2a und 2b zeigen eine schematische Darstellung eines Plattenwärmeübertragers 20 mit mehreren
gestapelten, doppelwandigen Wärmeübertragerplatten von der Art, wie sie in Figur 1 schematisch gezeigt sind, in einer
Vorder- bzw. einer Seitenansicht. Zum Einführen/Abführen der wenigstens zwei Wärmetauscher-Fluide sind Zufluß-
und Ablußstutzen 21, 22 sowie 23, 24 vorgesehen.
[0015] Figur 3 zeigt eine Schnittdarstellung eines Abschnitts im Randbereich des Plattenwäremübertragers 20 in Figur
2a entlang einer Linie AA’. Von den mehreren doppelwandigen Wärmeübertragerplatten, die der Plattenwärmeübertrager
20 aufweist, sind in Figur 3 beispielhaft die Wärmeübertragerplatten 30, 31, 32 gezeigt, die jeweils zwei Plattenelemente
33, 34 aufweisen. Die beiden Plattenelemente 33, 34 kommen in einem zentralen Wärmeübergangsabschnitt 35 eng
aneinander zur Anlage, was sich in einem Bereich eines jeweiligen zur Ebene des zentralen Wärmeübergangsabschnitts
35 hochgestellten Randabschnitts 36 fortsetzt.
[0016] An dem hochgestellten Randabschnitt 36 der beiden Plattenelemente 33, 34 ist jeweils ein äußerer Rand 33a,
34a angeformt, welcher bei der dargestellten Ausführungsform nach außen umgebogen ist. Benachbarte äußere Ränder
33a, 34a von benachbarten Wärmeübertragerplatten, beispielsweise von den Wärmeübertragerplatten 30 und 31 oder
den Wärmeübertragerplatten 31 und 32, sind eng aneinander liegend angeordnet. Demgegenüber ist zwischen äußeren
Rändern 33a, 34a der jeweiligen Wärmeübertragerplatte 30, 31 bzw. 32 ein Zwischenraum 37 gebildet, so daß die
äußeren Ränder 33a, 34a beabstandet sind, bevorzugt so, daß eine kapillarbrechende Beabstandung gebildet ist. Auf
diese Weise tritt Wärmetauscher-Fluid, welches durch ein Leck in einer der beiden Plattenelemente der Wärmeüber-
tragerplatten 30, 31, 32 zwischen die jeweiligen Plattenelemente 33, 34 gelangt, bereits in einem Bereich 38 zwischen
den beiden Plattenelementen 33, 34 für das Überwachungs- und Betriebspersonal von außen sichtbar hervor.
[0017] Von den Wärmeübertragerplatten 30, 31, 32 sind benachbarte Wärmeübertragerplatten 30 und 31 bzw. 31
und 32 im Bereich der jeweils hochgestellten Randabschnitte 36 mit Hilfe von Lötmaterial 39 miteinander verlötet. Das
Lötmaterial 39 kann hierbei durch Kapillarwirkung bis in einen Endabschnitt 40 zwischen den äußeren Rändern 33a,
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34a gelangen. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, daß die äußeren Ränder 34a, 33a benachbarter Wärmeübertra-
gerplatten beabstandet sind (nicht dargestellt).
[0018] Die beschriebene Ausführung im Bereich der äußeren Ränder 33a, 34a kann für alle oder nur einen Teil der
doppelwandigen Wärmeübertragerplatten eines Plattenwärmeübertragers vorgesehen sein.

Patentansprüche

1. Plattenwärmeübertrager mit einem Stapel doppelwandiger Wärmeübertragerplatten (30-32), die dauerhaft mitein-
ander verbunden sind und jeweils zwei Plattenelemente (33, 34) mit einem zentralen Wärmeübergangsabschnitt
(35) und einem zur Ebene des zentralen Wärmeübergangsabschnitts (35) hochgestellten Randabschnitt (36) auf-
weisen, wobei zwischen den doppelwandigen Wärmeübertragerplatten (30-32) getrennte Durchflußräume für we-
nigstens zwei Wärmetauscher-Fluide gebildet sind, die beiden Plattenelemente (33, 34) im Bereich des zentralen
Wärmeübergangsabschnitts (35) und des hochgestellten Randes (36) zumindest teilweise eng zur Anlage kommen,
so daß jedoch Wärmetauscher-Fluid, was zwischen den beiden Plattenelementen (33, 34) zu den hochgestellten
Randabschnitten (36) gelangt, durch eine Öffnung zwischen den hochgestellten Randabschnitten (36) austreten
kann, und an dem jeweiligen hochgestellten Randabschnitt (36) ein äußerer Rand (33a, 34a) angeformt ist, dadurch
gekennzeichnet, daß die äußeren Ränder (33a, 34a) der beiden Plattenelemente (33, 34) der doppelwandigen
Wärmeübertragerplatten (30-32) jeweils beabstandet sind.

2. Plattenwärmeübertrager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß äußere Ränder (33a, 34a) benachbarter
Plattenelemente (33, 34) von zwei im Stapel benachbart angeordneten, doppelwandigen Wärmeübertragerplatten
(30, 31; 31,32) eng aneinander anliegend angeordnet sind.

3. Plattenwärmeübertrager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß benachbarte doppelwandige
Wärmeübertragerplatten (30, 31; 31,32) entlang benachbarter hochgestellter Randabschnitte (36) miteinander fluid-
dicht verbunden sind.

Claims

1. A plate-type heat exchanger comprising a stack of double-walled heat exchanger plates (30 - 32) which are perma-
nently interconnected and each include two plate members (33, 34) having a central heat transfer portion (35) and
an edge portion (36) bent upwardly with respect to the plane of the central heat transfer portion (35), separate flow
passage spaces for at least two heat exchange fluids being defined between the double-walled heat exchanger
plates (30 - 32), the two plate members (33, 34) entering into close mutual engagement at least partly in the area
of the central heat transfer portion (35) and the upwardly bent edge portion (36) yet permitting heat exchange fluid
between the plate members which gets to the upwardly bent edge portions (36) to exit through an aperture between
the upwardly bent edge portions (36), the upwardly bent edge portions (36) being formed respectively with an outer
edge (33a, 34a), characterized in that the respective outer edges (33a, 34a) of the two plate members (33, 34) of
the double-walled heat exchanger plates (30 - 32) are spaced from each other.

2. The plate-type heat exchanger as claimed in claim 1, characterized in that outer edges (33a, 34a) of adjacent
plate members (33, 34) of two neighboring double-walled heat exchanger plates (30, 31; 31, 32) in the stack are
disposed in close mutual engagement.

3. The plate-type heat exchanger as claimed in claim 1 or 2, characterized in that neighboring double-walled heat
exchanger plates (30, 31; 31, 32) are interconnected in fluid-tight fashion along adjacent upwardly bent edge portions
(36).

Revendications

1. Echangeur de chaleur à plaques comprenant une pile de plaques d’échangeur de chaleur (30-32) à double paroi,
qui sont reliées en permanence les unes aux autres et présentent chacune deux éléments de plaque (33, 34) avec
une partie centrale de transfert de chaleur (35) et une partie de bordure (36) surélevée par rapport au plan de la
partie centrale de transfert de chaleur (35), des espaces d’écoulement séparés pour au moins deux fluides d’échan-
geur de chaleur étant formés entre les plaques d’échangeur de chaleur (30-32) à double paroi, les deux éléments
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de plaque (33, 34) venant au moins partiellement en appui serré dans la zone de la partie centrale de transfert de
chaleur (35) et du bord (36) surélevé, de sorte que cependant du fluide d’échangeur de chaleur, qui parvient entre
les deux éléments de plaque (33, 34) vers les parties de bordure (36) surélevées, peut sortir par une ouverture
entre les parties de bordure (36) surélevées, et un bord (33a, 34a) extérieur est formé sur la partie de bordure (36)
surélevée respective, caractérisé en ce que les bords (33a, 34a) extérieurs des deux éléments de plaque (33, 34)
des plaques d’échangeur de chaleur (30-32) à double paroi sont espacés à chaque fois.

2. Echangeur de chaleur à plaques selon la revendication 1, caractérisé en ce que des bords (33a, 34a) extérieurs
d’éléments de plaque (33, 34) voisins de deux plaques d’échangeur de chaleur (30, 31 ; 31,32) à double paroi,
disposées à proximité dans la pile, sont disposés en s’appliquant de façon serrée les uns contre les autres.

3. Echangeur de chaleur à plaques selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que des plaques d’échangeur
de chaleur (30, 31 ; 31, 32) à double paroi voisines sont reliées les unes aux autres de façon étanche au fluide le
long de parties de bordure (36) voisines surélevées.
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