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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Wärmetauscher für
Kraftfahrzeuge mit den Merkmalen des Oberbegriffes
des Anspruchs 1. Außerdem betrifft die Erfindung ein
Kühlmodul für Kraftfahrzeuge.
[0002] Ein Wärmetauscher ist aus der DE 30 17 701
bekannt. Dort sind Platten vorhanden, die etwa rechtek-
kig ausgebildet sind. Die Sammelräume werden mittels
in den Platten angeordneter Durchbrüche gebildet, die
an den gegenüberliegenden Enden der Platten ausge-
bildet sind. Die jeweils ein Rohr bildenden zwei Platten
werden dazu mit ihren Durchbrüchen fluchtend überein-
ander gestapelt. Die Wärmetauschrippen werden in den
Abständen zwischen den Rohren eingelegt. Dort strömt
dann die Kühlluft frei hindurch.
[0003] Im Vergleich zu anderen und vielleicht am mei-
sten vorkommenden Wärmetauschern jenes Typs, die
Sammelkästen an den Enden von Flachrohren aufwei-
sen, (DE 197 02 183 A1) - also an den gegenüberliegen-
den Schmalseiten der Rohre - wurde damit der Raum-
bedarf des Wärmetauschers reduziert. Die Sammelkä-
sten beanspruchen Einbauraum, der zum Wärmetausch
nicht zur Verfügung steht. Allerdings findet bei dem Wär-
metauscher aus der DE 30 17 701 im Bereich der Sam-
melräume ebenfalls kein effektiver Wärmeaustausch
statt.
[0004] Aus diesem Grund (Einbauraum) hat man in
der DE 197 02 183 A1 die Sammelkästen so flach wie
möglich ausgebildet, wie die dortige Figur 1, mit dem
Bezugszeichen 22, zeigt. Deshalb kann dort das Wär-
metauschernetz, bestehend aus Flachrohren und Well-
rippen bei gleichem Einbauraum, vergleichsweise etwas
größer gestaltet werden.
[0005] Ein anderer Wärmetauscher, dessen Rohre
ebenfalls aus jeweils zwei Platten gebildet sind, ist aus
der DE 44 07 080A1 bekannt. Dieser Wärmetauscher
könnte wohl auch als Ladeluftkühler eingesetzt werden.
Er gehört jedoch einer anderen Gattung an, nämlich einer
Gattung, bei der der die Rohre bildende Plattenstapel in
einem Gehäuse angeordnet ist. Die Ladeluft strömt dort
an einer Seite des Gehäuses ein, steht im Wärmeaus-
tausch mit einer Kühlflüssigkeit, die in den Rohren strömt
und verlässt das Gehäuse auf der gegenüberliegenden
Seite.
[0006] Weiterer Stand der Technik ergibt sich bei-
spielsweise aus der DE 103 28 638A1 und aus der DE
103 59 806 A1. Die dort gezeigten und beschriebenen
Wärmetauscher gehören einer ähnlichen Gattung an,
nämlich einer solchen, die ebenfalls nicht frei von einem
Kühlmittel durchströmt wird. Dort sind insbesondere Ab-
gaswärmetauscher beschrieben worden, bei denen so-
wohl die Kanäle für das Abgas als auch die Kanäle für
eine Kühlflüssigkeit durch die Gestaltung der Platten ge-
bildet sind. Beide Medien strömen also innerhalb der
durch die besondere Plattengestaltung gebildeten Kanä-
le.
[0007] Ein weiterer Wärmetauscher wurde in der DE

40 12 046A1 gezeigt und beschrieben. Dieser Wärme-
tauscher gehört dem Typ an, bei dem Kühlluft frei durch
die Wärmetauschrippen strömen kann. Dort wurden die
Enden von flachen Rohren umgebogen und unmittelbar
aneinander angelegt. An den Enden können Sammelkä-
sten angeschlossen werden. Der Biegebereich bzw. der
Anschlussbereich der Sammelkästen steht dort eben-
falls nicht zum Wärmeaustausch zur Verfügung.
[0008] In JP 2003 161589 A und JP 62-084842 A wer-
den so genannte Ringkühler vorgestellt.
[0009] In der GB 130,109 wird ein Wärmetauscher für
Flugzeuganwendungen gezeigt und beschrieben. Der
Wärmetauscher wird an den Flügeln oder am Rumpf des
Flugzeuges so befestigt, dass die Sammelräume bzw.
die Sammelkästen in Nischen versteckt angeordnet sind
und die Flachrohre von der Luftströmung beaufschlagt
werden können. Die Flachrohre bestehen dort aus min-
destens vier Teilen. Wärmetauschrippen zwischen den
Flachrohren sind dort nicht vorgesehen.
[0010] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, bei
einem Wärmetauscher der im Oberbegriff des An-
spruchs 1 beschriebenen Gattung vergleichsweise grö-
ßere wärmetauschende Flächen zur Verfügung zu stel-
len.
[0011] Die Merkmale des Anspruchs 1 führen zur er-
findungsgemäßen Lösung.
[0012] Weil beide Enden der Rohre in der von der An-
strömseite entfernten Längsseite münden, die also von
der anströmenden Kühlluft abgewandt ist, ist es möglich,
die gesamte oder jedenfalls eine größere von der Kühlluft
angeströmte Fläche des Wärmetauschers als wärmetau-
schende Fläche auszubilden, wodurch die wärmetau-
schende Fläche vergleichsweise also vergrößert wird.
Trotz der auch an den Enden der Rohre des erfindungs-
gemäßen Wärmetauschers angeordneten Sammelkä-
sten, konnte die Vergrößerung der wärmetauschenden
Flächen realisiert werden. Vorzugsweise werden die al-
lerletzten Enden der Platten bzw. der Rohre im Quer-
schnitt etwas vergrößert und liegen mit ihren Schmalsei-
ten aneinander an. Deshalb können die Sammelkästen
ohne das Vorsehen eines Rohrbodens angebracht wer-
den. Wenn auf die Querschnittsvergrößerung der aller-
letzten Enden verzichtet wird, müssen Rohrböden an den
Enden der Rohre angebracht werden, an denen die Sam-
melkästen zu befestigen sind.
[0013] Weil beide Enden der Rohre an einer Längs-
seite münden, ist die Geometrie oder die Gestalt der Plat-
ten demnach nicht rechteckig, wie beim Stand der Tech-
nik, sondern U - förmig.
[0014] Jeweils zwei Platten werden mit ihren Rändern
aneinander angelegt, um ein Rohr zu bilden. Die Platten
können identisch sein. Beide Platten besitzen dann einen
aufgerichteten Rand, an dem die zwei Platten zu Bildung
des Rohres aneinander anliegen und verbunden sind.
Es ist jedoch auch möglich, eine Platte etwa eben zu
machen, also ohne aufgerichteten Rand auszubilden,
und die andere Platte mit einem aufgerichteten Rand zu
versehen.
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[0015] Ferner ist es auch möglich die aufgerichteten
Plattenränder zur Verbindung ineinander zu legen.
[0016] Die Enden der Rohre bzw. der Platten weisen,
wie oben bereits angedeutet wurde, jeweils eine abge-
winkelte Kontur auf, um in der von der Anströmseite ent-
fernten Längsseite münden zu können.
[0017] Das abgewinkelte Konturstück kann recht kurz
gehalten werden - gerade lang genug, um dort Sammel-
kästen anschließen zu können.
[0018] Zwischen den Rohren werden Wärme-
tauschrippen oder andere den Wärmetausch befördern-
de Elemente eingefügt. Auch im Bereich mit der abge-
winkelten Kontur werden solche Elemente angeordnet.
[0019] Im Einsatzfall als Ladeluftkühler befinden sich
in den Rohren Einsätze, um die Turbulenzbildung zu för-
dern. Hier können allerdings auch in die gleiche Richtung
wirkende andere Ausbildungen, wie Verformungen oder
dergleichen, vorgesehen werden. Die erwähnte Verbin-
dung der Platten und die Verbindung der Platten bzw.
der Rohre mit den Wärmetauschrippen erfolgt vorzugs-
weise mittels Lötverfahren. Die Sammelkästen können
aus Kunststoff oder aus Metall bestehen.
[0020] Die Erfindung wird nun in einigen Ausführungs-
beispielen anhand beigefügter Zeichnungen erläutert.
Diese Erläuterungen können weitere unter Umständen
wesentliche Merkmale und Vorteile der Erfindung ent-
halten.
[0021] Die Figuren zeigen Folgendes:

Fig.1 Perspektivansicht eines Wärmetauschers ge-
mäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel;
Fig. 2 Ansicht eines Rohrstückes;
Fig. 3 Ansicht eines Plattenstückes;
Fig. 4 - 6 andere Ansichten des Wärmetauschers
aus der Fig. 1;
Fig. 7 und 8 Ansichten eines Kühlmoduls mit Wär-
metauscher;
Fig. 9 - 11 nicht erfindungsgemäße strukturelle Dar-
stellungen von Wärmetauschern (Ansichten von
oben oder von unten);

[0022] Der in den Ausführungsbeispielen gezeigte
Wärmetauscher kommt in einem Kraftfahrzeug zum Ein-
satz. Es kann sich sowohl um einen mit Kühlluft beauf-
schlagten Kühlflüssigkeitskühler oder auch um einen La-
deluftkühler handeln. Andere Verwendungen, beispiels-
weise als mit Kühlluft beaufschlagte Ölkühler, sind eben-
falls sehr gut vorstellbar. Der in der Fig. 1 in einer Per-
spektivansicht gezeigte Wärmetauscher ist vorne im
Kraftfahrzeug angeordnet. Er besitzt eine vergleichswei-
se große Anströmfläche A, die mit Kühlluft beaufschlag-
bar ist. Bei dem Ausführungsbeispiel befinden sich beide
Enden 4a und 4b der Platten 1a, 1b bzw. der Rohre 1
an der von der Anströmseite A entfernten Längsseite L2
der Platten 1a, 1b bzw. der Rohre 1. Deshalb kann auch
von etwa U - förmigen Platten 1a, 1b gesprochen werden,
die dort zum Einsatz kommen. An den Enden 4a und 4b
der Platten 1a, 1b, die praktisch auch die beiden freien

Enden des "U" sind, befindet sich jeweils ein Sammel-
kasten 30. (Fig. 4 - 6) Die Sammelkästen 30 sind entwe-
der aus Kunststoff und werden mechanisch an den En-
den 4a und 4b befestigt oder sie sind, wie die Rohre 1
und die zwischen den Rohren 1 angeordneten Wärme-
tauschrippen 2 aus einem Metall. Dabei stellt Aluminium
bzw. eine geeignete Aluminiumlegierung die bevorzugte
Wahl dar. Die Platten 1a, 1b besitzen einen aufgerich-
teten Rand 10 und werden jeweils zu einem Rohr 1 zu-
sammengesetzt, um (später) an ihren aufgerichteten
Rändern verlötet zu werden. Die Fig. 2 zeigt ein Stück
des Rohres mit einem Ende 4 und die Fig. 3 zeigt ein
Stück einer Platte 1a. Die Platten 1a und 1b sind iden-
tisch. Die Rohre 1 werden in an sich bekannter Weise
mit den Wärmetauschrippen 2 zusammengesetzt. Dabei
werden auch Wärmetauschrippen 2 in den Plattenberei-
chen 5 eingesetzt bzw. angeordnet, die abgewinkelt sind
und die zu den Sammelkästen 30 führen. Der somit ent-
standene Wärmetauscherblock wird einem Hartlötpro-
zess unterzogen und dadurch zu einem kompakten Block
vereinigt. Die Fig. 4 lässt erkennen, dass sich in diesem
Ausführungsbeispiel auch innerhalb der Rohre 1 Einsät-
ze 20 befinden. Die Inneneinsätze 20 müssen nicht über
die gesamte Rohrlänge gehen. Sie können auch einen
Abstand zu den Schmalseiten S haben.
[0023] Die erwähnten Längsseiten L1, L2 verlaufen
vorzugsweise in Querrichtung des nicht gezeigten Kraft-
fahrzeugs. Sie könnten allerdings auch in Hochrichtung
des Kraftfahrzeugs verlaufen.
[0024] Die Fig. 9, 10 und 11 zeigen Ansichten des Wär-
metauschers von oben oder von unten, die ebenfalls ver-
größerte wärmetauschende Flächen aufweisen. Es han-
delt sich hier um Prinzipdarstellungen. Die Darstellung
gemäß der Fig. 9 besitzt etwa Z-förmige Platten 1a und
1b, die jeweils ein Rohr 1 bilden. Das im Bild linke Ende
4a der Platten 1a, 1b bzw. der Rohre 1 mündet in der
von der Anströmseite A entfernt liegenden Längsseite
L2. Das andere im Bild rechte Ende 4b mündet in der
Anströmseite A bzw. in der Längsseite L1.
[0025] Die Fig. 10 könnte als eine Darstellung ange-
sehen werden, welche etwas größere wärmetauschende
Flächen aufweist als diejenige gemäß der Fig. 9. Dort
kommen L-förmige Platten 1a, 1b bzw. Rohre 1 zum Ein-
satz. Das im Bild linke Ende 4a befindet sich wie bei der
Fig. 9 in der von der Anströmseite A entfernten Längs-
seite L2. Das andere Ende 4b befindet sich in der vom
linken Ende 4a entfernten Schmalseite S. Der dort an-
geordnete Sammelkasten 30 wird hier besonders flach
ausgebildet, um die Größe der Anströmseite A nicht we-
sentlich einschränken zu müssen.
[0026] Eine nicht gezeigte weitere Darstellung besitzt
einen nicht an der entfernt liegenden Schmalseite S, son-
dern an der nahe liegenden Schmalseite S angeordneten
Sammelkasten 30. In diesem Fall besitzen die Rohre 1
eine Flusstrennung in Längsrichtung, damit die darin
strömende beispielsweise Ladeluft zur entfernt liegen-
den Schmalseite S und von dort wieder zurück strömen
kann.
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[0027] Die Darstellung gemäß Fig. 11 ist ähnlich der-
jenigen nach den Fig. 1 - 6. Es zeigt jedoch im Unter-
schied dazu eine konvexe Kontur der Längsseiten L1
und L2. Auch hier kann die gesamte Fläche der Platten
1a, 1b als wärmetauschende Fläche ausgebildet wer-
den. Im Vergleich zu bekannten Ringkühlern, bei denen
die Flachrohre über ihre Schmalseiten S gebogen wer-
den, was fertigungstechnisch immer noch schwierig ist,
insbesondere dann, wenn sich in den Flachrohren Ein-
sätze befinden, wurde durch den Vorschlag die Herstell-
barkeit verbessert bzw. erleichtert. In der Fig. 11 laufen
die Längsseiten L1, L2 zu den Enden 4a, 4b hin etwas
auseinander und vergrößern scheinbar den Querschnitt
derselben. Das ist nicht bevorzugt sondern der Darstel-
lung mittels "Autoformen" geschuldet. Bevorzugt laufen
die mit der konvexen Kontur versehenen Längsseiten L1
und L2 parallel zueinander, also auch an den Enden 4a,
4b. Die Sammelkästen 30 an den Enden 4a, 4b wurden
lediglich angedeutet.
[0028] Die Fig. 7 zeigt nun einen Blick auf die Anström-
seite eines Kühlmoduls, in dem sich der Wärmetauscher
aus den Fig. 1 - 6 befindet. Im Ausführungsbeispiel han-
delt es sich bei dem Wärmetauscher um einen Ladeluft-
kühler LLK. Die Anströmseite des Kühlmoduls ist gleich-
zeitig die Anströmseite des Wärmetauschers. Der Wär-
metauscher wurde im unteren Bereich des Kühlmoduls
angeordnet. Darüber befindet sich beispielsweise eine
Kühlflüssigkeitskühler und andere zum Kühlmodule ge-
hörende Komponenten. Die Fig.7 macht die vergrößerte
wärmetauschende Fläche des Ladeluftkühlers LLK im
Vergleich zum darüber angeordneten Kühlflüssigkeits-
kühler besonders deutlich. Die Fig. 8 zeigt das Kühlmodul
von der Rückseite. Die Einlass- und Auslassstutzen des
Ladeluftkühlers LLK sind links und rechts, unten, erkenn-
bar. Die Gesamtfläche wird von einer Ventilatorhaube V
eingefasst, an der ein Lüfter angeordnet ist, um Kühlluft
durch das Kühlmodul zu saugen.

Patentansprüche

1. Wärmetauscher für Kraftfahrzeuge, beispielsweise
Ladeluftkühler oder Kühlflüssigkeitskühler, beste-
hend aus Rohren (1), die zwei gegenüberliegende
Längsseiten (L1, L2) und zwei gegenüberliegende
Schmalseiten (S) aufweisen, wobei eine der Längs-
seiten (L1) die Anströmseite (A) für beispielsweise
Kühlluft darstellt, und bestehend aus Wärme-
tauschrippen (2), durch die die Kühlluft frei hindurch-
strömt sowie bestehend aus Sammelräumen (3), die
an den Enden (4a, 4b) der Rohre (1) ausgebildet
sind, wobei die Rohre (1) aus jeweils zwei Platten
(1a, 1b) gebildet sind, und wobei beide Enden (4a)
der Rohre (1) bzw. der Platten in der von der An-
strömseite (A) entfernten Längsseite (L2) münden
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den
Rohren (1) gewellte Wärmetauschrippen (2) ange-
ordnet sind,

dass die Enden der Platten (1a, 1b) eine abgewin-
kelte Kontur aufweisen
und dass die gewellten Wärmetauschrippen (2) auch
in den Bereichen, die die abgewinkelte Kontur (5)
aufweisen zwischen den Rohren (1) angeordnet
sind.

2. Wärmetauscher nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein den Sammelraum (3) bil-
dender Sammelkasten (30) an jedem Ende (4a, 4b)
angeschlossen ist.

3. Wärmetauscher nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
stalt der die Rohre (1) bildenden Platten (1a, 1b) etwa
U-förmig ausgebildet ist.

4. Kühlmodul für Kraftfahrzeuge, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es einen oder mehrere Wärmetau-
scher enthält der gemäß Anspruch 1 ausgebildet ist.

Claims

1. Heat exchanger for motor vehicles, for example a
charge air cooler or cooling liquid cooler, composed
of tubes (1) which have two opposite longitudinal
sides (L1, L2) and two opposite narrow sides (S),
with one of the longitudinal sides (L1) constituting
the inflow side (A) for cooling air, for example, and
composed of heat transfer fins (2) through which the
cooling air flows freely, and composed of collecting
spaces (3) which are formed on the ends (4a, 4b) of
the tubes (1), the tubes (1) being formed from in each
case two plates (1a, 1b) and both ends (4a) of the
tubes (1) or of the plates opening out in the longitu-
dinal side (L2) which is remote from the inflow side
(A), characterized in that corrugated heat transfer
fins (2) are arranged between the tubes (1), in that
the ends of the plates (1a, 1b) have an angled con-
tour and in that the corrugated heat transfer fins (2)
are also arranged between the tubes (1) in the re-
gions which have the angled contour (5).

2. Heat exchanger according to Claim 1, character-
ized in that a collecting tank (30) which forms the
collecting space (3) is attached to each end (4a, 4b).

3. Heat exchanger according to one of the preceding
claims, characterized in that the plates (1a, 1b)
which form the tubes (1) are configured to be of ap-
proximately U-shaped form.

4. Cooling module for motor vehicles, characterized
by having one or more heat exchangers which is
designed according to Claim 1.
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Revendications

1. Echangeur de chaleur pour véhicules automobiles,
par exemple refroidisseur d’air d’admission ou re-
froidisseur de liquide de refroidissement, composé
de tubes (1), qui présentent deux faces longues op-
posées (L1, L2) et deux faces étroites opposées (S),
dans lequel une des faces longues (L1) représente
la face d’arrivée (A) par exemple pour l’air de refroi-
dissement, et composé d’ailettes d’échange de cha-
leur (2) à travers lesquelles l’air de refroidissement
circule librement, et composé également de cham-
bres de collecte (3), qui sont formées aux extrémités
(4a, 4b) des tubes (1), dans lequel les tubes (1) sont
formés respectivement de deux plaques (1a, 1b) et
dans lequel les deux extrémités (4a) des tubes (1)
ou des plaques débouchent dans la face longue (L2)
espacée de la face d’arrivée (A), caractérisé en ce
que des ailettes d’échange de chaleur ondulées (2)
sont disposées entre les tubes (1), en ce que les
extrémités des plaques (1a, 1b) présentent un con-
tour coudé et en ce que les ailettes d’échange de
chaleur ondulées (2) sont disposées entre les tubes
(1) même dans les zones qui présentent le contour
coudé (5).

2. Echangeur de chaleur selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce qu’un caisson de collecte (30) for-
mant la chambre de collecte (3) est raccordé à cha-
que extrémité (4a, 4b).

3. Echangeur de chaleur selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la configuration des plaques (1a, 1b) formant les tu-
bes (1) est réalisée sensiblement en forme de U.

4. Module de refroidissement pour véhicules automo-
biles, caractérisé en ce qu’il comprend un ou plu-
sieurs échangeurs de chaleur réalisé(s) selon la re-
vendication 1.
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