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(54) Wärmeübertrager

(57) Ein Wärmeübertrager, umfassend wenigstens
ein elektrisches Widerstandsheizelement (2), insbeson-
dere PTC-Element (3), wenigstens zwei mit dem wenig-
stens einen elektrischen Widerstandsheizelement (2)
elektrisch leitend verbundene Leiter (4), insbesondere
Leiterplatten (6, 7), um elektrischen Strom durch das we-
nigstens eine elektrische Widerstandsheizelement (2) zu
leiten und dadurch das elektrische Widerstandsheizele-
ment (2) zu erwärmen, wenigstens ein Wärmeleitele-
ment (11) zur Übertragung von Wärme von dem wenig-
stens einen elektrischen Widerstandsheizelement (2) auf
ein zu erwärmendes Fluid, wenigstens ein elektrisches
Isolierelement (22), welches das wenigstens eine Wär-
meleitelement (11) elektrisch von den wenigstens zwei
Leitern (4) isoliert, soll mit elektrischen Strom unter Hoch-
spannung, z. B. mehr als 50 V, ohne Gefährdung für die

Umwelt, insbesondere Menschen, betrieben werden
können.
Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die wenigstens
zwei Leiter (4) und/oder das wenigstens eine elektrische
Widerstandsheizelement (2) in wenigstens einem von
wenigstens einer Hohlraumwandung (17) begrenzten
Hohlraum (19) angeordnet sind und das wenigstens eine
elektrische Isolierelement (22) eine Vergussmasse (23)
ist, welche den Hohlraum (19) dahingehend wenigstens
teilweise ausfüllt, dass die wenigstens zwei Leiter (4)
und/oder das wenigstens eine elektrische Widerstands-
heizelement (2) elektrisch, vorzugsweise von der wenig-
stens einen Hohlraumwandung (17), wenigstens teilwei-
se isoliert sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Wärmeübertrager
gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1, eine Kraft-
fahrzeugklimaanlage und ein Verfahren zur Herstellung
eines Wärmeübertragers oder einer Kraftfahrzeugklima-
anlage gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 11.
[0002] Kraftfahrzeugklimaanlagen dienen dazu, die
dem Innenraum eines Kraftfahrzeuges zuzuführende
Luft zu erwärmen und/oder zu kühlen. In Kraftfahrzeug-
klimaanlagen werden Wärmeübertrager als elektrische
Heizeinrichtungen eingesetzt, um die Luft zu erwärmen,
welche dem Innenraum zugeführt wird. Die elektrische
Heizeinrichtung umfasst PTC-Elemente. PTC-Elemente
(PTC: Positive Temperature Coefficient) sind Strom lei-
tende Materialien, die einen elektrischen Widerstand auf-
weisen und bei tieferen Temperaturen den Strom besser
leiten können als bei höheren Temperaturen. Ihr elektri-
scher Widerstand vergrößert sich somit bei steigender
Temperatur. Das PTC-Element besteht im Allgemeinen
aus Keramik und ist ein Kaltleiter. Dadurch stellt sich un-
abhängig von den Randbedingungen - wie z. B. ange-
legte Spannung, Nominalwiderstand oder Luftmenge an
dem PTC-Element - eine sehr gleichmäßige Oberflä-
chentemperatur am PTC-Element ein. Eine Überhitzung
kann verhindert werden wie sie z. B. mit einem normalen
Wärme abgebenden Heizdraht auftreten könnte, da hier
unabhängig von den Randbedingungen immer ungefähr
der gleiche Widerstand und dadurch eine im Wesentli-
chen identische elektrische Heizleistung aufgebracht
wird.
[0003] Der Wärmeübertrager umfasst PTC-Elemente,
wenigstens zwei elektrische Leiter mittels denen elektri-
scher Strom durch das PTC-Element geleitet wird und
Wärmeleitelemente, insbesondere Lamellen bzw. Well-
rippen, mittels denen die Oberfläche zum Erwärmen der
Luft vergrößert wird. In zunehmenden Maße werden
Kraftfahrzeuge hergestellt, welche über einen aus-
schließlichen elektrischen Antrieb oder über einen Hy-
bridantrieb verfügen. Kraftfahrzeugklimaanlagen für die-
se Kraftfahrzeuge verfügen im Allgemeinen nicht mehr
über einen Wärmeaustauscher zum Erwärmen der Luft,
der von Kühlflüssigkeit durchströmt wird. Die gesamte
Heizleistung der Kraftfahrzeugklimaanlage muss des-
halb von der elektrischen Heizeinrichtung bzw. den PTC-
Elementen aufgebracht werden. Aus diesem Grund ist
es erforderlich, die PTC-Elemente auch mit Hochspan-
nung, z. B. im Bereich von 50 bis 600 Volt anstelle von
Niederspannung mit 12 Volt, zu betreiben. Hochspan-
nung in einer Kraftfahrzeugklimaanlage stellt jedoch ein
Sicherheitsproblem dar, weil beispielsweise durch eine
menschliche Berührung von unter Hochspannung ste-
henden Teilen dem Menschen von der Hochspannung
gesundheitlicher Schaden zugefügt werden kann.
[0004] Die US 4 327 282 zeigt einen Wärmeübertrager
mit einem PTC-Heizelement. Mittels Kontaktplatten wird
Strom durch das PTC-Heizelement geleitet und an den
Kontaktplatten ist eine Isolierschicht angeordnet. Die

Komponenten werden mittels eines U-förmigen Clipses
zusammengehalten.
[0005] Aus der EP 1 768 458 A1 ist ein Wärme erzeu-
gendes Element einer Heizvorrichtung zur Lufterwär-
mung bekannt, umfassend wenigstens ein PTC-Element
und an gegenüberliegenden Seitenflächen des PTC-Ele-
mentes anliegende elektrische Leiterbahnen, wobei die
beiden elektrischen Leiterbahnen außenseitig von einer
nicht elektrisch leitenden Isolierschicht umgeben sind.
[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht deshalb darin, einen Wärmeübertrager und eine
Kraftfahrzeugklimaanlage sowie ein Verfahren zur Her-
stellung eines Wärmeübertragers und einer Kraftfahr-
zeugklimaanlage zur Verfügung zu stellen, bei dem ein
mit elektrischen Strom unter Hochspannung, z. B. mehr
als 50 V, betriebener Wärmeübertrager ohne Gefähr-
dung für die Umwelt, insbesondere Menschen, betrieben
werden kann. Der Wärmeübertrager und die Kraftfahr-
zeugklimaanlage sollen in der Herstellung preiswert sein
zuverlässig im Betrieb arbeiten.
[0007] Diese Aufgabe wird gelöst mit einem Wärme-
übertrager, umfassend wenigstens ein elektrisches Wi-
derstandsheizelement, insbesondere PTC-Element, we-
nigstens zwei mit dem wenigstens einen elektrischen Wi-
derstandsheizelement elektrisch leitend verbundene
Leiter, insbesondere Leiterplatten, um elektrischen
Strom durch das wenigstens eine elektrische Wider-
standsheizelement zu leiten und dadurch das elektrische
Widerstandsheizelement zu erwärmen, wenigstens ein
Wärmeleitelement zur Übertragung von Wärme von dem
wenigstens einen elektrischen Widerstandsheizelement
auf ein zu erwärmendes Fluid, wenigstens ein elektri-
sches Isolierelement, welches die wenigstens zwei Leiter
und/oder das wenigstens eine elektrische Widerstands-
heizelement elektrisch isoliert, vorzugsweise von dem
wenigstens einen Wärmeleitelement, wobei die wenig-
stens zwei Leiter und/oder das wenigstens eine elektri-
sche Widerstandsheizelement in wenigstens einem von
wenigstens einer Hohlraumwandung begrenzten Hohl-
raum angeordnet sind und das wenigstens eine elektri-
sche Isolierelement eine Vergussmasse ist, welche den
Hohlraum dahingehend wenigstens teilweise ausfüllt,
dass die wenigstens zwei Leiter und/oder das wenig-
stens eine elektrische Widerstandsheizelement elek-
trisch, vorzugsweise von der wenigstens einen Hohl-
raumwandung, wenigstens teilweise isoliert sind.
[0008] Die wenigstens eine Hohlraumwandung ist bei-
spielsweise ein Rohr, das im Querschnitt beispielsweise
kreis- oder rechteckförmig oder oval ist, wobei ein unte-
res Ende des Rohres von einer Bodenhohlraumwandung
verschlossen ist, so dass in den Hohlraum eine Flüssig-
keit als Vergussmasse eingefüllt werden kann vom obe-
ren offenen Ende des Rohres, ohne dass die Flüssigkeit
aus dem von der Hohlraumwandung eingeschlossenen
Hohlraum ausfließen kann. Der Hohlraum ist somit nach
oben offen. Nach dem Einbringen der Vergussmasse
und einer Heizeinhheit in den Hohlraum kann die Öffnung
auch verschlossen werden.

1 2 



EP 2 211 590 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0009] In einer weiteren Ausgestaltung steht die Ver-
gussmasse in unmittelbarem Kontakt zu der Hohlraum-
wandung und den wenigstens zwei Leitern sowie vor-
zugsweise auch in Kontakt mit dem wenigstens einen
elektrischen Widerstandsheizelement, so dass die we-
nigstens zwei Leiter und vorzugsweise das wenigstens
eine elektrische Widerstandsheizelement elektrisch von
der Hohlraumwandung isoliert sind. Vorzugsweise ste-
hen das wenigstens eine elektrische Widerstandsheize-
lement und/oder die wenigstens zwei Leiter nicht in un-
mittelbarem Kontakt zu der wenigstens einen Hohlraum-
wandung. Insbesondere bildet die wenigstens eine Hohl-
raumwandung ein nach oben offenes flüssigkeitsdichtes
Gefäß.
[0010] Insbesondere ist die Vergussmasse eine Flüs-
sigkeit, z. B. ein Gel oder eine Paste, oder eine erhärtbare
oder eine erhärtete Flüssigkeit oder ein Öl, insbesondere
Silikonöl, oder eine flüssige organische Verbindung oder
ein Feststoff, z. B. ein Pulver oder ein Granulat oder ein
erhärtbarer flüssiger Kunststoff.
[0011] In einer weiteren Ausgestaltung umfasst die
Vergussmasse wärmeübertragende oder wärmeleiten-
de Partikel, z. B. Siliziumkarbid und/oder Bornitrid. Vor-
zugsweise beträgt der Volumenanteil der wärmeübertra-
genden oder wärmeleitenden Partikel an der Verguss-
masse 30 bis 90 % des Volumens der Vergussmasse.
[0012] Um den Wärmeübergang zwischen Verguss-
masse und Hohlraumwandung noch weiter zu erhöhen,
wird die Wandung, die mit der Vergussmasse in Kontakt
steht, mit einer rauen Bornitridoberfläche versehen. Das
Bornitrid wird hierbei in die Oberfläche der Wandung, die
bevorzugt aus Aluminium besteht, eingebrannt, so dass
der thermische Grenzflächenübergang zur Metallober-
fläche weiter optimiert dargestellt werden kann.
[0013] Diese spezielle Beschichtung der Oberfläche
wird während des Lötprozesses erzeugt. Hierzu wird
dem Flussmittel, insbesondere auf Basis von Kalium-
Aluminium, eine gewisse Menge an Bornitridpartikel zu-
gesetzt, bevorzugt zwischen 2 und 20%.
[0014] Das Flussmittel schmilzt im Lötprozess auf und
bildet die Basis für die Bornitridpartikel. Da das Flussmit-
tel die Oxidschicht, insbesondere Aluminiumoxidschicht,
der Oberfläche der Hohlraumwandung im schmelzflüs-
sigen Zustand löst, werden die wärmeleitenden Borni-
tridpartikel beim Erkalten der Schmelze in die Alumini-
umoberfläche eingebaut.
[0015] Es entsteht somit, anstelle des schlecht wär-
meleitenden Aluminiumoxids, eine Mischphase aus Bor-
nitrid, Aluminiumoxid und Kalium-AluminiumFluorid.
Gleichzeitig kristallisiert das Flussmittel mit den Borni-
tridpartikeln auf der Oberfläche aus und bildet somit eine
raue, gut wärmeleitende Bornitridoberfläche aus.
[0016] In einer ergänzenden Ausführungsform um-
fasst das wenigstens eine Wärmeleitelement die wenig-
stens eine Hohlraumwandung und/oder das wenigstens
eine Wärmeleitelement umfasst Wellrippen, welche vor-
zugsweise außenseitig an der wenigstens einen Hohl-
raumwandung, insbesondere mittels Löten, angeordnet

sind und/oder die wenigstens zwei Leiter weisen keinen
unmittelbaren Kontakt zu der wenigstens einen Hohl-
raumwandung auf. Die Hohlraumwandung stellt somit
ein Wärmeleitelement dar, das die Wärme von dem we-
nigstens einen elektrischen Widerstandsheizelement zu
dem zu erwärmenden Fluid leitet. Die Wellrippen sind
ebenfalls Wärmeleitelemente und dienen zur Vergröße-
rung der Oberfläche, mit der die Wärme auf das zu er-
wärmende Fluid übertragen werden kann.
[0017] Vorzugsweise ist der wenigstens eine Hohl-
raum flüssigkeitsdicht, so dass die Vergussmasse in den
wenigstens einen Hohlraum einfüllbar ist, ohne dass Ver-
gussmasse aus dem Hohlraum austreten kann. Ein flüs-
sigkeitsdichter Hohlraum hat den Vorteil, dass die Ver-
gussmasse auch in einem flüssigen Aggregatzustand
nicht aus dem Hohlraum austritt und dadurch einerseits
beim Auffüllen des Hohlraumes im Allgemeinen keine
Bereiche oder Räume ohne der Vergussmasse auftre-
ten, sodass die elektrische Isolierung zuverlässig und
sicher ist, z. B. auch bei höheren Temperaturen in der
Vergussmasse ein Funkenüberschlag von den Leitern
zu der Hohlraumwandung im Allgemeinen nicht möglich
ist, weil keine Räume ohne Vergussmasse auftreten.
[0018] In einer Variante sind das wenigstens eine elek-
trische Widerstandsheizelement und die wenigstens
zwei Leiter zu wenigstens einer Heizeinheit verbunden,
welches oder welche in dem wenigstens einen Hohlraum
angeordnet ist oder sind. Das Heizelement kann somit
außerhalb des Rohres bzw. des Hohlraumes zunächst
montiert werden und erst anschließend in den Hohlraum
eingebracht werden. Vorzugsweise ist die wenigstens ei-
ne Heizeinheit zu wenigstens 50% in dem wenigstens
einen Hohlraum angeordnet. Insbesondere ist in je einem
Hohlraum nur eine Heizeinheit angeordnet.
[0019] Zweckmäßig weist die wenigstens eine Heiz-
einheit wenigstens einen, vorzugsweise leistenartigen,
Abstandshalter auf, welcher die geometrische Ausrich-
tung der wenigstens einen Heizeinheit in dem wenig-
stens einen Hohlraum bedingt, so dass sich ein Teilhohl-
raum, z. B. ein Spalt, zwischen den wenigstens zwei Lei-
tern und der wenigstens einen Hohlraumwandung aus-
bildet, welcher wenigstens teilweise mit der Verguss-
masse ausgefüllt ist. Aufgrund des Teilhohlraumes zwi-
schen den wenigstens zwei Leitern und der wenigstens
einen Hohlraumwandung tritt kein unmittelbarer Kontakt
zwischen den wenigstens zwei Leitern und der wenig-
stens einen Hohlraumwandung auf und die in dem Teil-
hohlraum angeordnete Vergussmasse isoliert die wenig-
stens zwei Leiter elektrisch von der wenigstens einen
Hohlraumwandung, so dass die Hohlraumwandung kein
elektrisches Potential aufweist. Vorzugsweise ist der Ab-
standshalter aus Kunststoff.
[0020] In einer weiteren Ausführungsform sind das we-
nigstens eine elektrische Widerstandsheizelement und
die wenigstens zwei Leiter stoff- und/oder kraft-und/oder
formschlüssig, z. B. mittels eines Klebers, insbesondere
Silikonklebers, und/oder mittels einer Klammer, mitein-
ander verbunden. Der Kleber hat die Aufgabe, die we-
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nigstens zwei Leiter und das wenigstens eine elektrische
Widerstandselement stoffschlüssig miteinander zu der
Heizeinheit zu verbinden. Ferner hat der Kleber die Funk-
tion, dass zwischen den beiden Leitern nur durch das
wenigstens eine elektrische Widerstandsheizelement
Strom fließt. Funkenüberschläge oder Kriechströme, die
insbesondere aufgrund der hohen Spannungsdifferenz
zwischen den beiden Leitern auftreten könnten, sollen
dadurch verhindert werden.
[0021] Insbesondere ist der wenigstens eine Ab-
standshalter elektrisch isolierend und/oder der wenig-
stens eine Abstandshalter steht in unmittelbaren Kontakt
zu der wenigstens einen Hohlraumwandung und/oder an
die wenigstens eine Hohlraumwandung sind außenseitig
Wellrippen als Wärmeleitelemente angelötet.
[0022] Erfindungsgemäße Kraftfahrzeugklimaanlage,
wobei die Kraftfahrzeugklimaanlage wenigstens einen in
dieser Anmeldung beschriebenen Wärmeübertrager
umfasst.
[0023] Erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstellung
eines Wärmeübertragers oder einer Kraftfahrzeugklima-
anlage, insbesondere eines oder einer in dieser Anmel-
dung beschriebenen Wärmeübertragers oder Kraftfahr-
zeugklimaanlage, mit den Schritten: zur Verfügung stel-
len wenigstens eines elektrischen Widerstandsheizele-
mentes, insbesondere PTC-Elements, zur Verfügung
stellen von wenigstens zwei elektrischen Leitern, insbe-
sondere Leiterplatten, zum Durchleiten von elektrischen
Strom durch das wenigstens eine elektrische Wider-
standsheizelement, zur Verfügung stellen wenigstens ei-
nes Wärmeleitelements zur Übertragung von Wärme von
dem wenigstens einen elektrischen Widerstandsheize-
lement auf ein zu erwärmende Fluid, zur Verfügung stel-
len wenigstens eines elektrischen Isolierelementes zum
elektrischen Isolieren des wenigstens eine Wärmeleit-
elements von den wenigstens zwei Leitern, vorzugswei-
se mechanisches, Verbinden der wenigstens zwei Leiter
mit dem wenigstens einen elektrischen Widerstandshei-
zelement, thermisches Verbinden des wenigstens einen
Wärmeleitelementes mit dem wenigstens einen Leiter
und/oder mit dem wenigstens einen elektrischen Wider-
standsheizelement, elektrisches Isolieren der wenig-
stens zwei Leiter und/oder des wenigstens einen elektri-
schen Widerstandsheizelementes, vorzugsweise von
dem wenigstens einen Wärmeleitelement, mittels des
wenigstens einen elektrischen Isolierelementes, wobei
das wenigstens eine Wärmeleitelement wenigstens eine
Hohlraumwandung umfasst, welche oder welches we-
nigstens einen Hohlraum einschließt und in den wenig-
stens einen Hohlraum die wenigstens zwei Leiter und/
oder das wenigstens eine elektrische Widerstandsheiz-
element angeordnet werden und das wenigstens eine
elektrisches Isolierelement eine Vergussmasse ist, wel-
che in den wenigstens einen Hohlraum eingebracht wird,
so dass die wenigstens zwei Leiter und/oder das wenig-
stens eine elektrische Widerstandsheizelement elek-
trisch, vorzugsweise von der wenigstens einen Hohl-
raumwandung, isoliert sind.

[0024] In einer ergänzenden Variante werden die we-
nigstens zwei Leiter mit dem wenigstens einen elektri-
schen Widerstandsheizelement zu wenigstens einer
Heizeinheit verbunden und anschließend wird die wenig-
stens eine Heizeinheit in den wenigstens einen Hohlraum
eingebracht. Vorzugsweise wird das Verbinden mittels
eines Klebers, insbesondere Silikonklebers, ausgeführt.
[0025] In einer weiteren Variante werden zusätzlich
wenigstens ein, vorzugsweise leistenartiger, Abstands-
halter mit den wenigstens zwei Leitern und dem wenig-
stens einen elektrischen Widerstandsheizelemenfi zu
der wenigstens einen Heizeinheit verbunden und der we-
nigstens eine Abstandshalter richtet nach dem Einbrin-
gen der Heizeinheit in den wenigstens einen Hohlraum
die Heizeinheit geometrisch zu der wenigstens einen
Hohlraumwandung aus, so dass sich ein Teilhohlraum,
z. B. ein Spalt, zwischen der wenigstens einen Hohlraum-
wandung und den wenigstens zwei Leitern ausbildet,
welcher mit der Vergussmasse wenigstens teilweise
ausgefüllt wird. Die in dem Teilhohlraum angeordnete
Vergussmasse isoliert somit die wenigstens zwei Leiter
elektrisch von der wenigstens einen Hohlraumwandung.
[0026] In einer weiteren Ausgestaltung werden die we-
nigstens zwei Leiter mit dem wenigstens einen elektri-
schen Widerstandsheizelement und vorzugsweise mit
dem wenigstens einen Abstandshalter stoff- und/oder
form- und/oder kraftschlüssig zu wenigstens der wenig-
stens einen Heizeinheit verbunden, z. B mittels Kleben
und/oder Umklammern.
[0027] Insbesondere ist die Vergussmasse eine er-
härtbare Flüssigkeit, welche nach dem Einbringen in den
wenigstens einen Hohlraum erhärtet, z. B. zu einem Fest-
stoff und/oder an die wenigstens eine Hohlraumwandung
werden Wellrippen als Wärmeleitelemente angelötet.
[0028] In einer weiteren Ausgestaltung weist das we-
nigstens eine Wärmeleitelement und/oder die Verguss-
masse und/oder der Kleber und/oder der Abstandshalter
eine Wärmeleitfähigkeit von wenigstens 1 W/mK, insbe-
sondere wenigstens 15 W/mK auf.
[0029] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Vergussmasse und/oder der Kleber und/oder der Ab-
standshalter eine elektrische Isolation von wenigstens 1
kV/mm, insbesondere wenigstens 25 kV/mm auf.
[0030] In einer Variante weist die Vergussmasse und/
oder der Kleber und/oder der Abstandshalter, vorzugs-
weiese im Querschnitt, eine Durchschlagfestigkeit von
wenigstens 1 kV auf.
[0031] In einer weiteren Ausgestaltung weist die Ver-
gussmasse und/oder der Kleber und/oder der Abstands-
halter eine Wärmeleitfähigkeit von wenigstens 1 W/mK,
insbesondere wenigstens 15 W/mK auf. Die Verguss-
masse und/oder der Kleber und/oder der Abstandshalter
kann damit einerseits gut elektrisch isolieren und kann
andererseits ausreichend gut die Wärme von dem elek-
trischen Widerstandsheizelement zu dem Wärmeleitele-
ment oder den Wärmeleitelementen leiten.
[0032] Im Nachfolgenden wird ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefüg-
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ten Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigt:

Fig. 1 einen Querschnitt einer Kraftfahrzeugklima-
anlage,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Wärme-
übertragers,

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Wärme-
leitmodules des Wärmeübertragers gemäß
Fig. 2,

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer Heizeinheit
des Wärmeübertragers gemäß Fig. 2 in einem
ersten Ausführungsbeispiel,

Fig. 5 eine Explosionsdarstellung der Heizeinheit
gemäß Fig. 4,

Fig. 6 einen Querschnitt der Heizeinheit gemäß Fig.
4 in einem Rohr des Wärmeleitmodules ge-
mäß Fig. 3,

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht des Wärmeüber-
tragers gemäß Fig. 2 in einem Gehäuse,

Fig. 8 eine Explosionsdarstellung der Heizeinheit in
einem zweiten Ausführungsbeispiel,

Fig. 9 eine perspektivische Ansicht der Heizeinheit
gemäß Fig. 8 und eines Rohres,

Fig. 10 einen Querschnitt der Heizeinheit gemäß Fig.
8 und des Rohres,

Fig. 11 eine perspektivische Ansicht eines U-förmi-
gen Abstandshalters in einem zweiten Aus-
führungsbeispiel für die Heizeinheit gemäß
Fig. 8,

Fig. 12 eine vergrößerte Teilansicht des Abstands-
halters gemäß Fig. 11,

Fig. 13 eine vergrößerte Teilansicht des Abstands-
halters in einem dritten Ausführungsbeispiel,

Fig. 14 eine Explosionsdarstellung des Rohres, des
Abstandshalters gemäß Fig. 13 und eines An-
schlages und

Fig. 15 eine perspektivische Ansicht des Abstands-
halters in einem vierten Ausführungsbeispiel.

[0033] Fig. 1 zeigt eine Kraftfahrzeugklimaanlage 24.
In einem Klimaanlagengehäuse 26 mit einer Bodenwan-
dung 27 und einem Austrittsabschnitt 29 ist ein Gebläse
25, ein Filter 30, ein Kältemittelverdampfer 31 und ein
Wärmeübertrager 1 als eine elektrische Heizeinrichtung

angeordnet. Das Klimaanlagengehäuse 26 bildet somit
einen Kanal 35 zum Durchleiten der Luft. Wandungen
28 des Klimaanlagengehäuses 26 weisen an der Innen-
seite eine Oberfläche 36 auf, welche den Kanal 35 be-
grenzen. Die Luft für den Innenraum eines Kraftfahrzeu-
ges wird mittels des Gebläses 25 durch den Filter 30,
den Kältemittelverdampfer 31 sowie den Wärmeübertra-
ger 1 geleitet.
[0034] Die Kraftfahrzeugklimaanlage 24 ist somit nicht
mit einem von Kühlmittel durchströmten Wärmeaustau-
scher versehen zum Erwärmen der durch die Kraftfahr-
zeuganlage 24 geleiteten Luft. Die durch die Kraftfahr-
zeugklimaanlage 24 geleitete Luft wird ausschließlich
mittels des Wärmeübertrager 1 elektrisch erwärmt. Die
Kraftfahrzeugklimaanlage 24 wird vorzugsweise in ei-
nem Kraftfahrzeug mit ausschließlich elektrischem An-
trieb oder mit einem Hybridantrieb eingesetzt (nicht dar-
gestellt). Um mittels des Wärmeübertragers 1 die not-
wendige elektrische Heizleistung zu erreichen, muss der
Wärmeübertrager mit Hochspannung, z. B. mit mehr als
50 Volt, beispielsweise mit 60 V oder 600 V, betrieben
werden, um keine zu großen Stromstärken und damit zu
dicke Stromleitungen (nicht dargestellt) zu erhalten.
[0035] Fig. 2 zeigt den Wärmeübertrager 1. Der Wär-
meübertrager 1 besteht aus einem Wärmeleitmodul 13
(Fig. 3) und mehreren Heizeinheiten 10 (Fig. 4, 5 und 6).
Das Wärmeleitmodul 13 besteht wenigstens teilweise
aus Metall, insbesondere Aluminium oder Stahl. Das
Wärmeleitmodul 13 umfasst mehrere im Querschnitt
rechteckförmige Rohre 18, die an der Oberseite gemäß
Fig. 3 offen sind und an der Unterseite von einer Boden-
wandung (nicht dargestellt) flüssigkeitsdicht verschlos-
sen sind. Die Rohre 18 schließen somit bzw. begrenzen
einen Hohlraum 19 ein, so dass der Hohlraum 19 von
Hohlraumwandungen 17 begrenzt ist, die die Wandun-
gen des Rohres 18 sowie die Bodenwandung des Rohres
18 darstellen. Zwischen den Rohren 18 sind Wellrippen
12 als Wärmeleitelemente 11 angeordnet. Die Wellrip-
pen 12 haben die Aufgabe, die Oberfläche zu vergrö-
ßern, welche zur Verfügung steht, um ein zu erwärmen-
des Fluid erwärmen zu können. An dem Wärmeleitmodul
13 ist oberseitig ein Deckrahmen 14 und unterseitig ein
Bodenrahmen 15 angeordnet. Ferner befindet sich seit-
lich jeweils eine Seitenwandung 16, welche ebenfalls ein
Wärmleitelement 11 darstellt.
[0036] Die Wellrippen 12, die Rohre 18 und die Sei-
tenwandungen 16 werden von dem Deckrahmen 14 und
dem Bodenrahmen 15 zusammengehalten. Die Verbin-
dung erfolgt vorzugsweise mittels Löten. Hierzu werden
die Komponenten 12, 14, 15, 16, 18 in einen Lötofen
eingebracht und dadurch die Komponenten 12, 14, 15,
16, 18 miteinander verlötet. Abweichend hiervon ist es
auch möglich, dass andere Verbindungsverfahren oder
-mittel eingesetzt werden, beispielsweise die Kompo-
nenten 12, 14, 15, 16, 18 des Wärmeleitmodules 13 mit-
einander verschweißt oder gefügt werden. Beim Verbin-
den mittels Löten treten große Kontaktbereiche zwischen
den Wellrippen 12 und den Rohren 18 auf, so dass in
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vorteilhafter Weise ein hohes thermisches Leitvermögen
zwischen den Rohren 18 und den Wellrippen 12 besteht.
Die Breite des Wärmeleitmoduls 13 liegt beispielsweise
im Bereich von 40 bis 400 mm und die Höhe des Wär-
meleitmodules 13 liegt ebenfalls beispielsweise im Be-
reich von 40 bis 400 mm.
[0037] In dem von dem Rohr 18 bzw. den Hohlraum-
wandungen 17 eingeschlossenen Hohlraum 19 ist eine
Heizeinheit 10 (Fig. 4 bis 6) angeordnet. Die Heizeinhei-
ten 10 umfassen zwei als erste Leiterplatte 6 und als
zweite Leiterplatte 7 ausgebildete Leiter 4, als PTC-Ele-
mente 3 ausgebildete elektrische Widerstandsheizele-
mente 2 und einen U-förmigen Abstandshalter 8 aus
Kunststoff. Die Leiter 4 bestehen wenigstens teilweise
aus Metall, z. B. Aluminium oder Stahl. Am oberen Ende
der beiden Leiterplatten 6, 7 ist jeweils eine elektrische
Kontaktplatte 5 angeordnet. Die beiden elektrischen
Kontaktplatten 5 dienen dazu, an diesen Kontaktplatten
5 eine elektrische Leitung (nicht dargestellt) anzubrin-
gen, um zwischen den beiden Leiterplatten 6, 7 eine elek-
trische Potentialdifferenz zu erhalten und somit durch die
PTC-Elemente 3 elektrischen Strom leiten zu können.
[0038] Die beiden Leiterplatten 6, 7, die PTC-Elemen-
te 3 und der Abstandshalter 8 sind stoffschlüssig mit ei-
nem Kleber 9, insbesondere Silikonkleber, miteinander
verbunden (Fig. 6). Der Kleber 9 ist dabei lediglich in den
von den beiden Leiterplatten 6, 7 und dem Abstandshal-
ter 8 eingeschlossenen Leerräumen vorhanden, nicht je-
doch zwischen den PTC-Elementen 3 und den beiden
Leiterplatten 6, 7. Die beiden Leiterplatten 6, 7 stehen in
unmittelbarem Kontakt zu den PTC-Elementen 3. Der
Kleber 9 hat neben der Aufgabe der stoffschlüssigen Ver-
bindung außerdem die Funktion, dass die beiden Leiter-
platten 6, 7 elektrisch voneinander isoliert werden, um
aufgrund der vorhandenen großen Spannungsdifferenz
zwischen den beiden Leiterplatten 6, 7 z. B. Spannungs-
überschläge oder Kriechströme zu vermeiden. Der elek-
trische Strom, der von der ersten zur zweiten Leiterplatte
6, 7 geleitet wird, soll somit ausschließlich durch die PTC-
Elemente 3 geleitet werden.
[0039] Der leere Raum zwischen den beiden Leiter-
platten 6, 7 wird von dem Kleber 9 vollständig ausgefüllt.
[0040] Nach der Herstellung der Wärmeleitmodule 13,
d. h. der Montage und dem Löten im Lötofen, werden die
vormontierten Heizeinheiten 10 in die Rohre 18 des Wär-
meleitmodules 13 eingeschoben. In Fig. 2 ist das Wär-
meleitmodul 13 mit den Heizeinheiten 10 abgebildet, die
sich in dem von der Hohlraumwandung 17 bzw. dem
Rohr 18 eingeschlossenen Hohlraum 19 befinden. Die
Breite der im Querschnitt rechtförmigen Rohre 18 liegt
im Bereich von 2 bis 15 mm. Ferner beträgt die Höhe der
Wellrippen 12 ungefähr 2 bis 20 mm, d. h. der Abstand
zwischen den Rohren 18 in dem Wärmeleitmodul 13 liegt
ebenfalls im Beriech von 2 bis 20 mm.
[0041] Vor oder nach dem Einbringen der Heizeinhei-
ten 10 in die flüssigkeitsdichten und nach unten ge-
schlossenen Rohre 18 wird eine Vergussmasse 23 als
elektrisches Isolierelement 22 in die Rohre 18 eingefüllt.

Die Vergussmasse 23 ist ein Öl, das einerseits eine hohe
thermische Wärmeleitfähigkeit aufweist und anderer-
seits auch über eine große elektrische Isolation verfügt.
Aufgrund der Geometrie des Abstandshalters 18 tritt kein
unmittelbarer Kontakt zwischen den beiden Leiterplatten
6, 7 und der Hohlraumwandung 17 auf (Fig. 6). Zwischen
den beiden Leiterplatten 6, 7 und der Hohlraumwandung
17 bzw. dem Rohr 18 tritt ein als Spalt 21 ausgebildeter
Teilhohlraum 20 auf. In dem Teilhohlraum 20 ist die Ver-
gussmasse 23 angeordnet. Aufgrund des flüssigen Ag-
gregatzustandes der Vergussmasse 23 kann sich die
Vergussmasse 23 vollständig in vorteilhafter Weise ohne
Leerräume in dem Teilhohlraum 20 ausbreiten, so dass
eine besonders sichere und zuverlässige elektrische Iso-
lation der Hohlraumwandung 17 von den beiden Leiter-
platten 6, 7 und den PTC-Elementen 3 gewährleistet ist.
Die Dicke des Teilhohlraumes 20, d. h. des Spaltes 21,
liegt beispielsweise im Bereich von 0,2 bis 3 mm. Die
Dicke der beiden Leiterplatten 6, 7 beträgt beispielsweise
0,1 bis 2 mm und die Dicke der Heizeinheiten 10 liegt
beispielsweise im Bereich von 0,6 bis 4 mm. Das voll-
ständige Ausfüllen des Teilhohlraumes 20 bewirkt au-
ßerdem in vorteilhafter Weise, dass eine gute und hohe
Wärmeleitung zwischen den PTC-Elementen 3 bzw. den
beiden Leiterplatten 6, 7 und der Hohlraumwandung 17
auftritt. Die in den PTC-Elementen 3 frei werdende Wär-
me aufgrund des elektrischen Widerstandes der PTC-
Elemente 3 wird somit insbesondere von den PTC-Ele-
menten 3 auf die beiden Leiterplatten 6, 7, anschließend
auf die Vergussmasse 23 und dann in die Hohlraumwan-
dung 17 sowie in die Wellrippen 12 geleitet. In einem
geringeren Umfang kann auch Wärme durch die Ab-
standshalter 8 geleitet werden. Die als Öl ausgebildete
Vergussmasse 23 umfasst ferner wärmeleitende Partikel
(nicht dargestellt), z. B. Siliziumkarbid und/oder Bornitrid,
um das Wärmeleitvermögen der Vergussmasse 23 zu-
sätzlich zu erhöhen.
[0042] Bevorzugt ist die Innenseite der Hohlraumwan-
dung 17 aufgeraut, um die Wärmeübertragungsoberflä-
che an der Innenseite der Hohlraumwandungen 17 zu
erhöhen, so dass die Wärmeleitfähigkeit erhöht wird.
Dies kann beispielsweise mit einer mechanischen Auf-
rauung erfolgen oder auch mit einer Beschichtung. Die
Beschichtung ist beispielsweise eine raue Bornitridober-
fläche. Das Bornitrid wird vor dem Einbringen des Wär-
meleitmodules 13 in den Lötofen auf die aus Aluminium
bestehenden Rohre 18 innseitig aufgebracht und im Löt-
öfen wird das Bornitrid in das Aluminium der Rohre 18
eingebrannt.
[0043] Der in Fig. 2 dargestellte Wärmeübertrager 1
dient zum Erwärmen eines Fluides, d. h. einer Flüssigkeit
oder eines Gases. Bei einem Einsatz des Wärmeüber-
tragers 1 in einer Kraftfahrzeugklimaanlage 24 gemäß
Fig. 1 wird Luft von dem Wärmeübertrager 1 erwärmt.
Zur Erwärmung einer Flüssigkeit mittels des Wärme-
übertragers 1 ist der Wärmeübertrager 1 in einem Ge-
häuse 32 (Fig. 7) angeordnet. Das Gehäuse 32 ist mit
einer Eintrittsöffnung 33 zum Einleiten eines Fluides, z.
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B. Wasser, und mit einer Austrittsöffnung 34 zum Aus-
leiten des Fluides versehen.
[0044] Als Vergussmasse 23 wird für einen Wärme-
übertrager 1 zum Erwärmen einer Flüssigkeit bevorzugt
eine Vergussmasse 23 eingesetzt, die eine erhärtbare
Flüssigkeit ist. Nach dem Einbringen der Heizeinheiten
10 in die Rohre 18 wird die flüssige Vergussmasse 23
eingebracht, so dass gemäß der Darstellung in Fig. 6 die
beiden Leiterplatten 6, 7 elektrisch von der Hohlraum-
wandung 17 isoliert sind. Die Vergussmasse 23, bei-
spielsweise eine flüssige organische Verbindung, erhär-
tet nach einer bestimmten Zeit nach dem Einfüllen in den
Hohlraum 19, so dass die Vergussmasse 23 ein Feststoff
ist. Anschließend wird das Wärmeleitmodul 13 mit den
Heizeinheiten 10, d. h. der Wärmeübertrager 1, in das
Gehäuse 23 eingebracht. Aufgrund der Ausbildung der
Vergussmasse 23 als erhärtete Flüssigkeit, d. h. als nicht
von dem zu erwärmenden Fluid lösbarer Feststoff, kann
die Vergussmasse 23 nicht von dem zu erwärmenden
Fluid gelöst werden, welches durch die Ein-und Austritts-
öffnung 33, 34 geleitet wird.
[0045] Eine in Fig. 7 nicht dargestellte Abdeckkappe
verschließt das Gehäuse 32 dahingehend, dass die elek-
trischen Kontaktplatten 5 der Leiterplatten 6, 7 nicht in
Kontakt zu der zu erwärmenden Flüssigkeit treten. Aus
der Abdeckkappe stehen lediglich die elektrischen Kon-
taktplatten 5 heraus, wobei die Abdeckkappen das Ge-
häuse 32 und auch die Kontaktplatten 5 flüssigkeitsdicht
abdichtet. Da die Vergussmasse 23 zunächst als Flüs-
sigkeit in den Hohlraum 19 des Rohres 18 eingebracht
wird, treten keine Leerräume in der Vergussmasse 23
auf und in vorteilhafter Weise sind die Leiterplatten 6, 7
flüssigkeitsdicht gegenüber der zu erwärmenden Flüs-
sigkeit abgedichtet. Dadurch kann von den beiden Lei-
terplatten 6, 7 kein Strom auf die zu erwärmende Flüs-
sigkeit und das Gehäuse 23 geleitet werden. Bevorzugt
besteht das Gehäuse 32 und die nicht abgebildete Ab-
deckkappe aus Kunststoff und kann dadurch zusätzlich
elektrisch isolierend wirken und ist außerdem damit in
der Herstellung preiswert.
[0046] In den Fig. 8 bis 10 ist ein zweites Ausführungs-
beispiel der Heizeinheit 10 und des Wärmeübertragers
1 dargestellt. Die PTC-Elemente 3 als elektrische Wider-
standsheizelemente 2 sind zwischen zwei Leitern 4, d.
h. der ersten Leiterplatte 6 und der zweiten Leiterplatte
7 aus Aluminium, angeordnet. Auf die beiden Leiterplat-
ten 6, 7 ist je ein U-förmiger Abstandshalter 8 aufgebracht
und mittels eines Klebers 9 (nicht dargestellt) an den Lei-
terplatten 6, 7 befestigt. Die Abstandshalter 8 können
Auskragungen, Ränder oder Stege (nicht dargestellt)
aufweisen, welche das Fügen mit dem Leiterplatten 6, 7
und die Dichtung zwischen den Abstandshaltern 8 und
den Leiterplatten 6, 7 verbessern. Ferner können die Ab-
standhalter 8 die Leiterplatten 6, 7 seitlich und unten
überragen. Zwischen den beiden Leiterplatten 6, 7 ist ein
nicht dargestellter Kleber 9 eingebracht, der die beiden
Leiterplatten 6, 7 stoffschlüssig miteinander verbindet.
Der Kleber 9 ist nicht zwischen den PTC-Elementen 3

und den beiden Leiterplatten 6, 7 vorhanden, so dass die
PTC-Elemente 3 unmittelbar mit den beiden Leiterplatten
6, 7 in Verbindung stehen, damit der elektrische Strom
durch die PTC-Elemente 3 mittels der beiden Leiterplat-
ten 6, 7 geleitet werden kann. Die elektrische Anbindung
der Leiterplatten 6, 7 erfolgt mit den elektrischen Kon-
taktplatten 5 an den Leiterplatten 6, 7. Nach dem stoff-
schlüssigen Verbinden der Abstandshalter 8, der PTC-
Elemente 3 und der Leiterplatten 6, 7 werden diese mit-
einander verbundenen Bauteile 3, 6, 7, 8 in das Rohr 18
eingebracht 8 (Fig. 9). Das Rohr 18 kann außenseitig
Wellrippen 12 (nicht dargestellt) aufweisen. Eine Vielzahl
nebeneinander angeordneter Rohre 18 bildet das Wär-
meleitmodul 13, welches den gleichen oder einen ande-
ren Aufbau aufweisen kann wie das in Fig. 3 dargestellte
Wärmeleitmodul 13. Die Abstandshalter 8 isolieren die
Leiterplatten 6, 7 von dem Rohr 18 und können mit dem
Rohr 18 mit einer dichtenden Klebung verbunden sein.
In den Hohlraum 19 bzw. Teilhohlraum 20 zwischen den
Leiterplatten 6, 7, den Abstandshaltern 8 und dem Rohr
18 wird ein flüssiger Kunststoff als Vergussmasse 23 ein-
gebracht, beispielsweise eingegossen oder eingespritzt.
Der flüssige Kunststoff ist ein Elastomer auf Silikonbasis,
der mit Keramikpartikeln versetzt sein kann, um die Wär-
meleitfähigkeit des Kunststofffes als Vergussmasse 23
zu erhöhen. Der Kunststoff als Vergussmasse 23 gelangt
nicht zwischen die Leiterplatten 6, 7. Der Kunststoff wird
nach dem Einbringen in den Teilhohlraum 20 ausgehär-
tet, beispielsweise mittels Wärmebehandlung in einem
Ofen (nicht dargestellt). Abweichend hiervon kann der
flüssige Kunststoff mit einem Härtemittel versehen sein,
so dass der flüssige Kunststoff nach einer bestimmten
Zeit ohne Wärmebehandlung aushärtet. Dier flüssige
Kunststoff weist eine hohe Wärmeleitfähigkeit auf, so
dass die Wärme von PTC-Elementen 3 zu dem Rohr 18
geleitet werden kann und isoliert außerdem die Leiter-
platten 6, 7 von dem Rohr 18 elektrisch.
[0047] In Fig. 11 und 12 sind weitere Ausführungsbei-
spiele der Abstandshalter 8 dargestellt. Die beiden Ab-
standshalter 8 für eine Heizeinheit 10 sind mittels Stegen
37 miteinander verbunden. Die Stege 37 können Soll-
bruchstellen 38 (Fig. 12) aufweisen, um die Abstands-
halter 8 leichter von den Stegen 37 lösen zu können.
[0048] In den Fig. 13 und Fig. 14 ist ein drittes Ausfüh-
rungsbeispiel der Heizeinheit 10 und des Wärmeüber-
tragers 1 (Heizeinheit 10 und Rohr 18) dargestellt. An-
stelle der in dem zweiten Ausführungsbeispiel in den Fig.
8 bis 10 dargestellten U-förmigen Abstandshalter 8 zu
verwenden, welche in dem Wärmeübertrager 1 verblei-
ben, werden in dem dritten Ausführungsbeispiel Ab-
standshalterstäbe 39 als Abstandshalter 8 genutzt. Die
Abstandshalterstäbe 39, beispielsweis aus Keramik, Me-
tall oder Kunststoff hergestellt, werden nach dem Ein-
bringen und Aushärten des flüssigen Kunststoffes in den
Teilhohlraum 20 zwischen den Leiterplatten 6, 7 und dem
Rohr 18 wieder aus dem Rohr 18 herausgezogen. Die
Abstandshalterstäbe 39 können eine Antihaftbeschich-
tung aufweisen, um das Anhaften des flüssigen Klebstof-
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fes als Vergussmasse 23 an den Abstandshalterstäben
39 zu verringern. Mittels eines Anschlages 40 am unteren
Ende des nach unten offenen Rohres 18 wird verhindert,
dass der flüssige Kunststoff aus dem Rohr 18 heraus
fließt.
[0049] Nach dem Aushärten des flüssigen Kunststof-
fes kann der Anschlag 40 wieder von dem Rohr 18 ent-
fernt werden. Die beiden Abstandshalterstäbe 39 können
auch mittels eines Abstandshalterverbindungssteges 41
miteinander verbunden sein (Fig. 15).
[0050] Insgesamt betrachtet sind mit dem erfindungs-
gemäßen Wärmeübertrager 1 und der erfindungsgemä-
ßen Kraffifahrzeugklimaanlage 24 wesentliche Vorteile
verbunden. Das PTC-Element 3 und die beiden Leiter-
platten 6, 7 sind im Wesentlichen vollständig elektrisch
gegenüber der Umgebung isoliert, so dass von der Hoch-
spannung keine Gefahr für die Umgebung ausgehen
kann.

Bezugszeichenliste

[0051]

1 Wärmeübertrager

2 Elektrisches Widerstandsheizelement

3 PTC-Element

4 Leiter

5 Elektrische Kontaktplatte

6 Erste Leiterplatte

7 Zweite Leiterplatte

8 Abstandshalter

9 Kleber

10 Heizeinheit

11 Wärmeleitelement

12 Wellrippen

13 Wärmeleitmodul

14 Deckrahmen

15 Bodenrahmen

16 Seitenwandung

17 Hohlraumwandung

18 Rohr

19 Hohlraum

20 Teilhohlraum

21 Spalt

22 Elektrisches Isolierelement

23 Vergussmasse

24 Kraftfahrzeugklimaanlage

25 Gebläse

26 Klimaanlagengehäuse

27 Bodenwandung

28 Wandung

29 Austrittsabschnitt

30 Filter

31 Kältemittelverdampfer

32 Gehäuse

33 Einrittsöffnung

34 Austrittsöffnung

35 Kanal

36 Oberfläche

37 Steg

38 Sollbruchstelle

39 Abstandshalterstab

40 Anschlag

41 Abstandshalterverbindungssteg

Patentansprüche

1. Wärmeübertrager (1), umfassend

- wenigstens ein elektrisches Widerstandsheiz-
element (2), insbesondere PTC-Element (3),
- wenigstens zwei mit dem wenigstens einen
elektrischen Widerstandsheizelement (2) elek-
trisch leitend verbundene Leiter (4), insbeson-
dere Leiterplatten (6, 7), um elektrischen Strom
durch das wenigstens eine elektrische Wider-
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standsheizelement (2) zu leiten und dadurch
das elektrische Widerstandsheizelement (2) zu
erwärmen,
- wenigstens ein Wärmeleitelement (11) zur
Übertragung von Wärme von dem wenigstens
einen elektrischen Widerstandsheizelement (2)
auf ein zu erwärmendes Fluid,
- wenigstens ein elektrisches Isolierelement
(22), welches die wenigstens zwei Leiter (4)
elektrisch isoliert, vorzugsweise von dem we-
nigstens einen Wärmeleitelement (11),
dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens zwei Leiter (4) und/oder das we-
nigstens eine elektrische Widerstandsheizele-
ment (2) in wenigstens einem von wenigstens
einer Hohlraumwandung (17) begrenzten Hohl-
raum (19) angeordnet sind und das wenigstens
eine elektrische Isolierelement (22) eine Ver-
gussmasse (23) ist, welche den Hohlraum (19)
dahingehend wenigstens teilweise ausfüllt,
dass die wenigstens zwei Leiter (4) und/oder
das wenigstens eine elektrische Widerstands-
heizelement (2) elektrisch, vorzugsweise von
der wenigstens einen Hohlraumwandung (17),
wenigstens teilweise isoliert sind.

2. Wärmeübertrager nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vergussmasse (23) eine
Flüssigkeit, z. B. ein Gel oder eine Paste, ist oder
eine erhärtbare oder eine erhärtete Flüssigkeit ist
oder ein Öl, insbesondere Silikonöl, ist oder eine flüs-
sige organische Verbindung ist oder ein Feststoff, z.
B. ein Pulver oder ein Granulat, ist oder ein erhärt-
barer flüssiger Kunststoff ist.

3. Wärmeübertrager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vergussmasse (23) wär-
meübertragende oder wärmeleitende Partikel, z. B.
Siliziumkarbid und/oder Bornitrid, umfasst.

4. Wärmeübertrager nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Wärmeleitele-
ment (11) die wenigstens eine Hohlraumwandung
(17) umfasst und/oder das wenigstens eine Wärme-
leitelement (11) Wellrippen (12) umfasst, welche au-
ßenseitig an der wenigstens einen Hohlraumwan-
dung (17), insbesondere mittels Löten, angeordnet
sind und/oder die wenigstens zwei Leiter (4) keinen
unmittelbaren Kontakt zu der wenigstens einen
Hohlraumwandung (17) aufweisen.

5. Wärmeübertrager nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine Hohlraum (19)
flüssigkeitsdicht ist, so dass die Vergussmasse (23)
in den wenigstens einen Hohlraum (19) einfüllbar ist,
ohne dass Vergussmasse (23) aus dem Hohlraum

(19) austreten kann.

6. Wärmeübertrager nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine elektrische Wi-
derstandsheizelement (2) und die wenigstens zwei
Leiter (4) zu wenigstens einer Heizeinheit (10) ver-
bunden sind, welches oder welche in dem wenig-
stens einen Hohlraum (19) angeordnet ist oder sind.

7. Wärmeübertrager nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die wenigstens eine Heizein-
heit (10) wenigstens einen, vorzugsweise leistenar-
tigen, Abstandshalter (8) aufweist, welcher die geo-
metrische Ausrichtung der wenigstens einen Heiz-
einheit (10) in dem wenigstens einen Hohlraum (19)
bedingt, so dass sich ein Teilhohlraum (20), z. B. ein
Spalt (21), zwischen den wenigstens zwei Leitern
(4) und der wenigstens einen Hohlraumwandung
(17) ausbildet, welcher wenigstens teilweise mit der
Vergussmasse (23) ausgefüllt ist.

8. Wärmeübertrager nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine elektrische Wi-
derstandsheizelement (2) und die wenigstens zwei
Leiter (4) stoff- und/oder kraft- und/oder formschlüs-
sig, z. B. mittels eines Klebers (9), insbesondere Si-
likonklebers, und/oder mittels einer Klammer, mit-
einander verbunden sind.

9. Wärmeübertrager nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Ab-
standshalter (8) elektrisch isolierend ist und/oder der
wenigstens eine Abstandshalter (8) in unmittelbaren
Kontakt zu der wenigstens einen Hohlraumwandung
(17) steht.

10. Kraftfahrzeugklimaanlage (24), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kraftfahrzeugklimaanlage (24)
wenigstens einen Wärmeübertrager (1) gemäß ei-
nem oder mehrerer der vorhergehenden Ansprüche
umfasst.

11. Verfahren zur Herstellung eines Wärmeübertragers
(1) oder einer Kraftfahrzeugklimaanlage (24), insbe-
sondere eines Wärmeübertragers (1) gemäß einem
oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 9 oder einer
Kraftfahrzeugklimaanlage (24) gemäß Anspruch 10,
mit den Schritten:

- zur Verfügung stellen wenigstens eines elek-
trischen Widerstandsheizelementes (2), insbe-
sondere PTC-Elements (3),
- zur Verfügung stellen von wenigstens zwei
elektrischen Leitern (4), insbesondere Leiter-
platten (6, 7), zum Durchleiten von elektrischen
Strom durch das wenigstens eine elektrische
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Widerstandsheizelement (2),
- zur Verfügung stellen wenigstens eines Wär-
meleitelements (11) zur Übertragung von Wär-
me von dem wenigstens einen elektrischen Wi-
derstandsheizelement (2) auf ein zu erwärmen-
de Fluid,
- zur Verfügung stellen wenigstens eines elek-
trischen Isolierelementes (22) zum elektrischen
Isolieren des wenigstens eine Wärmeleitele-
ments (11) von den wenigstens zwei Leitern (4),
- Verbinden der wenigstens zwei Leiter (4) mit
dem wenigstens einen elektrischen Wider-
standsheizelement (2),
- thermisches Verbinden des wenigstens einen
Wärmeleitelementes (11) mit dem wenigstens
einen Leiter (4) und/oder mit dem wenigstens
einen elektrischen Widerstandsheizelement (2),
- elektrisches Isolieren der wenigstens zwei Lei-
ter (4), vorzugsweise von dem wenigstens einen
Wärmeleitelement (11), mittels des wenigstens
einen elektrischen Isolierelementes (22),
dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine Wärmeleitelement (11) we-
nigstens eine Hohlraumwandung (17) umfasst,
welche oder welches wenigstens einen Hohl-
raum (19) einschließt und in den wenigstens ei-
nen Hohlraum (19) die wenigstens zwei Leiter
(4) und/oder das wenigstens eine elektrische
Widerstandsheizelement (2) angeordnet wer-
den und das wenigstens eine elektrisches Iso-
lierelement (22) eine Vergussmasse (23) ist,
welche in den wenigstens einen Hohlraum (19)
eingebracht wird, so dass die wenigstens zwei
Leiter (4) und/oder das wenigstens eine elektri-
sche Widerstandsheizelement (2) elektrisch,
vorzugsweise von der wenigstens einen Hohl-
raumwandung (17), isoliert sind.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens zwei Leiter (4) mit
dem wenigstens einen elektrischen Widerstandshei-
zelement (2) zu wenigstens einer Heizeinheit (10)
verbunden werden und anschließend die wenig-
stens eine Heizeinheit (10) in den wenigstens einen
Hohlraum (19) eingebracht wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusätzlich wenigstens ein, vorzugs-
weise leistenartiger, Abstandshalter (8) mit den we-
nigstens zwei Leitern (4) und dem wenigstens einen
elektrischen Widerstandsheizelement (2) zu der we-
nigstens einen Heizeinheit (10) verbunden werden
und der wenigstens eine Abstandshalter (8) nach
dem Einbringen der Heizeinheit (10) in den wenig-
stens einen Hohlraum (19) die Heizeinheit (10) geo-
metrisch zu der wenigstens einen Hohlraumwan-
dung (17) ausrichtet, so dass sich ein Teilhohlraum
(20), z. B. ein Spalt (21), zwischen der wenigstens

einen Hohlraumwandung (17) und den wenigstens
zwei Leitern (4) ausbildet, welcher mit der Verguss-
masse (23) wenigstens teilweise ausgefüllt wird.

14. Verfahren nach einem oder mehrerer der Ansprüche
11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens zwei Leiter (4) mit dem wenigstens einen
elektrischen Widerstandsheizelement (2) und vor-
zugsweise mit dem wenigstens einen Abstandshal-
ter (8) stoff-und/oder form- und/oder kraftschlüssig
zu wenigstens der wenigstens einen Heizeinheit (10)
verbunden werden, z. B mittels Kleben und/oder Um-
klammern.

15. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vergussmasse (23) eine erhärtbare Flüssigkeit ist,
welche nach dem Einbringen in den wenigstens ei-
nen Hohlraum (19) erhärtet, z. B. zu einem Feststoff
und/oder an die wenigstens eine Hohlraumwandung
(17) Wellrippen (12) als Wärmeleitelemente (11) an-
gelötet werden.
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