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©  Bei  dem  Wärmetauscher  (10)  mit  Flammbehei- 
zung  (11)  ist  oberhalb  des  Brenners  (12)  eine  Leit- 
vorrichtung  (13)  für  die  Heizgase  vorhanden,  die 
eine  oder  mehrere  Durchgangsöffnungen  (15)  für  die 
Heizgase  aufweist.  In  einem  bestimmten  Abstand 
darüber  ist  eine  Abgassammeikammer  (18)  angeord- 
net.  Sie  weist  ebenfalls  Durchgangsöffnungen  (21) 
auf.  An  dem  als  Ofenraum  (17)  dienenden  Zwischen- 
raum  zwischen  der  Leitvorrichtung  (13)  und  der  Ab- 
gassammelkammer  (18)  ist  je  ein  mit  einer  der 
Durchgangsöffnungen  (15;  21)  an  der  Leitvorrichtung 
bzw.  an  der  Abgassammeikammer  fluchtendes  Wär- 
metauscherrohr  (16)  angeordnet.  Der  Randbereich 
jeder  Durchgangsöffnung  (15)  der  Leitvorrichtung 
(13)  ist  düsenförmig  ausgebildet,  der  zum  Ofenraum 
(18)  hin  ausgerichtet  ist.  An  jedem  Wärmetauscher- 
rohr  (16)  ist  in  einer  bestimmten  Entfernung  vom 
unteren  Ende  (15)  eine  ringförmig  umlaufende  Falte 
angeformt,  die  bis  zur  Anlage  an  der  Hohlkehle  des 
düsenförmigen  Randbereiches  in  diese  hineinver- 
formt  ist.  Außerdem  ist  der  an  die  umlaufende  Falte 
anschließende  Endabschnitt  des  Wärmetauscherroh- 
res  bis  zur  Anlage  an  der  erhabenen  Unterseite  des 
düsenförmigen  Randbereiches  an  diesen  heranver- 
formt. 

Fig.  5 
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Geräte  zum  Garen  von  Nahrungsmitteln  und 
dergleichen  werden  auf  unterschiedliche  Art  be- 
heizt.  Neben  der  Elektrobeheizung  wird  häufig 
auch  die  Flammbeheizung  mit  gasförmigen  oder 
flüssigen  Brennstoffen  eingesetzt.  Da  das  Gargut  in 
dem  Ofenraum  dieser  Geräte  nicht  unmittelbar  mit 
den  Heizgasen  der  Flammheizung  in  Berührung 
kommen  darf,  ist  meist  ein  Wärmetauscher  vorhan- 
den,  der  beide  Bereiche  voneinander  trennt.  Das 
gilt  insbesondere  für  diejenigen  Geräte,  in  denen 
ein  Gebläse  die  von  der  Flammbeheizung  erhitzte 
Luft  im  Ofenraum  umwälzt. 

Bei  dem  bisher  bekannten  Wärmetauscher  mit 
Flammbeheizung  ist  unterhalb  des  Wärmetau- 
schers  ein  Brenner  für  die  gasförmigen  oder  flüssi- 
gen  Brennstoffe  vorhanden.  Der  Brennraum  ist  von 
einer  Leitvorrichtung  für  die  Rauchgase  umgeben, 
in  der  mehrere  Durchgangsöffnungen  vorhanden 
sind.  An  diese  Durchgangsöffnungen  sind  Wärme- 
tauscherrohre  angeschlossen,  die  sich  durch  den 
Ofenraum  hindurcherstrecken.  An  ihrem  oberen 
Ende  münden  die  Wärmetauscherrohre  in  eine  Ab- 
gassammelkammer.  Die  Wärmetauscherrohre  er- 
strecken  sich  durch  die  zugeordneten  Durchgangs- 
öffnungen  der  Abgassammeikammer  meist  frei  hin- 
durch,  um  Wärmespannungen  zu  vermeiden.  An 
die  Abgassammeikammer  schließt  ein  Abgaskamin 
an,  der  die  Abgase  aus  dem  Wärmetauscher  und 
insbesondere  aus  dem  Gargerät  hinausleitet. 

Die  Wärmetauscherrohre  sind  am  unteren 
Ende  mit  der  Leitvorrichtung  gasdicht  verbunden, 
damit  die  Heizgase  nicht  in  den  Ofenraum  eindrin- 
gen  können.  Da  sowohl  die  Leitvorrichtung  wie 
auch  die  Wärmetauscherrohre  im  allgemeinen  als 
Metallblechteile  ausgebildet  sind,  wird  die  gasdich- 
te  Verbindung  beider  Teile  durch  eine  umlaufende 
Schweißnaht  erzeugt.  Da  die  Regelung  der  Wärme- 
zufuhr  häufig  nicht  analog  sondern  digital  erfolgt, 
wird  der  Wärmetauscher  nicht  stetig  sondern  im 
Intervallbetrieb  beheizt.  Dadurch  unterliegen  sowohl 
die  Leitvorrichtung  wie  auch  die  daran  anschließen- 
den  Wärmetauscherrohre  häufigen  Temperatur- 
schwankungen.  Diese  Temperaturschwankungen, 
insbesondere  der  Wärmetauscherrohre,  werden 
noch  dadurch  verschlimmert,  daß  in  den  Ofenraum 
häufig  Wasser  eingespritzt  wird,  um  die  Ofenath- 
mosphäre  auf  einem  bestimmten  höheren  Feuch- 
tigkeitsgehalt  zu  halten.  Soweit  ein  Umwälzgebläse 
für  die  Heißluft  vorhanden  ist,  wird  dieses  meist 
auch  für  die  Zerstäubung  und  Verteilung  des  zuge- 
führten  Wassers  benutzt.  Beim  Auftreffen  der  Was- 
sertröpfchen  auf  die  Schweißnähte  werden  diese 
immer  wieder  abgeschreckt,  was  zusätzliche  Wär- 
mespannungen  in  dem  Werkstoff  der  Schweißnaht 
und  der  anschließenden  Teile  hervorruft.  Das  führt 
häufig  zu  Rissen  der  Schweißnaht  der  Wärmetau- 
scherrohre.  Diese  Risse  werden  während  des  Be- 
triebes  durch  vorübergehend  oder  dauernd  eintre- 

tende  Verwerfungen  der  anschließenden  Teile  ver- 
größert.  Dadurch  können  die  Heizgase  in  unkon- 
trollierter  Weise  in  den  Ofenraum  eintreten.  Da  das 
Auftreten  der  Nahtrisse  im  allgemeinen  ein  schlei- 

5  chender  Vorgang  ist,  bleibt  ihr  Auftreten  oft  längere 
Zeit  unbemerkt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ins- 
besondere  für  Gargeräte,  einen  Wärmetauscher 
mit  Flammbeheizung  zu  schaffen,  bei  dem  die  Ver- 

io  bindung  zwischen  der  Leiteinrichtung  für  die  Heiz- 
gase  und  den  Wärmetauscherrohren  dauerhafter 
als  bei  den  herkömmlichen  Wärmetauschern  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  einen  Wärmetau- 
scher  mit  den  im  Anspruch  1  angegebenen  Merk- 

75  malen  gelöst.  Dadurch,  daß  die  Leitvorrichtung  und 
die  Wärmetauscherrohre  durch  eine  mehrfache 
Bördelung  miteinander  verbunden  werden,  entfal- 
len  die  Schweißnähte  im  Bereich  der  Verbindungs- 
stelle.  Die  aufgrund  der  plastischen  Verformung  der 

20  Teile  im  Bereich  der  Verbindungsstelle  anfänglich 
vorhandenen  inneren  Spannungen  werden  aufgrund 
der  Wärmeeinwirkung  der  Flammheizung  sehr 
rasch  abgebaut,  wonach  die  Verbindungsstellen 
praktisch  spannungsfrei  sind.  Soweit  durch  den  In- 

25  tervallbetrieb  und/oder  durch  das  Einspritzen  von 
Wasser  in  den  Ofenraum  Temperaturunterschiede 
der  einzelnen  Lagen  der  miteinander  verbundenen 
Teile  auftreten,  werden  sie  von  diesen  Teilen  ela- 
stisch  aufgenommen  und  verschwinden  dann  wie- 

30  der.  Solche  Verbindungsstellen  haben  daher  eine 
wesentlich  höhere  Haltbarkeit  als  Schweißverbin- 
dungen,  bei  denen  die  Werkstoffe  der  aneinander 
angeschlossenen  Teile  gar  nicht  die  Möglichkeit 
haben,  sich  aufeinander  einzustellen  und  innere 

35  Spannungen  abzubauen. 
Der  Erfindung  liegt  außerdem  die  Aufgabe  zu- 

grunde,  ein  Verfahren  zum  Herstellen  eines  Wär- 
metauschers  mit  den  zuvor  angegebenen  Eigen- 
schaften  anzugeben.  Diese  Aufgabe  wird  durch  ein 

40  Herstellungsverfahren  mit  den  im  Anspruch  2  ange- 
gebenen  Verfahrensschritten  gelöst. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines 
in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispie- 
les  eines  Wärmetauschers  näher  erläutert.  Es  zei- 

45  gen: 
Fig.  1  eine  teilweise  geschnitten  dargestellte 

Seitenansicht  eines  Wärmetauschers 
mit  Flammbeheizung; 

Fig.  2  einen  ausschnittweise  dargestellten 
50  Vertikalschnitt  eines  Wärmetauscher- 

rohres  für  den  Wärmetauscher  nach 
Fig.  1,  in  einem  Zwischenstadium  sei- 
ner  Verarbeitung; 

Fig.  3  einen  ausschnittweise  dargestellten 
55  Vertikalschnitt  einer  Leitvorrichtung 

des  Wärmetauschers  nach  Fig.  1; 
Fig.  4  einen  ausschnittweise  dargestellten 

Vertikalschnitt  der  beiden  Teile  nach 
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Fig.  2  und  Fig.  3  in  einem  Zwischen- 
stadium  ihrer  Verbindung; 

Fig.  5  einen  ausschnittweise  dargestellten 
Vertikalschnitt  der  beiden  Teile  nach 
Fig.  4  im  Endstadium  ihrer  Verbin- 
dung. 

Der  Wärmetauscher  10,  wie  er  vor  allem  für 
Gargeräte  eingesetzt  wird,  ist  mit  einer  Flammbe- 
heizung  11  ausgerüstet.  Diese  Flammbeheizung  11 
weist  einen  oder  mehrere  Brenner  12  für  gasförmi- 
ge  oder  flüssige  Brennstoffe  auf. 

Der  Brennraum,  in  dem  der  Brenner  12  ange- 
ordnet  ist,  ist  seitlich  und  vor  allem  im  oberen 
Bereich  von  einer  Leitvorrichtung  13  umgeben.  Die- 
se  Leitvorrichtung  13  ist  als  Blechteil  ausgebildet. 
Dazu  werden  in  der  Regel  korrosionsarme  Stahlble- 
che  verwendet.  Die  Leitvorrichtung  13  weist  an 
ihrem  oberen  Wandabschnitt  oder  in  ihrer  Decke 
14  mehrere  Durchgangsöffnungen  15  auf.  An  jede 
dieser  Durchgangsöffnungen  schließt  ein  Wärme- 
tauscherrohr  16  an,  das  am  unteren  Ende  mit  der 
Leitvorrichtung  13  gasdicht  verbunden  ist.  Der  die 
Wärmetauscherrohre  16  umgebende  Raum  bildet 
den  Ofenraum  17  des  betreffenden  Gargerätes.  Die 
Wärmetauscherrohre  16  sind  ebenfalls  aus  korro- 
sionsarmem  Stahl  hergestellt. 

Im  oberen  Bereich  des  Ofenraumes  17  ist  eine 
Abgassammeikammer  18  angeordnet,  die  in  ihrem 
dem  Ofenraum  17  zugekehrten  Boden  19  eine  Rei- 
he  von  Durchgangslöchern  21  aufweist,  die  der 
Anzahl,  der  Abmessung  und  der  Anordnung  nach 
auf  die  Wärmetauscherrohre  16  abgestimmt  sind. 
Die  lichte  Weite  dieser  Durchgangslöcher  21  ist 
geringfügig  größer  als  der  Außendurchmesser  der 
Wärmetauscherrohre  16,  so  daß  diese  sich  frei 
durch  die  Durchgangslöcher  21  bis  in  die  Abgas- 
sammeikammer  18  hineinerstrecken  können.  Auf 
der  Oberseite  der  Abgassammeikammer  18  ist  ein 
rohrförmiger  Abgaskamin  22  angeordnet,  der  die 
Abgase  aus  dem  Gargerät  heraus  ins  Freie  leitet. 

Die  Leiteinrichtung  13  und  die  Wärmetauscher- 
rohre  16  sind  mittels  einer  Bördelverbindung  23 
miteinander  verbunden.  Dafür  wird  in  der  Decke  14 
der  Leiteinrichtung  13  der  Randbereich  24  der 
Durchgangsöffnungen  15  düsenförmig  ausgebildet. 
An  den  Wärmetauscherrohren  16  wird  in  ihrem 
unteren  Endbereich  in  einer  bestimmten  Entfer- 
nung  vom  unteren  Rohrende  25  eine  ringförmig 
umlaufende  und  nach  außen  ragende  Falte  26  an- 
geformt  (Fig.  2). 

Im  weiteren  Verlauf  der  Herstellung  des  Wär- 
metauschers  10  werden  die  Wärmetauscherrohre 
16  mit  ihrem  an  die  Falte  26  anschließenden  End- 
abschnitt  27  in  je  eines  der  Durchgangslöcher  21 
der  Leiteinrichtung  13  eingesteckt,  bis  die  Falte  26 
auf  der  Stirnseite  28  (Fig.  3)  des  düsenförmigen 
Randbereiches  aufsitzt  (Fig.  4). 

Nach  dieser  losen  Vereinigung  der  Wärmetau- 
scherrohre  16  mit  der  Leitvorrichtung  13  wird  die 
umlaufende  Falte  26  jedes  Wärmetauscherrohres 
16  über  die  Stirnseite  28  des  düsenförmigen  Rand- 

5  bereiches  24  hinweg  abwärts  verformt,  bis  sie  an 
der  außengelegenen  Hohlkehle  29  (Fig.  3)  anliegt 
und  sich  daran  anschmiegt.  Anschließend  wird  der 
über  die  Stirnseite  28  des  düsenförmigen  Randbe- 
reiches  24  nach  unten  überstehende  Endabschnitt 

io  27  (Fig.  4)  aufgeweitet  und  verformt,  bis  er  an  der 
erhabenen  Innenseite  des  düsenförmigen  Randbe- 
reiches  24  an  diesem  anliegt  und  sich  daran  dicht 
anschmiegt  (Fig.  5).  Damit  ist  die  dauerhaft  gas- 
dichte  Verbindung  der  Wärmetauscherrohre  16  mit 

15  der  Leiteinrichtung  13  hergestellt. 

Be_zugsze[che_nliste_W  30.  12.  EU  J  2 

10  Warmetauscher 
20  11  Flammbeheizung 

12  Brenner 
13  Leitvorrichtung 
1  4  Decke 
15  Durchgangsoffnungen 

25  16  Warmetauscherrohre 
17  Ofenraum 
18  Abgassammelkammer 
19  Boden 
21  Durchgangslocher 

30  22  Abgaskamin 
23  Bordelverindung 
24  Randbereich 
25  Rohrende 
26  Falte 

35  27  Endabschnitt 
28  Stirnseite 
29  Hohlkehle 

Patentansprüche 
40 

1.  Wärmetauscher  mit  Flammbeheizung,  mit  den 
Merkmalen: 

-  es  ist  ein  Brenner  (12)  für  gasförmige 
oder  flüssige  Brennstoffe  vorhanden, 

45  -  oberhalb  des  Brenners  (12)  ist  eine  Leit- 
vorrichtung  (13)  für  die  Heizgase  ange- 
ordnet, 
-  -  die  wenigstens  eine  Durchgangsöff- 
nung  (15)  für  die  Heizgase  aufweist, 

50  -  eine  Abgassammeikammer  (18)  ist  in  ei- 
nem  bestimmten  Abstand  oberhalb  der 
Leitvorrichtung  (13)  angeordnet, 
-  -  die  die  gleiche  Anzahl  von  Durch- 
gangsöffnungen  (21)  für  die  Abgase  wie 

55  die  Leitvorrichtung  (13)  aufweist, 
-  in  dem  als  Ofenraum  (17)  dienenden 

Zwischenraum  zwischen  der  Leitvorrich- 
tung  (13)  und  der  Abgassammeikammer 

3 
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(18)  ist  mindestens  ein  Wärmetauscher-  hende  Endabschnitt  des  Wärmetauscher- 
rohr  (16)  angeordnet,  rohres  wird  an  die  erhabene  Unterseite 
-  -  das  an  seinem  unteren  Ende  im  Be-  des  düsenförmigen  Randbereiches  bis 
reich  einer  der  Durchgangsöffnungen  zur  Anlage  daran  heranverformt. 
(15)  der  Leitvorrichtung  (13)  mit  dieser  5 
gasdicht  verbunden  ist  und 
-  -  das  im  Bereich  seines  oberen  Endes 
durch  eine  der  Durchgangsöffnungen 
(21)  der  Abgassammeikammer  (18)  frei 
hindurchtritt,  10 

-  an  die  Abgassammeikammer  (18)  ist  ein 
Abgaskamin  (22)  angeschlossen, 

gekennzeichnet  durch  die  Merkmale: 
-  der  Randbereich  (24)  jeder  Durchgangs- 

öffnung  (15)  der  Leitvorrichtung  (13)  ist  75 
düsenförmig  ausgebildet,  der  zum  Ofen- 
raum  (18)  hin  ausgerichtet  ist, 

-  am  Wärmetauscherrohr  (16)  ist  in  einer 
bestimmten  Entfernung  vom  unteren 
Ende  (25)  eine  ringförmig  umlaufende  20 
Falte  (26)  angeformt, 

-  die  Falte  (26)  ist  bis  zur  Anlage  an  der 
Hohlkehle  (29)  des  düsenförmigen  Rand- 
bereiches  (24)  in  diese  hineinverformt, 

-  der  an  die  umlaufende  Falte  (26)  an-  25 
schließende  Endabschnitt  (27)  des  Wär- 
metauscherrohres  (16)  ist  bis  zur  Anlage 
an  der  erhabenen  Unterseite  des  düsen- 
förmigen  Randbereiches  (24)  an  diesen 
heranverformt.  30 

(18)  ist  mindestens  ein  Warmetauscher- 
rohr  (16)  angeordnet, 
-  -  das  an  seinem  unteren  Ende  im  Be- 
reich  einer  der  Durchgangsöffnungen 
(15)  der  Leitvorrichtuna  (13)  mit  dieser  5 

2.  Verfahren  zum  Herstellen  einer  gasdichten 
Verbindung  zwischen  Wärmetauscherrohren 
und  einem  Trägerteil  mit  Durchgangsöffnun- 
gen  für  die  Wärmetauscherrohre  eines  Wär-  35 
metauschers  mit  Flammbeheizung, 
gekennzeichnet  durch  die  Verfahrensschritte: 

-  am  Trägerteil  wird  der  Randbereich  jeder 
Durchgangsöffnung  düsenförmig  nach 
einer  Seite  hin  verformt,  40 

-  am  unteren  Endabschnitt  der  Wärmetau- 
scherrohre  wird  in  einer  bestimmten  Ent- 
fernung  vom  Rohrende  eine  ringförmig 
umlaufende,  nach  außen  ragende  Falte 
erzeugt,  45 

-  die  Wärmetauscherrohre  werden  mit 
dem  Endabschnitt  in  der  Nachbarschaft 
ihrer  Falte  in  je  eine  der  Durchgangsöff- 
nungen  des  Trägerteils  eingesteckt,  bis 
die  Falte  auf  dem  düsenförmigen  Rand-  50 
bereich  aufsitzt, 

-  die  ringförmig  umlaufende  Falte  wird 
über  die  Stirnseite  des  düsenförmigen 
Randbereiches  hinweg  in  die  Hohlkehle 
des  düsenförmigen  Randbereiches  bis  55 
zur  Anlage  daran  hineinverformt, 

-  der  über  die  Stirnseite  des  düsenförmi- 
gen  Randbereiches  nach  unten  überste- 

4 
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anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie  L 
A  :  technologischer  Hintergrund 
O  :  nichtschriftliche  Offenbarung 
P  :  Zwischenliteratur  & 
T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze 
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