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Beschreibung 

[0001  ]  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  einstückigen  Sammelrohres  für  einen  Wär- 
metauscher  der  im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1 
angegebenen  Gattung  sowie  ein  Werkzeug  der  im 
Oberbegriff  des  Anspruchs  6  angegebenen  Gattung 
(siehe  DE-A-4  334  203). 
[0002]  In  der  EP-B-0  198  581  ist  ein  Wärmetauscher 
beschrieben,  bei  dem  die  Enden  der  parallel  verlaufen- 
den  Wärmetauscherrohre  in  Sammelrohren  aufgenom- 
men  sind.  Hierzu  sind  in  die  Wandung  der  Sammelrohre 
schlitzförmige  Öffnungen  eingebracht,  in  die  die  Enden 
der  Wärmetauscherrohre  eingesteckt  und  mit  dem 
Sammelrohr  verlötet  sind.  Zwischen  jeweils  zwei  der 
schlitzartigen  Öffnungen  ist  die  Wandung  des  Sammel- 
rohres  kuppeiförmig  gestaltet,  da  es  erforderlich  ist,  das 
Material  des  Sammelrohres  weit  in  das  Sammelrohr 
hineinzuziehen.  Nur  auf  diese  Weise  kann  eine  ausrei- 
chende  Anlage  des  Sammelrohres  an  den  Flachseiten 
der  Enden  der  Wärmetauscherrohre  erreicht  werden. 
Diese  Ausgestaltung  ist  jedoch  nur  dann  möglich,  wenn 
zwischen  den  jeweiligen  Wärmetauscherrohren  ein 
bestimmter  Abstand  vorhanden  ist.  Bei  geringen 
Abständen  zwischen  benachbarten  Wärmetauscher- 
rohren  ist  eine  solche  Ausführung  nicht  möglich.  Außer- 
dem  ist  die  Kontur  der  in  das  Sammelrohr  ragenden 
Durchzüge,  welche  die  schlitzartigen  Öffnungen  erge- 
ben,  nicht  exakt  geformt,  da  das  Material  des  Sammel- 
rohres  beim  Eindrücken  der  Stempel  zur  Erzeugung  der 
schlitzartigen  Öffnungen  zunächst  nach  innen  verformt 
und  dann  aufgerissen  wird,  ohne  eine  genaue  Kontur 
hervorzurufen. 
Zur  Herstellung  eines  Rohres  mit  mehreren  in  der  Rohr- 
wandung  angeordneten  Öffnungen  mit  nach  innen 
gerichteten  Durchzügen  ist  es  aus  der  US-A-4,679,289 
bekannt,  eine  Innenmatrize  in  das  Rohr  einzuführen, 
die  eine  AbStützung  des  Rohres  beim  Eindrücken  der 
Stempel  gewährleistet.  Auf  diese  Weise  lassen  sich  in 
der  Rohrwandung  Öffnungen  herstellen,  die  exakt 
geformte  Durchzüge  aufweisen  und  wobei  die  zwischen 
benachbarten  Öffnungen  liegenden  Abschnitte  des 
Sammelrohres  der  ursprünglichen  Rohrkontur  entspre- 
chen.  Eine  derartige  Innenmatrize  muß  jedoch  wegen 
des  mehrstufigen  Entformungsvorgangs  zweiteilig  aus- 
geführt  werden,  so  daß  das  entsprechende  Werkzeug 
aufwendig  ist.  Die  in  zeitlich  aufeinander  folgenden  Stu- 
fen  durchgeführte  Entformung  der  Innenmatrize  wirkt 
sich  auf  die  Taktzeiten  zur  Herstellung  eines  derartigen 
Sammelrohres  aus. 
[0003]  In  EP-B-0  484  789  ist  ein  Verfahren  zum  Her- 
stellen  eines  Durchbruchs  in  der  Wandung  eines  als 
Hohlkörper  ausgebildeten  Werkstücks  beschrieben, 
wobei  das  Werkstück  in  ein  Werkzeug  eingesetzt  wird, 
welches  im  Bereich  des  vorgesehenen  Durchbruches 
mit  einer  Ausformung  versehen  ist.  Dabei  besitzt  die 
Ausformung  eine  dem  zu  erzeugenden  Durchbruch  ent- 
sprechende  Randkontur,  so  daß  bei  der  Beaufschla- 

gung  des  Werkstückes  mit  einem  entsprechenden 
Innendruck  in  dem  Hohlraum  ein  Einschneiden  der 
Werkstückwandung  entlang  der  Kante  der  Ausformung 
erfolgt.  Ein  derartiges  Verfahren  ist  jedoch  nicht  geeig- 

5  net,  um  eine  Vielzahl  von  dicht  beieinander  angeordne- 
ten  Öffnungen  in  einer  Rohrwandung  zu  erzeugen,  und 
schon  gar  nicht  können  die  Öffnungen  umgebende  und 
zur  Rohrmitte  gerichtete  Durchzüge  erzeugt  werden. 
[0004]  Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  daher  die  Auf- 

10  gäbe  zugrunde,  ein  Verfahren  zur  Herstellung  eines  ein- 
stückigen  Sammelrohres  für  einen  Wärmetauscher  der 
gattungsgemäßen  Art  zu  schaffen,  durch  das  auf  einfa- 
che  Weise  exakt  geformte  Öffnungen  und  Durchzüge 
unabhängig  von  der  Querschnittsform  des  Sammelroh- 

rs  res  erzeugbar  sind.  Außerdem  besteht  die  Aufgabe 
darin,  ein  Werkzeug  der  im  Oberbegriff  des  Anspruchs 
6  genannten  Gattung  zu  schaffen,  durch  das  auf  einfa- 
che  Weise  unter  Verringerung  des  Werkzeugverschleiß 
ein  Sammelrohr  mit  präzise  geformten  Öffnungen  und 

20  Durchzügen  für  einen  Wärmetauscher  herstellbar  ist. 
[0005]  Diese  Aufgabe  wird  bezüglich  des  Herstel- 
lungsverfahrens  durch  ein  Verfahren  mit  den  Merkma- 
len  des  Anspruchs  1  und  bezüglich  des  Werkzeugs 
durch  ein  Werkzeug  mit  den  Merkmalen  des  Anspruchs 

25  6  gelöst. 
[0006]  Die  wesentlichen  Vorteile  der  Erfindung  sind 
darin  zu  sehen,  daß  auf  einfache  Weise  und  unabhän- 
gig  von  der  Rohrform  im  Innern  des  Rohres  eine  AbStüt- 
zung  durch  Druckbeaufschlagung  erfolgt,  so  daß  die 

30  Kontur  des  Sammelrohres  unverändert  bleibt.  Die  in  der 
Rohrwandung  erzeugten  Öffnungen  und  die  diese 
umgebenden  Durchzüge  haben  eine  äußerst  exakte, 
dem  Außenumfang  der  Wärmetauscherrohre  entspre- 
chende  Kontur,  die  zu  einer  Steigerung  der  Fertigungs- 

35  qualität  bei  der  Wärmetauscherherstellung  führt.  Da  ein 
Druckfluid  zur  inneren  AbStützung  beim  Eindrücken  der 
Stempel  in  das  Sammelrohr  benutzt  wird,  entstehen 
keine  Riefen,  wie  dies  bei  den  bekannten  Anordnungen 
mit  axial  zu  entformenden  Innenmatrizen  der  Fall  ist. 

40  [0007]  Da  für  das  Eindrücken  der  Stempel  das  Sam- 
melrohr  in  der  Werkzeugform  aufgenommen  wird,  ist  es 
auf  einfache  Weise  möglich,  nach  dem  Schließen  der 
Werkzeugform  an  dem  Sammelrohr  nahe  dessen  Stirn- 
seite  eine  in  Umfangsrichtung  verlaufende  ringförmige 

45  Ausprägung  zu  erzeugen.  Mit  einer  solchen  Ausprä- 
gung  versehen,  kann  das  Ende  des  Sammelrohres 
gleichzeitig  als  Schlauchanschluß  für  einen  Kühlmittel- 
schlauch  oder  dergleichen  dienen.  Sofern  in  dem  Sam- 
melrohr  eine  quer  zur  Längsrichtung  verlaufende 

so  Trennwand  angeordnet  ist  und  wobei  ein  Abschnitt  des 
Sammelrohres  als  Zulauf  und  der  andere  Abschnitt  als 
Ablauf  dient,  können  selbstverständlich  beide  Enden 
des  Sammelrohres  mit  entsprechenden  ringförmigen 
Ausprägungen  versehen  werden.  Die  Herstellung  die- 

55  ser  ringförmigen  Ausprägungen  erfolgt  vorzugsweise 
durch  Kompression  eines  Kunststoffteils,  wobei  die 
radial  nach  außen  wirkende  Preßkraft  des  Kunststoff- 
teils  die  Rohrwandung  in  eine  entsprechende  Ausneh- 
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mung  in  der  Werkzeugform  drückt. 
[0008]  Zur  inneren  AbStützung  des  Sammelrohres 
beim  Eindrücken  der  Stempel  ist  ein  ausreichender 
Innendruck  erforderlich,  wobei  die  Höhe  des  Innendruk- 
kes  von  mehreren  Parametern  abhängig  ist.  Dabei  kann 
der  Innendruck  zwischen  2  M  Pa  (20  bar)  und  50  M  Pa 
(500  bar)  betragen.  Als  besonders  geeignet  wird  die 
Beaufschlagung  mit  einem  Innendruck  zwischen  4  M 
Pa  und  10  M  Pa  angesehen.  Um  bei  der  späteren  Wär- 
metauscherherstellung  das  Einführen  der  Wärmetau- 
scherrohre  in  die  Öffnungen  im  Sammelrohr  zu 
erleichtern,  ist  es  zweckmäßig,  die  Öffnungen  mit  einer 
Einführschräge  zu  versehen.  Diese  Einführschrägen 
werden  in  bevorzugter  Weise  während  eines  Resthubs 
beim  Eindrücken  der  Stempel  erzeugt,  so  daß  kein 
zusätzlicher  Arbeitsgang  erforderlich  ist. 
[0009]  Die  Erfindung  kann  mit  Sammelrohren  unter- 
schiedlichen  Querschnitts  realisiert  werden,  in  der  Pra- 
xis  dürften  jedoch  zylindrische  Rohrformen  die  größte 
Bedeutung  haben.  Es  ist  daher  zweckmäßig,  den  Auf- 
nahmeraum  in  der  Werkzeugform  zylinderförmig  zu 
gestalten.  Damit  der  Ringwulst  am  Ende  des  Sammel- 
rohres  bei  dem  in  der  Werkzeugform  eingelegten  Rohr 
erzeugt  werden  kann,  ist  an  mindestens  einem  Ende 
des  Aufnahmeraumes  in  geringem  Abstand  zur  Stirn- 
seite  des  Sammelrohres  eine  in  Umfangsrichtung  ver- 
laufende  ringförmige  Vertiefung  vorgesehen. 
[0010]  Um  die  Zahl  der  relativ  zueinander  zu  bewe- 
genden  Teile  zu  begrenzen,  ist  die  Werkzeugform  zwei- 
teilig  ausgebildet,  wobei  ein  Werkzeugoberteil  und  ein 
Werkzeugunterteil  zwei  gleiche,  jedoch  spiegelbildliche 
Ausformungen  zur  gemeinsamen  Bildung  des  Aufnah- 
meraumes  aufweisen.  Die  Stempel  sind  in  Führungsöff- 
nungen  des  Werkzeugoberteils  gelagert,  wobei  diese 
Lagerung  möglichst  spielfrei  ist  und  lediglich  ein  für  die 
Schmierung  der  bewegten  Teile  ausreichender 
Schmierfilm  ermöglicht  werden  muß.  Auf  der  dem 
Werkzeugunterteil  abgewandten  Seite  des  Werkzeug- 
oberteils  ist  das  Betätigungselement  für  die  Stempel 
angeordnet,  welches  vorzugsweise  als  Druckplatte  aus- 
gebildet  ist,  in  der  die  Stempel  in  Richtung  des  Arbeits- 
hubs  kraftschlüssig  gehalten  sind.  Damit  die 
Eindringtiefe  der  Stempel  in  das  Sammelrohr  begrenzt 
wird,  ist  es  zweckmäßig,  daß  die  Strecke  des  Arbeitshu- 
bes  durch  den  maximalen  Abstand  zwischen  einer 
Anlagefläche  des  Betätigungselementes  und  einer 
Anschlagfläche  des  Werkzeugoberteils  bestimmt  ist. 
[0011]  Die  Form  der  Öffnungen  im  Sammelrohr 
bestimmt  sich  nach  der  Querschnittsform  der  Wärme- 
tauscherrohre,  die  mit  dem  Sammelrohr  verbunden 
werden.  Für  Wärmetauscher  mit  Flachrohren  sind 
daher  in  dem  Werkzeug  zur  Herstellung  des  Sammel- 
rohres  Stempel  vorzusehen,  die  eine  längliche  Quer- 
schnittsform  mit  parallelen  Seitenflächen  und 
gerundeten  Schmalseiten  aufweisen.  Für  Wärmetau- 
scherrohre  mit  rundem  oder  ovalem  Querschnitt  ist 
selbstverständlich  die  Form  des  Stempels  entspre- 
chend  zu  gestalten.  Um  den  Kraftaufwand  beim  Einsto- 

ßen  der  Stempel  in  die  Rohrwandung  zu  begrenzen,  ist 
es  vorteilhaft,  das  vordere  Ende  des  Stempels  als 
Spitze  mit  zu  den  gerundeten  Schmalseiten  der  Quer- 
schnittsform  verlaufenden  Schrägflächen  auszubilden. 

5  Um  einen  möglichst  exakten  Schnitt  in  der  Rohrwan- 
dung  beim  Eindrücken  des  Stempels  zu  erreichen,  ist 
an  den  Seitenflächen  des  Stempels  eine  zur  Spitze 
gerichtete  Anschrägung  vorgesehen. 
[0012]  Zum  druckdichten  Verschließen  ist  es  nicht 

10  erforderlich,  die  Werkzeugform  abzudichten,  sondern 
es  genügt,  daß  dazu  ein  axial  in  das  Ende  des  Sammel- 
rohres  einführbarer  Stopfen  vorgesehen  ist.  Ein  solcher 
Stopfen  kann  beispielsweise  eine  konische  Mantelflä- 
che  aufweisen  und  besteht  vorzugsweise  mindestens 

15  im  Bereich  der  Mantelfläche  aus  einem  Kunststoff  oder 
Gummimaterial.  Durch  die  konische  Mantelfläche 
kommt  es  nicht  auf  den  genauen  Durchmesser  an,  da 
sich  eine  derartige  Form  stets  selbst  zentriert,  bis  die 
Mantelfläche  des  Stopfens  sich  über  den  gesamten 

20  Kreisumfang  des  Sammelrohrendes  anlegt.  Der  Stop- 
fen  kann  jedoch  auch  zylindrisch  ausgebildet  und  mit 
einer  ringförmigen  Dichtung  versehen  sein.  Als  beson- 
ders  zweckmäßig  wird  angesehen,  daß  der  Stopfen  ein 
elastisches  Ringelement  umfaßt,  das  zwischen  zwei 

25  stirnseitigen  Spannelementen  angeordnet  und  durch 
axiale  Kraftbeaufschlagung  radial  aufweitbar  ist.  Auf 
diese  Weise  ist  genügend  Spiel  vorhanden,  um  den 
Stopfen  in  das  Ende  des  Sammelrohres  einzuführen, 
wobei  dieses  radiale  Spiel  durch  die  axiale  Kraftbeauf- 

30  schlagung  überwunden  und  ein  hoher  Druck  zur 
Abdichtung  des  Innenraumes  des  Sammelrohres 
erzeugt  wird.  Auf  diese  Weise  kann  darüber  hinaus 
auch  eine  partielle  Verformung  des  Sammelrohres 
erfolgen,  beispielsweise  zur  Erzeugung  des  ringförmi- 

35  gen  Wulstes  nahe  dem  stirnseitigen  Ende. 
[0013]  Für  die  Zuführung  des  Druckfluids  dient  vor- 
zugsweise  eine  an  dem  Stopfen  befestigte  Druckmittel- 
leitung.  Dabei  kann  das  Ende  der  Druckmittelleitung 
durch  den  Stopfen  bis  an  die  dem  Innenraum  des  Sam- 

40  melrohres  zugewandte  Seite  des  Stopfens  geführt  sein. 
Sofern  die  Druckmittelleitung  nicht  vollständig  durch 
den  Stopfen  geführt  ist,  ist  die  Druckmittelleitung  durch 
eine  Bohrung  im  Stopfen  mit  dem  Innenraum  des  Sam- 
melrohres  verbunden. 

45  [0014]  Das  erfindungsgemäße  Verfahren  und  ins- 
besondere  das  Werkzeug  zur  Herstellung  eines  Sam- 
melrohres  sind  nachstehend  anhand  von  in  der 
Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispielen  erläu- 
tert.  In  der  Zeichnung  zeigt: 

50 
Fig.  1  einen  Ausschnitt  einer  Werkzeugform  mit 

eingelegtem  Sammelrohr  vor  dem  Eindrük- 
ken  der  Stempel, 

55  Fig.  2  einen  Ausschnitt  der  Werkzeugform  mit  in 
das  Sammelrohr  eingedrückten  Stempeln, 

Fig.  3  einen  Schnitt  durch  den  Endbereich  des 

3 
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Sammelrohres  mit  Abdichtung  und  Druck- 
mittelanschluß, 

Fig.  4  die  Draufsicht  auf  ein  nach  dem  erfindungs- 
gemäßen  Verfahren  hergestelltes  Sammel- 
rohr, 

Fig.  5  eine  vergrößerte  Darstellung  eines  Schnitts 
entlang  der  Linie  V  -  V  in  Fig.  4, 

Fig.  6  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  VI  -  VI  in  Fig. 
5, 

Fig.  7  eine  Ausführungsvariante  zu  Fig.  5, 

Fig.  8  die  Darstellung  des  vorderen  Endes  eines 
Stempels, 

Fig.  9  eine  Ansicht  in  Richtung  des  Pfeiles  IX  in 
Fig.  8, 

Fig.  10  eine  Ausführungsvariante  zu  Fig.  2, 

Fig.  1  1  eine  stirnseitige  Ansicht  der  Werkzeugform 
ohne  eingelegtes  Sammelrohr. 

[0015]  Die  Fig.  1  zeigt  eine  Werkzeugform  1,  welche 
ein  Werkzeugoberteil  2  und  ein  Werkzeugunterteil  3  mit 
jeweils  darin  angeordneten  Ausformungen  4,  4'  umfaßt, 
wobei  diese  Ausformungen  4,  4'  gemeinsam  einen  Auf- 
nahmeraum  15  für  ein  Sammelrohr  5  bilden.  Die  Tei- 
lungsebene  der  Werkzeugform  1  verläuft  in  Höhe  der 
Mittellinie  M  des  Sammelrohres  bzw.  des  durch  die  Aus- 
formungen  4,  4'  gebildeten  Aufnahmeraumes  15.  Eine 
stirnseitige  Ansicht  auf  die  Werkzeugform  1  ohne  einge- 
legtes  Sammelrohr  zeigt  Fig.  1  1  .  Aus  dieser  Darstellung 
ist  ersichtlich,  daß  die  Ausformung  4  im  Werkzeugober- 
teil  2  und  die  Ausformung  4'  im  Werkzeugunterteil  3 
identisch  ausgebildet  sind  und  gemeinsam  den  Auf  nah- 
meraum  15  bilden,  der  eine  zylindrische  Form  aufweist. 
Die  Teilungsebene  T  zwischen  Werkzeugoberteil  2  und 
Werkzeugunterteil  3  befindet  sich  auf  der  Höhe  der  Mit- 
telachse  M  des  Aufnahmeraumes  15. 
[0016]  In  dem  Werkzeugoberteil  2  sind  radial  zum 
Sammelrohr  5  verlaufende  Führungsöffnungen  1  1  vor- 
gesehen,  in  denen  Stempel  10  längsverschieblich 
geführt  sind.  Die  Stempel  10  weisen  ein  vorderes  Ende 
12  auf,  das  in  geringem  Abstand  zu  dem  Aufnahme- 
raum  15  bzw.  der  Wandung  des  darin  befindlichen 
Sammelrohres  5  liegt.  Die  Führungsöffnungen  1  1  und 
die  Stempel  10  besitzen  eine  längliche  Querschnitts- 
form  mit  zwei  parallel  verlaufenden  Flachseiten,  wie 
dies  durch  die  um  90°  gedrehte  Ansicht  der  Fig.  1  1  in 
Verbindung  mit  Fig.  1  deutlich  wird.  Die  Stempel  10  wei- 
sen  jeweils  einen  dem  vorderen  Ende  12  entfernt  lie- 
genden  Abschnitt  13  auf,  der  in  einer  Druckplatte  14 
kraftschlüssig  gehalten  ist.  Mit  dem  Pfeil  17  ist  die  Rich- 
tung  angegeben,  in  der  die  Druckplatte  14  mit  den 

daran  befestigten  Stempeln  10  einen  Arbeitshub  aus- 
führt,  wobei  die  Strecke  des  maximalen  Arbeitshubs  mit 
S  angegeben  ist.  Diese  Strecke  S  wird  durch  eine  Anla- 
gefläche  18  an  der  Druckplatte  14  und  eine  dieser 

5  gegenüberliegenden  Anschlagfläche  19  an  dem  Werk- 
zeugoberteil  2  bestimmt. 
[0017]  Die  Fig.  2  zeigt  das  entgegengesetzte  Ende 
der  Werkzeugform  1  mit  dem  darin  befindlichen  Sam- 
melrohr  5,  in  dem  Zustand,  bei  dem  die  Stempel  10  mit 

10  ihren  vorderen  Enden  12  in  den  Innenraum  7  des  Sam- 
melrohres  5  eingedrungen  sind.  Bevor  die  Druckplatte 
1  4  mit  den  daran  befestigten  Stempeln  1  0  den  Arbeits- 
hub  ausführt,  wird  der  Innenraum  7  des  Sammelrohres 
5  mit  einem  Druckfluid  gefüllt  und  ein  Innendruck  von 

15  zwischen  2  M  Pa  und  50  M  Pa,  vorzugsweise  ca.  4  M  Pa 
bis  10  M  Pa  aufgebaut.  Dieser  Innendruck  stützt  die 
Rohrwandung  des  Sammelrohres  5  gegen  die  radial  auf 
das  Sammelrohr  5  wirkenden  Stempel  10,  so  daß  die 
Rohrwandung  im  wesentlichen  ihre  Form  behält  und 

20  lediglich  der  Bereich  der  zu  fertigenden  Öffnungen  ver- 
formt  wird.  Durch  das  radiale  Eindrücken  der  Stempel 
wird  ein  nach  innen  gerichteter  Durchzug  20  gebildet, 
der  sich  aufgrund  des  Innendruckes  im  Sammelrohr  5 
an  die  Umfangsfläche  des  Stempels  10  legt  und  an  die- 

25  ser  in  Anlage  bleibt.  Auf  diese  Weise  kann  beim  Eindrin- 
gen  der  Stempel  10  kein  Druckfluid  aus  dem  Innenraum 
7  austreten,  so  daß  der  Innendruck  aufrecht  erhalten 
bleibt. 
[0018]  In  der  Fig.  3  ist  ein  Schnitt  durch  den  endseiti- 

30  gen  Abschnitt  des  Sammelrohres  5  während  des  Ein- 
drückensder  Stempel  10  gezeigt.  Dabei  befindet  sich  in 
dem  stirnseitigen  Ende  des  Sammelrohres  5  ein  Stop- 
fen  23,  der  eine  Innenhülse  21  sowie  eine  darauf  kon- 
zentrisch  angeordnete  Abstützhülse  22  und  ein 

35  Ringelement  24  aus  einem  elastischen  Material,  bspw. 
einem  Gummi  oder  Kunststoffmaterial  umfaßt.  Die 
Abstützhülse  22  besitzt  eine  radiale  Schulter  25,  mit  der 
sich  der  Abstützring  22  an  der  Werkzeugform  1 
abstützt.  Die  Innenhülse  21  durchragt  die  Abstützhülse 

40  22  und  besitzt  einen  innerhalb  des  Sammelrohres  5  lie- 
genden  radialen  Bund  26,  wobei  zwischen  dem  vorde- 
ren  Ende  der  Innenhülse  21  und  dem  radialen  Bund  26 
das  Ringelement  24  angeordnet  ist.  Die  Abstützhülse 
22  ist  relativ  zur  Innenhülse  21  in  Richtung  des  Pfeiles 

45  27  begrenzt  verschiebbar,  wodurch  der  Abstand  der 
radialen  Flächen,  die  das  Ringelement  24  in  axialer 
Richtung  beaufschlagen,  vergrößert  wird.  Dies  ent- 
spricht  dem  Zustand  des  Stopfens  23  vor  dem  Einfüh- 
ren  in  das  stirnseitige  Ende  des  Sammelrohres  5.  Da  in 

so  diesem  Zustand  das  Ringelement  24  entspannt  ist, 
besitzt  dieses  Ringelement  einen  Durchmesser,  der 
dem  Innendurchmesser  des  Sammelrohres  5  ent- 
spricht.  Da  auch  die  Mantelfläche  der  Abstützhülse  22 
und  der  radiale  Bund  26  der  Innenhülse  21  ein  geringes 

55  Untermaß  gegenüber  dem  Innendurchmesser  des 
Sammelrohres  5  ausweisen,  läßt  sich  der  Stopfen  23 
leicht  einführen,  bis  die  radiale  Schulter  25  an  dem 
Werkzeugoberteil  2  und  Werkzeugunterteil  3  anliegt. 

4 
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[0019]  Durch  axiales  Verschieben  der  Innenhülse  21 
entgegen  der  Richtung  des  Pfeiles  27  wird  das  Ringele- 
ment  24  in  axialer  Richtung  beaufschlagt,  so  daß  das 
Material  des  Ringelementes  24  radial  nach  außen  aus- 
zuweichen  versucht.  Da  sich  das  Ringelement  24  bezo- 
gen  auf  die  Längserstreckung  des  Aufnahmeraumes  1  5 
in  einer  Ebene  befindet,  in  der  der  Aufnahmeraum  15 
die  ringförmige  Vertiefung  16  aufweist,  bewirkt  die 
radial  von  dem  Ringelement  24  auf  das  Rohrmaterial 
wirkende  Kraft  eine  Aufweitung  des  Sammelrohres  im 
Bereich  der  Vertiefung  16,  so  daß  sich  die  Rohrwan- 
dung  in  die  Vertiefung  16  drücken  läßt  und  die  ringför- 
mige  Ausprägung  6  gebildet  wird.  Dies  entspricht  der  in 
Fig.  3  dargestellten  Position.  Die  Innenhülse  21  weist 
einen  axialen  Druckmittelkanal  28  auf,  der  an  eine 
Druckmittelleitung  50  angeschlossen  ist  und  durch  den 
Druckfluid  aus  einem  Reservoir  52  mittels  einer  Pumpe 
51  in  den  Innenraum  7  des  Sammelrohres  5  zuführbar 
ist.  Abgesehen  von  dem  Druckmittel  kanal  28  ist  der 
Innenraum  7  des  Sammelrohres  5  vollständig  ver- 
schlossen,  so  daß  der  für  die  Innenabstützung  des 
Sammelrohres  erforderliche  Druck  aufgebaut  werden 
kann.  Da  sich  der  Stopfen  23  während  des  Druckauf- 
baus  und  der  Druckhaltephase  in  der  in  Fig.  3  gezeigten 
Stellung  befindet,  sorgt  das  Ringelement  24  für  eine 
zuverlässige  Abdichtung  gegen  den  Austritt  des  Druck- 
fluids. 
[0020]  Sobald  ein  ausreichender  Druck  im  Innenraum 
7  des  Sammelrohres  5  aufgebaut  ist,  wird  die  Druck- 
platte  14  in  Pfeilrichtung  17  bewegt,  wodurch  die  Stem- 
pel  10  mit  ihren  vorderen  Enden  12  in  das  Sammelrohr 
eingestoßen  werden.  Aufgrund  des  Innendruckes  wird 
die  Rohrwand  des  Sammelrohres  abgestützt,  so  daß 
lediglich  die  Öffnungen  mit  den  diese  umgebenden 
Durchzügen  20  erzeugt  werden.  Bevor  die  Druckplatte 
14  und  die  Stempel  10  einen  Arbeitshub  entgegen  der 
Pfeilrichtung  17  ausführen,  wird  der  Druck  im  Sammel- 
rohr  abgebaut  und  das  Druckfluid  ggf.  in  einen  entspre- 
chenden  Speicher  zurückgeführt.  Erst  danach  erfolgt 
das  Ausziehen  der  Stempel  10  aus  dem  Sammelrohr  5 
und  das  Öffnen  der  Werzeugform  1  ,  so  daß  das  Sam- 
melrohr  aus  der  Werkzeugform  ausgeworfen  werden 
kann. 
[0021  ]  Die  Fig.  4  zeigt  die  Draufsicht  auf  ein  Sammel- 
rohr  5  mit  nahe  jedem  Stirnende  des  Sammelrohres 
angeordneter  Ausprägung  6  sowie  einer  Vielzahl  von 
schlitzartigen  Öffnungen  29,  die  in  gleichen  Abständen, 
parallel  zueinander  verlaufend  und  orthogonal  zur 
Längsrichtung  des  Sammelrohres  angeordnet  sind.  Der 
Abstand  der  jeweils  äußeren  Öffnung  29  zur  jeweiligen 
Stirnseite  des  Sammelrohres  5  kann  beliebig  gewählt 
werden  und  ist  im  wesentlichen  durch  Einbaubedingun- 
gen  des  Wärmetauschers,  Lage  und  Richtung  der 
Anschlußstutzen  und  dergleichen  bestimmt. 
[0022]  Die  Fig.  5  zeigt  einen  Schnitt  entlang  der  Linie 
V  -  V  in  Fig.  4.  Es  ist  daraus  ersichtlich,  daß  das  Sam- 
melrohr  5  einen  kreisförmigen  Querschnitt  besitzt  und 
die  Öffnung  29  sich  sichelförmig  über  einen  bestimmten 

Bogenwinkel  in  der  Rohrwandung  erstreckt.  Im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  beträgt  der  Bogenwinkel  y  ca.  70°,  es  sind 
jedoch  auch  schlitzartige  Öffnungen  29  mit  einem 
Bogenwinkel  bis  etwa  150°  möglich.  Entlang  des  Ran- 

5  des  der  Öffnungen  29  erstreckt  sich  der  Durchzug  20, 
dessen  Kontur  entlang  der  parallelen  Seitenflächen 
ebenfalls  sichelförmig  ist.  Während  der  Durchzug  20 
nahe  der  äußeren  Mantelfläche  des  Sammelrohres  5 
eine  sich  nach  außen  erweiternde  Kontur  aufweist,  die 

10  bspw.  auch  als  Einführschräge  31  ausgeführt  sein 
kann,  ist  eine  innere  Umfangsfläche  30  als  Anlageflä- 
che  für  ein  später  einzubringendes  Wärmetauscherrohr 
ausgebildet.  Ein  radial  innen  liegender  Rand  32  des 
Durchzugs  20  ist  wiederum  etwas  erweitert,  so  daß  sich 

15  auf  der  Innenseite  des  Durchzugs  20  an  dem  später  in 
das  Sammelrohr  5  eingesetzten  Wärmetauscherrohr 
ein  Lötmeniskus  bildet. 
[0023]  Die  Fig.  6  zeigt  einen  Schnitt  entlang  der  Linie 
VI  -  VI  in  Fig.  5.  Daraus  ist  ersichtlich,  daß  die  Außen- 

20  kontur  des  Sammelrohres  5  völlig  eben  ist  und  lediglich 
durch  die  in  der  Rohrwandung  eingebrachten  Öffnun- 
gen  29  unterbrochen  wird.  Die  Durchzüge  20  der  Öff- 
nungen  29  besitzen  die  gleiche  Kontur  mit  Flächen  30 
und  dem  in  das  Rohrinnere  gerichteten  erweiterten 

25  Rand  32,  wie  dies  bereits  zu  Fig.  5  beschrieben  wurde. 
[0024]  Fig.  7  zeigt  eine  Ausführungsvariante  der  Fig. 
5  mit  einem  in  die  schlitzartige  Öffnung  29  eingesetzten 
Ende  eines  Wärmetauscherrohres  43.  Dabei  ist  ein  die 
schlitzartige  Öffnung  29  umgebender  Durchzug  33  vor- 

30  gesehen,  der  eine  über  die  Mantelfläche  der  Rohrwan- 
dung  hinausstehende  Stauchung  34  aufweist.  Der 
Durchzug  33  weist  im  Gegensatz  zur  Fig.  5  keinen 
Abschnitt  mit  parallelen  Flächen  auf,  sondern  eine 
gewölbte  Kontur,  die  mit  der  Mantelfläche  des  Wärme- 

35  tauscherrohres  43  in  Anlage  kommt.  Sowohl  auf  der 
Innenseite  des  Sammelrohres  5  als  auch  auf  der 
Außenseite  werden  durch  die  Formgebung  des  Durch- 
zugs  33  deutliche  Lötmenisken  gebildet. 
[0025]  Die  Fig.  8  zeigt  das  vordere  Ende  12  des  Stem- 

40  pels  10,  das  an  einem  Stempelschaft  39  angeformt  ist 
und  eine  Spitze  35  mit  sich  in  Richtung  auf  die  Schmal- 
seiten  36,  36'  erstreckenden  Schrägflächen  37  umfaßt, 
die  einen  stumpfen  Winkel  ß  zwischen  sich  einschlie- 
ßen.  An  die  Schrägflächen  37  schließt  sich  ein 

45  Abschnitt  38  mit  axialer  Kontur  an,  wobei  dieser  axiale 
Abschnitt  orthogonal  zur  Längsachse  des  Stempels  1  0 
eine  etwas  geringere  Breite  besitzt  als  die  Erstreckung 
der  Seitenflächen  zwischen  den  Schmalseiten  36  und 
36'  des  Stempelschaftes  39.  Zwischen  dem  Abschnitt 

so  38  und  dem  Stempelschaft  39  ist  ein  Absatz  40  gebil- 
det,  der  entsprechend  der  gewünschten  Kontur  an  der 
Außenseite  des  Durchzugs  eine  mehr  oder  weniger 
starke  Schrägung  ausweist. 
[0026]  Die  Fig.  9  zeigt  eine  Ansicht  in  Richtung  des 

55  Pfeiles  IX  der  Fig.  8,  woraus  ersichtlich  ist,  daß  der 
Stempel  10  eine  flache  Querschnittsform  besitzt.  Der 
Stempelschaft  39  ist  an  parallelen  Seitenflächen  41  mit 
zur  Spitze  35  verlaufenden  Anschrägungen  42  verse- 

5 
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hen,  wobei  diese  Anschrägungen  zwischen  sich  einen 
Winkel  <x  <  40°  einschließen.  Im  Ausführungsbeispiel 
der  Fig.  9  beträgt  der  Winkel  <x  etwa  20°. 
[0027]  Die  Fig.  10  zeigt  eine  Anordnung  ähnlich  der- 
jenigen  in  Fig.  2.  Zum  druckdichten  Verschließen  des 
Sammelrohres  5  dient  in  Fig.  10  ein  Stopfen  44  mit  koni- 
scher  Mantelfläche  45,  wodurch  sich  der  Stopfen  44 
beim  Einführen  in  die  Stirnseite  des  Sammelrohres  5 
selbst  zentriert  und  das  stirnseitige  Ende  des  Sammel- 
rohres  sicher  verschließt.  Der  Stopfen  44  ist  auf  dem 
Ende  einer  Druckmittelleitung  46  befestigt,  so  daß  die 
Druckmittelleitung  unmittelbar  in  den  Innenraum  7  des 
Sammelrohres  5  mündet. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  einstückigen  Sam- 
melrohres  (5)  für  einen  Wärmetauscher,  ins- 
besondere  Kühlmittelkühler  für  ein  Kraftfahrzeug, 
bei  dem  mehrere  Öffnungen  (29)  mit  zur  Innenseite 
des  Sammelrohres  (5)  gerichteten  Durchzügen 
(20,  33)  in  der  Rohrwandung  durch  Eindrücken  von 
radial  auf  die  Rohrwandung  einwirkenden  Stem- 
peln  (10)  erzeugt  werden,  gekennzeichnet  durch 
folgende  Verfahrensschritte: 

a)  das  Sammelrohr  (5)  wird  in  eine  in  dessen 
Längsrichtung  geteilte  Werkzeugform  (1),  wel- 
che  die  Kontur  des  Sammelrohres  (5)  aufweist, 
eingelegt  und  die  Werkzeugform  (1)  geschlos- 
sen, 
b)  an  das  Sammelrohr  (5)  wird  stirnseitig  eine 
Druckmittelzuführung  angeschlossen  und  im 
übrigen  erfolgt  die  Abdichtung  der  Sammelroh- 
renden, 
c)  der  Innenraum  (7)  des  Sammelrohres  (5) 
wird  durch  die  Druckmittelzuführung  mit  einem 
Druckfluid  gefüllt,  so  daß  das  Sammelrohr  (5) 
mit  einem  vorbestimmten  Innendruck  beauf- 
schlagt  ist, 
d)  die  Stempel  (10)  treffen  mit  einer  minde- 
stens  annähernd  mittig  zwischen  Schmalseiten 
(36,  36')  angeordneten  Spitze  (35)  auf  die 
Rohrwandung  des  Sammelrohres  (5)  auf  und 
dringen  mit  von  der  Spitze  (35)  ausgehenden 
Schrägflächen  (37)  in  die  Rohrwandung  ein, 
e)  beim  Durchstoßen  der  Rohrwandung  mittels 
der  Stempel  (10)  werden  die  zur  Innenseite 
des  Sammelrohres  (5)  gerichtete  Durchzüge 
(20,  33)  erzeugt,  die  sich  dichtend  an  den 
Umfang  des  jeweiligen  Stempels  (10)  anlegen, 
f)  der  Druck  im  Sammelrohr  (5)  wird  durch 
stirnseitig  aus  dem  Sammelrohr  abgeführtes 
Druckfluid  abgebaut, 
g)  die  Stempel  (10)  werden  aus  dem  Sammel- 
rohr  (5)  gezogen  und  das  Sammelrohr  aus  der 
Werkzeugform  (1)  ausgeworfen. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 
daß  nach  dem  Schließen  der  Werkzeugform  (1)  an 
dem  Sammelrohr(5)  nahe  dessen  Stirnseiten  in 

5  Umfangsrichtung  verlaufende,  ringfömige  Ausprä- 
gungen  (6)  erzeugt  werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 

10  daß  die  ringfömigen  Ausprägungen  (6)  durch  axiale 
Kompression  eines  Ringelementes  (24)  erzeugt 
werden,  wodurch  eine  radial  nach  außen  wirkende 
Preßkraft  entsteht,  welche  die  Rohrwand  in  eine 
entsprechende  Ausnehmung  (16)  in  der  Werkzeug- 

15  form  (1)  drückt. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Sammelrohr  (5)  mit  einem  Innendruck  zwi- 

20  sehen  2  M  Pa  und  50  M  Pa,  vorzugsweise  zwischen 
4  M  Pa  und  10  M  Pa  beaufschlagt  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  während  eines  Resthubs  beim  Eindrücken  der 
Stempel  (10)  an  den  Durchzügen  (20,  33)  eine  Ein- 
führschräge  (31)  geformt  wird. 

6.  Werkzeug  zur  Herstellung  eines  einstückigen  Sam- 
30  melrohres  (5)  für  einen  Wärmetauscher  mit  Stem- 

peln  (10)  zum  radialen  Durchdringen  der  Wandung 
des  Sammelrohres  (5)  zum  Einbringen  mehrerer 
Öffnungen  (29)  mit  in  das  Sammelrohr  (5)  gerichte- 
ten  Durchzügen  (20,  33),  dadurch  gekennzeichnet, 

35  daß  das  Werkzeug  eine  mehrteilige  Werkzeugform 
(1)  mit  einem  Aufnahmeraum  (15)  für  das  Sammel- 
rohr  (5)  umfaßt,  wobei  die  Werkzeugform  (1)  eine  in 
Längsrichtung  des  Sammelrohres  (5)  verlaufende 
Teilungsebene  (T)  aufweist  und  in  einem  Teil  der 

40  Werkzeugform  mehrere  Stempel  (10)  zur  Ausfüh- 
rung  eines  Arbeitshubs  längsverschieblich  gelagert 
und  mit  einem  Betätigungselement  (14)  verbunden 
sind,  wobei  die  Stempel  (10)  eine  längliche  Quer- 
schnittsform  mit  Schmalseiten  (36)  aufweisen  und 

45  das  vordere  Ende  (12)  der  Stempel  (10)  als  Spitze 
(35)  mit  zu  den  Schmalseiten  (36)  verlaufenden 
Schrägflächen  (37)  ausgebildet  ist,  und  daß  das 
Werkzeug  mindestens  ein  Mittel  zum  druckdichten 
Verschließen  der  Enden  des  Sammelrohres  (5)  und 

so  Zuführung  eines  Druckt  luids  in  einen  Innenraum  (7) 
des  Sammelrohres  (5)  aufweist. 

7.  Werkzeug  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 

55  daß  der  Aufnahmeraum  (15)  die  Form  eines  Zylin- 
ders  aufweist. 

8.  Werkzeug  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
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gekennzeichnet, 
daß  an  mindestens  einem  Ende  des  Aufnahmerau- 
mes  (15)  in  geringem  Abstand  zur  Stirnseite  des 
Sammelrohres  (5)  eine  in  Umfangsrichtung  verlau- 
fende  ringförmige  Vertiefung  (6)  vorgesehen  ist.  5 

9.  Werkzeug  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Werkzeugform  (1)  zweiteilig  ausgebildet  ist, 
wobei  ein  Werkzeugoberteil  (2)  und  ein  Werkzeug-  10 
unterteil  (3)  gleiche,  jedoch  Spiegelbildliche  Ausfor- 
mungen  (4)  zur  gemeinsamen  Bildung  des 
Aufnahmeraumes  (15)  aufweisen  und  vorzugs- 
weise  die  Stempel  (10)  in  Führungsöffnungen  (11) 
des  Werkzeugoberteils  (2)  gelagert  sind  und  das  15 
Betätigungselement  (1  4)  auf  der  dem  Werkzeugun- 
terteil  (3)  abgewandten  Seite  des  Werkzeugober- 
teils  (2)  angeordnet  ist. 

10.  Werkzeug  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn-  20 
zeichnet, 
daß  das  Betätigungselement  als  Druckplatte  (14) 
ausgebildet  ist,  in  der  die  Stempel  (10)  in  Richtung 
des  Arbeitshubs  (17)  kraftschlüssig  gehalten  sind, 
wobei  vorzugsweise  die  Strecke  (S)  des  Arbeits-  25 
hubs  durch  den  maximalen  Abstand  zwischen  einer 
Anlagefläche  (18)  des  Betätigungselementes  (14) 
und  einer  Anschlagfläche  (19)  des  Werkzeugober- 
teils  (2)  bestimmt  ist. 

30 
11.  Werkzeug  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  10, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Stempel  (10)  parallele  Seitenflächen  (41) 
aufweisen  und  die  Schmalseiten  (36)  gerundet 
sind,  wobei  sich  an  die  Schrägflächen  (37)  ein  axia-  35 
ler  Abschnitt  (38)  anschließt,  dessen  parallele  Sei- 
tenflächen  etwas  kürzer  sind  als  die  eines 
Stempelschaftes,  so  daß  zwischen  dem  Abschnitt 
und  dem  Stempelschaft  ein  Absatz  gebildet  und  an 
den  Seitenflächen  (41)  eine  zur  Spitze  (35)  gerich-  40 
tete  Anschrägung  (42)  vorgesehen  ist. 

12.  Werkzeug  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zum  druckdichten  Verschließen  ein  axial  in  das  45 
Ende  des  Sammelrohres  (5)  einführbarer  Stopfen 
(8,  8';  23;  44)  vorgesehen  ist. 

13.  Werkzeug  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  50 
daß  der  Stopfen  (44)  eine  konische  Mantelfläche 
(45)  aufweist  und  vorzugsweise  mindestens  im 
Bereich  der  Mantelfläche  (45)  aus  einem  Kunststoff 
oder  Gummimaterial  besteht. 

55 
14.  Werkzeug  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn- 

zeichnet, 
daß  der  Stopfen  (8,  8';  23)  zylindrisch  ausgebildet 
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und  mit  einer  ringförmigen  Dichtung  (9,  24)  verse- 
hen  ist. 

15.  Werkzeug  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 
daß  der  Stopfen  (23)  ein  elastisches  Ringelement 
(24)  umfaßt,  das  zwischen  zwei  stirnseitigen 
Spannelementen  (22,  26)  angeordnet  und  durch 
axiale  Kraftbeaufschlagung  radial  aufweitbar  ist, 
wobei  vorzugsweise  das  Ringelement  (24)  aus 
Polyurethan  besteht. 

16.  Werkzeug  nach  einem  der  Ansprüche  12  bis  15, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zur  Zuführung  des  Druckfluids  eine  an  einem 
der  Stopfen  (23,  44)  befestigte  Druckmittelleitung 
(46)  und  in  dem  Stopfen  (23)  ein  Druckmittelkanal 
(28)  vorgesehen  ist,  der  die  Druckmittelleitung  mit 
dem  Innenraum  (7)  des  Sammelrohres  (5)  verbin- 
det. 

Claims 

1.  Process  for  the  production  of  a  one-piece  header 
tube  (5)  for  a  heat  exchanger,  in  particular  a  radia- 
tor  for  a  motor  vehicle,  in  which  several  openings 
(29)  with  rims  (20,  33)  directed  towards  the  inside  of 
the  header  tube  (5)  are  produced  in  the  tube  wall  by 
pressing  in  punches  (10)  which  act  radially  upon 
the  tube  wall, 
characterised 
by  the  following  process  Steps: 

a)  the  header  tube  (5)  is  positioned  in  a  tool  die 
(1)  divided  in  its  longitudinal  direction,  which 
has  the  contour  of  the  header  tube  (5),  and  the 
tool  die  (1)  is  closed, 
b)  a  pressurising-medium  feed  line  is  con- 
nected  to  the  end  of  the  header  tube  (5)  and 
the  ends  of  the  header  tube  are  otherwise 
sealed, 
c)  the  inside  space  (7)  of  the  header  tube  (5)  is 
filled  with  a  pressurising  fluid  through  the  pres- 
surising-medium  feed  line,  so  that  the  header 
tube  (5)  is  pressurised  with  a  predetermined 
internal  pressure, 
d)  the  punches  (10),  with  a  point  (35)  arranged 
at  least  approximately  mid-way  between  their 
small  sides  (36,  36'),  move  into  contact  with  the 
tube  wall  of  the  header  tube  (5)  and  penetrate 
therein  with  sloping  surfaces  (37)  diverging 
from  the  point  (35), 
e)  as  the  tube  wall  is  penetrated  by  the 
punches  (10),  rims  (20,  23)  directed  towards 
the  inside  of  the  header  tube  (5)  are  produced, 
and  the  said  rims  rest  so  as  to  form  seals 
against  the  circumference  of  the  punch  (10)  in 
each  case, 
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f)  the  pressure  in  the  header  tube  (5)  is 
released  by  letting  pressurising  fluid  out 
through  the  end  of  the  header  tube, 
g)  the  punches  (10)  are  withdrawn  from  the 
header  tube  (5)  and  the  header  tube  is  s 
extracted  from  the  tool  die  (1). 

2.  Process  according  to  Claim  1  , 
characterised  in  that 
after  the  tool  die  (1)  has  been  closed  over  the  10 
header  tube  (5),  annular  ridges  (6)  running  circum- 
ferentially  are  produced  near  the  ends  of  the 
header  tube. 

3.  Process  according  to  Claim  2,  15 
characterised  in  that 
the  annular  ridges  (6)  are  produced  by  axial  com- 
pression  of  an  annular  element  (24),  whereby  a 
pressure  force  acting  radially  outwards  is  produced, 
which  presses  the  tube  wall  into  a  corresponding  20 
recess  (16)  in  the  tool  die  (1). 

4.  Process  according  to  any  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that 
the  header  tube  (5)  is  pressurised  with  an  internal  25 
pressure  between  2  MPa  and  50  MPa,  and  prefera- 
bly  between  4  MPa  and  10  MPa. 

5.  Process  according  to  any  of  the  preceding  Claims, 
characterized  in  that  30 
during  a  residual  stroke  when  the  punch  (10)  is 
being  pressed  in  to  produce  the  rims  (20,  23),  an 
insertion  slope  (31)  is  formed. 

6.  Tool  for  the  production  of  a  one-piece  header  tube  35 
(5)  for  a  heat  exchanger,  with  punches  (1  0)  for  the 
radial  penetration  of  the  wall  of  the  header  tube  (5) 
in  order  to  form  several  openings  (29)  with  rims  (20, 
23)  directed  inwards  into  the  header  tube  (5), 
characterized  in  that  40 
the  tool  is  a  split  tool  die  (1)  comprising  a  holding 
Chamber  (15)  for  the  header  tube  (5),  such  that  the 
tool  die  (1)  has  a  dividing  plane  (T)  extending  in  the 
longitudinal  direction  of  the  header  tube  (5),  and 
several  punches  (1  0)  are  held  in  one  part  of  the  tool  45 
die  so  that  they  can  move  longitudinally  through  a 
working  stroke  and  are  connected  to  an  actuator 
element  (14),  the  said  punches  (10)  having  an  elon- 
gated  cross-sectional  shape  with  small  sides  (36) 
and  with  the  front  end  (12)  of  the  punches  (10)  so 
formed  as  a  point  (35)  having  sloping  surfaces  (37) 
which  diverge  towards  the  said  small  sides  (36), 
and  the  tool  comprises  at  least  one  means  to  seal 
off  the  ends  of  the  header  tube  (5)  in  a  pressure- 
tight  way  and  to  feed  a  pressurising  fluid  into  an  55 
inside  space  (7)  of  the  header  tube  (5). 

7.  Tool  according  to  Claim  6, 

characterized  in  that 
the  holding  Chamber  (15)  has  the  shape  of  a  cylin- 
der. 

8.  Tool  according  to  Claims  6  or  7, 
characterized  in  that 
at  least  at  one  end  of  the  holding  Chamber  (15),  a 
small  distance  away  from  the  end  of  the  header 
tube  (5),  an  annular  recess  (6)  running  circumferen- 
tially  is  provided. 

9.  Tool  according  to  any  of  Claims  6  to  8, 
characterized  in  that 
the  tool  die  (1)  is  formed  in  two  parts,  such  that  an 
upper  (2)  and  a  lower  (3)  part  of  the  tool  die  have 
identical  but  mirror-image  shapes  (4)  which 
together  form  the  holding  Chamber  (15),  and  the 
punches  (10)  are  preferably  held  in  guide  openings 
(1  1)  in  the  upper  portion  (2)  of  the  tool  die,  and  the 
actuator  element  (14)  is  positioned  on  the  side  of 
the  upper  portion  (2)  of  the  die  facing  away  from  its 
lower  portion  (3). 

10.  Tool  according  to  Claim  9, 
characterized  in  that 
the  actuator  element  is  in  the  form  of  a  pressure 
plate  (1  4)  in  which  the  punches  (1  0)  are  held  by  fric- 
tion-force  closing  in  the  direction  of  the  working 
stroke  (17),  such  that  preferably  the  length  (S)  of 
the  working  stroke  is  determined  by  the  distance 
between  a  contact  surface  (18)  of  the  actuator  ele- 
ment  (14)  and  an  end-stop  surface  (19)  on  the 
upper  part  (2)  of  the  tool  die. 

1  1  .  Tool  according  to  any  of  Claims  6  to  1  0, 
characterized  in  that 
the  punches  (10)  have  parallel  side  surfaces  (41) 
and  the  small  sides  (36)  are  rounded,  such  that  the 
sloping  surfaces  (37)  are  followed  by  an  axial  sec- 
tion  (38)  whose  parallel  side  surfaces  are  some- 
what  shorter  than  those  of  a  punch  shaft,  so  that 
between  the  said  section  and  the  punch  shaft  a 
step  is  formed  and  on  the  side  surfaces  (41)  a  slop- 
ing  surface  (42)  directed  towards  the  point  (35)  is 
provided. 

1  2.  Tool  according  to  any  of  Claims  6  to  1  1  , 
characterized  in  that 
for  the  purpose  of  pressure-tight  sealing,  a  stopper 
(8,  8';  23;  44)  that  can  be  inserted  in  the  end  of  the 
header  tube  (5)  is  provided. 

13.  Tool  according  to  Claim  12, 
characterized  in  that 
the  stopper  (44)  has  a  conical  outer  surface  (45) 
and  preferably  consists  of  a  plastic  or  rubber  mate- 
rial,  at  least  in  the  area  of  the  outer  surface  (45). 
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14.  Tool  according  to  Claim  13, 
characterized  in  that 
the  stopper  (8,  8';  23)  is  cylindrical  and  is  provided 
with  an  annular  seal  (9,  24). 

15.  Tool  according  to  Claim  13, 
characterized  in  that 
the  stopper  (23)  comprises  an  elastic  annular  ele- 
ment  (24),  which  is  positioned  between  two  clamp- 
ing  elements  (22,  26)  at  the  end  and  can  be 
expanded  radially  by  the  action  of  axial  forces,  such 
that  the  annular  element  (24)  preferably  consists  of 
Polyurethane. 

16.  Tool  according  to  any  of  Claims  12  to  15, 
characterized  in  that 
to  feed  in  the  pressurising  fluid,  a  pressurising- 
medium  feed  line  (46)  is  attached  to  one  of  the 
Stoppers  (23,  44)  and  in  the  stopper  (23)  a  pressu- 
rising-medium  Channel  (28)  is  provided,  the  said 
Channel  connecting  the  pressurising-medium  feed 
line  with  the  inside  space  (7)  of  the  header  tube  (5). 

Revendications 

1.  Procede  de  fabrication  d'un  collecteur  monopiece 
(5)  pour  un  echangeur  de  chaleur,  en  particulier  un 
radiateur  de  fluide  de  refroidissement  pour  un  vehi- 
cule  ä  moteur,  dans  le  cas  duquel  on  realise  dans  la 
paroi  tubulaire  du  collecteur  plusieurs  ouvertures 
(29)  avec  des  ouTes  (20,  33)  orientees  vers  l'inte- 
rieur  du  collecteur  (5),  en  enfongant  des  poingons 
(10)  agissant  radialement  sur  la  paroi  tubulaire, 
caracterise  par  les  pas  de  procede  suivants: 

a)  on  place  le  collecteur  (5)  dans  un  outil-cais- 
son  (1)  qui  est  divise  selon  sa  direction  longitu- 
dinale  et  presente  le  contour  du  collecteur  (5) 
et  on  ferme  l'outil-caisson  (1), 
b)  cöte  frontal,  on  raccorde  au  collecteur  (5) 
une  conduite  d'amenee  de  fluide  sous  pression 
et  on  procede  par  ailleurs  ä  l'etancheite  des 
extremites  du  collecteur, 
c)  par  la  conduite  d'amenee  du  fluide  sous 
pression  on  remplit  d'un  fluide  sous  pression 
de  fagon  qu'ä  l'interieur  du  tube  collecteur  (5) 
regne  une  pression  interieure  prescrite, 
d)  les  poingons  (10)  arrivent  sur  la  paroi  tubu- 
laire  du  collecteur  (5)  par  une  pointe  (35)  dispo- 
see  au  moins  approximativement  au  centre 
entre  les  petits  cötes  (36,  36')  et  penetrent 
dans  la  paroi  tubulaire  par  des  surfaces  obli- 
ques  (37)  partant  de  la  pointe  (35), 
e)  du  fait  du  passage  des  poingons  (10)  ä  tra- 
vers  la  paroi  tubulaire,  se  produisent  les  ouTes 
(1  ,  33)  qui  sont  orientees  vers  l'interieur  du  col- 
lecteur  (5)  et  s'appliquent  de  fagon  etanche 
contre  la  Peripherie  du  poingon  respectif  (10), 

f)  on  fait  chuter  la  pression  regnant  dans  le  col- 
lecteur  (5)  par  une  evacuation  frontale  du  fluide 
sous  pression  hors  du  collecteur, 
g)  on  sort  les  poingons  (10)  hors  du  collecteur 

5  (5)  et  on  extrait  le  collecteur  hors  de  l'outil-cais- 
son(1). 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  par  le 
fait  qu'apres  la  fermeture  de  l'outil-caisson  (1),  on 

10  produit  sur  le  tube  collecteur  (5),  pres  de  ses  faces 
frontales,  des  emboutis  annulaires  (6)  Orientes 
selon  la  direction  peripherique. 

3.  Procede  selon  la  revendication  2,  caracterise  par  le 
15  fait  que  l'on  produit  les  emboutis  annulaires  (6)  par 

compression  axiale  d'un  element  annulaire  (24),  ce 
qui  fait  apparaTtre  une  force  de  pression  qui 
s'exerce  radialement  vers  l'exterieur  et  presse  la 
paroi  tubulaire  du  collecteur  dans  un  evidement 

20  approprie  (16)  prevu  dans  l'outilcaisson  (1). 

4.  Procede  selon  l'une  des  revendications  preceden- 
tes,  caracterise  par  le  fait  que  l'on  fait  regner  dans 
le  tube  collecteur  (5)  une  pression  interieure  valant 

25  entre  2  MPa  et  50  MPa,  de  preference  entre  4MPa 
et  10  MPa. 

5.  Procede  selon  l'une  des  revendications  preceden- 
tes,  caracterise  par  le  fait  que  pendant  une  course 

30  residuelle  lors  du  fongage  des  poingons  (10),  une 
obliquite  d'introduction  (31)  se  forme  sur  les  ouTes 
(20,  33). 

6.  Outil  de  fabrication  d'un  collecteur  monopiece  (5) 
35  pour  un  echangeur  de  chaleur,  comportant  des 

poingons  (10)  pour  traverser  radialement  la  paroi 
du  collecteur  (5)  pour  y  realiser  plusieurs  ouvertu- 
res  (29)  presentant  des  oui'es  (20,  33)  orientees 
dans  le  collecteur  (5),  caracterise  par  le  fait 

40  que  l'outil  est  constitue  d'un  outil-caisson  (1)  en  plu- 
sieurs  pieces  presentant  un  espace  de  reception 
(15)  pour  le  collecteur  (5),  etant  precise  que  l'outil- 
caisson  (1)  presente  un  plan  de  division  (T)  Oriente 
selon  la  direction  longitudinale  du  col  lecteur  (5)  et 

45  que,  dans  une  partie  de  l'outil-caisson,  plusieurs 
poingons  (10)  sont  portes  avec  liberte  de  coulisser 
longitudinalement  pour  executer  une  course  de  tra- 
vail  et  sont  reliees  ä  un  element  de  manoeuvre 
(1  4),  etant  precise  que  les  poingons  (1  0)  presentent 

so  une  forme  de  section  oblongue  avec  des  petits 
cötes  (36)  et  que  l'extremite  avant  (12)  des  poin- 
gons  (10)  est  congue  sous  forme  d'une  pointe  (35) 
avec  des  surfaces  obliques  (37)  orientees  vers  les 
petits  cötes  (56),  et  que  l'outil  presente  au  moins  un 

55  moyen  pour  obturer  de  fagon  etanche  ä  la  pression 
les  extremites  du  collecteur  (5)  et  pour  amener  un 
fluide  sous  pression  dans  un  espace  interieur  (7) 
du  collecteur  (5). 
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7.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise  par  le 
fait  que  l'espace  de  reception  (15)  presente  la 
forme  d'un  cylindre. 

8.  Procede  selon  la  revendication  6  ou  7,  caracterise  s 
par  le  fait  qu'ä  au  moins  une  extremite  de  l'espace 
de  reception  (15),  ä  faible  distance  de  la  face  fron- 
tale  du  collecteur  (5),  est  prevu  un  embouti  creux 
annulaire  (6)  Oriente  selon  la  direction  peripheri- 
que.  10 

9.  Outil  selon  l'une  des  revendications  6  ä  8,  caracte- 
rise  par  le  fait 
que  I'  outil-caisson  (1)  est  prevu  en  deux  pieces, 
etant  precise  qu'une  partie  superieure  (2)  et  une  15 
partie  interieure  (3)  de  l'outil  presentent  des  formes 
en  creux  (4)  identiques  mais  symetriques  par  rap- 
port  ä  un  plan,  pour  former  ensemble  l'espace  de 
reception  (15)  et  que  de  preference  les  poingons 
(10)  sont  portes  dans  les  ouvertures  de  guidage  20 
(1  1)  de  la  partie  superieure  (2)  de  l'outil  et  que  l'ele- 
ment  de  manoeuvre  (1  4)  est  dispose  du  cöte  de  la 
partie  superieure  de  l'outil  (2)  opposee  ä  la  partie 
interieure  (3)  de  l'outil. 

25 
10.  Procede  selon  la  revendication  9,  caracterise  par  le 

fait 
que  l'element  de  manoeuvre  est  congu  sous  forme 
d'un  plateau  de  pression  (14)  dans  lequel  les  poin- 
gons  (10)  sont  maintenus  par  serrage  selon  la  30 
direction  de  la  course  de  travail  (17),  etant  precise 
que  de  preference  la  valeur  (S)  de  la  course  de  tra- 
vail  est  determinee  par  la  distance  maximale  entre 
une  surface  d'appui  (18)  de  l'element  de  manoeu- 
vre  (14)  et  une  surface  de  butee  (19)  de  la  partie  35 
superieure  (2)  de  l'outil. 

11.  Procede  selon  l'une  des  revendications  6  ä  10, 
caracterise  par  le  fait 
que  les  poingons  (1  0)  presentent  des  surfaces  late-  40 
rales  paralleles  (41)  et  que  les  petits  cötes  (36)  sont 
arrondis,  etant  precise  qu'aux  surfaces  obliques 
(34)  se  raccorde  un  trongon  axial  (38)  dont  les  sur- 
faces  laterales  paralleles  sont  un  peu  plus  courtes 
que  Celles  d'un  füt  du  poingon  de  sorte  qu'un  decro-  45 
chement  se  forme  entre  le  trongon  et  le  füt  du  poin- 
gon  et  que  sur  les  surfaces  laterales  (41)  est  prevue 
une  obliquite  (42)  orientee  vers  la  pointe  (35). 

12.  Procede  selon  l'une  des  revendications  6  ä  11,  so 
caracterise  par  le  fait 
que  pour  l'obturation  etanche  ä  la  pression  est 
prevu  un  tampon  (8,  8';  23;  44)  qui  peut  s'introduire 
axialement  dans  l'extremite  du  collecteur  (5). 
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13.  Outil  selon  la  revendication  12,  caracterise  par  le 

fait 
que  le  tampon  (44)  presente  une  surface  peripheri- 

que  conique  (45)  et  qu'il  est  de  preference  consti- 
tue,  au  moins  dans  la  zone  de  la  surface 
peripherique  (45),  d'un  plastique  ou  d'un  materiau 
de  type  caoutchouc. 

14.  Outil  selon  la  revendication  13,  caracterise  par  le 
fait 
que  le  tampon  (8,  8';  23)  a  une  forme  cylindrique  et 
qu'il  est  muni  d'une  garniture  d'etancheite  annulaire 
(9,  24). 

15.  Outil  selon  la  revendication  13,  caracterise  par  le 
fait 
que  le  tampon  (23)  comporte  un  element  annulaire 
elastique  (24)  qui  est  dispose  entre  deux  elements 
de  bridages  frontaux  (22,  26)  et  peut  s'elargir  radia- 
lement  sous  la  contrainte  d'une  force  axiale,  l'ele- 
ment  annulaire  (24)  etant  de  preference  constitue 
de  polyurethane. 

16.  Outil  selon  l'une  des  revendication  12  ä  15,  caracte- 
rise  par  le  fait 
que  pour  amener  du  fluide  sous  pression  sont  pre- 
vus  une  conduite  de  fluide  sous  pression  (56)  f  ixee 
ä  Tun  des  tampons  (23,  44)  et,  dans  le  tampon  (23, 
un  canal  de  fluide  sous  pression  (28)  qui  relie  la 
conduite  de  fluide  sous  pression  ä  l'espace  inte- 
rieur  (7)  du  collecteur  (5). 
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