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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Wärmetauscher, 
insbesondere einen Stapelscheiben-Ölkühler, in 
Scheibenbauweise gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

[0002] Aus der EP 0 623 798 A2 ist ein Plattenwär-
metauscher mit aufeinandergestapelten wannenför-
migen Wärmetauscherplatten, deren umlaufende 
Ränder aneinander anliegen und dicht miteinander 
verlötet sind, wobei alle Wärmetauscherplatten die 
gleiche Form aufweisen, bekannt. Hierbei ist die un-
terste Wärmetauscherplatte mittels einer Abschluss-
platte verschlossen, wobei die Abschlussplatte plan 
am Boden der Wärmetauscherplatte anliegt und in 
der Abschlussplatte Öffnungen für Anschlüsse vorge-
sehen sind. Die Abschlussplatte ist vollständig eben 
ausgebildet. Ein bekannter Stapelscheiben-Ölkühler 
mit einer entsprechend ausgebildeten Abschlussplat-
te ist in den Fig. 9 und Fig. 10 dargestellt.

[0003] Ein derartiger Wärmetauscher lässt noch 
Wünsche offen, insbesondere in Hinblick auf die Sta-
bilität desselben.

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, einen verbes-
serten Wärmetauscher zur Verfügung zu stellen.

[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Wär-
metauscher mit den Merkmalen des Anspruchs 1. 
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der 
Unteransprüche.

[0006] Erfindungsgemäß ist ein Wärmetauscher, 
insbesondere Stapelscheiben-Ölkühler, in Scheiben-
bauweise vorgesehen, bei dem die Grundplatte eine 
der benachbarten Wärmetauscherplatte entspre-
chende, vertiefte Fläche aufweist. Dabei liegen ins-
besondere die Flanken der äußersten Wärmetau-
scherplatte zumindest in ihrem unteren Bereich an 
den Flanken der vertieft verlaufenden Kontur der 
Grundplatte an. Durch die formschlüssige Anlage er-
gibt sich eine große Kontakt- und somit Verbindungs-
fläche zwischen der äußersten Wärmetauscherplatte 
und der Grundplatte, so dass bei entsprechender 
Verbindung mittels Lot o.ä. eine gute Anbindung und 
somit ein optimaler Kraftübergang besteht, so dass 
die Grundplatte für eine deutlich erhöhte Stabilität 
des Wärmetauschers führt.

[0007] Bevorzugt steht ein Rand der äußersten 
Wärmetauscherplatte über die Grundplatte über, zu-
mindest in ihrem Randbereich, in dem sie mit der be-
nachbarten Wärmetauscherplatte verbunden ist.

[0008] Die Vertiefung in der Grundplatte ist größer 
als die Materialstärke der äußersten Wärmetau-
scherplatte des Wärmetauschers, bevorzugt mindes-
tens so tief wie die Materialstärke der Wärmetau-

scherplatte des Wärmetauschers zuzüglich der Hälf-
te der lichten Höhe zwischen der an der Grundplatte 
anliegenden äußersten Wärmetauscherplatte und 
der zweitäußersten Wärmetauscherplatte. Optimal 
ist eine Tiefe der Vertiefung, die mindestens so tief 
wie die Materialstärke der Wärmetauscherplatte des 
Wärmetauschers zuzüglich der lichten Höhe zwi-
schen der an der Grundplatte anliegenden äußersten 
Wärmetauscherplatte und der zweitäußersten Wär-
metauscherplatte ist.

[0009] Die Kontur in der Grundplatte wird vorzugs-
weise mittels Prägen oder spanender Bearbeitung 
hergestellt. Andere Herstellungsverfahren sind mög-
lich, so kann die Grundplatte beispielsweise gegos-
sen werden.

[0010] Wärmetauscher gemäß der Erfindung kön-
nen einerseits als Ölkühler aber auch als Verdampfer 
oder Kondensatoren, oder auch beispielsweise als 
Ladeluft-/Kühlmittel-Kühler, dienen. Dabei kann der 
Kältekreislauf einer solchen Einrichtung nicht nur 
zum Klimatisieren eines (Fahrzeug-)Innenraumes 
dienen sondern auch zum Kühlen von Wärmequel-
len, wie elektrischen Verbrauchern, Energiespei-
chern und Spannungsquellen oder von Ladeluft ei-
nes Turboladers. Der Wärmetauscher ist ein Konden-
sator, wenn beispielsweise durch Kondensation des 
Kältemittels einer Klimaanlage in einem kühlmittelbe-
aufschlagten kompakten Wärmeüberträger erfolgt 
und das Kühlmittel die Wärme in einem Wärmetau-
scher an Luft als weiteres Medium abgibt. Das Ver-
dampfen bzw. Kondensieren eines anderen Mediums 
in einem entsprechende der Erfindung ausgebildeten 
Wärmetauscher kann beispielsweise auch in Anwen-
dungen bei Brennstoffzellensystemen erfolgen.

[0011] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Her-
stellung eines Wärmetauschers, insbesondere eines 
erfindungsgemäßen Wärmetauschers sieht vor, dass 
die Grundplatte durch Prägen derselben erzeugt 
wird, anschließend ein entsprechend ausgerichtetes 
Stapeln der Wärmetauscherplatten und der Grund-
platte und danach ein Verbinden durch Hartlöten er-
folgt. Das Verbinden der Platten durch Hartlöten er-
folgt dabei insbesondere so, dass die Platten an ih-
rem Rand dichtend miteinander verbunden sind und 
insbesondere gleichzeitig ein Verbinden benachbar-
ter Platten an den Berührungsstellen von Profilen er-
folgt. Hierdurch wird in besonders vorteilhafter Aus-
gestaltung ein stabiles und verwindungssteifes Ele-
ment hergestellt.

[0012] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von 
vier Ausführungsbeispielen mit Varianten unter Be-
zugnahme auf die Zeichnung im Einzelnen erläutert. 
In der Zeichnung zeigen:

[0013] Fig. 1a einen Schnitt durch einen Stapel-
scheiben-Ölkühler entlang der Linie A-A von Fig. 3
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gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel,

[0014] Fig. 1b einen Schnitt durch einen Stapel-
scheiben-Ölkühler entlang der Linie A-A von Fig. 3
gemäß einer Variante des ersten Ausführungsbei-
spiels,

[0015] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung des 
Stapelscheiben-Ölkühlers von Fig. 1a,

[0016] Fig. 3 eine Draufsicht auf den Stapelschei-
ben-Ölkühler von Fig. 1a,

[0017] Fig. 4b einen Schnitt durch einen Stapel-
scheiben-Ölkühler gemäß einer Variante des zweiten 
Ausführungsbeispiels,

[0018] Fig. 5 einen Schnitt durch einen Stapelschei-
ben-Ölkühler gemäß dem dritten Ausführungsbei-
spiel,

[0019] Fig. 6 einen Schnitt durch einen Stapelschei-
ben-Ölkühler gemäß dem vierten Ausführungsbei-
spiel,

[0020] Fig. 7 eine Detailansicht von Fig. 6,

[0021] Fig. 8 eine Wärmetauscherplatte gemäß
dem dritten und vierten Ausführungsbeispiel,

[0022] Fig. 9 einen Schnitt durch einen Stapelschei-
ben-Ölkühler gemäß dem Stand der Technik, und

[0023] Fig. 10 eine Detailansicht des Details B von 
Fig. 9.

[0024] Ein als Wärmetauscher dienender Scheiben-
stapel-Ölkühler 1, wie beispielsweise in der EP 0 623 
798 A2 offenbart, deren Offenbarungsgehalt aus-
drücklich mit einbezogen wird, weist eine Mehrzahl 
von aufeinandergestapelten gestanzten und tiefge-
zogenen Wärmetauscherplatten 2 auf, zwischen de-
nen in abwechselnder Reihenfolge Kühlmittel und Öl 
strömt. Die Strömungsrichtung an den Kühlmittel-An-
schlüssen ist in Fig. 2 durch Pfeile verdeutlicht. Das 
Öl wird von unten zu- und abgeführt.

[0025] Zur Anbringung der Öl-Anschlüsse sowie zur 
Montage des Scheibenstapel-Ölkühlers 1 ist an der 
untersten Wärmetauscherplatte 2 an deren Untersei-
te eine Grundplatte 3 angebracht. Diese Grundplatte 
3 weist, wie in Fig. 1a dargestellt, eine Vertiefung 5, 
vorliegend gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel 
eine Ausnehmung, an ihrer Oberseite 6 auf, welche 
mit einer der Unterseite der untersten Wärmetau-
scherplatte 2 entsprechenden Kontur versehen ist, 
zumindest in deren unteren, ebenen Bereichen und 
im Bereich der Flanken. Die Vertiefung 5 wurde mit-
tels Fräsens aus der rechteckförmigen Grundplatte 3
ausgefräst, wobei die Unterseite der Grundplatte 3 in 

ihrer Form unverändert ist.

[0026] Die Vertiefung 5 weist eine Tiefe auf, welche 
etwa annähernd der Materialstärke der untersten 
Wärmetauscherplatte 2 zuzüglich der lichten Höhe 
zwischen den beiden unteren Wärmetauscherplatten 
2 entspricht.

[0027] Gemäß einer Variante des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels ist die Vertiefung 5 etwas tiefer als die 
Vertiefung 5 des ersten Ausführungsbeispiels ausge-
bildet, vorliegend etwa zweimal die Materialstärke 
der Wärmetauscherplatten 2 zuzüglich der lichten 
Höhe zwischen den beiden untersten Wärmetau-
scherplatten 2.

[0028] Gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel, 
das in Fig. 4a dargestellt ist und im Wesentlichen 
dem ersten Ausführungsbeispiel entspricht, weist die 
Grundplatte 3 zur Vermeidung übermäßiger Material-
verdrängungen im Rahmen einer spanlosen Bearbei-
tung, auf ihrer Unterseite einen überstehenden Be-
reich 8 auf, etwa in einem Bereich in Fortsetzung der 
Wärmetauscherplatten 2. Hierbei hat der überste-
hende Bereich 8 einen ebenen Boden. Durch den 
überstehenden Bereich 8 kann eine größere Tiefe 
der Vertiefung 6 bei möglichst geringer Verformung 
und Materialverdrängung der Grundplatte 3 ermög-
licht werden.

[0029] Gemäß einer in Fig. 4b dargestellten Varian-
te entspricht die Tiefe der Vertiefung 5 etwa der Tiefe 
der Vertiefung 5 gemäß der Variante des ersten Aus-
führungsbeispiels.

[0030] In Fig. 5 ist als drittes Ausführungsbeispiel 
ein Schnitt durch einen Stapelscheiben-Ölkühler 1
dargestellt, der aus miteinander verbundenen Wär-
metauscherplatten 2 und einer Grundplatte 3 gebildet 
ist. Zwischen den Wärmetauscherplatten 2 sind nach 
außen hin abgeschlossene Hohlräume ausgebildet. 
Die Hohlräume sind dabei alternierend über jeweils 
zumindest eine Zu- und Abflussleitungen mit erstem 
bzw. zweitem Medium versorgt und werden auch von 
dem entsprechenden Medium durchströmt. Dabei 
sind die Platten derart profiliert, dass zwischen den 
jeweiligen Profilen der Wärmetauscherplatten 2 Be-
rührungsstellen auftreten. Im Bereich dieser Berüh-
rungsstellen sind die Wärmetauscherplatten 2 mitein-
ander stoffschlüssig verbunden, in der Regel verlötet. 
Dabei sind die Wärmetauscherplatten 2 so ausge-
staltet, dass sich die zwischen den Wärmetauscher-
platten 2 ausbildende Strömung von erstem bzw. 
zweitem Medium von der entsprechenden Zufluss 
Leitung zur entsprechenden Abflussleitung nicht ge-
radlinig verläuft. Ein Beispiel einer derartigen Wär-
metauscherplatte 2 ist in Fig. 8 dargestellt.

[0031] Dabei können die Wärmetauscherplatten 2
ein sich wiederholendes Wellenprofil aufweisen, das 
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dann zumindest in einer Richtung quer zur Durch-
flussrichtung, welche die gerade Verbindung von den 
Eintrittsstellen des Mediums zu den Austrittsstellen 
ist, verläuft. Um diese Richtung herum verläuft das 
Wellenprofil zickzackförmig. Ein solches Wellenprofil 
bildet in einfacher Weise Strömungsleitbereiche, die 
geeignet sind die Strömung des den entsprechenden 
Hohlraum durchströmenden Mediums zu leiten. Die 
Strömung wird in ihrem Verlauf dadurch in vorteilhaf-
ter Weise mehrfach umgelenkt beziehungsweise 
durchströmt Bereiche, in denen der Abstand der Wär-
metauscherplatten 2 zueinander unterschiedlich 
groß gestaltet ist. Daher variiert in diesen Bereichen 
die Strömungsgeschwindigkeit. Gleichzeitig wird in 
vorteilhafter Weise erreicht, dass das Medium insge-
samt über die gesamte Fläche der Wärmetauscher-
platten 2 verteilt wird und so ein möglichst optimiertes 
Ausnutzen der gesamten Wärmeaustauschfläche er-
folgt. In Abhängigkeit von dem Strömungsverhalten 
(Viskosität) des durchströmenden Mediums treten 
auch turbulente Strömungen auf. Die sich immer wie-
der einstellenden Richtungsänderungen des Fluids 
im Kanal und sich im Bereich des sich öffnenden Wel-
lenkanals unter Umständen ausbildende Wirbel rei-
ßen die sich bildende Grenzschicht immer wieder 
auf. Dies führt zu einem verbesserten Wärmeüber-
gang.

[0032] Alternativ kann das Wellenprofil zwischen 
Strömungsbereichen geradlinig verlaufende Schen-
kel aufweisen, wobei der Verlauf des Wellenprofils 
durch die Schenkellänge der Schenkel, den zwi-
schen den Schenkeln gegebenen Schenkelwinkel 
und die Profiltiefe des Wellenprofils charakterisiert 
ist. Das Profil eines Wellenprofils wird in seinem 
Querschnitt durch den Verlauf im Bereich der Schen-
kel sowie im Krümmungsbereich festgelegt, wobei 
bevorzugte Ausgestaltungen eine Abweichung der 
Querschnittsform in diesen Bereichen vorsehen kön-
nen.

[0033] Das zickzackförmig verlaufende Wellenprofil 
der Wärmetauscherplatten 2 wird dabei insbesonde-
re durch die Schenkellänge, den Schenkelwinkel zwi-
schen benachbarten Schenkeln sowie die Profiltiefe 
charakterisiert. Bevorzugte Ausgestaltungen der Er-
findung sehen vor, dass die Schenkellänge im Be-
reich von 8 bis 15 Millimetern, vorzugsweise im Be-
reich von 9 bis 12 Millimetern liegt. Typische Werte 
der Profiltiefe – die sich beispielsweise aus dem Ab-
stand zwischen einem Wellenkamm und der Platten-
mittelebene bemisst – liegen im Bereich von 0,3 bis 
1,5 mm. Für viele Anwendungen kann eine Profiltiefe 
zwischen 0,5 und 1 mm vorteilhaft sein, wobei Werte 
von ungefähr 0,75 mm bevorzugt sein können. Der 
Schenkelwinkel zwischen zwei Schenkeln des Wel-
lenprofils beträgt vorzugsweise zwischen 45° und 
135°. Insbesondere Werte um 90° stellen einen guten 
Kompromiss hinsichtlich Verteilung des Fluids, 
Durchströmgeschwindigkeit und Durchflussleistung 

des Wärmetauschers dar. Schenkellänge der Schen-
kelwinkel definieren zum einen die Strömungsleit-
funktion des Wellenprofils zum anderen aber auch 
Berührungsstellen benachbarter Wärmetauscher-
platten 2 aneinander, welche für die Stabilität des 
Wärmetauschers erforderlich ist. Die Eigensteifigkeit 
der Wärmetauscherplatten 2 gegenüber einer Druck-
beaufschlagung durch die Medien, kann ohne die ge-
genseitige Abstützung nicht gewährleistet sein, wenn 
die Materialstärke der Wärmetauscherplatte 2 gering 
gewählt wird, wie dies bei vielen Anwendungen aus 
Gründen der Gewichtsersparnis sowie des Wärme-
austausches erwünscht ist. Dabei erfolgt in bevor-
zugter Ausgestaltung ein Verbinden der Wärmetau-
scherplatten 2 im Bereich der Berührungsstellen 
durch Hartlöten, wozu die Wärmetauscherplatten 2
zumindest einseitig mit einem Löthilfsmittel, wie Löt-
mittel, beschichtet sind. Die Auswahl von Schenkel-
länge und Schenkelwinkel erfolgt vorzugsweise in 
Abhängigkeit des durchströmenden Mediums und 
dessen Viskosität. Schenkellänge und Schenkelwin-
kel haben einen großen Einfluss auf die auftretenden 
Strömungsgeschwindigkeiten und den damit verbun-
denen Wärmeaustausch, sodass diese an den jewei-
ligen Verwendungszweck angepasst werden. Die 
vorstehend genannten Werte beziehen sich dabei 
insbesondere auf die Verwendung von Wärmetau-
schern als Ölkühler bei Fahrzeugen, wo der Wärme-
austausch zwischen Motoröl und Kühlwasser erfolgt. 
Darüber hinaus sind sie natürlich auch von der Di-
mensionierung der Wärmetauscherplatten 2 und des 
sich aus dem Abstand der Wärmetauscherplatten 2
ergebenden Zwischenraum abhängig.

[0034] Die Gestalt des Wellenprofils wird im We-
sentlichen durch die Form des Querschnitts senk-
recht zur Außenkante des Profils in diesem Bereich 
sowie die durch die Teilung festgelegte Abfolge der 
Profile aufeinander im Verlauf quer zur Erstreckungs-
richtung eines Wellenprofils über die Wärmetau-
scherplatte 2 hinweg festgelegt. Bevorzugte Ausge-
staltungen sehen eine konstante Teilung, also einen 
festen Abstand zweier beliebiger zueinander benach-
barter Wellenprofile vor. Die Gestalt des Wellenprofils 
ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn sie auf der 
Außenseite des Wellenrückens einen Flachbereich 
aufweist. Der Flachbereich weist dabei insbesondere 
eine Breite von 0,1 bis 0,4 mm auf. Der Flachbereich 
ermöglicht eine gute, flächige Anlage zueinander be-
nachbarter Wärmetauscherplatten 2 aneinander und 
damit eine leichte und stabile Herstellung der Abstüt-
zung bzw. Verbindung – wie durch Hartlöten – be-
nachbarter Wärmetauscherplatten 2 miteinander.

[0035] Die Wärmetauscherplatten 2 können dabei 
sowohl untereinander identisch, einander entspre-
chend oder ähnlich oder unterschiedlich gestaltet 
sein. Untereinander identische Wärmetauscherplat-
ten 2 weisen das hinsichtlich der charakteristischen 
Eigenschaften des Wellenprofils sowie der Gestalt 
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des Wellenprofils identische Eigenschaften auf. Ein-
ander entsprechende Wärmetauscherplatten 2 sind 
im Aufbau einander gleich, jedoch ist es möglich, 
dass die Wärmetauscherplatten 2 beispielsweise 
voneinander verschiedene Schenkelwinkel aufwei-
sen. Einander entsprechende Wärmetauscherplatten 
2 weisen vorzugsweise eine voneinander unter-
schiedliche Gestalt des Wellenprofils und/oder von-
einander verschiedene Werte charakterisierender 
Größen auf, sind jedoch hinsichtlich der Ausbildung 
des Randes sowie von Ausbildung von Vorder- und 
Rückseite der Wärmetauscherplatten 2 einander ent-
sprechend. Die alternierende Verwendung beispiels-
weise zweier einander entsprechender Wärmetau-
scherplatten 2, die sich lediglich durch unterschiedli-
che Schenkelwinkel in den charakteristischen Grö-
ßen unterscheiden, hat den Vorteil, dass die Position 
und relative Lage von Berührungsstellen der Wärme-
tauscherplatten 2 aneinander im profilierten Bereich 
im Hinblick auf die erforderliche Steifigkeit und die er-
forderliche Durchströmung in einfacher Weise opti-
mierbar sind.

[0036] Bei dem Material der Wärmetauscherplatten 
2 und der Grundplatte 3 handelt es sich vorliegend 
um Aluminium. Dieses Material hat den Vorteil, eine 
niedere Dichte aufzuweisen und gleichzeitig das Er-
zeugen des Wellenprofils beispielsweise durch Prä-
gen in einfacher Weise zu ermöglichen. Es kann zur 
Herstellung der Verbindung zweier benachbarter 
Platten im Bereich der Berührungsstellen sowie im 
Bereich der Ränder auf zumindest einer Seite vollflä-
chig mit Löthilfsmittel wie Hartlot beschichtet sein. Je 
nach Auswahl des Löthilfsmittels sowie der Schicht-
dicke des Auftrags des Löthilfsmittels kann auch eine 
beidseitige Beschichtung mit Löthilfsmittel gegeben 
sein. Die Beschichtung mit Löthilfsmittel soll insbe-
sondere im Bereich der Ränder und der Zu- und Ab-
flussleitungen im Block dem zuverlässigen Herstellen 
einer fluiddichten Verbindung zweier Platten mitein-
ander in einem Fügevorgang mit einem Fügewerk-
zeug (Hartlötofen) ohne Benutzen weiterer Hilfsmittel 
bzw. Hilfsstoffe dienen.

[0037] Die Verbindung zwischen den Wärmetau-
scherplatten 2 und zwischen der untersten Wärme-
tauscherplatte 2 und der Grundplatte 3 ist insbeson-
dere durch Hartlöten hergestellt. Um im Bereich des 
Randes der Wärmetauscherplatten 2 eine gute Dicht-
wirkung und gleichzeitig einen stabilen Aufbau des 
Wärmetauschers zu erreichen, kann es vorgesehen 
sein, dass die Wärmetauscherplatten 2 einen abge-
kröpften Rand aufweisen, dessen Höhe so gewählt 
ist, dass wenigstens zwei zueinander benachbarte 
Wärmetauscherplatten 2 in diesem Randbereich an-
einander anliegen und sich überlappen. Die Anzahl 
der sich im Randbereich überlappenden Wärmetau-
scherplatten 2 kann dabei bis zu fünf betragen. Je 
größer die Anzahl der sich überlappenden Wärme-
tauscherplatten 2 ist, desto steifer ist die hierdurch 

gebildete und nach außen hin den Wärmetauscher 
abschließende Wandung. Dies unterstützt gleichzei-
tig die Herstellung eines dauerhaft stabilen, wider-
standsfähigen, fluiddichten Abschlusses der Wärme-
tauscherplatten 2 nach außen hin. Bevorzugte wei-
terführende Ausgestaltungen sehen dabei vor, dass 
das Wellenprofil sich bis in den Rand hinein und ins-
besondere über dessen gesamte Breite hinweg er-
streckt. Dabei ist bei der Gestaltung des Wellenprofils 
darauf zu achten, dass die Wärmetauscherplatten 2
dennoch stapelbar bleiben, was dadurch geschieht, 
dass der Verlauf des Wellenprofils im Randbereich 
auf die Montagelage zweier benachbarter Wärme-
tauscherplatten 2 zueinander abgestimmt wird.

[0038] Fig. 6 und Fig. 7 zeigen eine dem dritten 
Ausführungsbeispiel entsprechende Abwandlung mit 
einer Grundplatte 3, die auf ihrer Unterseite einen 
überstehenden Bereich 8 etwa in Fortsetzung der 
Wärmetauscherplatten 2 aufweist. Auch gemäß die-
sem Ausführungsbeispiel hat der überstehende Be-
reich 8 einen ebenen Boden.

Patentansprüche

1.  Wärmetauscher, insbesondere Stapelschei-
ben-Ölkühler (1 ), in Scheibenbauweise, wobei zwei 
benachbarte Wärmetauscherplatten (2) einen Zwi-
schenraum definieren, der von einem Wärmetau-
schermedium oder einem zu kühlenden oder zu er-
wärmenden zweiten Medium durchströmt ist, und an 
einem Ende eine Grundplatte (3) vorgesehen ist, die 
in zumindest im Wesentlichen flächiger Anlage an die 
benachbarte äußerste Wärmetauscherplatte (2) des 
Wärmetauschers ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Grundplatte (3) eine Vertiefung (5) mit einer der 
Wärmetauscherplatte (2) entsprechend verlaufenden 
Kontur aufweist.

2.  Wärmetauscher nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Flanken der äußersten Wär-
metauscherplatte zumindest in ihrem unteren Be-
reich an den Flanken der vertieft verlaufenden Kontur 
der Grundplatte (3) anliegen.

3.  Wärmetauscher nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Rand der äußersten 
Wärmetauscherplatte (2) über die Grundplatte (3) 
übersteht.

4.  Wärmetauscher nach einem der vorhergehen-

Bezugszeichenliste

1 Scheibenstapel-Ölkühler 
2 Wärmetauscherplatte
3 Grundplatte 
5 Vertiefung
6 Olberseite 
8 überstehender Bereich
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den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Vertiefung (5) in der Grundplatte (3) größer als die 
Materialstärke der Wärmetauscherplatte (2) des 
Wärmetauschers ist.

5.  Wärmetauscher nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Vertiefung (5) in der Grundplatte (3) mindestens so 
tief wie die Materialstärke der Wärmetauscherplatte 
(2) des Wärmetauschers zuzüglich der Hälfte der 
lichten Höhe zwischen der an der Grundplatte (3) an-
liegenden äußersten Wärmetauscherplatte (2) und 
der zweitäußersten Wärmetauscherplatte (2) ist.

6.  Wärmetauscher nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Vertiefung (5) in der Grundplatte (3) mindestens so 
tief wie die Materialstärke der Wärmetauscherplatte 
(2) des Wärmetauschers zuzüglich der lichten Höhe 
zwischen der an der Grundplatte (3) anliegenden äu-
ßersten Wärmetauscherplatte (2) und der zweitäu-
ßersten Wärmetauscherplatte (2) ist.

7.  Wärmetauscher nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kontur in der Grundplatte mittels Prägen, Gießen 
oder spanender Bearbeitung hergestellt ist.

8.  Wärmetauscher nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Grundplatte (3) mindestens eine Versorgungsöffnung 
für eines der Medien aufweist.

9.  Verwendung eines Wärmetauschers gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 8 als Ladeluft-/Kühlmit-
tel-Kühler, Abgaskühler, Verdampfer oder Ölkühler 
(1).

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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