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(54) Bezeichnung: Wärmetauscher für Rankine-Zyklus in einem Fahrzeug

(57) Zusammenfassung: Ein Fahrzeug umfasst einen Ran-
kine-Zyklus mit einem Arbeitsfluid zur Abwärmerückgewin-
nung und weist einen Verdampfer auf. Der Verdampfer weist
ein Wärmetauscherrohr auf, das für im Allgemeinen horizon-
tale Strömung eines Arbeitsfluids durch dieses hindurch po-
sitioniert ist. Ein Einlasssammler ist mit einer Unterseite ei-
ner Endregion des Rohres verbunden. Ein Auslasssammler
mit einer Mehrzahl von Steigrohren ist für im Allgemeinen
vertikale Strömung des Arbeitsfluids positioniert. Die Steig-
rohrsammler sind mit einer Oberseite des Rohres verbunden
und entlang derselben beabstandet.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Verschiedene Ausführungsformen betreffen
einen Wärmetauscher zum Übertragen von Wärme
auf ein Arbeitsfluid in einem Rankine-Zyklus in einem
Fahrzeug.

HINTERGRUND

[0002] Fahrzeuge, einschließlich Hybridfahrzeuge,
haben Kraftmaschinen mit innerer Verbrennung, wel-
che Abgase bei einer hohen Temperatur erzeugen.
Das Fahrzeug kann außerdem verschiedene Syste-
me mit Abwärme aufweisen, die Kühlung, z. B. das
Kraftmaschinenkühlsystem mit Kühlfluid, benötigen.
Ein thermodynamischer Zyklus, wie beispielsweise
ein Rankine-Zyklus, kann zum Rückgewinnen von
Abwärme innerhalb des Fahrzeugs während des Be-
triebs und Bereitstellen von Leistung für das Fahr-
zeug unter Verwendung eines Wärmetauschers ver-
wendet werden. Infolge der Mischphase des Arbeits-
fluids innerhalb des Wärmetauschers können her-
kömmliche Wärmetauscher des Standes der Technik
zu ungleichmäßiger oder uneinheitlicher Erwärmung,
thermischer Ermüdung und thermischem Verschleiß
und Dampfblasenbildung im Zyklus führen.

KURZDARSTELLUNG

[0003] In einer Ausführungsform wird ein Wärme-
tauscher für einen Rankine-Zyklus eines Fahrzeugs
mit einem Arbeitsfluid bereitgestellt. Ein Wärmetau-
scherrohr ist für im Allgemeinen horizontale Strö-
mung eines Arbeitsfluids durch dieses hindurch posi-
tioniert. Ein Einlasssammler ist mit einer Unterseite
einer Endregion des Rohres verbunden. Ein Auslass-
sammler mit einer Mehrzahl von Steigrohren ist für im
Allgemeinen vertikale Strömung des Arbeitsfluids po-
sitioniert. Die Steigrohrsammler sind mit einer Ober-
seite des Rohres verbunden und entlang derselben
beabstandet.

[0004] In einer anderen Ausführungsform ist ein
Fahrzeug mit einer Kraftmaschine versehen. Das
Fahrzeug weist außerdem eine Expansionsvorrich-
tung, einen Kondensator und eine Pumpe in sequen-
zieller Fluidverbindung in einem geschlossenen Kreis
auf, der einen Verdampfer enthält, der so konfigu-
riert ist, dass er Wärme zwischen Abgas von der
Kraftmaschine und einem Arbeitsfluid überträgt. Der
Verdampfer umfasst ein im Allgemeinen horizontales
Wärmetauscherrohr mit einer Unterseite, die mit ei-
nem Einlasssammler verbunden ist, und eine Mehr-
zahl von Steigrohren, die mit einer Oberseite des
Rohres verbunden und entlang derselben beabstan-
det sind.

[0005] In noch einer anderen Ausführungsform ist
ein Einmaldurchlauf-Verdampfer für einen thermody-
namischen Zyklus vorgesehen. Der Verdampfer ent-
hält ein Arbeitsfluid in einem Fahrzeug zur Rückge-
winnung von Energie aus Abwärme. Der Verdamp-
fer weist einen Einlassverteiler mit mindestens ei-
nem Einlasssammler mit einem Einlasssteigrohrab-
schnitt auf, der eine Vertikalströmungskomponente
für das Arbeitsfluid bereitstellt, das eine Flüssigphase
enthält. Der Verdampfer weist mindestens ein Wär-
metauscherrohr mit einer ersten Endregion und ei-
ner zweiten Endregion auf. Das Wärmetauscherrohr
weist eine Außenfläche auf, die einen Strömungska-
nal für das Arbeitsfluid definiert. Die Außenfläche ist
so ausgelegt, dass sie mit einem Abwärmefluid in
Kontakt tritt. Das Einlasssteigrohr eines zugehörigen
Einlasssammlers ist mit einer Unterseite des Roh-
res benachbart zur ersten Endregion verbunden, und
es ist in Fluidverbindung mit dem Strömungskanal,
um das Arbeitsfluid, das die Flüssigphase enthält,
zum Rohr zu übermitteln. Der Verdampfer weist au-
ßerdem einen Auslassverteiler mit mindestens einem
Auslasssammler mit einem Sammelrohr und einer
Reihe von Auslasssteigrohren auf, die jeweils eine
Vertikalströmungskomponente für eine Dampfphase
des Arbeitsfluids bereitstellen. Die Auslasssteigroh-
re des Auslasssammlers sind mit einer Oberseite
eines zugehörigen Wärmetauscherrohrs verbunden
und entlang einer Länge des Wärmetauscherrohrs
zwischen den ersten und zweiten Endregionen beab-
standet. Ein Auslasssteigrohr ist benachbart zur ers-
ten Endregion, und ein anderes Auslasssteigrohr ist
benachbart zur zweiten Endregion. Die Auslasssteig-
rohre sind in Fluidverbindung mit dem Strömungska-
nal, um die Dampfphase des Arbeitsfluids zum Sam-
melrohr und zum Auslassverteiler zu übermitteln.

[0006] Verschiedene Beispiele der vorliegenden Of-
fenbarung haben damit verbundene, nichteinschrän-
kende Vorteile. Zum Beispiel ist ein Wärmetauscher
für einen Rankine- oder einen anderen thermody-
namischen Zyklus in einem Fahrzeug vorgesehen.
Der Wärmetauscher verfügt über Wärmetauscher-
rohre oder -kammern zur Verdampfung eines Ar-
beitsfluids im Zyklus unter Verwendung eines Ab-
wärmefluids, wie beispielsweise eines Abgases, das
um die Wärmetauscherrohre strömt. Wenn das Ar-
beitsfluid in den Wärmetauscherrohren verdampft
wird, trennt sich die Dampfphase des Arbeitsfluids
von der Flüssigphase und steigt in vertikalen Aus-
lasssteigrohren des Auslasssammlers auf. Die Flüs-
sigphase des Arbeitsfluids bleibt in den Wärmetau-
scherrohren und wird durch das Abwärmefluid wei-
terhin erwärmt. Die Restflüssigkeit in den Wärme-
tauscherrohren weist gegenüber der Dampfphase ei-
ne hohe Wärmeleitfähigkeit und einen hohen Wär-
meübertragungswirkungsgrad auf. Die Konstruktion
des Wärmetauschers führt dazu, dass die Flüssig-
keitskammern und die Gasrohre eine im Allgemei-
nen gleichmäßige Temperaturverteilung aufweisen,
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da sich Phasen des Arbeitsfluids trennen, wenn sie
verdampfen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] Fig. 1 veranschaulicht eine schematische
Darstellung von Systemen eines Fahrzeugs, das ei-
nen Rankine-Zyklus gemäß einer Ausführungsform
umfasst;

[0008] Fig. 2 veranschaulicht ein vereinfachtes
Druck-Enthalpie-Diagramm für den Rankine-Zyklus
von Fig. 1;

[0009] Fig. 3 veranschaulicht eine perspektivische
Ansicht eines Wärmetauschers für den Rankine-Zy-
klus von Fig. 1; und

[0010] Fig. 4 veranschaulicht eine schematische
Teilansicht im Querschnitt des Wärmetauschers von
Fig. 3.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0011] Wie erforderlich, werden hierin ausführliche
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung of-
fenbart; es versteht sich jedoch von selbst, dass
die offenbarten Ausführungsformen lediglich Beispie-
le der Erfindung sind, die in verschiedenen und al-
ternativen Formen ausgeführt werden kann. Die Fi-
guren sind nicht unbedingt maßstabsgetreu; einige
Merkmale können übertrieben oder minimiert sein,
um Einzelheiten von bestimmten Komponenten dar-
zustellen. Daher sind die hierin offenbarten spezifi-
schen Struktur- und Funktionsdetails nicht als ein-
schränkend, sondern lediglich als repräsentative Ba-
sis für die Belehrung von Fachleuten über verschie-
dene Einsatzmöglichkeiten der vorliegenden Erfin-
dung auszulegen. Die Beschreibung von Bestand-
teilen in chemischen Begriffen bezieht sich auf die
Bestandteile zum Zeitpunkt ihrer Zugabe zu jegli-
cher Kombination, die in der Beschreibung spezifi-
ziert wird, und schließt chemische Wechselwirkun-
gen zwischen den Bestandteilen des Gemisches, so-
bald gemischt, nicht unbedingt aus. Ein Fluid, wie
in der vorliegenden Offenbarung beschrieben, kann
sich auf eine Substanz in verschiedenen Zuständen
oder Phasen, einschließlich auf Dampfphase, Flüs-
sigphase Mischphase/Flüssigphase, überhitztes Ga-
se, unterkühlte Flüssigkeiten und dergleichen, bezie-
hen.

[0012] Ein Rankine-Zyklus kann verwendet werden,
um Wärmeenergie in mechanische oder elektrische
Leistung umzuwandeln. Es wurden Anstrengungen
unternommen, um Wärmeenergie wirksamer oder
von mehr als einem System zu sammeln, das Abwär-
me im Fahrzeug ausstößt, wie beispielsweise Kraft-
maschinen-Kühlmittel, Kraftmaschinen- oder Getrie-
beöl, Gase der Abgasrückführung (EGR für engl. ex-

haust gas recirculation), Abgase usw. Die vorliegen-
de Offenbarung sieht einen Rankine-Zyklus mit ei-
nem Wärmetauscher oder einem Verdampfer vor, der
für Phasentrennung sorgt, wenn das Arbeitsfluid ver-
dampft, um dadurch den Wirkungsgrad des Zyklus zu
erhöhen und eine im Allgemeinen gleichmäßige Tem-
peraturverteilung der Flüssig- und Dampfphasen des
Arbeitsfluids innerhalb des Verdampfers aufrechtzu-
erhalten.

[0013] Fig. 1 veranschaulicht eine vereinfachte
schematische Darstellung von verschiedenen Sys-
temen innerhalb eines Fahrzeugs 10 gemäß einem
Beispiel. Fluide in verschiedenen Fahrzeugsystemen
können durch Wärmeübertragung auf ein Arbeitsflu-
id innerhalb von Wärmetauschern eines Rankine-Zy-
klus gekühlt werden, und das Arbeitsfluid wird seiner-
seits in einem Kondensator des Rankine-Zyklus unter
Verwendung von Umgebungsluft gekühlt. Der Ran-
kine-Zyklus ermöglicht Energierückgewinnung durch
Umwandeln von Abwärme im Fahrzeug 10 in elektri-
sche Leistung oder mechanische Leistung, die sonst
als Abwärme auf die Umgebungsluft übertragen wür-
de.

[0014] Das Fahrzeug kann ein Hybridfahrzeug mit
mehreren Quellen von Drehmoment sein, das für die
Fahrzeugräder verfügbar ist. In anderen Beispielen
ist das Fahrzeug ein herkömmliches Fahrzeug mit
nur einer Kraftmaschine, oder es ist ein Elektrofahr-
zeug nur mit Elektromaschine(n). Im dargestellten
Beispiel weist das Fahrzeug eine Kraftmaschine 50
mit innerer Verbrennung und eine Elektromaschine
52 auf. Die Elektromaschine 52 kann ein Motor oder
ein Motor/Generator sein. Die Kraftmaschine 50 und
die Elektromaschine 52 sind über ein Getriebe 54 mit
einem oder mehreren Fahrzeugrädern 55 verbunden.
Das Getriebe 54 kann ein Zahnradgetriebe, ein Pla-
netengetriebe oder ein anderes Getriebe sein. Kupp-
lungen 56 können zwischen der Kraftmaschine 50,
der Elektromaschine 52 und dem Getriebe 54 vorge-
sehen sein. Die Kraftübertragung kann in verschie-
denen Arten und Weisen, einschließlich als parallel-,
seriell- oder seriell-parallelhybrides Fahrzeug, konfi-
guriert sein.

[0015] Die Elektromaschine 52 empfängt elektrische
Leistung von einer Traktionsbatterie 58, um Drehmo-
ment für die Räder 55 bereitzustellen. Die Elektroma-
schine 52 kann auch als Generator betrieben wer-
den, um zum Beispiel während eines Bremsvorgangs
elektrische Leistung zum Laden der Batterie 58 be-
reitzustellen.

[0016] Die Kraftmaschine 50 kann eine Kraftmaschi-
ne mit innerer Verbrennung sein, wie beispielsweise
eine Kraftmaschine mit Verdichtungszündung oder
eine Kraftmaschine mit Funkenzündung. Die Kraft-
maschine 50 weist ein Abgassystem 60 auf, durch
welches Abgase von den Zylindern in der Kraft-
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maschine 50 an die Atmosphäre abgegeben wer-
den. Das Abgassystem 60 kann einen Schalldämp-
fer für Lärmschutz umfassen. Das Abgassystem 60
kann außerdem ein Abgasreinigungssystem, wie bei-
spielsweise einen Katalysator, einen Partikelfilter und
dergleichen, umfassen.

[0017] Die Kraftmaschine 50 weist außerdem ein
Kühlsystem 62 auf. Das Kühlsystem enthält ein Kraft-
maschinen-Kühlfluid, das Wasser, Glycol und/oder
ein anderes Fluid umfassen kann, um während des
Betriebs Wärme aus der Kraftmaschine 50 zu ent-
fernen. Die Kraftmaschine 50 kann mit einem inne-
ren oder äußeren Kühlmantel mit Kanälen versehen
sein, um unter Verwendung von umlaufendem Kraft-
maschinen-Kühlfluid Wärme aus verschiedenen Re-
gionen der Kraftmaschine 50 zu entfernen. Das Kühl-
system 62 kann eine Pumpe und ein Reservoir (nicht
dargestellt) umfassen.

[0018] Das Fahrzeug weist einen thermodynami-
schen Zyklus 70 auf. In einem Beispiel ist der Zyklus
70 ein Rankine-Zyklus. In einem anderen Beispiel ist
der Zyklus 70 ein modifizierter Rankine-Zyklus oder
ein anderer thermodynamischer Zyklus, der ein Ar-
beitsfluid umfasst, das während des Zyklusbetriebs in
mehr als eine Phase übergeht. Der Rankine-Zyklus
70 enthält ein Arbeitsfluid. In einem Beispiel durch-
läuft das Arbeitsfluid einen Phasenwechsel und ist
ein Mischphasenfluid innerhalb des Systems, das es
sowohl als Dampfphase als auch als Flüssigphase
verlässt. Das Arbeitsfluid kann R-134a, R-245 oder
ein anderes organisches oder anorganisches chemi-
sches Kühlmittel basierend auf den gewünschten Be-
triebsparametern des Zyklus sein.

[0019] Der Zyklus 70 weist eine Pumpe 72, einen
Verdichter oder eine andere Vorrichtung auf, die so
konfiguriert ist, dass sie den Druck des Arbeitsfluids
erhöht. Die Pumpe 72 kann eine Zentrifugalpum-
pe, eine Verdrängerpumpe usw. sein. Das Arbeits-
fluid strömt von der Pumpe 72 zu einem oder meh-
reren Wärmetauschern. Die Wärmetauscher können
Vorwärmer, Verdampfer, Überhitzer und dergleichen
sein, die zum Übertragen von Wärme auf das Arbeits-
fluid konfiguriert sind.

[0020] Das dargestellte Beispiel weist einen ersten
Wärmetauscher 74 auf, der als Vorwärmer konfigu-
riert ist. Ein zweiter Wärmetauscher 76 ist vorgese-
hen, und er kann als Verdampfer konfiguriert sein. In
anderen Beispielen können mehr oder weniger Wär-
metauscher stromabwärts der Pumpe 72 vorgesehen
sein. Zum Beispiel kann der Zyklus 70 nur mit dem
Wärmetauscher 76 versehen sein, oder er kann mit
drei oder mehr Wärmetauschern zum Erwärmen des
Arbeitsfluids versehen sein. Außerdem können die
Wärmetauscher stromabwärts der Pumpe 72 auf ver-
schiedene Arten und Weisen in Bezug aufeinander
angeordnet oder positioniert sein, zum Beispiel par-

allel, in Reihe, wie dargestellt, oder in einer Kombina-
tion von seriellen und parallelen Strömen.

[0021] Die Wärmetauscher 74, 76 sind so konfigu-
riert, dass sie Wärme von einer externen Wärmequel-
le übertragen, um das Arbeitsfluid innerhalb des Zy-
klus 70 zu erwärmen und einen Phasenwechsel von
Flüssig- in Dampfphase zu bewirken. Im dargestell-
ten Beispiel ist der Wärmetauscher 74 so konfigu-
riert, dass er Wärme vom Kraftmaschinen-Kühlfluid
im Kühlmittelkreis 62 auf das Arbeitsfluid im Zyklus
70 überträgt. Die Temperatur des Kraftmaschinen-
Kühlmittels wird daher reduziert, bevor es zur Kraft-
maschine 50 zurückkehrt, um Wärme daraus zu ent-
fernen, und der Wärmetauscher 74 fungiert als Wär-
mesenke im Kühlsystem 62. Gleichermaßen wird die
Temperatur des Arbeitsfluids des Zyklus 70 innerhalb
des Wärmetauschers 74 erhöht.

[0022] In anderen Beispielen, die im Folgenden aus-
führlicher erörtert werden, ist der Wärmetauscher 74
so konfiguriert, dass er Wärme von einem anderen
Fluid in einem Fahrzeugsystem, das, ohne darauf
beschränkt zu sein, Kraftmaschinen-Schmierflüssig-
keit, eine Getriebe-Schmierflüssigkeit, und ein Batte-
rie-Kühlfluid umfasst, auf das Arbeitsfluid des Zyklus
70 überträgt. In einem weiteren Beispiel sind mehre-
re vorwärmende Wärmetauscher 74 vorgesehen und
stehen jeweils in Fluidverbindung mit einem sepa-
raten Fahrzeugsystem, um Wärme davon zu emp-
fangen. Ventile oder andere Strömungsregelungsme-
chanismen können vorgesehen sein, um Strömung
selektiv zu den mehreren Wärmetauschern zu leiten
und zu regeln.

[0023] In einem anderen Beispiel ist der Wärme-
tauscher 74 stromabwärts des Wärmetauschers 76
positioniert, derart dass er als Überhitzer konfi-
guriert ist und Wärme von einem Fluid von ver-
schiedenen Fahrzeugsystemen überträgt, das Ab-
gasrückführungs(EGR)-Strom umfasst, ohne darauf
beschränkt zu sein. Der Wärmetauscher 74 stellt ei-
ne Wärmesenke für den EGR-Strom bereit und stellt
dadurch Abwärme für das Arbeitsfluid im Zyklus 70
bereit. Die Positionierung des Wärmetauschers 74
in Bezug auf den Wärmetauscher 76 kann auf einer
Durchschnittstemperatur oder auf verfügbarer Wär-
me in den Abwärmefluiden der Fahrzeugsysteme ba-
sieren.

[0024] Außerdem ist ein zweiter Wärmetauscher 76
im Zyklus 70 vorgesehen. Der Wärmetauscher 76
ist so konfiguriert, dass er in einem Beispiel Wär-
me von Abgasen im Kraftmaschinen-Abgassystem
60 auf das Arbeitsfluid im Zyklus überträgt. Das Kraft-
maschinen-Abgassystem 60 kann einen ersten Strö-
mungsweg 78 durch den Wärmetauscher 76 oder
in Kontakt damit aufweisen. Das Kraftmaschinen-Ab-
gassystem 60 kann außerdem einen zweiten oder
Bypass-Strömungsweg 80 aufweisen, um Abgas-
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strom um den Wärmetauscher 76 herum umzuleiten.
Ein Ventil 82 kann vorgesehen sein, um die Men-
ge von Abgas zu regeln, das durch den Wärmetau-
scher 76 strömt, der seinerseits eine Kontrolle über
die Menge von Wärme, die auf das Arbeitsfluid über-
tragen wird, und die Temperatur und den Zustand
des Arbeitsfluids am Ausgang des Wärmetauschers
76 oder stromaufwärts der Expansionsvorrichtung 84
bereitstellt.

[0025] Mindestens einer der Wärmetauscher 74, 76
ist so konfiguriert, dass er ausreichend Wärme auf
das Arbeitsfluid im Zyklus 70 überträgt, um das Ar-
beitsfluid zu verdampfen, wie im Folgenden genau-
er erörtert. Der Verdampfer empfängt das Arbeitsflu-
id in einer Flüssigphasen- oder Flüssigkeits-Dampf-
Mischphasenlösung und erwärmt das Arbeitsfluid bis
zu einer Dampfphase oder überhitzten Dampfpha-
se. Die Offenbarung beschreibt im Allgemeinen die
Verwendung des Wärmetauschers 76 als Verdamp-
fer unter Verwendung des Kraftmaschinen-Auspuffs
60; der Verdampfer wird jedoch im Folgenden unter
Bezugnahme auf Fig. 3 und Fig. 4 ausführlicher be-
schrieben. Der Wärmetauscher 74 im Zyklus 70 kann
als Verdampfer vorgesehen sein.

[0026] Die Expansionsvorrichtung 84 kann eine Tur-
bine, wie beispielsweise eine Zentrifugal- oder Axial-
strömungsmaschine, oder eine andere ähnliche Vor-
richtung sein. Die Expansionsvorrichtung 84 wird
durch das Arbeitsfluid gedreht oder betätigt, um Ar-
beit zu erzeugen, wenn das Arbeitsfluid expandiert.
Die Expansionsvorrichtung 84 kann mit einem Motor/
Generator 86 verbunden sein, um den Motor/Genera-
tor zum Erzeugen von elektrischer Leistung oder ei-
ne andere mechanische Verbindung zum Bereitstel-
len von mechanischer Leistung für die Antriebswelle
und die Räder 55 zu drehen. Die Expansionsvorrich-
tung 84 kann mit dem Generator 86 durch eine Welle
oder eine andere mechanische Verbindung verbun-
den sein. Der Generator 86 ist mit der Batterie 58
verbunden, um elektrische Leistung zum Laden der
Batterie 58 bereitzustellen. Ein Inverter oder WS-DS-
Wandler 88 kann zwischen dem Generator 84 und
der Batterie 58 vorgesehen sein.

[0027] Das Arbeitsfluid verlässt die Expansionsvor-
richtung 84 und strömt zu einem Wärmetauscher 90
im Zyklus 70, der auch als Kondensator 90 bezeich-
net wird. Der Kondensator 90 kann in einer vorderen
Region des Fahrzeugs 10 positioniert sein. Der Kon-
densator 90 ist so konfiguriert, dass er mit einem Um-
gebungsluftstrom 92 in Kontakt ist, derart dass Wär-
me vom Arbeitsfluid auf den Umgebungsluftstrom 92
übertragen wird, um Wärme vom Arbeitsfluid zu ent-
fernen und/oder das Arbeitsfluid zu kondensieren.
Der Kondensator 90 kann ein- oder mehrstufig sein,
und der Strom des Arbeitsfluids kann durch die ver-
schiedenen Stufen durch den Zyklus 70 unter Ver-

wendung von Ventilen oder anderen Mechanismen
nach Bedarf geregelt werden.

[0028] In einigen Beispielen umfasst der Zyklus 70
einen Fluidspeicher 94 oder Trockner. Der Speicher
94 kann als ein Fluid- oder Flüssigkeitsreservoir für
das Arbeitsfluid im Zyklus 70 vorgesehen sein. Die
Pumpe 72 saugt Fluid aus dem Speicher 94, um den
Zyklus 70 durchzuführen. Wie aus Fig. 2 ersichtlich
ist, ist der Zyklus 70 ein Zyklus mit geschlossenem
Kreis, derart dass sich das Arbeitsfluid weder mit an-
deren Fluiden im Fahrzeug noch mit Umgebungsluft
mischt.

[0029] Der Zyklus 70 kann eine Steuerung 96 umfas-
sen, die so konfiguriert ist, dass sie den Zyklus inner-
halb vorbestimmter Parameter betreibt, wie im Fol-
genden beschrieben. Die Steuerung 96 kann mit der
Pumpe 72, der Expansionsvorrichtung 84 und ver-
schiedenen Ventilen und/oder Sensoren im Zyklus 70
und im Fahrzeug 10 in Kommunikation sein.

[0030] Die Steuerung 96 kann in eine Kraftmaschi-
nen-Steuereinheit (ECU für engl. engine control unit),
eine Getriebe-Steuereinheit (TCU für engl. transmis-
sion control unit), eine Fahrzeug-Systemsteuerung
(VSC für engl. vehicle system controller) oder der-
gleichen integriert oder damit in Kommunikation sein,
und sie kann außerdem mit verschiedenen Fahr-
zeugsensoren in Kommunikation sein. Das Steuer-
system für das Fahrzeug 10 kann eine beliebige An-
zahl von Steuerungen umfassen und in eine einzi-
ge Steuerung integriert sein oder verschiedene Mo-
dule aufweisen. Einige oder alle der Steuerungen
können durch ein lokales Netzwerk für Fahrzeug-
Überwachungscomputer (CAN für engl. Controller
Area Network) oder ein anderes System verbun-
den sein. Die Steuerung 96 und das Fahrzeug-Steu-
ersystem können ferner einen Mikroprozessor oder
eine zentrale Verarbeitungseinheit (CPU für engl.
central processing unit) in Kommunikation mit ver-
schiedenen Typen von computerlesbaren Speicher-
einrichtungen oder -medien umfassen. Computer-
lesbare Speichereinrichtungen oder -medien können
zum Beispiel flüchtige oder nichtflüchtige Speiche-
rung in Festwertspeicher (ROM für engl. read-only
memory), Direktzugriffsspeicher (RAM für engl. ran-
dom-access memory) und Erhaltungsspeicher (KAM
für engl. keep-alive memory) umfassen. KAM ist ein
Dauer- oder nichtflüchtiger Speicher, der zum Spei-
chern von verschiedenen Betriebsvariablen verwen-
det werden kann, während die CPU ausgeschaltet ist.
Computerlesbare Speichereinrichtungen oder -medi-
en können unter Verwendung einer Anzahl von be-
kannten Speichereinrichtungen implementiert sein,
wie beispielsweise programmierbaren Festwertspei-
chern (PROMs für engl. programmable read-only me-
mory), elektrisch programmierbaren Festwertspei-
chern (EPROMs für engl. electrically PROMs), elek-
trisch löschbaren Festwertspeichern (EEPROMs für
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engl. electrically erasable PROM), Flash-Speichern
oder beliebigen anderen elektrischen, magnetischen,
optischen oder kombinierten Speichereinrichtungen,
die zum Speichern von Daten in der Lage sind, von
welchen einige ausführbare Anweisungen darstellen
und welche von der Steuerung beim Steuern des
Fahrzeugs oder des Zyklus 70 verwendet werden.

[0031] Das Fahrzeug kann in einer oder mehre-
ren Ausführungsformen außerdem mit einem Klima-
system 100 versehen sein. Das Klimasystem 100
kann einen Teil eines Heizungs-, Lüftungs- und Kli-
ma(HLK)-Systems für das Fahrzeug 10 bilden. Das
HLK-System 100 stellt Luft bei einer geregelten Tem-
peratur für das Fahrzeug oder den Fahrgastraum zur
Fahrgastraum-Klimaregelung durch die Fahrzeugin-
sassen bereit. Das Klimasystem 100 weist einen ers-
ten Wärmetauscher 101 oder Kondensator in Kon-
takt mit der Umgebungsluft 92 auf. Der Kondensator
101 kann in der vorderen Region des Fahrzeugs 10
positioniert sein. Der Kondensator 101 ist zur Wär-
meübertragung zwischen Umgebungsluft und einem
Kühlmittel oder einem anderen Fluid im System 100
konfiguriert.

[0032] Das Klimasystem 100 kann außerdem eine
Expansionsvorrichtung, ein Ventil oder eine Drossel-
klappe 102 und einen Verdichter oder eine Pump-
vorrichtung 104 umfassen. Das System 100 weist
einen weiteren Wärmetauscher 106 in Kontakt mit
Luftstrom 110, der in den Fahrgastraum 108 geleitet
werden soll, und dem Kühlmittel im System 100 auf.
Der Luftstrom 110, der zur Fahrgastraumklimatisie-
rung vorgesehen ist, strömt über und wird durch das
Kühlmittel im Wärmetauscher 106 gekühlt, und dann
strömt er je nach Bedarf der Fahrzeuginsassen zum
Fahrgastraum 108.

[0033] Fig. 2 veranschaulicht ein Druck-Enthalpie-
Diagramm für das Arbeitsfluid des Rankine- oder
thermodynamischen Zyklus 70, wie in Fig. 1 darge-
stellt. Das Diagramm zeigt den Druck (P) auf der ver-
tikalen Achse und die Enthalpie (h) auf der horizonta-
len Achse. Enthalpie kann Einheiten von Energie pro
Masseneinheit, z. B. kJ/kg, aufweisen.

[0034] Die Kuppel 120 stellt eine Trennlinie zwi-
schen den verschiedenen Phasen des Arbeitsfluids
bereit. Das Arbeitsfluid ist in Region 122 links von der
Kuppel 120 eine Flüssigkeit oder unterkühlte Flüssig-
keit. Das Arbeitsfluid ist in Region 126 rechts von der
Kuppel 120 Dampf oder überhitzter Dampf. Das Ar-
beitsfluid ist in Region 124 unterhalb der Kuppel 120
eine Mischphase, z. B. eine Mischung von Flüssig-
und Dampfphase. Entlang der linken Seite der Kup-
pel 120, wo sich Region 122 und 124 treffen, ist das
Arbeitsfluid eine gesättigte Flüssigkeit. Entlang der
rechten Seite der Kuppel 120, wo sich Region 124
und 126 treffen, ist das Arbeitsfluid gesättigter Dampf.

[0035] Der Rankine-Zyklus 70 von Fig. 1 ist auf
dem Diagramm gemäß einer Ausführungsform ver-
anschaulicht. Der grafisch dargestellte Zyklus 70 ist
für die Zwecke dieser Offenbarung vereinfacht, in-
sofern als im Zyklus 70 oder System keine Verluste
veranschaulicht sind, obwohl sie in tatsächlichen An-
wendungen vorhanden sein können. Verluste können
Pumpverluste, Rohrverluste, Druck- und Reibungs-
verluste, Wärmeverluste durch verschiedene Kompo-
nenten und andere Irreversibilitäten im System um-
fassen. Der Betrieb des Zyklus 70 ist in Fig. 2 in ver-
einfachter Weise dargestellt, um konstanten Druck
und adiabatische, reversible und/oder isentropische
Prozessschritte anzunehmen, wie jeweils anzuwen-
den und wie im Folgenden beschrieben; für einen
Durchschnittsfachmann wäre zu erkennen, dass der
Zyklus 70 von diesen Annahmen in einer realen An-
wendung abweichen kann. Der Zyklus ist grafisch als
zwischen einem hohen Druck PH und einem niedri-
gen Druck PL funktionierend dargestellt. Ebenso sind
konstante Temperaturlinien, z. B. TH und TL, auf dem
Diagramm dargestellt.

[0036] Der Zyklus 70 beginnt bei Punkt 130, wo das
Arbeitsfluid in die Pumpe 72 eintritt. Das Arbeitsfluid
ist bei 130 eine Flüssigkeit und kann auf eine Tempe-
ratur von 2 bis 3 Grad Celsius oder noch weiter unter
die Sättigungstemperatur bei PL unterkühlt werden.
Das Arbeitsfluid verlässt die Pumpe 72 bei Punkt 132
bei einem höheren Druck PH und in einer Flüssigpha-
se. Im dargestellten Beispiel ist der Pumpprozess von
130 bis 132 so modelliert, dass er isentropisch oder
adiabatisch und reversibel ist.

[0037] Das Arbeitsfluid tritt bei 132 in einen oder
mehrere Wärmetauscher, zum Beispiel die Wärme-
tauscher 74, 76, ein. Das Arbeitsfluid wird innerhalb
der Wärmetauscher 74, 76 unter Verwendung von
Abwärme von Fluiden in einem oder mehreren Fahr-
zeugsystemen erwärmt. Im dargestellten Beispiel
wird das Arbeitsfluid unter Verwendung von Kühlmit-
tel und Abgas der Kraftmaschine erwärmt. Das Ar-
beitsfluid verlässt die Wärmetauscher bei Punkt 134.
Der Erwärmungsprozess von 132 bis 134 ist als ein
Prozess bei konstantem Druck modelliert. Wie aus
der Figur ersichtlich, findet der Prozess von 132 bis
134 bei PH statt, und die Temperatur steigt bei 134
auf TH an. Das Arbeitsfluid beginnt bei 132 in einer
Flüssigphase und verlässt die Wärmetauscher 74,
76 bei 134 in einer überhitzten Dampfphase. Im dar-
gestellten Beispiel tritt das Arbeitsfluid in den Wär-
metauscher 76 als ein Flüssigkeits-Dampf-Mischpha-
senfluid ein und verlässt den Wärmetauscher 76 in
der Dampfphase.

[0038] Das Arbeitsfluid tritt bei Punkt 134 in eine Ex-
pansionsvorrichtung 84, wie beispielsweise eine Tur-
bine, als überhitzter Dampf ein. Das Arbeitsfluid treibt
die Expansionsvorrichtung an oder dreht diese, wenn
es expandiert, um Arbeit zu erzeugen. Das Arbeits-
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fluid tritt bei Punkt 136 bei einem Druck PL aus der
Expansionsvorrichtung 84 aus. Das Arbeitsfluid kann
bei 136 überhitzter Dampf sein, wie dargestellt. In
anderen Beispielen kann das Arbeitsfluid nach dem
Austritt aus der Expansionsvorrichtung 84 ein gesät-
tigter Dampf oder eine Mischphase und in Region 124
sein. In einem weiteren Beispiel ist das Arbeitsfluid
innerhalb von einigen Graden Celsius der Linie des
gesättigten Dampfes auf der rechten Seite der Kuppel
120. Im dargestellten Beispiel ist der Expansionspro-
zess von 134 bis 136 so modelliert, dass er isentro-
pisch oder adiabatisch und reversibel ist. Die Expan-
sionsvorrichtung 84 bewirkt einen Druckabfall und ei-
nen entsprechenden Temperaturabfall über die Vor-
richtung, wenn das Arbeitsfluid expandiert.

[0039] Das Arbeitsfluid tritt bei 136 in einen oder
mehrere Wärmetauscher, zum Beispiel den Wärme-
tauscher 90, ein. Das Arbeitsfluid wird innerhalb des
Wärmetauschers 90 unter Verwendung von Umge-
bungsluft durch die Frontregion des Fahrzeugs 10 ge-
kühlt. Das Arbeitsfluid verlässt den Wärmetauscher
90 bei Punkt 130 und strömt dann zur Pumpe 72.
Es kann auch ein Speicher im Zyklus 70 enthal-
ten sein. Der Kühlprozess von 136 bis 130 ist als
ein Prozess bei konstantem Druck modelliert. Wie
aus der Figur ersichtlich, findet der Prozess von 136
bis 130 bei PL statt. Die Temperatur des Arbeits-
fluids kann innerhalb des Wärmetauschers 90 sinken.
Das Arbeitsfluid beginnt bei 136 als eine überhitz-
te Dampf- oder Dampf-Flüssigkeits-Mischphase und
verlässt den Wärmetauscher 90 bei 130 als Flüssig-
keit.

[0040] Der Zyklus 70 ist in einem Beispiel zum Be-
trieb bei einem Druckverhältnis von PH zu PL von
ungefähr 3 oder in einem weiteren Beispiel bei ei-
nem Druckverhältnis von ungefähr 2,7 konfiguriert.
In anderen Beispielen kann das Druckverhältnis hö-
her oder niedriger sein. Der Zyklus 70 kann ange-
passt werden, um je nach dem Bedarf des Fahrzeugs
10 und seiner Umgebungssituation in verschiede-
nen Außenumgebungen zu funktionieren. In einem
Beispiel ist der Zyklus 70 so konfiguriert, dass er
über einen Bereich von möglichen Außentempera-
turen funktioniert. Die Außentemperatur kann eine
Grenze für eine Menge von Kühlung bereitstellen, die
für das Arbeitsfluid im Wärmetauscher 90 verfügbar
ist. In einem Beispiel kann der Zyklus 70 zwischen
einer Außen- oder Umgebungstemperatur von –25
Grad Celsius und 40 Grad Celsius betrieben werden.
In anderen Beispielen kann der Zyklus 70 bei höhe-
ren und/oder niedrigeren Außentemperaturen funk-
tionieren.

[0041] Die durch den Zyklus 70 bereitgestellte Leis-
tung kann eine Funktion des Massendurchsatzes des
Abwärmefluids, der Temperatur des Abwärmefluids,
der Temperatur des Arbeitsfluids bei Punkt 134 und
des Massendurchsatzes von Umgebungsluft sein.

Zum Beispiel ist, wenn Abgas die einzige Quelle von
Abwärme bereitstellt, die durch den Zyklus 70 bereit-
gestellte Leistung eine Funktion des Massendurch-
satzes von Abgas durch den Wärmetauscher 76, der
Temperatur des Abgases, das in den Wärmetauscher
76 eintritt, der Temperatur des Arbeitsfluids bei Punkt
134 und des Massendurchsatzes von Umgebungs-
luft. Für Systeme mit mehr als einer Abwärmequelle
würden die Massendurchsätze und Temperaturen je-
der Quelle ebenfalls für die durch den Zyklus 70 be-
reitgestellte Leistung einbezogen. Die Leistung aus
dem Zyklus 70 ist in einem Beispiel in der Größen-
ordnung von 0,5 bis 1,5 kW und beträgt in einem wei-
teren Beispiel 1 kW für einen Zyklus mit Abgastem-
peraturen im Bereich von 500 bis 800 Grad Celsius
und einem Abgas-Massendurchsatz im Bereich von
50 bis 125 kg/h.

[0042] Der Wirkungsgrad des Zyklus 70 in Bezug auf
das Fahrzeug 10 kann basierend auf der elektrischen
Leistung, die vom Generator 86 erzeugt wird, und ei-
ner Rate von Wärmeübertragung bestimmt werden,
die von den Abwärmequellen, z. B. Kraftmaschinen-
Abgas, Kraftmaschinen-Kühlmittel usw., verfügbar
ist. Die Rate verfügbarer Wärme ist eine Funktion des
Massendurchsatzes des Abwärmefluids durch den
zugehörigen Zyklus-Wärmetauscher und der Tempe-
raturdifferenz des Abwärmefluids über die Wärme-
tauscher. In einem Beispiel betrug der gemessene
Zykluswirkungsgrad unter alleiniger Verwendung von
Abgaswärme im Durchschnitt über 5 %, und in einem
weiteren Beispiel betrug der gemessene Zykluswir-
kungsgrad für einen Zyklus, der nur Abgas-Abwärme
verwendete, im Durchschnitt über 8 %.

[0043] Das Beibehalten des Zustands oder der Pha-
se des Arbeitsfluids an spezifischen Betriebspunkten
innerhalb des Zyklus 70 kann für den Systembetrieb
und das Aufrechterhalten des Systemwirkungsgrads
entscheidend sein. Zum Beispiel müssen möglicher-
weise einer oder beide der Wärmetauscher 74, 76 zur
Verwendung mit einer Flüssigphase, einem Misch-
phasenfluid und einem Dampfphasenfluid ausgelegt
sein. Das Arbeitsfluid muss möglicherweise bei Punkt
130 im Zyklus eine Flüssigkeit sein, um Luftein-
schluss innerhalb der Pumpe 72 zu verhindern. Au-
ßerdem kann es wünschenswert sein, das Arbeits-
fluid basierend auf der Konstruktion der Expansi-
onsvorrichtung 84 zwischen Punkt 134 und 136 als
Dampf beizubehalten, da eine Mischphase System-
wirkungsgrade reduzieren oder Verschleiß der Vor-
richtung 84 verursachen kann. Basierend auf der Um-
gebungslufttemperatur und der Geschwindigkeit des
Fahrzeugs, die den Umgebungsluftdurchsatz steu-
ert, kann außerdem die Menge und/oder Rate von
Kühlung begrenzt sein, die für das Arbeitsfluid inner-
halb des Wärmetauschers 90 verfügbar ist. Außer-
dem kann die Menge und/oder Rate von Wärme, die
zum Erwärmen des Arbeitsfluids verfügbar ist, beim
Fahrzeugstart begrenzt sein, wenn das Kraftmaschi-
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nen-Abgas und/oder das Kraftmaschinen-Kühlmittel
ihre Betriebstemperaturen nicht erreicht haben.

[0044] Der Zyklus 70 kann unter verschiedenen Be-
triebsbedingungen zum Beispiel auf der Basis einer
minimalen Umgebungsluft-Betriebstemperatur TL,min
und einer maximalen Umgebungsluft-Betriebstempe-
ratur TH,max betrieben werden. Das Arbeitsfluid wird
basierend auf den Zyklen und Betriebszuständen der
verschiedenen Punkte im Zyklus und den durch diese
Betriebszustände auferlegten Beschränkungen aus-
gewählt. Außerdem kann der Zyklus 70 so gesteuert
werden, dass er innerhalb eines gewünschten Tem-
peratur- und Druckbereichs funktioniert, indem der
Durchsatz von Abgas oder anderen Abwärmequellen
durch die Wärmetauscher 74, 76 modifiziert wird, um
dadurch die Menge von Wärme, die auf das Arbeits-
fluid übertragen wird, und seine Temperatur bei Punkt
134 zu regeln. Der Wärmetauscher 90 kann außer-
dem durch Bereitstellen zusätzlicher Stufen oder Be-
grenzen von Stufen zum Durchtritt von Arbeitsfluid
hindurch basierend auf der Umgebungslufttempera-
tur, dem Durchsatz und der Feuchtigkeit gesteuert
werden, um dadurch die Menge von Kühlung und die
Arbeitsfluidtemperatur bei Punkt 130 zu regeln. Au-
ßerdem kann der Durchsatz des Arbeitsfluids durch
die Pumpe 72 derart geregelt werden, dass das Ar-
beitsfluid eine längere oder kürzere Verweilzeit in je-
dem Wärmetauscher 74, 76, 90 aufweist, um dadurch
die Menge von Wärme zu regeln, die auf das oder
von dem Arbeitsfluid übertragen wird.

[0045] Fig. 3 veranschaulicht einen Wärmetauscher
150 zur Verwendung mit dem Rankine-Zyklus 70
oder einem ähnlichen thermodynamischen Misch-
phasen- Zyklus zur Abwärmerückgewinnung in ei-
nem Fahrzeug. Der Wärmetauscher 150 ist als Ver-
dampfer für den Zyklus 70 konfiguriert. Der Wärme-
tauscher 150 kann als Wärmetauscher 76 im Zyklus
70 verwendet werden und ist so konfiguriert, dass
er Wärme zwischen Abgasen und dem Arbeitsfluid
im Zyklus 70 überträgt, um das Arbeitsfluid zu erwär-
men. In anderen Beispielen kann der Wärmetauscher
150 zum Übertragen von Wärme zwischen einem an-
deren Abwärmefluidstrom und dem Arbeitsfluid, zum
Beispiel einem EGR-Gasstrom, verwendet werden.

[0046] Der Wärmetauscher 150 weist ein Gehäuse
152 auf, das eine Reihe von Wärmetauscherrohren
154 oder -kammern umgibt. Der Wärmetauscher 150
kann ein Wärmetauscherrohr 154 aufweisen, oder er
kann zwei, drei, fünf, zehn oder beliebig viele Roh-
re 154 oder Kammern aufweisen. Ein Einlassvertei-
ler 156 stellt einen Strom von Arbeitsfluid im ther-
modynamischen Zyklus 70 für den Wärmetauscher
150 bereit. Der Einlassverteiler 156 ist mit einem
Einlasssammler 158 verbunden. Der Einlasssamm-
ler 158 weist eine Reihe von Rohren auf, die jeweils
mit einem zugehörigen Wärmetauscherrohr 154 ver-
bunden sind und diesem Flüssigphasen-Arbeitsfluid

zuführen. Ein Auslassverteiler 160 weist einen Aus-
lasssammler 162 mit Rohren auf, die mit zugehöri-
gen Wärmetauscherrohren 154 verbunden sind. Der
Auslassverteiler 160 und die Auslasssammlerrohre
162 empfangen das Dampfphasen-Arbeitsfluid von
den Wärmetauscherrohren 154 derart, dass das Ar-
beitsfluid weiter durch den thermodynamischen Zy-
klus strömt.

[0047] Der Wärmetauscher 150 weist eine Längs-
achse 170, eine Querachse 172 und eine Vertika-
lachse 174 auf. Die Wärmetauscherrohre 154 sind
mit einer Längsachse veranschaulicht, die im Allge-
meinen parallel zur Längsachse 170 ist, z. B. erstre-
cken sich die Wärmetauscherrohre 154 im Allgemei-
nen parallel zur Längsachse 170. Die Vertikalachse
174 kann im Allgemeinen mit der Schwerkraft auf den
Wärmetauscher 150 ausgerichtet sein. Die Längs-
achse 170 und die Querachse 172 können im Allge-
meinen senkrecht auf die Vertikalachse 174 sein, der-
art dass sie beide in einer horizontalen Ebene des
Wärmetauschers 150 liegen. Da der Wärmetauscher
150 in einem Fahrzeug 10 mit einem Zyklus 70 ver-
wendet werden kann, wie zuvor beschrieben, können
die Achsen 170, 172, 174 von der wahren Vertikalen
und Horizontalen abweichen, da sich das Fahrzeug
10 über verschiedene Grade bewegt. Die Vertikala-
chse 174 behält jedoch mindestens eine Komponen-
te einer vertikalen Schwerkraft bei, während sich das
Fahrzeug über verschiedene Grad bewegt.

[0048] Der Einlassverteiler 156 ist in einem thermo-
dynamischen Zyklus, wie beispielsweise dem Zyklus
70, so angeordnet, dass er stromabwärts einer Pum-
pe oder dergleichen ist. Der Einlassverteiler 156 emp-
fängt Arbeitsfluid in einer Flüssigphase oder in einer
Flüssigkeits-Dampf-Mischphase. In anderen Beispie-
len kann das Arbeitsfluid zum Beispiel eine Dampf-
phase sein, wenn ein anderer Wärmetauscher zwi-
schen der Pumpe und dem Wärmetauscher 150 im
Zyklus positioniert ist. Das Arbeitsfluid, das eine Flüs-
sigphase enthält, strömt durch das Einlassverteiler-
rohr 156. Obwohl nur ein Einlassverteilerrohr 156 dar-
gestellt ist, kann der Wärmetauscher 150 in ande-
ren Beispielen außerdem zusätzliche Verteilerrohre,
Ventile, die den Fluidstrom regeln, und dergleichen
aufweisen. Der Einlassverteiler 156 kann sich in der
Querrichtung erstrecken und im Allgemeinen paral-
lel zur Querachse 172 sein. In anderen Beispielen
kann das Verteilerrohr 156 auf andere Weise im Wär-
metauscher 150 positioniert sein. Der Einlassverteiler
156 kann für im Allgemeinen horizontale Strömung
des Arbeitsfluids durch dieses hindurch sorgen.

[0049] Der Einlassverteiler 156 weist einen Einlass-
sammler 158 auf, der ein oder mehrere Einlass-
sammlerrohre oder Einlasssteigrohre 180 umfasst,
um das Arbeitsfluid zu den verschiedenen Wärme-
tauscherrohren 154 zu leiten. Der Einlasssammler
158 kann ein oder mehrere Einlasssteigrohre 180 für



DE 10 2016 100 298 A1    2016.07.14

9/18

jedes Wärmetauscherrohr 154 umfassen. Die Ein-
lasssteigrohre 180 setzen den Einlassverteiler 156 in
Fluidverbindung mit den Wärmetauscherrohren 154.
Jedes Einlasssteigrohr 180 kann einen Abschnitt 182
umfassen, der eine Vertikalströmungskomponente
für das Arbeitsfluid bereitstellt. Wie in Fig. 3 darge-
stellt, weisen die Steigrohre 180 einen ersten Ab-
schnitt, der mit dem Verteiler 156 verbunden ist, und
einen im Allgemeinen vertikalen Abschnitt 182 auf,
der mit dem Rohr 154 verbunden ist. Der erste Ab-
schnitt und der Abschnitt 182 können senkrecht auf-
einander oder in einem anderen Winkel in Bezug
aufeinander angeordnet sein. In anderen Beispielen
können die Steigrohre 180 eine andere Form aufwei-
sen oder nur einen geraden Abschnitt aufweisen, wie
beispielsweise den Abschnitt 182, der den Verteiler
156 mit dem Rohr 154 verbindet. Da die Rohre 154 in
einer Gruppe angeordnet sind, können die verschie-
denen Rohre 180 des Sammlers 158 voneinander va-
riieren, um den Verteiler 156 mit den Wärmetauscher-
rohren 154 zu verbinden.

[0050] Die Wärmetauscherrohre 154 sind im Wär-
metauscher 150 vorgesehen und stellen den Primär-
mechanismus zur Wärmeübertragung zwischen dem
Abwärmefluid und dem Arbeitsfluid im Wärmetau-
scher 150 bereit. Die Wärmetauscherrohre 154 kön-
nen sich im Allgemeinen horizontal innerhalb des
Wärmetauschers 150 erstrecken und im Allgemeinen
parallel zur Längsachse 170 sein, wie dargestellt. In
anderen Beispielen können die Rohre 154 auf an-
dere Weise im Wärmetauscher 150 positioniert sein.
Die Wärmetauscherrohre 154 können in einer Grup-
pe angeordnet sein, wie dargestellt, wobei sie von-
einander beabstandet sind, um Abwärmefluid dazwi-
schen strömen zu lassen. Die Beabstandung und die
Positionierung der Wärmetauscherrohre 154 können
außerdem Kontrolle über den Strömungsweg des Ab-
wärmefluids durch den Wärmetauscher 150 bereit-
stellen. Zum Beispiel kann durch Versetzen von be-
nachbarten Reihen von Rohren 154 Turbulenzströ-
mung im Abwärmefluid herbeigeführt werden, die zu
erhöhter Wärmeübertragung führt.

[0051] Die Wärmetauscherrohre 154 sind so veran-
schaulicht, dass sie im Allgemeinen gerade Rohre
sind. In anderen Beispielen können die Rohre ge-
krümmt oder anderweitig geformt sein. Die Rohre
154 weisen eine erste Endregion 184 und eine zwei-
te Endregion 186 auf. Eine Zwischenregion 188 ist
zwischen den beiden Endregionen 184, 186 positio-
niert. In einem Beispiel, wie dargestellt, ist der Ein-
lasssammler 158 mit der ersten Endregion 184 ver-
bunden.

[0052] Die Wärmetauscherrohre 154 können eine
Schalenkonstruktion aufweisen, wie durch den Pfeil
190 dargestellt. Die Schalenkonstruktion für die Roh-
re 154 ermöglicht Strömung des Abwärmefluids über
eine Innenwand und eine Außenwand des Rohres

154, um dadurch den Oberflächenbereich des Roh-
res 154 zu vergrößern und die Wärme zu vermehren,
die vom Abwärmefluid auf das Arbeitsfluid übertragen
wird. In einem anderen Beispiel sind die Rohre 154
als Standardrohre ohne Schalenkonstruktion vorge-
sehen. In weiteren Ausführungsformen können die
Rohre 154 mehrere Schichten im Stile einer Schalen-
konstruktion aufweisen, die einen zusätzlichen Ober-
flächenbereich zur Wärmeübertragung bereitstellen.

[0053] Der Auslassverteiler 160 weist einen Aus-
lasssammler 162 auf, der ein oder mehrere Aus-
lasssammelrohre 200 umfasst, die das Arbeitsfluid
von den verschiedenen Wärmetauscherrohren 154
empfangen. Jedes Sammelrohr 200 des Auslass-
sammlers 162 kann ein oder mehrere Auslasssteig-
rohre 202 umfassen. Die Auslasssteigrohre 202 und
das Sammelrohr 200 setzen die Wärmetauscherroh-
re 154 in Fluidverbindung mit dem Hauptauslassrohr
des Auslassverteilers 160.

[0054] Jedes Auslasssteigrohr 202 kann einen Ab-
schnitt enthalten, der eine Vertikalströmungskompo-
nente für das Arbeitsfluid bereitstellt. Wie in Fig. 3
dargestellt, weisen die Steigrohre 202 einen im All-
gemeinen vertikalen Abschnitt auf, der mit dem Rohr
154 verbunden ist. Die Steigrohre 202 stellen einen
Ausgang für eine Dampfphase des Arbeitsfluids an
mehreren Stellen aus den Wärmetauscherrohren 154
bereit. Im dargestellten Beispiel ist eine Mehrzahl
von Steigrohren 202 für jedes Wärmetauscherrohr
154 vorgesehen, wobei ein Steigrohr 202 in der ers-
ten Endregion 184 mit dem Rohr 154 verbunden ist,
ein anderes Steigrohr 202 in der zweiten Endregion
186 mit dem Rohr 154 verbunden ist und zusätzliche
Steigrohre 202 über die Zwischenregion 188 mit dem
Rohr 154 verbunden sind. Die Steigrohre 202 kön-
nen mit dem Rohr 154 verbunden und entlang einer
Längsachse 204 des Rohres 154 beabstandet sein.
Die Steigrohre 202 können äquidistant zueinander
sein, oder es können unterschiedliche Abstände zwi-
schen den Steigrohren 202 bestehen. Die Steigroh-
re 202 können die gleiche Querschnittsfläche aufwei-
sen, oder sie können unterschiedliche Querschnitts-
flächen aufweisen, um zusätzliche Kontrolle über den
Strom des Arbeitsfluids bereitzustellen. Da die Roh-
re 154 in einer Gruppe angeordnet sind, können die
verschiedenen Rohre des Sammlers 162, welche die
Steigrohre 202 umfassen, voneinander variieren, um
den Verteiler 160 mit den Wärmetauscherrohren 154
zu verbinden.

[0055] Die Sammelrohre 200 sind jeweils über ei-
nem jeweiligen Wärmetauscherrohr 154 positioniert
und können im Allgemeinen parallel zur Längsachse
204 sein. Das Sammelrohr 200 kann sich im Allge-
meinen entlang der Länge des Wärmetauscherrohrs
154 erstrecken und setzt die Steigrohre 202 in Fluid-
verbindung mit dem Auslassverteilerrohr 160. In ei-
nem Beispiel sind das Sammelrohr 200 und die Steig-
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rohre 202 im Allgemeinen senkrecht zueinander po-
sitioniert.

[0056] Das Hauptrohr des Auslassverteilers 160 ist
in einem thermodynamischen Zyklus so positioniert,
dass es stromaufwärts einer Expansionsvorrichtung
oder dergleichen ist. Der Auslassverteiler 160 stellt
Arbeitsfluid in einer Dampfphase oder überhitzten
Dampfphase bereit. Obwohl nur ein Auslassverteiler-
rohr 160 dargestellt ist, kann der Wärmetauscher 150
in anderen Beispielen außerdem zusätzliche Verteil-
errohre, Ventile, die den Fluidstrom regeln, und der-
gleichen aufweisen. Der Auslassverteiler 160 kann
sich in der Querrichtung erstrecken und im Allge-
meinen parallel zur Querachse 172 sein. In ande-
ren Beispielen kann das Verteilerrohr 160 auf andere
Weise im Wärmetauscher 150 positioniert sein. Der
Auslassverteiler 160 kann für im Allgemeinen hori-
zontale Strömung des Arbeitsfluids durch dieses hin-
durch sorgen. Der Auslassverteiler 160 kann dem
Einlassverteiler 156 derart gegenüberliegen, dass
die Wärmetauscherrohre 154 zwischen ihnen positio-
niert sind. In anderen Beispielen können die Einlass-
und Auslassverteiler 156, 160 auf der gleichen Seite
des Wärmetauschers 150 und benachbart zueinan-
der sein.

[0057] Die Wärmetauscherrohre 154 können durch
das Gehäuse 152 zum Beispiel an den Enden des
Gehäuses getragen werden. Das Gehäuse ist mit
einer Einlassöffnung 206 und einer Auslassöffnung
207 für das Abwärmefluid versehen. Im dargestellten
Beispiel ist die Einlassöffnung 206 in einer Endplat-
te des Gehäuses 152 vorgesehen, und die Auslas-
söffnung 207 ist in der anderen Endplatte des Ge-
häuses 152 vorgesehen. Die Einlass- und Auslas-
söffnungen 206, 207 können mit einem Abgassys-
tem für eine Kraftmaschine oder einem anderen Fahr-
zeugsystem verbunden sein, das Abwärme zur Ver-
wendung im Rankine- oder thermodynamischen Zy-
klus bereitstellt. Der Wärmetauscher 150, wie dar-
gestellt, ist als Gegenstromwärmetauscher konfigu-
riert, wobei das Arbeitsfluid und das Abwärmeflu-
id in entgegengesetzte Richtungen strömen. In an-
deren Beispielen kann der Wärmetauscher 150 als
Parallelstromwärmetauscher, Kreuzstromwärmetau-
scher oder dergleichen konfiguriert sein. Der Wärme-
tauscher 150 kann ein Einmaldurchlauf-Wärmetau-
scher sein, wobei das Arbeitsfluid nur einen einzigen
Durchlauf durch den Wärmetauscher durchführt und
sich darin weder hin- und herbewegt noch rezirkuliert.

[0058] Das Gehäuse 152 kann mit Umlenkplatten
208 versehen sein. Die Umlenkplatten 208 können
strukturelle Stütze für die Wärmetauscherrohre 154,
die Sammelrohre 200 sowie die Außenwand des Ge-
häuses bereitstellen. Die Umlenkplatten 208 können
außerdem die Steigrohre 202 stützen oder einen Teil
davon bilden. Die Umlenkplatten 208 können ver-
schiedene Öffnungen 209 umfassen, um den Durch-

tritt von Abwärmefluiden durch diese hindurch zu er-
möglichen. Die Beabstandung und die Positionierung
der Umlenkplatten 208 können verwendet werden,
um den Strom des Abwärmefluids durch den Wärme-
tauscher 150 zu regeln. Die Öffnungen 209 in den
Umlenkplatten 208 können positioniert und bemes-
sen sein, um den Strom des Abwärmefluids durch
den Wärmetauscher 150 zu regeln.

[0059] Die verschiedenen Rohre des Wärmetau-
schers 150 sind so veranschaulicht, dass sie einen
kreisförmigen Querschnitt aufweisen; es werden je-
doch auch andere Formen für die Rohre des Wärme-
tauschers 150 in Betracht gezogen, und die verschie-
denen Rohre können die gleiche Form und die glei-
chen Größen oder voneinander verschiedene For-
men oder Größen aufweisen.

[0060] Der Wärmetauscher 150 kann aus verschie-
denen Materialien hergestellt und demgemäß ange-
fertigt sein. Im dargestellten Beispiel ist der Wärme-
tauscher 150 aus einem Metall, wie beispielsweise
Aluminium, hergestellt und verschweißt oder ander-
weitig zusammengefügt. In anderen Beispielen kann
der Wärmetauscher 150 aus anderen Materialien je
nach ihren Wärmeleitfähigkeiten, Schmelztempera-
turen und anderen Materialeigenschaften, wie bei-
spielsweise Korrosions- und Chemikalienbeständig-
keit usw., hergestellt sein. Wenn zum Beispiel das
Abwärmefluid ein Kraftmaschinen-Abgas ist, dann
wird der Wärmetauscher 150 für Betrieb bei einer ho-
hen Temperatur, zum Beispiel mit Gasen von unge-
fähr 800 Grad Celsius, konfiguriert. Der Wärmetau-
scher 150 kann außerdem als eine Überlegung mit
Druckabfällen sowohl für das Arbeitsfluid als auch
für das Abfallfluid entwickelt werden müssen. Wenn
zum Beispiel Kraftmaschinen-Abgas als das Abfall-
fluid verwendet wird, kann der Wärmetauscher 150
so konfiguriert werden, dass er einen geringen Druck-
abfall für das Abgas über den Wärmetauscher 150
bereitstellt, um einen Gegendruck auf die Kraftma-
schine zu begrenzen.

[0061] Fig. 4 veranschaulicht eine schematische
Teildarstellung im Querschnitt des Wärmetauschers
150, um den Betrieb des Wärmetauschers 150 zum
Beispiel als Wärmetauscher 76 in Zyklus 70 zu be-
schreiben. Der Wärmetauscher 150 kann als ein Ver-
dampfer für das Arbeitsfluid im Zyklus 70 vorgesehen
sein.

[0062] Das Arbeitsfluid tritt am Einlassverteilerrohr
156 in den Wärmetauscher 150 ein. Das Arbeitsfluid
im Rohr 156 kann eine unterkühlte Flüssigkeit, eine
gesättigte Flüssigkeit oder ein Flüssigkeits-Dampf-
Mischphasenfluid sein. In einem Beispiel ist das Ar-
beitsfluid im Rohr 156 bei Punkt 132 auf dem Dia-
gramm in Fig. 2 eine unterkühlte Flüssigkeit. In ei-
nem anderen Beispiel kann das Arbeitsfluid in Regi-
on 122, Region 124 oder entlang der linken Seite der
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Kuppel 120 in einem anderen Zustand sein. In einem
weiteren Beispiel kann der Wärmetauscher 150 als
Überhitzer verwendet werden, wobei das Arbeitsfluid
innerhalb des Einlassverteilers 156 in einer Dampf-
phase ist. Für die Zwecke dieser Offenbarung wird
der Betrieb des Wärmetauschers 150 als Verdampfer
mit dem Arbeitsfluid im Einlassverteiler 156 als unter-
kühlte Flüssigkeit beschrieben, wie in Fig. 2 als Punkt
132 dargestellt. Das Arbeitsfluid wird innerhalb des
Wärmetauschers derart erwärmt, dass das Arbeits-
fluid am Auslassverteilerrohr 160 eine Dampfphase
oder überhitzter Dampf ist, wie in Fig. 2 als Punkt
134 dargestellt. Daher wird der Wärmetauscher 150
so beschrieben, dass er den Prozessabschnitt von
132 bis 134 des Zyklus 70 bereitstellt. In anderen Bei-
spielen mit zusätzlichen Wärmetauschern im Zyklus
stellt der Wärmetauscher 150 nur einen Teil der Er-
wärmung zwischen Punkt 132 und 134 bereit.

[0063] Das Flüssigphasen-Arbeitsfluid strömt vom
Einlassverteiler 156 zu den Einlasssammlern 158.
Der Einlasssammler 180 weist einen vertikalen Ab-
schnitt 182 auf. Der vertikale Abschnitt 182 ist in
Fig. 4 so veranschaulicht, dass er mit einer Unter-
seite 210 des Wärmetauscherrohrs 154 verbunden
ist und mit der Außenwand 212 des Wärmetauscher-
rohrs 154 verbunden ist. Wie in Fig. 4 zu sehen ist,
ist der Einlasssammler 158 mit einer Endregion 184
des Wärmetauscherrohrs 154 verbunden. Das Rohr
154 weist eine Schalenkonstruktion auf.

[0064] Der Einlasssammler 158 ist mit der Unter-
seite 210 verbunden, um eine Bodenfüllfunktion für
das Wärmetauscherrohr 154 bereitzustellen. Der Ein-
lasssammler 158 kann als ein Sammelbehälter an ei-
nem unteren Punkt im Wärmetauscherrohr 154 fun-
gieren, um flüssiges Arbeitsfluid zur Verdampfung zu
liefern. Der Einlasssammler 158 ist basierend auf den
Kräften auf die Flüssigkeit infolge von Schwerkraft
und ihrer höheren Dichte als die Dampfphase an der
Unterseite 210 positioniert. Wenigstens ein Teil der
Schwerkräfte ist entlang der Vertikalachse 174. Das
Flüssigphasen-Arbeitsfluid kann einen Teil des Wär-
metaucherrohrs 154 füllen, wie durch einen Flüssig-
keitsstand 218 dargestellt.

[0065] Das Wärmetauscherrohr weist die Außen-
wand 212 auf. Das Wärmetauscherrohr 154 kann au-
ßerdem eine Schalenkonstruktion mit einer Innen-
wand 214 aufweisen, wie zuvor beschrieben. Die In-
nen- und Außenwände 214, 212 enthalten das Ar-
beitsfluid innerhalb eines Kanals, der durch die Wän-
de definiert ist. Das Abwärmefluid 216, zum Beispiel
ein Abgas von einer Kraftmaschine mit innerer Ver-
brennung, strömt über die Innen- und Außenwände
214, 212. Die Innen- und Außenwände 214, 212 kön-
nen umfänglich und konzentrisch um die Längsachse
204 des Wärmetauscherrohrs 154 angeordnet sein.

[0066] Der Wärmetauscher 150 ist als Gegenstrom-
wärmetauscher veranschaulicht. Das Abwärmefluid
216 ist bei einer höheren Temperatur als das Ar-
beitsfluid. Das Abwärmefluid 216 überträgt Wärme
oder Energie auf das Arbeitsfluid innerhalb des Wär-
metauscherrohrs 154. Die Wärmeübertragung findet
sowohl auf der Basis eines Prozesses von Wärme-
übertragung durch Konvektion als auch eines Pro-
zesses von Wärmeübertragung durch Leitung statt.
Es kann auch radioaktive Wärmeübertragung stattfin-
den. Die Wärmeübertragung erfolgt vom Abwärme-
fluid 216 über das Wärmetauscherrohr 154 und auf
das Arbeitsfluid.

[0067] Da das Arbeitsfluid innerhalb des Wärme-
tauscherrohrs 154 erwärmt wird, nimmt die Energie
oder Enthalpie des Arbeitsfluids zu. Da dies ein Pro-
zess bei im Allgemeinen konstantem Druck ist, be-
wirkt die auf das Arbeitsfluid übertragene Wärme ei-
nen Phasenwechsel im Arbeitsfluid, wenn die laten-
te Verdampfungswärme für das Arbeitsfluid erreicht
wird. Das Arbeitsfluid geht von einer Flüssigkeit in ein
gesättigtes Flüssigkeits-Dampf-Gemisch und bei 220
in eine Dampfphase über. Der Wärmetauscher 154
kann im Allgemeinen horizontal oder mit der Achse
170 ausgerichtet positioniert sein, um einen erhöh-
ten Wirkungsgrad des Verdampfers 150 und des Zy-
klus 70 bereitzustellen. In einem Beispiel weist der
Wärmetauscher 150 einen Wirkungsgrad von unge-
fähr 90% auf, wobei dem Wärmetauscher 150 ein Ab-
wärmefluid bei ungefähr 700 Grad Celsius zugeführt
wird.

[0068] Das Wärmetauscherrohr 154 und die Steig-
rohre 202 ermöglichen direkte und sofortige Pha-
sentrennung des Arbeitsfluids, wenn es verdampft,
und eine gleichmäßigere Temperaturverteilung inner-
halb des Wärmetauschers 150. Die Flüssigphase 218
bleibt im Wärmetauscherrohr 154 und empfängt wei-
terhin Wärme vom Abwärmefluid 216. Da das Rohr
horizontal angeordnet ist, hat die Flüssigphase einen
großen Kontaktbereich mit den Innen- und Außen-
wänden für verbesserte Wärmeübertragung. Außer-
dem weist die Flüssigphase des Arbeitsfluids eine
größere freie Fläche mit dem Rohr 154 zur Verdamp-
fung auf. Aufgrund der Geometrie des Wärmetau-
schers 150 und der mehreren Steigrohre 202 verfügt
die Dampfphase über einen direkten Pfad, um nach
der Verdampfung zum Auslassverteiler 160 zu strö-
men, wodurch gewundene Strömungswege, Dampf-
blasenbildung oder andere Regionen, welche infolge
des Einschlusses eines Teils der Dampfphase durch
umgebende Flüssigkeit in einem Strömungskanal bei
kontinuierlicher Erwärmung einen „Hotspot“ verursa-
chen, reduziert oder eliminiert werden. Im Allgemei-
nen ist die Wärmeleitfähigkeit einer Gasphase erheb-
lich niedriger als die einer Flüssigphase für das Ar-
beitsfluid. Zum Beispiel weist R-134a in Flüssigpha-
se und Gasphase eine Wärmeleitfähigkeit von 0,092
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Watts pro Meter-Kelvin (W/mK) bzw. 0,012 W/mK
auf.

[0069] Die Dampfphase 220 des Arbeitsfluids steigt
im Wärmetauscherrohr 154 auf und tritt durch die
Steigrohre 202 aus dem Wärmetauscherrohr 154
aus. Die Steigrohre 202 sind entlang der Länge des
Wärmetauscherrohrs 154 beabstandet, um mehrere
Austrittsöffnungen für die Dampfphase bereitzustel-
len. Die Steigrohre 202 sind außerdem für im All-
gemeinen vertikale Strömung des Dampfphasen-Ar-
beitsfluids 220 positioniert. Die Steigrohre 202 sind
mit einer Oberseite 222 des Wärmetauscherrohrs
154 verbunden. Die Oberseite ist im Allgemeinen ge-
genüber der Unterseite 210. Ein Steigrohr 202 kann
benachbart zu jeder Endregion 184, 186 des Roh-
res 154 positioniert sein, und zusätzliche Steigrohre
202 können in einer Zwischenregion 188 des Rohres
154 vorgesehen sein. Jedes Steigrohr 202 ist so dar-
gestellt, dass es sich entlang einer entsprechenden
Achse 224 erstreckt, die im Wesentlichen senkrecht
zur Längsachse 204 ist und in einigen Beispielen die
Achse 204 schneidet.

[0070] Das Dampfphasen-Arbeitsfluid 220 strömt
aus den Steigrohren 202 in das Sammelrohr 200 und
zum Auslassverteilerrohr 160. Wie in Fig. 4 darge-
stellt, kann das Sammelrohr 200 im Allgemeinen par-
allel zum Wärmetauscherrohr 154 und vom Rohr 154
beabstandet sein. Das Auslassverteilerrohr 160 ist
stromaufwärts einer Expansionsvorrichtung 84 im Zy-
klus 70.

[0071] Wie in Fig. 4 zu sehen ist, ist das Wärme-
tauscherrohr 154 zwischen dem Einlasssammler 158
und den Auslasssammlern 202 positioniert, und es ist
zwischen dem Einlassverteiler 156 und dem Auslass-
verteiler 160 positioniert.

[0072] Die Steuerung 96, wie in Fig. 1 dargestellt,
kann zum derartigen Steuern des Zyklus 70 und des
geschlossenen Kreises verwendet werden, dass das
Arbeitsfluid am Einlass in die Pumpe 72 eine Flüs-
sigphase und an einem Einlass in die Expansions-
vorrichtung 84 eine Dampfphase ist. Die Steuerung
96 kann so konfiguriert sein, dass sie den geschlos-
senen Kreis oder Zyklus derart steuert, dass das Ar-
beitsfluid in der Mehrzahl von Steigrohren 202 eine
Dampfphase umfasst, und das Arbeitsfluid im Ein-
lasssammler 180 eine Flüssigphase umfasst.

[0073] Zum Beispiel sorgt ein herkömmlicher Ver-
dampfer für einen Strom von Arbeitsfluid durch ge-
schlossene Kanäle, wobei das Arbeitsfluid Wär-
me aus dem Wärmestrom absorbiert und zu
Gas verdampft wird. Das Dampfphasen-Arbeitsfluid
weist aufgrund der niedrigen Wärmeleitfähigkeit des
Dampfes gegenüber einer Flüssigphase einen redu-
zierten Wärmeübertragungswirkungsgrad auf. Her-
kömmliche Verdampfer umfassen einen Strömungs-

weg oder eine Wärmetaucherkammer für das Ar-
beitsfluid, das sich innerhalb der Dampfeinrichtung
auf und ab bewegt und für eine runde Dampfeinrich-
tung zum Beispiel einer Sinuskurve folgt. Da die Dich-
te des Dampfes geringer als die der Flüssigkeit ist,
bleibt die Flüssigkeit am Boden des Kanals, und der
Dampf bewegt sich zum oberen Ende und erzeugt
einen „Hotspot“, was zu thermischer Ermüdung des
Verdampfers und einem Potenzial für Leckprobleme
führen kann.

[0074] Verschiedene Beispiele der vorliegenden Of-
fenbarung haben damit verbundene, nichteinschrän-
kende Vorteile. Zum Beispiel ist ein Wärmetauscher
für einen Rankine- oder einen anderen thermodyna-
mischen Zyklus in einem Fahrzeug vorgesehen. Der
Wärmetauscher verfügt über Wärmetauscherrohre
oder -kammern zur Verdampfung eines Arbeitsfluids
im Zyklus unter Verwendung von Abwärmefluid, wie
beispielsweise einem Abgas, das um die Wärme-
tauscherrohre strömt. Wenn das Arbeitsfluid in den
Wärmetauscherrohren verdampft wird, trennt sich die
Dampfphase des Arbeitsfluids von der Flüssigpha-
se und steigt in vertikalen Auslasssteigrohren des
Auslasssammlers auf. Die Flüssigphase des Arbeits-
fluids bleibt in den Wärmetauscherrohren und wird
durch das Abwärmefluid weiterhin erwärmt. Die Rest-
flüssigkeit in den Wärmetauscherrohren weist gegen-
über der Dampfphase eine hohe Wärmeleitfähigkeit
und einen hohen Wärmeübertragungswirkungsgrad
auf. Die Konstruktion des Wärmetauschers führt da-
zu, dass die Flüssigkeitskammern und die Gasroh-
re eine im Allgemeinen gleichmäßige Temperaturver-
teilung aufweisen, da sich Phasen des Arbeitsfluids
trennen, wenn sie verdampfen.

[0075] Obwohl vorstehend beispielhafte Ausfüh-
rungsformen beschrieben sind, ist nicht beabsich-
tigt, dass diese Ausführungsformen alle möglichen
Formen der Offenbarung beschreiben. Vielmehr sind
die in der Spezifikation verwendeten Ausdrücke be-
schreibende statt einschränkende Ausdrücke, und es
versteht sich von selbst, dass verschiedene Änderun-
gen vorgenommen werden können, ohne vom We-
sen und Schutzbereich der Offenbarung abzuwei-
chen. Außerdem können die Merkmale von verschie-
denen Implementierungsausführungsformen kombi-
niert werden, um weitere Ausführungsformen der Of-
fenbarung zu bilden.

Patentansprüche

1.  Wärmetauscher für einen Rankine-Zyklus eines
Fahrzeugs mit einem Arbeitsfluid, umfassend:
ein Wärmetauscherrohr, das für im Allgemeinen ho-
rizontale Strömung eines Arbeitsfluids dadurch posi-
tioniert ist;
einen Einlasssammler, der mit einer Unterseite einer
Endregion des Rohres verbunden ist; und
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einen Auslasssammler mit einer Mehrzahl von Steig-
rohren, die für im Allgemeinen vertikale Strömung des
Arbeitsfluids positioniert sind, wobei die Steigrohre
mit einer Oberseite des Rohres verbunden und ent-
lang derselben beabstandet sind.

2.   Wärmetauscher nach Anspruch 1, ferner um-
fassend ein Außengehäuse, welches das Wärmetau-
scherrohr umgibt und so konfiguriert ist, dass es ein
Gasphasenfluid empfängt; wobei das Rohr so ausge-
legt ist, dass es Wärme vom Gasphasenfluid auf das
Arbeitsfluid überträgt.

3.   Wärmetauscher nach Anspruch 2, ferner um-
fassend mindestens eine Umlenkplatte, die so posi-
tioniert ist, dass sie Strömung des Gasphasenfluids
um das Wärmetauscherrohr leitet.

4.     Wärmetauscher nach Anspruch 2, wobei das
Rohr eine Schale ist, die eine Innenwand und eine
Außenwand umfänglich und konzentrisch angeord-
net aufweist; und
wobei die Innenwand und die Außenwand einen Ka-
nal dazwischen definieren, wobei der Kanal für Strö-
mung des Arbeitsfluids in Fluidverbindung mit dem
Einlasssammler und dem Auslasssammler ist; und
wobei die Innenwand und die Außenwand so konfi-
guriert sind, dass sie mit dem Gasphasenfluid in Kon-
takt treten.

5.   Wärmetauscher nach Anspruch 1, ferner um-
fassend:
einen Auslassverteiler, der mit dem Auslasssammler
verbunden ist;
wobei das Wärmetauscherrohr eine Längsachse de-
finiert;
wobei der Auslasssammler ferner ein Sammelrohr
umfasst, das über dem Wärmetauscherrohr positio-
niert ist und sich im Allgemeinen parallel zur Längs-
achse erstreckt; und
wobei das Sammelrohr die Mehrzahl von Steigrohren
in Fluidverbindung mit dem Auslassverteiler setzt.

6.   Wärmetauscher nach Anspruch 5, ferner um-
fassend einen Einlassverteiler, der mit dem Einlass-
sammler verbunden ist;
wobei das Wärmetauscherrohr zwischen dem Ein-
lasssammler und dem Auslasssammler positioniert
ist; und
wobei das Wärmetauscherrohr zwischen dem Ein-
lassverteiler und dem Auslassverteiler positioniert ist.

7.     Wärmetauscher nach Anspruch 6, wobei der
Einlasssammler im Allgemeinen quer zur Längsach-
se und für im Allgemeinen horizontale Strömung des
Arbeitsfluids positioniert ist; und wobei der Auslass-
sammler im Allgemeinen quer zur Längsachse und
für im Allgemeinen horizontale Strömung des Arbeits-
fluids positioniert ist.

8.     Wärmetauscher nach Anspruch 5, wobei das
Sammelrohr und die Mehrzahl von Steigrohren im All-
gemeinen senkrecht zueinander positioniert sind.

9.     Wärmetauscher nach Anspruch 5, wobei das
Wärmetauscherrohr eines von einer Mehrzahl von
Wärmetauscherrohren ist, die im Allgemeinen paral-
lel zueinander im Wärmetauscher angeordnet sind,
wobei jedes Wärmetauscherrohr einen entsprechen-
den Einlasssammler und Auslasssammler aufweist;
wobei die Einlasssammler der Mehrzahl von Wärme-
tauscherrohren mit einem Einlassverteiler verbunden
sind; und
wobei die Sammelrohre der Auslasssammler der
Mehrzahl von Wärmetauschern mit dem Auslassver-
teiler verbunden sind.

10.   Wärmetauscher nach Anspruch 1, wobei die
Endregion des Rohres eine erste Endregion ist;
wobei das Rohr eine zweite Endregion aufweist, die
im Allgemeinen gegenüber der ersten Endregion ist;
wobei ein erstes Steigrohr der Mehrzahl von Steig-
rohren mit einer Oberseite der ersten Endregion
des Wärmetauscherrohrs verbunden und benachbart
zum Einlasssammler ist; und
wobei ein zweites Steigrohr der Mehrzahl von Steig-
rohren mit einer Oberseite der zweiten Endregion ver-
bunden ist.

11.     Wärmetauscher nach Anspruch 10, wobei
ein anderes der Mehrzahl von Steigrohren mit ei-
ner Oberseite einer Zwischenregion des Wärmetau-
scherrohrs verbunden ist, wobei die Zwischenregion
zwischen den ersten und zweiten Endregionen posi-
tioniert ist.

12.   Wärmetauscher nach Anspruch 1, wobei der
Einlasssammler für im Allgemeinen vertikale Strö-
mung des Arbeitsfluids in das Wärmetauscherrohr
positioniert ist.

13.   Fahrzeug, umfassend:
eine Kraftmaschine; und
eine Expansionsvorrichtung, einen Kondensator und
eine Pumpe in sequenzieller Fluidverbindung in ei-
nem geschlossenen Kreis, der einen Verdampfer ent-
hält, der so konfiguriert ist, dass er Wärme zwischen
Abgas von der Kraftmaschine und einem Arbeitsfluid
überträgt;
wobei der Verdampfer ein im Allgemeinen horizonta-
les Wärmetauscherrohr mit einer Unterseite, die mit
einem Einlasssammler verbunden ist, und eine Mehr-
zahl von Steigrohren umfasst, die mit einer Oberseite
des Rohres verbunden und entlang derselben beab-
standet sind.

14.     Fahrzeug nach Anspruch 13, ferner umfas-
send eine Steuerung, die so konfiguriert ist, dass sie
den geschlossenen Kreis derart steuert, dass das Ar-
beitsfluid am Einlass in die Pumpe eine Flüssigphase
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und an einem Einlass in die Expansionsvorrichtung
eine Dampfphase ist.

15.     Fahrzeug nach Anspruch 13, ferner umfas-
send eine Steuerung, die so konfiguriert ist, dass sie
den geschlossenen Kreis derart steuert, dass das
Arbeitsfluid in der Mehrzahl von Steigrohren eine
Dampfphase umfasst, und das Arbeitsfluid im Ein-
lasssammler eine Flüssigphase umfasst.

16.   Fahrzeug nach Anspruch 13, wobei der Ver-
dampfer ferner ein Gehäuse umfasst, das im Allge-
meinen das Wärmetauscherrohr umgibt und so kon-
figuriert ist, dass es Abgas empfängt, wobei das Ge-
häuse mindestens eine Umlenkplatte trägt, die so po-
sitioniert ist, dass sie Strömung des Abgases um das
Wärmetauscherrohr leitet.

17.   Fahrzeug nach Anspruch 13, wobei das Wär-
metauscherrohr eine erste Endregion gegenüber ei-
ner zweiten Endregion aufweist,
wobei der Einlasssammler mit einer Unterseite der
ersten Endregion verbunden ist;
wobei ein erstes Steigrohr der Mehrzahl von Steig-
rohren mit einer Oberseite der ersten Endregion ver-
bunden ist;
wobei ein zweites Steigrohr der Mehrzahl von Steig-
rohren mit einer Oberseite der zweiten Endregion ver-
bunden ist.
wobei ein drittes Steigrohr der Mehrzahl von Steig-
rohren mit einer Oberseite des Rohres in einer Zwi-
schenregion zwischen den ersten und zweiten End-
regionen verbunden ist; und
wobei die Mehrzahl von Steigrohren mit einem Sam-
melrohr in Fluidverbindung mit einem Auslassvertei-
ler des Verdampfers verbunden ist.

18.   Fahrzeug nach Anspruch 17, wobei das Wär-
metauscherrohr eine Längsachse aufweist;
wobei das Sammelrohr über dem Wärmetauscher-
rohr positioniert und im Allgemeinen parallel zur
Längsachse ist;
wobei die Mehrzahl von Steigrohren entlang der
Längsachse des Wärmetauscherrohrs beabstandet
ist; und
wobei sich jedes Steigrohr entlang einer entspre-
chenden Achse erstreckt, welche die Längsachse
schneidet und im Allgemeinen senkrecht darauf ist.

19.   Einmaldurchlauf-Verdampfer für einen thermo-
dynamischen Zyklus mit einem Arbeitsfluid in einem
Fahrzeug zur Energierückgewinnung aus Abwärme,
wobei der Verdampfer umfasst:
einen Einlassverteiler mit mindestens einem Einlass-
sammler mit einem Einlasssteigrohrabschnitt, der ei-
ne Vertikalströmungskomponente für das Arbeitsfluid
bereitstellt, das eine Flüssigphase enthält;
mindestens ein Wärmetauscherrohr mit einer ersten
Endregion und einer zweiten Endregion, wobei das
Wärmetauscherrohr eine Außenfläche aufweist, die

einen Strömungskanal für das Arbeitsfluid definiert,
die Außenfläche so ausgelegt ist, dass sie mit ei-
nem Abwärmefluid in Kontakt tritt, das Einlasssteig-
rohr eines zugehörigen Einlasssammlers mit einer
Unterseite des Rohres benachbart zur ersten Endre-
gion verbunden und in Fluidverbindung mit dem Strö-
mungskanal ist, um das Arbeitsfluid, das die Flüssig-
phase enthält, zum Rohr zu übermitteln; und
einen Auslassverteiler mit mindestens einem Aus-
lasssammler mit einem Sammelrohr und einer Rei-
he von Auslasssteigrohren, die jeweils eine Vertikal-
strömungskomponente für eine Dampfphase des Ar-
beitsfluids bereitstellen, wobei die Auslasssteigrohre
des Auslasssammlers mit einer Oberseite eines zu-
gehörigen Wärmetauscherrohrs verbunden und ent-
lang einer Länge des Wärmetauscherrohrs zwischen
den ersten und zweiten Endregionen beabstandet
sind, ein Auslasssteigrohr benachbart zur ersten
Endregion ist, und ein anderes Auslasssteigrohr be-
nachbart zur zweiten Endregion ist, und die Auslass-
steigrohre in Fluidverbindung mit dem Strömungska-
nal sind, um die Dampfphase des Arbeitsfluids zum
Sammelrohr und zum Auslassverteiler zu übermit-
teln.

20.   Verdampfer nach Anspruch 19, wobei der Ein-
lassverteiler benachbart zur ersten Endregion ist, und
der Auslassverteiler benachbart zur zweiten Endregi-
on ist; und wobei das Sammelrohr parallel zum zuge-
hörigen Wärmetauscherrohr und beabstandet davon
ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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