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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum (Hart)löten von Rohren an Rippen eines 
Wärmeaustauschers.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Ein Verfahren zum (Hart)löten (im Folgenden 
Löten genannt) eines Wärmeaustauschers bei der 
anderen Bauform ist beispielsweise offenbart in der 
JP-A-2005-118826. Bei dem Verfahren werden die 
dem Rohr anliegenden Flächen, in welchen Rippen 
an Rohren anliegen, vorher mit einem Lötmaterial auf 
Kupferbasis in Pastenform, Phosphor enthaltend, 
derart überzogen, dass das Basismaterial der Rohre 
frei liegt und die Rippen auf die Rohre aufgebracht 
werden und dann die Rippen mit den Rohren im Ofen 
bei reduzierender Atmosphäre verlötet werden. Hin-
sichtlich des Überzugs des Lötmaterials beispiels-
weise werden die dem Rohr anliegenden Flächen 
überzogen mit einer Vielzahl von Bahnen oder Linien 
von Lötmaterial, derart, dass diese Vielzahl von Lini-
en aus Lötmaterial sich in Reihen in Längsrichtung 
der Rohre erstrecken.

[0003] Hierbei haben Teile, in welchen das Basis-
material der dem Rohr anliegenden Flächen freiliegt, 
einen oxidierten Film, der durch das Phosphor im Löt-
material und durch die reduzierende Atmosphäre si-
cher entfernt wird, und das geschmolzene Lötmateri-
al fließt in die Spalte zwischen den Rohren (rohranlie-
gende Flächen) und den Rippen, wodurch ein ausge-
zeichneter Lötzustand erreicht wird.

[0004] Ob nun die Qualität beim Löten der Teile 
(Rohre und Rippen) gut oder schlecht ist, wird da-
durch bestimmt, wie gut das Lötmaterial in die Spalte 
zwischen den Teilen durch einen Kapillareffekt ein-
dringen kann. Es ist bekannt, dass im Allgemeinen 
dieser Kapillareffekt umgekehrt proportional zur Dich-
te ρ des Lötmaterials und zum Spalt d zwischen den 
Teilen ist, wie durch die mathematische Gleichung 1, 
und wie in Fig. 8 gezeigt.

(Mathematische Beziehung 1)

h = 2γ/dρg

wobei 

[0005] Um so die Qualität des Lötens zu erhöhen, 

muss der Spalt so klein wie möglich eingestellt wer-
den. Zusätzlich, wenn Material höherer Dichte (bei-
spielsweise Material auf Kupferbasis, verglichen mit 
Material auf Aluminiumbasis) als Material des Wär-
meaustauschers gewählt ist, muss der Spalt kleiner 
durch eine Steigerung der Dichte des Lötmaterials 
eingestellt werden.

[0006] In der oben beschriebenen anderen Bauform 
jedoch, werden, wenn die Rippen auf den Rohren an-
gebracht werden, Spalte bzw. Spalträume zwischen 
den Rippen und Rohren durch das Lötmaterial er-
zeugt, mit denen die rohranliegenden Flächen teil-
weise derart überzogen werden, dass das Basisma-
terial der Rohre frei liegt und damit ein ausreichender 
Kapillareffekt nur schwierig zu erzeugen ist.

ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER ER-
FINDUNG

[0007] Bei den oben genannten Problemen ist es 
ein Ziel der vorliegenden Erfindung, ein Lötverfahren 
zur Verfügung zu stellen, das in der Lage ist, einen 
ausgezeichneten Lötzustand für den Fall zu erzeu-
gen, dass ein Lötmaterial in Pastenform verwendet 
wird.

[0008] Gemäß einem Beispiel der vorliegenden Er-
findung werden bei einem Lötverfahren Rohre für ei-
nen Wärmeaustauscher, in welchem ein inneres Flu-
id strömt und Wärme mit einem äußeren Fluid aus-
tauscht, an Rippen oder Flossen gebunden, um ei-
nen Wärmeaustauschbereich zu einem Zeitpunkt 
des Wärmeaustausches zu erweitern, wenn ein Löt-
material in Pastenform verwendet wird. Das Verfah-
ren schließt einen Montageschritt beim Stapeln der 
Rohre und der Rippen abwechselnd in Lagen zur Bil-
dung einer Gruppenanordnung ein, sowie einen 
Überzugsschritt, mit dem Teile die nahe außen lie-
gen, von anliegenden Teilen überzogen werden, wo 
die Rohre auf den Rippen mit dem Lötmaterial nach 
dem Montageschritt anliegen, und schließlich einen 
Lötschritt, bei dem die Anordnung oder die mit dem 
Lötmaterial in dem Überzugsschritt überzogene 
Gruppe in einen Lötofen eingeführt wird, und die 
Rohre an die Rippen gelötet werden.

[0009] Hiermit kann beim Montageschritt die Anord-
nung ohne Erzeugung von Spalten zwischen den 
Rohren und Rippen durch Lötmaterial geformt wer-
den. Im Lötschritt schmilzt das Lötmaterial, das auf 
die Teile nahe der Außenseite der anliegenden Teile 
aufgebracht wurde, wo die Rohre auf den Rippen an-
liegen, und dringt sicher in die Spalten zwischen den 
Teilen und liegt aufgrund seines Kapillareffekts bei-
den an, so dass ein ausgezeichneter Lötzustand er-
zeugt wird.

[0010] Beim Überzugsschritt beispielsweise werden 
als die Teile nahe der Außenseite der anliegenden 

h = kapillare Steighöhe
γ = Oberflächenspannung des Lötmaterials
d = Spalt zwischen den Teilen
ρ = Dichte des Lötmaterials
g = Schwerkraftbeschleunigung
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Teile Stirnflächen von Endteilen in einer Richtung der 
Strömung des äußeren Fluids der Rohre mit dem Löt-
material überzogen. In diesem Fall ist es beim Über-
zugsschritt möglich, einfach die Anordnung mit dem 
Lötmaterial zu überziehen.

[0011] Beim Überzugsschritt werden benachbarte 
Stirnflächen benachbart den Rippen der Endflächen 
mit dem Lötmaterial überzogen. In diesem Fall wird 
es möglich, das schmelzende Lötmaterial zu veran-
lassen, in die Spalte zwischen den Rohren und Rip-
pen sicher und ohne Verlust einzudringen.

[0012] Alternativ werden beim Überzugsschritt die 
Stirnflächen mit dem Lötmaterial kontinuierlich in 
Längsrichtung der Rohre überzogen. Hiermit wird es 
möglich, einfach die Rohre mit dem Lötmaterial zu 
überziehen und damit eine Automation unter Verwen-
dung eines Dispensers/Spenders oder dergleichen 
zu realisieren.

[0013] Beispielsweise werden die Rohre, die Rip-
pen und das Lötmaterial aus Kupfer oder einer Legie-
rung auf Kupferbasis hergestellt.

[0014] Das aus Kupfer gemachte Lötmaterial oder 
das auf Kupferbasis hergestellte Lötmaterial verfügt 
über eine größere Dichte (spezifisches Gewicht) als 
beispielsweise ein Lötmaterial auf der Basis einer 
Aluminiumlegierung. Um daher den Kapillareffekt zu 
erzeugen ist es notwendig, weiter die Spalträume 
zwischen den Rohren und den Rippen zu reduzieren. 
Damit kann dieses Lötverfahren zum Bilden der An-
ordnung ohne Erzeugung der Spalträume zwischen 
den Rohren und Rippen im Montageschritt und bei 
der sicheren Verlötung der Teile als geeignetes Mittel 
Verwendung finden.

[0015] Darüber hinaus kann die innere Rippe in das 
Rohr eingeführt werden. Im Rohr mit hierin eingeführ-
ter innerer Rippe wird in Stapelrichtung des Rohres 
die Federkraft sehr viel größer als die Federkraft der 
Rippe. Wenn weiterhin die Rohre oder die Rippen mit 
dem Lötmaterial überzogen werden und die Rippen 
auf den Rohren zur Bildung der Anordnung montiert 
werden, wird die Größe der Anordnung in Stapelrich-
tung, in der die Rohre und Rippen gestapelt werden, 
vergrößert um die Dicke des Lötmaterials. Dann, 
wenn diese Anordnung auf den Sammlertanks mon-
tiert wird, muss die Anordnung in Stapelrichtung zu-
sammengedrückt werden, zu diesem Zeitpunkt gibt 
es jedoch die Möglichkeit, dass die Rippen, da sie in 
der Federkraft gering sind, ausbauchen.

[0016] Bei diesem Lötverfahren wird das Lötmateri-
al nach dem Montageschritt aufgebracht, so dass die 
Abmessung der Anordnung in der Stapelrichtung 
durch das Lötmaterial nicht vergrößert wird. Es ist so-
mit möglich, zu verhindern, dass die Rippen ausbau-
chen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Fig. 1 ist eine Stirnansicht und zeigt einen 
Zwischenkühler gemäß einer ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung.

[0018] Fig. 2 ist ein Schnitt längs der Linie II-II in 
Fig. 1.

[0019] Fig. 3 ist ein Schnitt und zeigt den Zustand, 
bei dem Lötmaterial aufgebracht wird.

[0020] Fig. 4 ist eine vergrößerte Darstellung des 
Teils IV in Fig. 3.

[0021] Fig. 5 ist ein Schnitt und zeigt den Vorgang 
beim Aufbringen des Lötmaterials.

[0022] Fig. 6 zeigt die Verschiebung im Verhältnis 
zur Last bei einem Rohr und einer äußeren Rippe.

[0023] Fig. 7 ist ein Schnitt und zeigt eine äußere 
Rippe nach einer zweiten Ausführungsform.

[0024] Fig. 8 ist ein Modelldiagramm zur Erläute-
rung des Kapillareffekts.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

(Erste Ausführungsform)

[0025] Diese Ausführungsform ist ein Beispiel, bei 
dem ein Lötverfahren gemäß der vorliegenden Erfin-
dung auf einen Kernteil (Block) 110 eines luftgekühl-
ten Zwischenkühlers 100 angewendet wird, und wird 
nachstehend mit Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 5 be-
schrieben.

[0026] Der Zwischenkühler 100 ist ein Wärmeaus-
tauscher zum Austauschen von Wärme zwischen 
Luft für die Verbrennung (im Folgenden „Einlassluft" 
genannt), die in einen Motor (Brennkraftmaschine) 
für ein Fahrzeug gesaugt wird, und Kühlluft von au-
ßen zur Kühlung der Einlassluft. Dieser Zwischen-
kühler 100 umschließt die Kernteile 110 sowie ein 
Paar von Sammlertanks 120 als Hauptteile. Ange-
nommen sei, dass der Zwischenkühler 100 ein Zwi-
schenkühler großer Abmessung ist, der auf einem 
Fahrzeug großer Abmessung, beispielsweise einem 
Lastwagen, montiert ist. Die jeweiligen unten zu be-
schreibenden Teile bestehen aus Kupfer, einer Legie-
rung auf Kupferbasis oder Eisen, so dass sie ausrei-
chende thermische Leitfähigkeit und Haltbarkeit ha-
ben, und die anliegenden Bereiche der jeweiligen Tei-
le werden durch Löten oder Schweißen verbunden.

[0027] Ein zum Zeitpunkt des Lötens verwendetes 
Lötmaterial ist ein Lötmaterial auf Kupferbasis, beste-
hend beispielsweise aus den Komponenten: 75% 
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Kupfer, 15% Zinn, 5% Nickel und 5% Phosphor und 
hat einen niedrigen Schmelzpunkt und reduzierende 
Eigenschaften. Darüber hinaus wird das Lötmaterial 
mit einem Binder in ein Lötmaterial in Pastenform 
vermischt und zur Verwendung auf die anliegenden 
Teile der jeweiligen Bereiche oder auf Teile nahe den 
anliegenden Teilen aufgebracht.

[0028] Der Kernteil 110 ist aus Rohren 111 gebildet, 
von denen jedes eine hierin eingeführte Innenrippe 
114, äußere Rippen 112 und Seitenplatten 113, Roh-
re 111 und äußere Rippen 112, jeweils in Lagen oder 
Schichten gestapelt, hat, wobei die Seitenplatten 113
auf den äußersten Teilen in der Richtung angeordnet 
sind, in der die Rohre 111 und die äußeren Rippen 
112 in Lagen gestapelt sind.

[0029] Das Rohr 111 ist eine Röhre, in welcher Ein-
lassluft (inneres Fluid) strömt und ist aus Rotmessing 
gebildet. Obwohl im Schnitt der Fig. 2 und Fig. 3
nicht zu sehen, wird das Rohr 111 gebildet, indem 
zwei Plattenteile für ein Rohr miteinander kombiniert 
werden, von denen ein jedes wie der Buchstabe C im 
Querschnitt geformt ist, und über einen Querschnitt 
verfügt, der fast in ein flaches Rechteck oder ein fla-
ches Quadrat geformt ist, um so die Querschnittsflä-
che soweit wie möglich innerhalb eines begrenzten 
Raums zu erhöhen und den Strömungswiderstand 
der Einlass- oder Ansaugluft herabzusetzen.

[0030] Wie in Fig. 2 dargestellt, wird von den Flä-
chen des Rohres 111 eine Fläche, die zu einem Stirn-
teil in Richtung der Strömung der Kühlluft (äußeres 
Fluid) wird, zu einer Stirnfläche 111a, und eine Flä-
che, auf der die äußere Rippe 112 anliegt, wird zu ei-
ner anliegenden Fläche 112. Darüber hinaus, wie in 
den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, wird jede der Ecken 
des flachen Querschnitts in eine runde Gestalt durch 
Biegen des Plattenteils für ein Rohr geformt und von 
der Stirnfläche 111a, die in eine runde Gestalt ge-
formt wurde, wird eine Fläche benachbart der äuße-
ren Rippe 112 zu einer benachbarten Stirnfläche 
111c.

[0031] Die innere Rippe 114, eingeführt ins Rohr 
111, wird geformt, indem eine flache dünne Platte 
oder ein flaches dünnes Blech aus reinem Kupfer in 
Wellengestalt geformt wird und einen Turbulenzeffekt 
für die Strömung der Einlassluft schafft, um die Wär-
meübergangsrate der Einlassluft zu steigern. Hier 
wird der Querschnitt des Rohres 111 in ein flaches 
Quadrat oder ein flaches Rechteck geformt, so dass 
die Innenrippe 114 wirksam im Rohr 111 ohne Erzeu-
gung eines Totraums untergebracht wird.

[0032] Die äußere Rippe (entsprechend einer Rippe 
der vorliegenden Erfindung) 112, genau wie die inne-
re Rippe 114, wird geformt, indem ein flaches dünnes 
Blech aus reinem Kupfer in Wellengestalt gebracht 
wird. Die flache Fläche der äußeren Rippe 112 wird 

öfters geschnitten und in eine Jalousie angehoben, 
das heißt, sie hat eine Vielzahl von Lamellen 112a. 
Damit erweitert die äußere Rippe 112 einen Wärme-
strahlungsbereich (Wärmeaustauschbereich) für die 
Kühlluft und erzeugt einen Turbulenzeffekt durch die 
Lamellen 112 zur Beschleunigung des Wärmeaus-
tausches zwischen der äußeren Rippe 112 und der 
Kühlluft. Die Größe in Strömungsrichtung der Kühlluft 
der äußeren Rippe 112 wird fast auf die gleiche Grö-
ße in Richtung der Kühlluft des Rohres 111 einge-
stellt.

[0033] Die Seitenplatte 113 ist ein verstärkender Teil 
aus Messing und reicht in Längsrichtung des Rohres 
111 und wird fast zu einem Buchstaben C im Quer-
schnitt verformt und verfügt über eine Rippe, die an 
der inneren Mitte des Buchstabens C geformt wird, 
wobei die Rippe sich in Längsrichtung erstreckt.

[0034] Die anliegenden Bereiche 111b des Rohres 
111 (Platten- oder Blechteil für ein Rohr) und die wel-
lenartigen Kammteile der äußeren Rippe 112 bilden 
anliegende Bereiche 116, wo sie gegeneinander an-
liegen und miteinander durch ein Lötmaterial 115 ver-
lötet werden. Darüber hinaus wird die äußerste äuße-
re Rippe 112 in ähnlicher Weise gegen die Seiten-
platte 113 durch das Lötmaterial 115 verlötet.

[0035] Darüber hinaus wird die innere Rippe 114 ge-
gen die Innenfläche des Rohres 111 durch das Löt-
material verlötet, das vorher auf die Innenfläche des 
Rohres 111 (Plattenteil für ein Rohr) aufgebracht wur-
de. Hier kann das Lötmaterial durch eine Folie aus 
Lötmaterial anstelle des Lötmaterials in Pastenform 
ersetzt werden, und das Lötmaterial in Folienform 
kann zwischen das Rohr 111 und die innere Rippe 
(fin) 114 gebracht werden.

[0036] Das Paar von Sammlertanks 120 ist auf bei-
den Enden in Längsrichtung des Rohres 111 (im Fol-
genden als „Rohrendteile" bezeichnet) angeordnet 
und die Erstreckung erfolgt in der Richtung, in der die 
Rohre 111 in Schichten oder Lagen gestapelt sind, 
und die Verbindung erfolgt zu den jeweiligen Rohren 
111. Jeder dieser Sammlertanks 120 umfasst eine 
Sammlerplatte 121, einen Tankkörper 122 sowie ein 
Rohr 123.

[0037] Die Sammlerplatte 121 ist ein Teil mit einem 
aufrechten Randteil auf einem Außenumfangsteil ei-
ner schlanken, gegebenenfalls sich verjüngenden 
flachen Platte und hat Rohrlöcher, die an den Orten 
geformt sind, wo die Rohrendteile dem aufrechten 
Kantenteil entsprechen. Jedes der Rohrlöcher ist in 
einer Abmessung geformt, die etwas größer als die 
Querschnittsgestalt des Rohres 111 ist, da die gestei-
gerte Leichtigkeit zu beachten ist, mit der das Rohr in 
das Rohrloch eingeführt werden kann, und ein abge-
schrägter Teil wird auf dem Umfangsrand des Rohr-
lochs auf der Seite ausgebildet, wo das Rohr 111 ein-
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geführt wird (in der Zeichnung fortgelassen).

[0038] Hier ist das Material der Sammlerplatte 121
ein Eisenmaterial (beispielsweise rostfreier Stahl 
oder Stahl), und die vorder- und rückseitigen Flächen 
nahe der Rohrlöcher bis auf den stehenden Rand 
sind mit reinem Kupfer plattiert oder ausgekleidet.

[0039] Die Rohrendteile werden eingeführt und ein-
gepasst in die Rohrlöcher, und die Rohre 111 und die 
Sammlerplatte oder der Sammlerboden 121 werden 
durch das Lötmaterial an Bereichen, wo sie gegen-
einander anliegen, verlötet. Hier liegen beide Enden 
in Längsrichtung der Seitenplatte 113 auf den Samm-
lerböden 121 an und werden mit den Sammlerböden 
121 durch das Lötmaterial verlötet.

[0040] Der Tankkörper 122 ist aus dem gleichen Ei-
senmaterial wie der Sammlerboden 121 gemacht. 
Der Tankkörper 122 ist ein schlanker Halbbehälter, 
der auf der Seite des Sammlerbodens 121 sich öff-
net, und die Öffnungsseite wird an den aufrechten 
Kantenteil oder Randteil des Sammlerbodens 121
zur Formung eines Tankinnenraums verschweißt.

[0041] Das Rohr oder die Röhre 123 ist ein Rohrteil 
aus einem Eisenmaterial und wird gegen ein Ende in 
der Längsrichtung des Tankgehäuses 122 ver-
schweißt, um so die Verbindung zum Tankinnenraum 
herzustellen.

[0042] Auf diese Weise verteilt der rechte Sammler-
tank 120 in Fig. 1 zur Einspeisung die Einlassluft, die 
aus der Röhre 123 in die jeweiligen Rohre 111 strömt, 
wogegen der linke Sammlertank 120 in Fig. 1 die 
Einlassluft sammelt und rückgewinnt, die aus den 
Rohren 111 strömt und die Einlassluft aus dem Rohr 
123 nach außen treten lässt.

[0043] Als Nächstes soll schematisch ein Herstel-
lungsverfahren des Zwischenkühlers beschrieben 
werden.

1. Schritt, in dem Teile hergestellt werden

[0044] Zunächst werden die Platten- oder Blechteile 
für ein Rohr (Rohr 111), die durch Pressen eines Plat-
ten- oder Blechteils geformt werden, die Seitenplat-
ten 113, die Sammlerböden 121, die äußeren Rippen 
(fins) 112, gebildet durch Walzen sowie die inneren 
Rippen 114 hergestellt. Das Lötmaterial in Pasten-
form wird vorher auf die Innenflächen der Platten- 
oder Bodenteile für ein Rohr aufgebracht und ge-
trocknet. Darüber hinaus wird das Lötmaterial in Pas-
tenform vorher auf die Umfangsteile der Rohrlöcher 
der Sammlerböden 121 und die Teile, wo beide En-
den in der Längsrichtung der Seitenplatten 113 an 
den Sammlerplatten 121 anliegen, aufgebracht und 
getrocknet.

2. Montageschritt für den Kernteil

[0045] Die Seitenplatte 113 wird auf die unterste 
Seite unter Verwendung einer Stapellehre (nicht dar-
gestellt) als Führung aufgesetzt. Dann werden die 
Außenrippen 112, die Plattenteile für ein Rohr, die In-
nenrippen 114, die Plattenteile für ein Rohr und die 
Außenrippen 112 wiederholt auf der Seitenplatte 113
in spezifischer Anzahl in dieser Reihenfolge gesta-
pelt. Dann wird eine andere Seitenplatte 113 weiter 
auf die obere Seite der äußersten obersten Rippe 
112 aufgesetzt. Auf diese Weise wird die Baugruppe 
des Kernteils 110 geformt. Jetzt wird die Anordnung 
des Rohres 111, in welches die Innenrippe 114 einge-
führt wird, gebildet, indem die Platten- oder Blechteile 
für ein Rohr und die Innenrippen 114 in Lagen gesta-
pelt werden.

[0046] Als Nächstes werden die Rohrendteile ein-
geführt in und eingepasst in die Rohrlöcher der 
Sammlerplatten oder Sammlerböden 121, und beide 
Endteile in Längsrichtung der Seitenplatten 113 wer-
den auf die Sammlerplatten 121 gelegt bzw. ange-
legt. Hier werden, falls notwendig, um den Montage-
zustand des Kernteils 110 beizubehalten, Lehren wie 
Drähte in der Richtung montiert, in der die Rohre 111
in Lagen gestapelt werden.

3. Schritt zur Auftragung des Lötmaterials

[0047] Wie in den Fig. 3 bis Fig. 5 dargestellt, wird 
die Gruppierung des Kernteils 110 so angeordnet, 
dass die Richtung, in der die Rohre 111 in Lagen ge-
stapelt werden, horizontal wird, und dass Bereiche 
nahe der Außenseite der anliegenden Teile 116, wo 
die Rohre 111 auf den Außenrippen 112 anliegen, mit 
dem Lötmaterial 115 in Pastenform überzogen wer-
den. Hier sind die Bereiche nahe der Außenseite der 
anliegenden Teile 116 die Stirnflächen 111a der Roh-
re 111. Darüber hinaus werden von diesen Stirnflä-
chen 111 die benachbarten Stirnflächen 111c be-
nachbart den Außenrippen 112 mit dem Lötmaterial 
115 überzogen. Wenn die benachbarten Stirnflächen 
111c mit dem Lötmaterial 115 überzogen werden, 
wird das Lötmaterial 115 kontinuierlich entlang der 
Längsrichtung des Rohres 111 unter Verwendung der 
benachbarten Stirnfläche 111c als Führung durch die 
Verwendung eines Dispensers bzw. Spenders 200
geliefert, wodurch die benachbarten Stirnflächen 
111c mit dem Lötmaterial 115 überzogen werden. 
Hier werden auch Teile entsprechend den benach-
barten Stirnflächen 111c der Seitenplatten 113 mit 
dem Lötmaterial 115 überzogen.

4. Lötschritt

[0048] Die Gruppierung wird entfettet und dann wird 
die Gruppierung des Kernteils 110 in einen Lötofen 
derart eingebracht, dass die Richtung, in der die Roh-
re 111 in Lagen gestapelt werden, horizontal wird und 
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die entsprechenden Teile integral verlötet werden 
(hier beträgt die Löttemperatur 625°C). Anders aus-
gedrückt, das Lötmaterial 115, das auf die benach-
barten Stirnflächen 111c der Rohre 111 sowie die 
Seitenplatten 113 aufgebracht wurde, sowie das Löt-
material, das vorher auf die Innenflächen der Platten-
teile für ein Rohr und die Sammlerplatten oder -bö-
den 121 aufgebracht wurde, schmelzen im Lötofen 
und dringen in die anliegenden Bereiche der jeweili-
gen Teile aufgrund eines Kapillareffekts ein, wodurch 
das Verlöten anliegender Bereiche der jeweiligen Tei-
le durchgeführt wird. Spezifisch wird das Verlöten der 
Rohre 111 gegen die Außenrippen 112 an den anlie-
genden Bereichen 116, das Verlöten der äußeren 
Rippen 112 an den Seitenplatten 113, das Verlöten 
der Rohre 111 an den Sammlerplatten oder -böden 
121 (Rohrlöcher), das Verlöten der Seitenplatten 113
an die Sammlerplatten 121 und das Verlöten der 
Rohre 111 an die Innenrippen 114 durchgeführt.

[0049] Dann werden die Röhren 123 an die Tankbe-
hälter 122, die durch Pressen geformt wurden, ge-
schweißt. Darüber hinaus werden die Öffnungsseiten 
der Tankkörper 122 an die aufrechten Kantenteile der 
Sammlerplatten 121 des Kernteils 110 angepasst, 
die aus dem Lötofen genommen wurden, und dann 
werden Tankkörper 122 an die Sammlerböden 121
geschweißt.

5. Inspektionsschritt

[0050] Hernach werden spezifizierte Inspektionen, 
beispielsweise eine Leckprüfung (Inspektion auf feh-
lerhaftes Verlöten und fehlerhaftes Verschweißen) 
sowie eine Abmessungsinspektion durchgeführt. Auf 
diese Weise wird die Herstellung des Zwischenküh-
lers 100 abgeschlossen.

[0051] Bei dieser Ausführungsform wird beim Löt-
materialaufbringungsschritt, der nach dem Kernteil-
montageschritt einsetzt, das Lötmaterial 115 auf die 
benachbarten Stirnflächen 111c der Rohre 111 auf-
gebracht, so dass die Gruppierung oder Anordnung 
in dem Kernteilmontageschritt durchgeführt werden 
kann, ohne dass Spalte besonders zwischen den 
Rohren 111 und den äußeren Rippen 112 durch das 
Lötmaterial 115 erzeugt würden. Im Lötschritt wird 
das Lötmaterial 115 auf die benachbarten Stirnflä-
chen 111c aufgebracht, schmilzt und dringt sicher in 
Bereiche (anliegende Bereiche 116) zwischen den 
Rohren 111 und den Außenrippen 112 durch seinen 
Kapillareffekt ein, wodurch ein ausgezeichneter Löt-
zustand hervorgerufen wird.

[0052] Darüber hinaus wird beim Schritt des Auf-
bringens des Lötmaterials das Lötmaterial 115 auf die 
benachbarten Stirnflächen 111c der Stirnflächen 
111a der Rohre 111 aufgebracht, so dass das Lötma-
terial 115 leicht auf die Gruppierung aufgebracht wer-
den kann. Darüber hinaus wird es möglich, das 

schmelzflüssige Lötmaterial 115 zu veranlassen, in 
die Bereiche zwischen den Rohren 111 und den Au-
ßenrippen 112 verlässlich und ohne Verlust eindrin-
gen zu lassen.

[0053] Beim Lötmaterialaufbringungsschritt weiter-
hin wird das Lötmaterial 115 auf die Rohre 111 konti-
nuierlich in Längsrichtung des Rohres 111 aufge-
bracht, so dass das Lötmaterial 115 leicht auf die 
Rohre 111 aufgetragen werden kann, wodurch eine 
Automatisierung unter Verwendung des Spenders 
200 und dergleichen realisiert werden kann.

[0054] Unmittelbar nachdem das Lötmaterial 115
auf die benachbarten Stirnflächen 111c aufgebracht 
wurde, kann weiterhin mit dem Lötschritt begonnen 
werden. Hierdurch kann die Notwendigkeit eliminiert 
werden, einen Schritt zum Trocknen des aufgetrage-
nen Lötmaterials 115 zu eliminieren und damit die 
Produktivität zu steigern.

[0055] Weiterhin wird das Lötmaterial 115, das aus 
Kupfer oder einer Legierung auf Kupferbasis herge-
stellt ist, bei dieser Ausführungsform verwendet, das 
Lötmaterial 115 dieser Art hat jedoch eine größere 
Dichte (spezifisches Gewicht) als beispielsweise ein 
Lötmaterial auf der Basis einer Aluminiumlegierung. 
Um also den Kapillareffekt zu erzeugen, muss das 
Lötmaterial die Spalte oder Spalträume zwischen 
den zu verlötenden Teilen (zwischen den Rohren 111
und den Außenrippen 112) kleiner als das Lötmaterial 
aus einer Legierung auf Aluminiumbasis machen. 
Somit kann dieses Lötverfahren zur Bildung der 
Gruppierung ohne Erzeugung der Spalte zwischen 
beiden Teilen 111, 112 im Kernteilmontageschritt und 
mit der Möglichkeit, die Teile verlässlich zu verlöten, 
als geeignetes Mittel eingesetzt werden.

[0056] Weiterhin wird die Innenrippe 114 in das 
Rohr 111 nach dieser Ausführungsform eingesetzt, 
im Rohr 111 jedoch mit der hierin eingeführten Innen-
rippe 114, gezeigt in Fig. 6, wird eine Federkraft in 
der Richtung, in der die Rohre in Schichten gestapelt 
sind, sehr viel größer als eine Federkraft der Außen-
rippe 112 (die Lastverschiebung wird sehr klein). 
Wenn darüber hinaus die Rohre 111 oder die Rippen 
112 vorher mit dem Lötmaterial 115 überzogen wur-
den, wenn die Rippen 111 auf den Rohren 112 zur 
Bildung der Gruppierung montiert sind, wird die Ab-
messung der Anordnung oder Gruppierung in Stapel-
richtung, in der die Rohre 111 und die Rippen 112 ge-
stapelt sind, durch die Dicke des Lötmaterials vergrö-
ßert. Dann muss, wenn diese Gruppierung oder An-
ordnung auf die Sammlertanks 120 montiert ist, die 
Anordnung in Stapelrichtung zusammengedrückt 
werden, jetzt besteht jedoch die Möglichkeit, dass die 
Außenrippen 112 einbeulen, da sie hinsichtlich der 
Federkraft kleiner liegen.

[0057] Bei dieser Ausführungsform wird das Lötma-
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terial 115 nach dem Kernteilmontageschritt aufge-
bracht, so dass die Abmessung in Stapelrichtung der 
Anordnung nicht durch das Lötmaterial 115 vergrö-
ßert wird, wodurch verhindert werden kann, dass die 
Außenrippen 112, wie oben beschrieben, ausbeulen. 
Damit kann dieses Lötverfahren als ein geeignetes 
Verfahren zu dem Zeitpunkt eingesetzt werden, zu 
dem die Rohre 111, von denen ein jedes über eine 
hierin eingeführte Rippe 114 verfügt, an die Außen-
rippen 112 gelötet werden.

[0058] Gemäß dem Lötverfahren der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung werden die 
Rohre 111 für den Wärmeaustauscher 100, in wel-
chem ein inneres Fluid strömt und Wärme mit einem 
äußeren Fluid austauscht, an die Rippen 112 gebun-
den, um eine Wärmeaustauscherfläche zu einem 
Zeitpunkt des Wärmeaustausches zu erweitern, in-
dem das Lötmaterial 115 in Pastenform Verwendung 
findet. Das Verfahren umfasst: den Montageschritt 
zum Stapeln der Rohre 111 und der Rippen 112 ab-
wechselnd in Lagen zur Bildung einer Anordnung 
oder Gruppierung, den Überzugsschritt, bei dem Be-
reiche 111a, 111c nahe der Außenseite der anliegen-
den Teile 116 mit Überzug versehen werden, wo die 
Rohre 111 den Rippen 112 mit dem Lötmaterial 115
nach dem Montageschritt anliegen, und den Löt-
schritt, bei dem die mit dem Lötmaterial anlässlich 
des Überzugsschritts überzogene Anordnung in ei-
nen Lötofen eingebracht wird, und das Löten der 
Rohre 111 an die Rippen 112.

[0059] Hiermit kann beim Montageschritt die Anord-
nung gebildet werden, ohne Freiräume zwischen den 
Rohren 111 und den Rippen 112 durch das Lötmate-
rial zu bilden. Im Lötschritt schmilzt das Lötmaterial, 
das auf die Teile nahe der Außenseite der anliegen-
den Bereiche, wo die Rohre 111 auf den Rippen 112
liegen, aufgebracht wurde und tritt sicher aufgrund 
seines Kapillareffets in die Freiräume zwischen den 
aufeinanderliegenden Teilen, so dass ein ausge-
zeichneter Lötzustand erhalten wird.

(Zweite Ausführungsform)

[0060] Eine zweite Ausführungsform der Erfindung 
soll nun mit Bezug auf Fig. 7 beschrieben werden. 
Die Abmessung in Richtung der Strömung der Kühl-
luft einer Außenrippe 112A kann größer als die Grö-
ße in der Strömungsrichtung der Kühlluft des Rohres 
111 sein. Anders ausgedrückt, die Stirnbereiche der 
äußeren Rippen 112A können von den Stirnflächen 
111b der Rippen 111 vorstehen. Auch in diesem Fall, 
genau wie bei der ersten Ausführungsform, kann das 
Lötmaterial 115 leicht aufgebracht werden, ein aus-
gezeichneter Lötzustand lässt sich erreichen.

(Andere Ausführungsformen)

[0061] Bei den vorerwähnten jeweiligen Ausfüh-

rungsformen wird das Lötmaterial 115 benachbart 
den Stirnflächen 111c der Rohre 111 aufgebracht, 
wenn jedoch die Fluidität des Lötmaterials 115 aus-
gezeichnet ist, kann das Lötmaterial 115 auf die Stirn-
flächen 111a aufgebracht werden.

[0062] Es ist auch empfehlenswert, das Lötmaterial 
115 auf einen Teil fast in der Mitte der Stirnfläche 
111a in einem Rohr 111 aufzubringen und das Lötma-
terial 115 zu veranlassen, zu den Außenrippen 112
auf beiden Seiten des Bereichs fließen zu lassen. 
Hiermit lässt sich die Zahl der Arbeitsstunden zum 
Aufbringen des Lötmaterials 115 reduzieren.

[0063] Weiterhin wird das Lötmaterial 115 auf die 
Stirnflächen 111a (benachbarte Stirnflächen 111c) 
der Rohre 111 kontinuierlich in Längsrichtung des 
Rohres 111 aufgebracht. Jedoch kann das Lötmateri-
al 115 auf die Stirnflächen 111a intermittierend an 
den anliegenden Bereichen 116 der Rohre 111 und 
der Rippen 112 (Kammteile der äußeren Rippen 112) 
in der Längsrichtung des Rohres 111 aufgebracht 
werden. Hiermit lässt sich die Verwendungsmenge 
an Lötmaterial auf eine Minimalmenge reduzieren.

[0064] Wenn darüber hinaus die Rohre 111 gegen 
die Außenrippen 112 verlötet werden, wird das Löt-
material 115 nach dem Kernteilmontageschritt aufge-
bracht. Wenn jedoch die Rohre 111 gegen die Samm-
lerplatten oder -böden (Rohrlöcher) 121 verlötet wer-
den, kann das Lötmaterial gegen die Stirnflächen 
111a der Rohre 111 oder die Teile um die Rohrlöcher 
nach dem Einpassen der Rohre 111 in die Rohrlöcher 
aufgetragen werden. Hiermit kann die Verlässlichkeit, 
mit der die Rohre 111 in die Rohrlöcher eingepasst 
werden, sichergestellt werden, und die Spalträume 
zwischen ihnen können in geeigneter Weise sicher 
überwacht werden, wodurch sich ein ausgezeichne-
ter Lötzustand ergibt.

[0065] Weiterhin handelt es sich bei dem Basisma-
terial der den Wärmeaustauscher bildenden Teile um 
Kupfer oder eine Legierung auf Kupferbasis nach den 
ersten und zweiten Ausführungsformen; die vorlie-
gende Erfindung lässt sich aber auch auf Wärmeaus-
tauscher, die aus anderem Material wie Aluminium 
und Legierungen auf Aluminiumbasis hergestellt 
sind, anwenden.

[0066] Abhängig vom Material der zu wählenden 
Bestandteile, kann es sich beim Lötmaterial um 
Weichlot handeln, und zu verlötende Teile können 
Gegenstand der vorliegenden Erfindung werden.

[0067] Weiterhin ist der Wärmeaustauscher nicht 
auf den Zwischenkühler beschränkt, es kann sich 
auch um einen anderen Wärmeaustauscher, bei-
spielsweise um einen Radiator/Kühler und einen 
Kondensator handeln.
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Patentansprüche

1.  Lötverfahren zum Verbinden von Rohren (111) 
für einen Wärmeaustauscher (110), in welchem ein 
inneres Fluid strömt und Wärme mit einem äußeren 
Fluid austauscht, mit Rippen (112), um eine Wärme-
austauschfläche zu einem Zeitpunkt des Wärmeaus-
tausches zu vergrößern, unter Verwendung eines 
Lötmaterials (115) in Pastenform, wobei das Verfah-
ren umfasst:  
einen Montageschritt zum Stapeln der Rohre (111) 
und der Rippen (112) abwechselnd in Lagen oder 
Schichten zur Bildung einer Anordnung;  
einen Überzugsschritt zum Überziehen von Teilen 
(111a, 111c) nahe der Außenseite der anliegenden 
Bereiche (116), wo die Rohre (111) den Rippen (112) 
mit dem Lötmaterial (115) nach dem Montageschritt 
anliegen; und  
einen Lötschritt, bei dem die mit dem Lötmaterial 
(115) im Überzugsschritt überzogene Anordnung in 
einen Lötofen eingebracht wird, und die Rohre (111) 
an die Rippen (112) gelötet werden.

2.  Lötverfahren nach Anspruch 1, wobei beim 
Überzugsschritt als die Bereiche (111a, 111c) nahe 
der Außenseite der anliegenden Bereiche (116) 
Stirnflächen (111a) von Stirnbereichen, in einer Strö-
mungsrichtung des äußeren Fluids der Rohre (111), 
mit dem Lötmaterial (115) überzogen werden.

3.  Lötverfahren nach Anspruch 2, wobei im Über-
zugsschritt benachbarte Stirnflächen (111c) benach-
bart den Rippen (112) der Stirnflächen (111a) mit 
dem Lötmaterial (115) überzogen werden.

4.  Lötverfahren nach Anspruch 2 oder 3, wobei 
im Überzugsschritt die Stirnflächen (111a) mit dem 
Lötmaterial (115) kontinuierlich in einer Längsrich-
tung der Rohre (112) überzogen werden.

5.  Lötverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, wobei die Rohre (111), die Rippen (112) sowie das 
Lötmaterial (115) aus Kupfer oder einer Legierung 
auf Kupferbasis gemacht sind.

6.  Lötverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, wobei jedes der Rohre (111) eine hierin eingeführte 
Innenrippe (114) hat.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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