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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Wärmetauscher  mit  einer  Klemmverbindung  zwischen  einem  mit  mindestens 
einem  Flansch  versehenen  Kunststoffwasserkasten  und  einem  einen  verformbaren  Randbereich  tragenden 

5  Rohrboden,  zwischen  denen  eine  elastische  Dichtung  unter  Vorspannung  gehalten  ist,  wobei  der  verformbare 
Randbereich  vor  seiner  Verformung  parallel  zur  Flanschaußenkontur  verläuft  und  nach  seiner  Verformung  zur 
Herstellung  der  Klemmverbindung  über  den  Flansch  des  Kunststoffwasserkasten  etwa  wellenförmig  verformte 
erste  Teilbereiche  und  nicht  verformte  etwa  parallel  zur  Flanschaußenkontur  verlaufende  weitere  Teilbereiche 
aufweist  und  dabei  die  über  den  Flansch  des  Kunststoffwasserkastens  verformten  ersten  Teilbereiche  die  form- 

w  schlüssige  Verbindungen  bilden,  bei  der  die  Unterkanten  der  verformten  ersten  Teilbereiche  auf  den  Anlage- 
flächen  des  Flanschs  unter  Vorspannung  anliegen  und  bei  der  zur  Erleichterung  der  Verformung  die 
verformbaren  ersten  Teilbereiche  die  Unterkanten  bildend  freigeschnitten  sind.  Ein  derartiger  Wärmetauscher 
ist  aus  derDE-A-28  52408  bekannt.  Zum  Schließen  wird  bei  dieser  bekannten  Klemmverbindung  auf  die  Ober- 
seite  des  Kunststoffwasserkastens  ein  Schließwerkzeug  aufgesetzt  und  zur  Vorspannung  der  Dichtung  nie- 

15  dergedrückt.  Gegenüber  den  Dichtflächen  des  Flanschs  greift  das  Werkzeug  versetzt  an,  so  daß  die 
Schließkräfte  umgelenkt  werden  müssen.  Durch  die  auftretenden  Biegemomente  erfolgt  eine  unerwünschte 
Flanschverformung  mit  der  Folge  der  Gefahr  von  Randbeschädigungen  und  Undichtheit.  Durch  Werkstoffü- 
berbeanspruchung  können  im  Kunststoffwasserkasten  bleibende  Verformungen  entstehen. 

Aus  der  EP  0169632  A1  ist  es  bekannt,  die  Vorspannkräfte  eines  Flansches  auf  die  Dichtfläche  direkt  ohne 
20  Biegemomente  zu  übertragen. 

In  Vermeidung  der  geschilderten  Nachteile  liegt  der  vorliegenden  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde  eine 
Klemmverbindung  der  eingangs  genannten  Art  so  zu  verbessern,  daß  ein  sicheres  dichtes  Verschließen  ohne 
Gefahr  der  Werkstoffüberbeanspruchung  und  unerwünschter  Verformung  des  Kunststoffwasserkastens 
ermöglicht  wird. 

25  Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  sieht  die  Erfindung  vor,  daß  die  Oberseite  des  Flanschs  des  Kunststoffwas- 
serkastens  mehrere  den  Außenrand  des  Rohrbodens  überragende  Erhöhungen  im  Bereich  der  nicht  verform- 
ten  Teilbereiche  des  U-förmigen  Außenrands  aufweist,  deren  Oberseite  als  Werkzeugansatzflächen  zum 
Vorspannen  der  Dichtung  dienen  und  daß  diese  Werkzeugansatzflächen  senkrecht  über  der  Dichtung  ange- 
ordnet  sind. 

30  Durch  die  senkrechte  Anordnung  der  Werkzeugansatzflächen  über  der  Dichtung  erfolgt  eine  direkte  Über- 
tragung  der  Vorspannkräfte  ohne  auftretende  Biegemomente,  so  daß  die  Dichtfläche  des  Flanschs  während 
und  auch  nach  der  Herstellung  der  Klemmverbindung  nicht  verformt  wird  und  stets  eben  bleibt. 

Materialsparend  können  die  Erhöhungen  der  Wellenkonturdes  Außenrands  des  Rohrbodens  bei  geschlos- 
sener  Verbindung  etwa  entsprechende  Außenflächen  aufweisen. 

35  Eine  wesentliche  Versteifung  des  Kunststoffwasserkastens  bei  gleichzeitig  optimaler,  möglichst  konstanter 
Wanddickenausbildung  und  Materialeinsparung  kann  dadurch  erreicht  werden,  daß  die  Wandung  im  Bereich 
des  Flanschs  und  der  Erhöhung  eine  Abkröpfung  aufweist.  Durch  die  spritzgerechte  Konstruktion  mit  geringem 
Verzug  des  Wasserkastens,  weil  sich  das  Material  nach  dem  Spritzvorgang  gleichmäßig  abkühlt  -  smoit  wird 
das  sog.  Einfallen  (Verzug)  des  Wasserkastens  verhindert.  Im  Bereich  dieser  Abkröpfung  kann  der  Flansch 

40  dann  mit  Abstand  Über  seiner  Dichtfläche  einen  Wellenquerschnitt  haben.  Die  Abkröpfung  kann  besonders  vor- 
teilhaft  im  Dichtungsumfang  höhenversetzt  im  Bereich  unterhalb  der  Werkzeugansatzflächen  und  tieferliegend 
im  Bereich  unterhalb  der  Anlageflächen  der  Unterkanten  der  verformten  Teilbereiche  vorgesehen  sein. 

Eine  weitere  Herabsetzung  der  Wanddicke  des  Kunststoffwasserkastens  bei  gleichzeitiger  Vermeidung 
von  Verformungen  bei  Innendruck  kann  dadurch  ermöglicht  werden,  daß  auf  der  Innenseite  des  Kunststoff- 

es  wasserkastens  im  Bereich  der  oberen  Abkröpfungen  nach  unten  offene  Auf  nahmetaschen  für  querverlaufende, 
Endabwinklungen  aufweisende  Zuganker  vorgesehen  sind.  Zur  Erhöhung  der  Stabilität  können  diese  Zuganker 
Verstärkungsrippen  aufweisen  bspw.  in  Form  eines  U-Querschnitts  oder  T-Querschnitts. 

Die  Erfindung  ist  nachfolgend  anhand  der  beiliegenden  Zeichnungen  eines  bevorzugten  Ausführungsbei- 
spiels  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

so  Figur  1  eine  Teilschrägansicht  eines  Ausschnitts  einer  Klemmverbindung, 
Figur  2  eine  Teildraufsicht  einer  Klemmverbindung  eines  Wärmetauschers, 
Figur  3  einen  Querschnitt  entlang  der  Linie  III-III  in  Fig.  2, 
Figur  4  einen  Teilquerschnitt  an  der  Stelle  IV-IV  in  Fig.  2  und 
Figur  5  einen  weiteren  Teilquerschnitt  entlang  der  Linie  V-V  in  Fig.  2  mit  einer  Zugankeranordnung. 

55  Der  nur  ausschnittsweise  dargestellte  Wärmetauscher  weist  einen  Kunststoffwasserkasten  1  auf,  derflüs- 
sigkeits-  und  druckdicht  mit  einem  Rohrboden  2  unter  Zwischenschaltung  einer  Dichtung  3  verbunden  ist.  Die 
Dichtung  3  selbst  ist  zur  Verhinderung  eines  seitlichen  Austretens  in  einem  U-förmigen  Außenrand  6  des  metal- 
lischen  Rohrbodens  2  unter  Vorspannung  durch  einen  Flansch  4  des  Kunststoffwasserkastens  1  gehalten. 
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Der  außen  und  oben  liegende  Teil  des  Außenrands  6  besteht  abwechselnd  aus  verformten  ersten  Teilbe- 
reichen  7  und  nicht  verformten  weiteren  Teilbereichen  8.  In  geschlossenem  Zustand  der  Klemmverbindung  hat 
daher  derverformbare  Randbereich  5  des  Außenrands  6,  wie  in  Fig.  2  ersichtlich,  eine  Wellenform.  Hierzu  muß 
der  verformbare  erste  Teilbereich  7  des  Rohrbodens  2  freigeschnitten  sein,  bspw.  in  Form  von  Unterkanten  9 

5  bildenden  Langlöchern  10.  Die  Unterkanten  9  dieser  Langlöcher  10  werden  beim  Schließen  der  Verbindung 
über  Anlageflächen  1  1  des  Flanschs  4  gebogen.  Der  Flansch  4  weist  die  Anlageflächen  46  nach  oben  über- 
ragende  Erhöhungen  13  auf,  deren  zur  Dichtfläche  15  des  Flanschs  4  parallel  verlaufende  Oberseiten  Werk- 
zeugansatzflächen  14  haben.  Diese  Werkzeugansatzflächen  15  liegen  genau  über  der  Dichtfläche  15  des 
Flanschs4,  so  daß  beim  Vorspannen  der  elastischen  Dichtung  3  auf  den  Flansch  4  keine  Biegemomente  über- 

w  tragen  werden.  Um  hiervon  oben  her  eine  freie  Zugänglichkeit  zu  erhalten  sind  die  Seitenwände  16  des  Kunst- 
stoffwasserkastens  1  abgekröpft.  Diese  Abkröpfungen  sind  höhenversetzt,  nämlich  oben  liegend  im  Bereich 
unterhalb  der  Werkzeugansatzflächen  14  und  tiefer  liegend  im  Bereich  unterhalb  der  Anlageflächen  11  für  die 
Unterkanten  9  der  verformten  Teilbereiche  7.  Damit  hat  die  Seitenwand  16  im  Bereich  der  Erhöhungen  13  einen 
Wellenquerschnitt  und  erfährt  so  gleichzeitig  eine  wesentliche  Versteifung  bei  gleichzeitiger  Materialeinspa- 

15  rung  und  Verringerung  des  Konstruktionsgewichts.  Durch  die  annähernd  konstante  Wanddickenausbildung 
ergibt  sich  eine  spritzgerechte  Konstruktion  mit  geringem  Verzug  des  Kunststoff-Wasserkastens  1,  weil  das 
Material  nach  dem  Spritzvorgang  gleichmäßig  abkühlt  -  ein  sogenanntes  "Einfallen  verhindert,  durch  das  nach 
innen  gewölbte,  konkave  Längsseiten  entstehen  würden,  die  dann  nicht  mehr  in  die  parallelen  Nuten  des  Rohr- 
bodens  2  passen.  Durch  die  Werkzeugumsatzflächen  14  können  für  unterschiedliche  Wasserkästen  1  die  glei- 

20  chen  Schließwerkzeuge  verwendet  werden,  was  bei  den  bisherigen  Schließverfahren  mit  geometrisch  an  den 
Wassekasten  1  angepaßten  Schließglocken  nicht  möglich  war.  Um  ein  seitliches  Ausweichen  der  Seitenwände 
16  zu  verhindern  kann  in  der  Abkröpfung  17  eine  nach  unten  offene  Aufnahmetasche  18  im  Bereich  unterhalb 
der  Werkzeugansatzfläche  14  auf  der  Innenseite  vorgesehen  sein,  in  der  eine  Endabwinklung  19  eines  quer- 
verlaufenden  Zugankers  20  eingesetzt  ist,  wie  dies  in  Fig.  5  dargestellt  ist.  Der  Zuganker  20  selbst  hat  zur  Ver- 

25  steifung  eine  oder  mehrere  Verstärkungsrippen  21  ,  beispielsweise  in  Form  eines  U-  oder  T-Querschnitts. 

Patentansprüche 

30  1  .  Wärmetauscher  mit  einer  Klemmverbindung  zwischen  einem  mit  mindestens  einem  Flansch  (4)  verse- 
henen  Kunststoffwasserkasten  (1)  und  einem  einen  verformbaren  Randbereich  (5)  tragenden  Rohrboden  (2), 
zwischen  denen  eine  elastische  Dichtung  (3)  unter  Vorspannung  gehalten  ist,  wobei  der  verformbare  Rand- 
bereich  (5)  vor  seiner  Verformung  etwa  parallel  zur  Flanschaußenkontur  verläuft  und  nach  seiner  Verformung 
zur  Herstellung  der  Klemmverbindung  über  den  Flansch  (4)  des  Kunststoffwasserkastens  (1)  etwa  wellenför- 

35  mige  verformte  erste  Teilbereiche  (7)  und  nicht  verformte  etwa  parallel  zur  Flanschaußenkontur  verlaufende 
weitere  Teilbereiche  (8)  aufweist  und  dabei  die  über  den  Flansch  (4)  des  Kunststoffwasserkastens(l)  verform- 
ten  ersten  Teilbereiche  (7)  die  formschlüssige  Verbindung  bilden,  bei  der  die  Unterkanten  (9)  der  verformten 
ersten  Teilbereiche  (7)  auf  der  oder  den  Anlageflächen  11  des  Flanschs  (4)  unter  Vorspannung  anliegen  und 
bei  der  zur  Erleichterung  der  Verformung  die  verformbaren  ersten  Teilbereiche  (7)  die  Unterkanten  (9)  bildend 

40  freigeschnitten  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Oberseite  des  Flanschs  (4)  mehrere  den  Außenrand 
(6)  des  Rohrbodens  (2)  überragende  Erhöhungen  (13)  im  Bereich  der  nicht  verformten  Teilbereiche  (8)  des 
U-förmigen  Außenrands  (6)  aufweist,  deren  Oberseiten  als  Werkzeugansatzflächen  (14)  zum  Vorspannen  der 
Dichtung  (3)  dienen,  und  daß  diese  Werkzeugansatzflächen  (14)  senkrecht  über  der  Dichtung  (3)  angeordnet 
sind. 

45  2.  Wärmetauscher  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Erhöhungen  (13)  gewellte  Außen- 
flächen  aufweist,  die  der  Wellkontur  des  Außenrands  (6)  des  Rohrbodens  (2)  bei  geschlossener  Klemmver- 
bindung  etwa  angepaßt  sind. 

3.  Wärmetauscher  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wandung  des  Kunststoff- 
wasserkastens  (1)  im  Bereich  des  Flanschs  (4)  mit  seinen  Erhöhungen  (13)  mindestens  eine  Abkröpfung  auf- 

50  weist. 
4.  Wärmetauscher  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Flansch  (4)  des  Kunststoff- 

wasserkastens  (1)  mit  Abstand  über  seiner  Dichtfläche  (15)  einen  Wellenquerschnitt  aufweist. 
5.  Wärmetauschernach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abkröpfungen  im  Dichtungs- 

umfang  höhenversetzt  oben  liegend  im  Bereich  unterhalb  der  Werkzeugansatzflächen  (14)  und  tiefer  liegend 
55  im  Bereich  unterhalb  der  Anlageflächen  (11)  der  Unterkanten  (9)  der  verformten  Teilbereiche  (7)  vorgesehen 

sind  (Fig.  3,  4). 
6.  Wärmetauscher  nach  einem  der  Ansprüche  3-5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  der  Innenseite  des 

Kunststoffwasserkastens  (1)  im  Bereich  der  oberen  Abkröpfungen  nach  unten  offene  Aufnahmetaschen  (18) 

3 
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für  querverlaufende,  Endabwinklungen  (19)  aufweisende  Zuganker  (20)  vorgesehen  sind. 
7.  Wärmetauscher  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zuganker  (20)  Verstärkungsrippen 

(21)  aufweisen. 
8.  Wärmetauschernach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zuganker  (20)  zur  Bildung  der  Ver- 

5  Stärkungsrippen  (21)  einen  U-Querschnitt  oder  T-Querschnitt  aufweisen. 

Claims 

w  1  .  A  heat  exchanger  with  a  clamping  connection  between  a  plastic  water  tank  (1)  provided  with  at  least 
one  flange  (4)  and  a  tube  bottom  (2)  supporting  a  deformable  edge  region  (5),  between  which  an  elastic  seal 
(3)  is  held  by  tensioning,  the  edge  region  (5)  extending  before  its  deformation  substantially  parallel  with  the 
external  outline  of  the  flange,  and  having  after  its  deformation,  for  effecting  the  clamping  connection  over  the 
flange  (4)  of  the  plastic  water  tank  (1)  substantially  corrugated  deformed  first  pari  regions  (7),  and  further  non- 

15  deformed  pari  regions  (8)  extending  substantially  parallel  with  the  external  outline,  the  first  part  regions  (7) 
deformed  over  the  flange  (4)  of  the  plastic  water  tank  (1  )  constituting  the  positive  connection  by  meansof  which 
the  undersides  (9)  of  the  deformed  first  part  regions  (7)  apply  under  tension  on  the  application  surface(s)  1  1 
of  the  flange  (4),  and,  for  making  deformation  easier,  the  deformable  first  part  regions  (7)  are  cut  free  to  form 
the  undersides  (9)  characterized  in  that  the  upper  side  of  the  flange  (4)  has  several  raised  portions  (13)  prot- 

20  ruding  over  the  external  outline  (6)  of  the  tube  bottom  (2)  in  the  area  of  the  non-deformed  part  regions  (9)  of 
the  channel-shaped  external  outline  (6),  the  urper  sides  of  which  serve  as  tool  gripping  surfaces  (14)  for  the 
tensioning  of  the  seal,  and  in  that  these  tool  gripping  surfaces  (14)  are  arranged  perpendicularly  over  the  seal 
(3). 

2.  A  heat  exchanger  according  to  Claim  1,  characterized  in  that  the  raised  portions  (13)  have  corrugated 
25  external  surfaces  which  match  substantially  the  wavy  outline  of  the  external  edge  (6)  of  the  tube  bottom  (2) 

when  the  clamping  connection  is  closed. 
3.  A  heat  exchanger  according  to  either  Claim  1  or  2,  characterized  in  that  the  wall  of  the  plastic  water  tank 

(1)  in  the  region  of  the  flange  (4)  with  its  raised  portions  (13)  has  at  least  one  bend. 
4.  A  heat  exchanger  according  to  either  Claim  2  or3,  characterized  in  that  the  flange  (4)  of  the  plastic  water 

30  tank  (1)  has  a  wave-like  cross-section  spaced  over  its  sealing  surface  (1  5). 
5.  A  heat  exchanger  according  to  either  Claim  3  or  4  characterized  in  that  the  bends  in  the  sealing  outline 

are  upwardly  offset  lying  in  the  region  below  the  tool  gripping  surfaces  (14)  and  lower  lying  in  the  region  below 
the  application  surfaces  (11)  of  the  undersides  (9)  of  the  deformed  part  regions  (7)  (Figs.  3,  4). 

6.  A  heat  exchanger  according  toone  of  Claims  3-5,  characterized  in  the  Provision  on  the  inside  of  the  plastic 
35  water  tank  (1),  in  the  region  of  the  upper  bends,  of  downwardly  open  receiving  pockets  (18)  for  transversally 

extending  tie  rods  (20)  having  end  angled  portions  (19). 
7.  A  heat  exchanger  according  to  Claim  6,  characterized  in  that  the  tie  rods  (20)  have  reinforcement  ribs 

(21). 
8.  A  heat  exchanger  according  to  Claim  7,  characterized  in  that  the  tie  rods  (20)  have  a  channel-shaped 

40  cross-section  or  T-cross-section  to  form  the  reinforcement  ribs  (21). 

Revendications 

45  1  .  Echangeur  de  chaleur  comportant  une  liaison  par  serrage  entre  un  collecteur  d'eau  (1)  en  matiere  plas- 
tique,  pourvu  d'au  moins  une  bride  (4),  et  un  fond  ä  tubes  (2)  comportant  une  zone  de  bord  (5)  deformable, 
entre  lesquels  un  joint  d'etancheite  elastique  (3)  est  maintenu  avec  precontrainte,  la  zone  de  bord  deformable 
(5)  etant  orientee,  avant  sa  deformation,  parallelement  au  contour  exterieur  de  bride  et  comportant,  apres  sa 
deformation  et  pour  creer  la  liaison  par  serrage,  sur  la  bride  (4)  du  collecteur  d'eau  (1)  des  premieres  zones 

so  partielles  (7)  deformees  approximativement  avec  un  profil  ondule  et  d'autres  zones  partielles  (8)  non  deformees 
et  orientees  ä  peu  pres  parallelement  au  contour  exterieur  de  bride,  lesdites  premieres  zones  partielles  (7) 
deformees  sur  la  bride  (4)  du  collecteurd'eau  creant  la  liaison  par  conjugaison  de  formes,  oü  les  bords  inferieurs 
des  premieres  zones  partielles  deformees  s'appliquent  les  surfaces  d'appui  de  la  bride  avec  precontrainte  et 
oü,  pourfaciliter  la  deformation,  les  premieres  zones  partielles  (7)  deformees  sont  decoupees  en  formant  les 

55  bords  inferieurs  (9),  caracterise  en  ce  que  le  cöte  superieur  de  la  bride  (4)  comporte,  dans  une  portion  des 
zones  partielles  (8)  non  deformees  du  bord  exterieur  (6)  profile  en  U,  plusieurs  saillies  (13)  depassant  du  bord 
exterieur  (6)  du  fond  ä  tubes  (2),  dont  les  cötes  superieurs  servent  de  surfaces  (14)  d'application  d'outil  pour 
une  precontrainte  du  joint  d'etancheite  (3)  et  en  ce  que  ces  surfaces  (14)  d'application  d'outil  sont  disposees 
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verticalement  au-dessus  du  joint  d'etancheite  (3). 
2.  Echangeur  de  chaleur  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  les  saillies  (13)  comportent  des 

surfaces  exterieures  ondulees  qui  sont  ä  peu  pres  adaptees  au  contour  ondule  du  bord  exterieur  (6)  du  fond 
ä  tubes  (2)  lorsque  la  liaison  par  serrage  est  fermee. 

5  3.  Echangeur  de  chaleur  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  paroi  du  collecteur  d'eau 
en  matiere  plastique  (1)  comporte,  dans  une  zone  de  la  bride  (4)  pourvue  des  saillies  (13),  au  moins  un  decro- 
chement. 

4.  Echangeur  de  chaleur  selon  la  revendication  2  ou  3,  caracterise  en  ceque  la  bride  (4)  du  collecteur  d'eau 
(1)  en  matiere  plastique  a  une  section  ondulee  ä  distance  au-dessus  de  sa  surface  d'etancheite  (15). 

w  5.  Echangeur  de  chaleur  selon  la  revendication  3  ou  4,  caracterise  en  ce  que  les  decrochements  dans  le 
pourtour  du  joint  d'etancheite  sont  prevus  avec  decalage  vers  le  haut  dans  une  partie  situee  en  dessous  des 
surfaces  (14)  d'application  d'outil  et  plus  bas  dans  une  partie  situee  en  dessous  des  surfaces  d'appui  (1  1)  des 
bords  inferieurs  (9)  des  zones  partielles  deformees  (7)  (Fig.  3,  4). 

6.  Echangeur  de  chaleur  selon  une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu,  sur  le  cöte 
15  interieur  du  collecteur  d'eau  (1)  en  matiere  plastique  et  dans  la  zone  des  decrochements  superieurs,  des 

poches  receptrices  ouvertes  vers  le  bas,  pour  des  armatures  de  traction  (20),  comportant  des  extremites  cou- 
cees  (19)  et  orientees  transversalement. 

7.  Echangeur  de  chaleur  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  que  les  armatures  de  traction  (20) 
comportent  des  nervures  de  renforcement  (21). 

20  8.  Echangeur  de  chaleur  selon  la  revendication  7,  caracterise  en  ce  que  les  armatures  de  traction  (20)  ont 
une  section  en  U  ou  en  T  pour  former  les  nervures  de  renforcement  (21). 
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