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(57) Hauptanspruch: Sammler (34) für einen Wärmetau-
scher (30),
mit einem ebenen Basisbereich (56),
mit beidseitig an diesen anschließenden Stufenbereichen
(60), die zur Ebene des Basisbereichs (56) abgewinkelt sind
und jeweils in einen zu dem Basisbereichs (56) abgewinkelt
parallelen Bereich übergehen,
mit einer Mehrzahl von parallelen und zueinander beabstan-
deten Schlitzen (52) zur Aufnahme von Rohren (32), wobei
die Rohre (32) im Bereich der Schlitze (52) starr mit dem
Sammler (34) verbunden werden,
wobei jeder Schlitz (52) sich mit einer länglichen Sektion (54)
über den gesamten Basisbereich (56) erstreckt und die bis in
die Stufenbereiche (60) hineinragenden Endsektionen (58)
des Schlitzes (52) Anschlussenden (62) aufweisen und wo-
bei die Anschlussenden (62) einen definierten Trennungs-
abstand (d) zu der Ebene des Basisbereichs (56) aufweisen.



DE 10 2004 040 988 B4    2017.01.05

2/9

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich allgemein auf Wärmetauscher und speziell auf Sammler für Wärmetauscher.

Hintergrundinformationen

[0002] Normalerweise sind Kraftfahrzeuge mit einem Motorkühlsystem ausgestattet, das einen Wärmetau-
scher, wie z. B. einen Kühler, enthält. Bei laufendem Motor wird Wärme vom Verbrennungsmotor auf ein Kühl-
mittel übertragen, das durch den Motor strömt, damit der Motor gekühlt wird. Vom Motor fließt das Kühlmittel
durch eine Reihe von Rohrleitungen zum Wärmetauscher. Im Wärmetauscher wird die Wärme vom Kühlmittel
an die kühlere Luft abgegeben, die das Äußere des Wärmetauschers umströmt. Dieser Prozess wiederholt
sich in einem fortlaufenden Zyklus.

[0003] Ein typischer Wärmetauscher enthält eine Reihe von durch zwei Sammler abgestützten Rohren. Ein
Typ eines herkömmlichen Sammlers ist ein Flachsammler. Wenn diese Flachsammler mit einem entsprechen-
den Rohr zum Beispiel durch Hartlöten verbunden werden, liegt die Verbindungsstelle zwischen Sammler und
Rohr in einer Ebene. Diese Art Sammler/Rohr-Kombination ist fehleranfällig, da an der Sammler/Rohr-Verbin-
dungsstelle Spannungsspitzen auftreten. Diese Beanspruchungen sind typischerweise auf die thermische Be-
lastung (d. h. durch Temperaturanstieg und -abfall der Wärmetauscherkomponenten bewirkte Spannungen)
des Sammlers und der Rohre während des Motorbetriebs zurückzuführen.

[0004] Die JP H10-132 487 A zeigt einen solchen Sammler mit Schlitzen zur Aufnahme von Rohren, wobei
die Schlitze in einem ebenen Basisbereich des Sammlers angeordnet sind. Die JP 2003-114 094 A zeigt
einen Sammler bestehend aus einer Grundplatte, dessen entgegengesetzte Endabschnitte zur Erhöhung der
Stabilität so umgebogen worden sind, dass die beiden Enden aneinander und jeweils an der Grundplatte zur
Anlage kommen. Durch das Umbiegen bilden sich zwei im Querschnitt kreisförmige Formen.

[0005] Aus dem Voranstehenden ist zu erkennen, dass ein Bedarf an einem verbesserten Wärmetauscher-
sammler besteht, der einer geringeren thermischen Belastung ausgesetzt ist.

Kurze Zusammenfassung

[0006] Zur Überwindung der zuvor erwähnten und weiterer Nachteile stellt die Erfindung einen Wärmetau-
schersammler bereit, der bei Kombination mit einem Rohr die höchsten Spannungsspitzen in der Sammler/
Rohr-Verbindungsstelle beseitigt.

[0007] In einer Ausgestaltung umfasst ein Sammler für einen Wärmetauscher einen größtenteils ebenen Ba-
sisbereich und ein Paar Stufenbereiche. Die Stufenbereiche sind zur Ebene des Basisbereichs abgewinkelt.
Die Stufenbereiche sind entweder durch eine gerade oder eine gekrümmte Sektion verbunden. Der Sammler ist
außerdem auf seiner Länge mit einer Vielzahl von größtenteils parallelen im Abstand zueinander befindlichen
Schlitzen ausgestattet. Jeder Schlitz hat eine sich über die Breite des Basisbereichs erstreckende längliche
Sektion und Endsektionen, die von der länglichen Sektion in die Stufenbereiche des Sammlers hineinragen.

[0008] Verschiedene Ausgestaltungen des Sammlers können ein oder mehrere der folgenden Merkmale auf-
weisen. Jede der Endsektionen kann im Abstand zur Ebene des Basisbereichs angeordnete Anschlussenden
haben, die einen Trennungsabstand bilden. Jeder Schlitz kann mit einem in den Schlitz hineingesteckten Rohr
ausgestattet sein. In bestimmten Ausgestaltungen ist das Rohr an den entsprechenden Schlitz hart angelötet.
Die Verbindung zwischen jedem Rohr und der länglichen Sektion eines entsprechenden Schlitzes bildet eine im
Abstand zu den höchsten Spannungsspitzen angeordnete Übergangslinie der Verformung, die in der Hartlöt-
verbindungsstelle an oder in der Nähe der Verbindung zwischen den Anschlussenden und dem Rohr auftreten.

[0009] Die voranstehende Beschreibung dient nur der Einführung. In diesem Abschnitt sollte nichts als Ein-
schränkung der den Geltungsbereich der Erfindung definierenden beigefügten Patentansprüche aufgefasst
werden.
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Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0010] Die in dieser Beschreibung enthaltenen und Teil der Spezifikation bildenden zugehörigen Zeichnungen
stellen verschiedene Aspekte der Erfindung dar und dienen zusammen mit der Beschreibung der Erklärung der
Prinzipien der Erfindung. Die Komponenten in den Figuren sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu, weil
die Darstellung des Prinzips der Erfindung betont wird. Des Weiteren kennzeichnen gleiche Bezugsnummern
entsprechende Teile in verschiedenen Ansichten. In den Zeichnungen sind:

[0011] Fig. 1 die Darstellung eines Kraftfahrzeugkühlers;

[0012] Fig. 2A die Darstellung eines Bereichs eines konventionellen Wärmetauschersammlers mit einem fla-
chen Rohr;

[0013] Fig. 2B eine als Schnitt entlang der Linie 2B-2B in Fig. 2A dargestellte Seitenansicht des herkömmli-
chen Sammlers mit einem Abschnitt des flachen Rohrs;

[0014] Fig. 3A die Darstellung eines Bereichs eines erfindungsgemäßen Wärmetauschersammlers mit einigen
flachen Rohren;

[0015] Fig. 3B die Darstellung des erfindungsgemäßen Sammlers von Fig. 3A mit einem der flachen Rohre;

[0016] Fig. 3C eine als Schnitt entlang der Linie 3C-3C in Fig. 3B dargestellte Ansicht des Sammlers;

[0017] Fig. 4 die Darstellung eines konventionellen flachen Sammlers ohne Rohre;

[0018] Fig. 5 die Darstellung eines erfindungsgemäßen trapezförmigen Sammlers ohne Rohre;

[0019] Fig. 6 eine Schnittdarstellung eines alternativen erfindungsgemäßen Sammlers; und

[0020] Fig. 7 eine Schnittdarstellung eines anderen alternativen erfindungsgemäßen Sammlers.

Ausführliche Beschreibung

[0021] Fig. 1 stellt einen typischen Kraftfahrzeugkühler 2 mit einem Wärmetauscherkern oder einer Wärme-
tauschermatrix 3 dar. Der Kern 3 umfasst eine Anzahl von parallelen Kühlmittelrohren 4 mit zickzackförmigen
Wärmetauscherrippen 5, die zwischen den Rohren 4 und mit ihnen in Kontakt angeordnet sind. Die Rohre 4
sind an einem Paar Sammler 6 montiert. Ein Paar Seitenwände 7 bieten dem Kern 3 zusätzliche strukturelle
Abstützung. Im Betrieb des Kühlers 2 tritt das durch den Verbrennungsmotor erwärmte Kühlmittel in den Ein-
lass 8 ein und zirkuliert durch die Rohre 4, während durch die Rippen 5 Luft strömt. Es wird also die Wärme
in den Rohren 4 mit der durch die Rippen strömenden Luft ausgetauscht. Das kühlere Kühlmittel verlässt den
Kühler 2 durch einen Auslass 9 und strömt zum Verbrennungsmotor zurück, so dass sich der Motorkühlpro-
zess wiederholt.

[0022] Ein Wärmetauscher in einem Kraftfahrzeug unterliegt einer wesentlichen thermischen Belastung, da
der Wärmetauscher in seiner Betriebsdauer extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, was zu ei-
nem Schadensfall am Wärmetauscher führen kann. Bezugnehmend auf Fig. 2A tritt zum Beispiel ein durch
thermische Belastung verursachter Schadensfall, wie z. B. ein Riss, in einem herkömmlichen Wärmetauscher
an dem Rohr an oder nahe der Durchdringung 12 zwischen einem flachen Rohr 14 und einem Sammler 16
insbesondere an der Stelle 22 auf, an der die extern induzierte Belastung (oder Betriebsspannung) aus der
thermischen Belastung mit den höchsten Spannungsspitzen der Verbindungsstelle zwischen dem Sammler
16 und dem Rohr 14 überlappt, wie nachfolgend ausführlicher beschrieben wird.

[0023] Die extern ausgelöste Betriebsspannung tritt typischerweise an dem Rohr an oder nahe der Grenze
zwischen dem Rohr 14 und dem Sammler 16 auf. Auf einer Seite dieser Grenze (d. h. die innere oder Kühl-
mittelseite) verformt sich das Rohr 14 aufgrund der Begrenzung durch den Sammler 16 nicht. Auf der anderen
Seite jedoch verformt sich das Rohr 14 unter der thermischen Belastung. Zum Zwecke der Veranschaulichung
bildet die Durchdringung des Sammlers 16 mit dem Rohr 14 eine Ebene, die wiederum eine wie in Fig. 2B
dargestellte „Übergangslinie der Verformung” 20 bildet, wenn die Rohr/Sammler-Kombination entlang der Linie
2B-2B in Fig. 2A betrachtet wird.
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[0024] Das Rohr 14 und der Sammler 16 werden in vielen Fällen durch einen geeigneten Prozess, wie z. B.
durch Hartlöten, miteinander verbunden. Damit treten Belastungen entlang der Hartlötung zwischen dem Rohr
14 und dem Sammler 16 auf. Es ist zu beachten, dass eine Spannungsspitze eine auf die Geometrie der Rohr-
Sammler-Verbindungskonfiguration bezogene physikalische Eigenschaft ist. Die höchste Spannungsspitze tritt
allgemein an oder nahe des schmalsten Bereichs des Rohrs 14 auf, das den Sammler 16 durchdringt, nämlich
an der Stelle, die durch die Bezugsnummer 22 gekennzeichnet ist. Wenn die „Übergangslinie der Verformung”
20 den „Spannungsspitzenbereich” 22 überlappt, wie im Fall der Rohr/Sammler-Kombination in den Fig. 2A
und Fig. 2B, verstärkt sich die extern induzierte Belastung, was typischerweise zu einem frühen Schadensfall
am Wärmetauscher führt.

[0025] In Fig. 3A ist ein Wärmetauscher 30 mit (jetzt als 32 gekennzeichneten) flachen Rohren, zwischen
den Rohren 32 positionierten Kühlrippen 5 und einem Sammler 34 entsprechend der Erfindung dargestellt.
In den Fig. 3B und Fig. 3C ist der Sammler zum Trennen der extern ausgelösten Betriebsspannung an der
zuvor erwähnten „Übergangslinie der Verformung” 20 von den höchsten Spannungsspitzen ausgelegt, die an
den engsten Bereichen 36 der Verbindung zwischen dem Rohr 32 und dem Sammler 34 auftreten. Diese
Trennung d verringert wirksam die Spannungsverstärkung in diesen Bereichen 36 und verteilt die Spannung
gleichmäßiger über die gesamte Rohr/Sammler-Verbindung, so dass sich die Lebensdauer der Rohr/Samm-
ler-Verbindung verlängert. Wie in Fig. 3B dargestellt, kann eine solche Trennung durch einen Sammler mit
trapezförmigem Querschnitt erreicht werden.

[0026] Es wurde ein in Fig. 4 dargestellter herkömmlicher flacher Sammler 40 mit dem in Fig. 5 dargestellten
trapezförmigen Sammler 34 in thermischen Dauertests verglichen. Im Vergleich von Fig. 4 mit Fig. 5 ist zu
erkennen, dass der herkömmliche Sammler 40 eine Reihe von im Wesentlichen geraden Rohrschlitzen 42
hat, während der trapezförmige Sammler 34 Rohrschlitze 52 hat, die nicht gerade sind. Stattdessen hat jeder
Schlitz 52 eine sich über den ebenen Bereich 56 des Sammlers 34 erstreckende längliche Sektion 54 und zwei
Endsektionen 58, die von der länglichen Sektion 54 in zwei gestufte Bereiche 60 des Sammlers 34 hineinragen.
Die gestuften Bereiche 60 und damit die Endsektionen 58 der Schlitze 52 steigen aus der Ebene des ebenen
Bereichs 56 in einem Winkel an, gefolgt von einem geraden (oder wie in den Fig. 6 und Fig. 7 dargestellten
gekrümmten) Segment, so dass die Anschlussenden 62 der Endsektionen 58 von der Ebene des ebenen
Bereichs 56 durch den Trennungsabstand d getrennt sind. In Abhängigkeit der Anwendung des Sammlers 34
kann der Trennungsabstand d im Bereich von etwa 2 mm bis etwa 20 mm liegen. Jeder Schlitz 52 ist von einer
angehobenen Region 64 umgeben. Diese Regionen 64 bieten dem Sammler 34 zusätzliche Steifheit und eine
zweckmäßige Plattform, an der entlang die Rohre an den Sammler 34 hart angelötet werden.

[0027] In bestimmten Ausgestaltungen ist der Sammler 34 aus einem Metall, wie z. B. Aluminium oder Stahl,
oder einem anderen geeigneten Material gefertigt. In Abhängigkeit vom Fahrzeug kann der Sammler mit sechs
bis zweihundert Schlitzen ausgestattet sein. Die Schlitze 52 befinden sich im Abstand von etwa 4 mm bis 15
mm zueinander, und jeder Schlitz 52 ist etwa 1 mm bis 12 mm breit. Die längliche Sektion 54 jedes Schlitzes
ist etwa 3 mm bis 85 mm lang, und die Endsektionen 58 sind etwa 2,5 mm bis 28 mm lang. Wie zuvor erwähnt,
ist jeder Schlitz 52 durch ein geeignetes Verfahren, wie z. B. Hartlöten, Löten oder mechanisches Verbinden,
mit einem entsprechenden Rohr verbunden.

[0028] Ein Beispiel der Ergebnisse der thermischen Dauertests ist nachfolgend in Tabelle 1 wiedergegeben.
Bei diesen Tests wurden die Sammler einer thermischen Dauerbelastung mit einem Unterschied von 130°C
von hoher zu niedriger Temperatur ausgesetzt.

Tabelle 1

  Rissbeginn Rissausbreitung Kühlerschadensfall
flacher Sammler 110 Zyklen 119 Zyklen 119 Zyklen (zwei Muster)
trapezförmiger Sammler 854 Zyklen Keine sichtbare Rissaus-

breitung
Tests für zwei Muster wur-
den nach 1572 Zyklen be-
endet

[0029] In Tabelle 1 ist der Rissbeginnzyklus als die Zahl von Zyklen definiert, bei der Kühlmittel an der Rohr/
Sammler-Verbindung sichtbar ist. Der Rissausbreitungszyklus ist als die Zahl von Zyklen definiert, bei der
mehrere Tropfen Kühlmittelleckage pro Zyklus auftreten. Der Kühlerschadensfallzyklus ist als die Zahl von Zy-
klen definiert, bei der der Test aufgrund einer signifikanten Menge Kühlmittelleckage aus dem Wärmetauscher
abgebrochen wird. In Tabelle 1 ist zu erkennen, dass ein Rissbeginn beim flachen Sammler bei etwa 110 Zy-
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klen auftrat, und die Rissausbreitung wurde bei etwa 119 Zyklen beobachtet. Damit wurde der Kühler mit dem
flachen Sammler bei Zyklus 119 als Schadensfall betrachtet. In diesem Beispiel wurde ein Stichprobenumfang
von zwei für jede Konfiguration verwendet.

[0030] Bei dem trapezförmigen Sammler wurde ein Rissbeginn bei etwa 854 Zyklen beobachtet. Eine Riss-
ausbreitung wurde jedoch nie beobachtet, d. h. am Kühler entstand während des Tests kein Schadensfall.
Der Test des trapezförmigen Sammlers wurde schließlich bei 1572 Zyklen beendet. Aus den voranstehenden
Darlegungen ist zu erkennen, das mit trapezförmigen Sammlern ausgestattete Kühler Lebensdauerbereiche
aufweisen, die die von Kullern mit flachen Sammlern deutlich übertreffen.

[0031] Die voranstehende ausführliche Beschreibung soll als Darstellung und nicht als Beschränkung betrach-
tet werden, und es sind die nachfolgenden Patentansprüche einschließlich sämtlicher Entsprechungen, die
den Sinn und den Geltungsbereich der Erfindung definieren sollen. Zum Beispiel kann der in den Fig. 6 und
Fig. 7 dargestellte Sammler 34 mit konvexen Segmenten 70 (Fig. 6) oder konkaven Segmenten 72 (Fig. 7)
anstelle der in Fig. 3C dargestellten geraden Segmente ausgestattet sein.

Patentansprüche

1.  Sammler (34) für einen Wärmetauscher (30),
mit einem ebenen Basisbereich (56),
mit beidseitig an diesen anschließenden Stufenbereichen (60), die zur Ebene des Basisbereichs (56) abge-
winkelt sind und jeweils in einen zu dem Basisbereichs (56) abgewinkelt parallelen Bereich übergehen,
mit einer Mehrzahl von parallelen und zueinander beabstandeten Schlitzen (52) zur Aufnahme von Rohren
(32), wobei die Rohre (32) im Bereich der Schlitze (52) starr mit dem Sammler (34) verbunden werden,
wobei jeder Schlitz (52) sich mit einer länglichen Sektion (54) über den gesamten Basisbereich (56) erstreckt
und die bis in die Stufenbereiche (60) hineinragenden Endsektionen (58) des Schlitzes (52) Anschlussenden
(62) aufweisen und wobei die Anschlussenden (62) einen definierten Trennungsabstand (d) zu der Ebene des
Basisbereichs (56) aufweisen.

2.  Sammler (34) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Stufenbereiche (60) eine gerade
oder gekrümmte Kontur (70, 72) aufweisen.

3.  Sammler (34) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Sammler (34) in dem die
Schlitze (52) aufweisenden Bereich einen trapezförmigen Querschnitt aufweist.

4.  Sammler (34) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Trennungsabstand (d) zwischen 2 mm und
etwa 20 mm beträgt.

5.  Sammler (34) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der Abstand zwischen benachbarten Schlitzen
(52) zwischen 4 mm und 15 mm beträgt.

6.  Sammler (34) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei jede längliche Sektion (54) der Schlitze (52) eine
Länge von 3 mm bis 85 mm hat.

7.  Sammler (34) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei jede Endsektion (58) eine Länge von 2,5 mm
bis 28 mm hat.

8.  Wärmetauscher mit einem Sammler (34) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, mit einer der Anzahl der
Schlitze (52) entsprechenden Anzahl von flachen Rohren (32), wobei jedes Rohr (32) in einen entsprechenden
Schlitz (52) eingesteckt ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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