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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Wärmetauschermo- 
dul,  der  durch  Stapeln  von  mit  Durchbrüchen  verse- 
henen  Folienkarten  und  anschließendes  Verbinden 
der  einzelnen  Folienkarten  des  Folienkartenstapels 
hergestellt  ist. 

Unter  Folienkarten  sollen  nachfolgend  Karten 
aus  grüner  Keramik,  aus  Metall  wie  z.B.  Legierungen 
aus  Kupfer,  aus  Stahl,  aus  Aluminium  oder  aus  Kunst- 
stoff  und  unter  Verbinden  Laminieren  mit  anschlie- 
ßendem  Brennen,  Löten,  Schweißen,  Kleben  oder 
mechanisches  Verbinden  unter  Zwischenlegen  von 
Dichtungen  verstanden  werden. 

Wärmetauschermodule  der  genannten  Art  sind 
aus  der  DE-A-36  43  750  bekannt.  Die  keramischen 
Folienkarten,  aus  denen  die  bekannten  Wärme- 
tauschermodule  hergestellt  sind,  weisen  erste  Aus- 
nehmungen  auf,  die  bei  gestapelten  Karten  durchge- 
hende  Kanäle  bilden.  Um  die  ersten  Ausnehmungen 
herum  sind  zweite  Ausnehmungen  so  angeordnet, 
daß  sich  zwei  der  Ausnehmungen  benachbarter  Kar- 
ten  teilweise  überlappen,  wobei  sich  Kanäle  ausbil- 
den,  die  sich  senkrecht  zu  den  durchgehenden  Kanä- 
len  erstrecken  und  diese  umgeben.  Nachteilig  ist  der 
große  Strömungswiderstand  in  den  Kanälen,  die 
durch  die  zweiten  Ausnehmungen  gebildet  werden. 
Hier  will  die  Erfindung  Abhilfe  schaffen. 

Die  Aufgabe  wird  durch  einen  Wärmetauscher- 
modul  der  eingangs  beschriebenen  Art  gelöst,  der  da- 
durch  gekennzeichnet  ist,  daß  jede  Folienkarte  oder 
Gruppe  von  Folienkarten  des  Folienkartenstapels  ge- 
genüber  der  vorhergehenden  Folienkarte  oder  Grup- 
pe  von  Folienkarten  um  eine  gemeinsame  Achse  um 
einen  Winkel  a  zwischen  20  und  30°  gedreht  ange- 
ordnet  ist,  wobei  die  Durchbrüche  spiralförmige  Kanä- 
le  ausbilden. 

Die  Folienkarten  können  kreisförmig  ausgebildet 
sein  und  konzentrisch  zu  ihrer  Kontur  Kreissegmen- 
te,  insbesondere  zwei  symmetrisch  zueinander  ange- 
ordnete  Kreissegmente  als  Durchbrüche  aufweisen. 

Die  durch  die  Erfindung  erreichten  Vorteile  sind 
im  wesentlichen  in  der  Verminderung  des  Strö- 
mungswiderstandes  zu  sehen.  Darüberhinaus  kann 
der  Modul  aus  einem  Kartenmuster  ohne  Wenden  der 
Karte  aufgebaut  werden.  Derartige  Wärmetauscher- 
module  eignen  sich  aufgrund  ihrer  guten  Anpassbar- 
keit  auch  an  stark  unterschiedliche  Volumenströme 
für  den  Einsatz  flüssig/flüssig,  flüssig/gasförmigen 
und  gasförmigen/gasförmigen  Wärmetausch  sowie 
für  Kondensations-  und  Verdampfungsvorgänge 
selbst  bei  hohen  Drücken  und  der  Verwendung  stark 
korrosiver  Medien.  Der  Wärmetauschermodul  findet 
Anwendung  in  Kraftfahrzeugen  aller  Art,  Schiffen, 
Flugzeugen  und  Schienenfahrzeugen. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von  le- 
diglich  einen  Ausführungsweg  darstellenden  Zeich- 
nungen  näher  erläutert. 

Die  Figur  1  zeigt  einen  Wärmetauschermodul  in 
räumlicher  Darstellung,  teilweise  aufgeschnitten. 

Die  Figur  2  zeigt  das  Stapeln  der  den  Wärme- 
tauschermodul  bildenden  grünen  Folienkarten  in 

5  räumlicher  Darstellung  teilweise  explodiert  und  auf- 
geschnitten. 

Der  Wärmetauschermodul  1  ohne  Anschlußhau- 
ben  ist  insbesondere  aus  grünen  keramischen  Folien- 
karten  2  hergestellt.  Die  Folienkarten  2  weisen  kreis- 

10  segmentartige  Durchbrüche  3  auf,  die  symmetrisch 
zueinander  und  konzentrisch  zur  kreisförmigen  Kon- 
tur  der  Folienkarte  2  angeordnet  sind.  Die  Folienkar- 
ten  2  werden  einzeln  und  um  einen  Winkel  a,  z.B.  20° 
gegenüber  der  vorhergehenden  Karte  übereinander 

15  gelegt,  wobei  sich  spiralförmige  (wendeltreppenarti- 
ge)  Kanäle  4  (Doppelhelix)  bilden.  Die  einzelnen  Kar- 
ten  2  können  auch  zu  Gruppen  aus  zwei  und  mehr 
Karten  zusammengefaßt  werden,  die  dann  ihrerseits 
wie  bei  den  einzelnen  Karten  beschrieben  gestapelt 

20  werden.  An  der  Treppenstruktur  der  Kanäle  4  erkennt 
man  die  einzelnen  Karten  2  bzw.  die  Gruppen  aus 
Karten,  aus  denen  sich  der  Wärmetauschermodul  1 
zusammensetzt.  Die  Folienkarten  können  auch  in  ge- 
wissen  Grenzen  eine  beliebige  Kontur  besitzen, 

25  ebenso  ihre  Durchbrüche.  Die  Kontur  der  Karte  2 
kann  mit  Ausnehmungen  5  versehen  sein,  die  beim 
Stapeln  der  Karten  auf  der  äußeren  Oberfläche  des 
Wärmetauschermoduls  durchgehende  Rinnen  6  bil- 
den.  Ferner  kann  die  Karte  2  neben  den  segmentar- 

30  tigen  Durchbrüchen  3  noch  Ausnehmungen  7  aufwei- 
sen,  die  ebenfalls  im  Winkel  a  versetzt  sind  und  da- 
durch  im  Modul  1  durchgehende  Kanäle  8  bilden. 
Durch  Variationen  der  Abmessungen  der  Durchbrü- 
che  und/oder  des  Drehwinkels  a  kann  der  Wärme- 

35  tauschermodul  sehr  flexibel  an  unterschiedliche  Auf- 
gabenstellungen  angepaßt  werden.  Es  kann  auch 
vorteilhaft  sein,  die  Drehachse  9  außermittig  festzu- 
legen.  Die  einzelnen  Folienkarten  2  werden  durch  ke- 
ramischen  Brand  zu  einem  monolithischen  Wärme- 

40  tauschermodul  oder  durch  Löten,  Schweißen,  Kleben 
oder  mechanisches  Verbinden,  z.B.  durch  Zuganker 
unter  Zwischenlegen  von  Dichtungen  zwischen  die 
einzelnen  Karten  zu  einem  Wärmetauschermodul 
verbunden.  Die  Karten  2  mit  den  Durchbrüchen  3  kön- 

45  nen  durch  Gießen,  Sägen,  Fräsen,  Drehen,  Tiefzie- 
hen,  Prägen,  Lasern,  Stanzen  oder  Flüssigkeits- 
strahlschneiden  hergestellt  werden. 

so  Patentansprüche 

1.  Wärmetauschermodul,  hergestellt  durch  Stapeln 
von  mit  Durchbrüchen  versehenen  Folienkarten 
und  anschließendes  Verbinden  der  einzelnen  Fo- 

55  lienkarten  des  Folienkartenstapels,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jede  Folienkarte  (2)  oder 
Gruppe  von  Folienkarten  des  Folienkartensta- 
pels  gegenüber  der  vorhergehenden  Folienkarte 
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(2)  oder  Gruppe  von  Folienkarten  um  eine  ge- 
meinsame  Achse  um  einen  Winkel  a  zwischen  20 
und  30°  gedreht  angeordnet  ist,  wobei  die  Durch- 
brüche  (3)  spiralförmige  Kanäle  (4)  ausbilden. 

5 
2.  Wärmetauschermodul  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Folienkarten  (2)  kreis- 
förmig  ausgebildet  sind  und  konzentrisch  zu  ihrer 
Kontur  Kreissegmente  als  Durchbrüche  (3)  auf- 
weisen.  10 

nels  (8)  in  the  heat  exchanger  module  (1). 

5.  The  heat  exchanger  module  as  claimed  in  any 
one  of  Claims  1  to  4,  wherein  the  sheet  cards  (2) 
are  provided  with  apertures  (5)  which  form  con- 
tinuous  grooves  (6)  on  the  outer  surface  of  the 
heat  exchanger  module. 

Revendications 

3.  Wärmetauschermodul  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  kreisförmigen  Folien- 
karten  (2)  zwei  Kreissegmente  als  Durchbrüche 
(3)  aufweisen,  die  symmetrisch  zueinander  und 
konzentrisch  zur  Kontur  der  Folienkarte  angeord- 
net  sind. 

4.  Wärmetauschermodul  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fo- 
lienkarten  (2)  Ausnehmungen  (7)  aufweisen,  die 
im  Wärmetauschermodul  (1)  durchgehende  Ka- 
näle  (8)  bilden. 

5.  Wärmetauschermodul  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fo- 
lienkarten  (2)  mit  Ausnehmungen  (5)  versehen 
sind,  die  auf  der  äußeren  Oberfläche  des  Wär- 
metauschermoduls  durchgehende  Rinnen  (6)  bil- 
den. 

Claims 

1.  A  heat  exchanger  module  produced  by  stacking 
sheet  cards  provided  with  openings  and  subse- 
quently  joining  the  individual  sheet  cards  of  the 
sheet-card  Stack,  wherein  each  sheet  card  (2)  or 
group  of  sheet  cards  of  the  sheet-card  Stack  is  ar- 
ranged  rotated  about  a  common  axis  by  an  angle 
a  of  between  20  and  30°  with  respect  to  the  pre- 
ceding  sheet  card  (2)  or  group  of  sheet  cards,  the 
openings  (3)  forming  helical  Channels  (4). 

2.  The  heat  exchanger  module  as  claimed  in  Claim 
1,  wherein  the  sheet  cards  (2)  are  circular  in  de- 
sign  and  have,  concentrically  to  their  contour,  cir- 
cular  segments  as  openings  (3). 

3.  The  heat  exchanger  module  as  claimed  in  Claim 
2,  wherein  the  circular  sheet  cards  (2)  have  two 
circular  segments  which  are  arranged  symmetri- 
cally  to  one  another  and  concentrically  to  the  con- 
tour  of  the  sheet  card  as  openings  (3). 

4.  The  heat  exchanger  module  as  claimed  in  any 
one  of  Claims  1  to  3,  wherein  the  sheet  cards  (2) 
have  apertures  (7)  which  form  continuous  chan- 

1.  Module  d'echange  de  chaleur  prepare  par  empi- 
lage  de  plaques  sous  forme  de  lamelles  pourvues 
de  perforations  et  ensuite  par  liaison  des  plaques 

15  individuelles  sous  forme  de  lamelles  dans  la  pile 
des  plaques  sous  forme  de  lamelles,  caracterisee 
en  ce  que  chaque  plaque  sous  forme  de  lamelles 
(2)  ou  groupe  de  plaques  sous  forme  de  lamelles 
de  la  pile  des  plaques  sous  forme  de  lamelles  est 

20  dispose  autour  d'un  axe  commun  avec  un  deca- 
laged'un  angle  aentre  20  et  30°,  les  perforations 
(3)  formant  des  canaux  (4)  sous  forme  de  spirale. 

2.  Module  d'echange  de  chaleur  selon  la  revendica- 
25  tion  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  plaques  sous  for- 

me  de  lamelles  (2)  ont  la  forme  circulaire  et  pre- 
sentent  de  facon  concentrique  par  rapport  ä  leur 
profil  des  segments  circulaires  en  tant  que  per- 
forations  (3). 

30 
3.  Module  d'echange  de  chaleur  selon  la  revendica- 

tion  2,  caracterise  en  ce  que  les  plaques  circulai- 
res  sous  forme  de  lamelles  (2)  presentent  deux 
segments  circulaires  en  tant  que  perforations  (3), 

35  qui  sont  disposees  de  facon  symetrique  l'une  par 
rapport  ä  l'autre  et  de  facon  concentrique  par  rap- 
port  au  profil  de  la  plaque  sous  forme  de  lamelles. 

4.  Module  d'echange  de  chaleur  selon  une  des  re- 
40  vendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les  pla- 

ques  sous  forme  de  lamelles  (2)  presentent  des 
renfocements  (7)  des  canaux  Continus  (8)  qui  for- 
ment  dans  le  module  d'echange  de  chaleur  (1). 

45  5.  Module  d'echange  de  chaleur  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  ä  4,  caracterise  ä  ce  que  les  pla- 
ques  sous  forme  de  lamelles  (2)  sont  pourvues 
de  renfocements  (5)  qui  forment  sur  la  surface 
exterieure  du  module  d'echange  de  chaleur  des 

so  rigoles  (6). 
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