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(54) Bezeichnung: Wärmetauscher für ein Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Wärme-
tauscher (1) für ein Kraftfahrzeug. Der Wärmetauscher (1)
weist dabei mehrere beabstandet übereinander gestapelte
Flachrohre (3) für ein zu kühlendes Medium (4) und mehrere
zwischen den Flachrohren (3) angeordnete Wärmeübertra-
gerstrukturen (6) mit mehreren Führungskanälen (7) für eine
Kühlluft (8) auf. Ein Schutzgitter (2) des Wärmetauschers (1)
weist mehrere vor Stegflächen (3a) der Flachrohre (3) ange-
ordnete Schutzschienen (11) auf.
Erfindungsgemäß ist das Schutzgitter (2) an dem Wärme-
tauscher (1) stoffschlüssig festgelegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Wärmetauscher
für ein Kraftfahrzeug, der mehrere beabstandet zu-
einander angeordnete Flachrohre für ein zu kühlen-
des Medium und mehrere zwischen den Flachrohren
angeordnete Wärmeübertragerstrukturen mit mehre-
ren Führungskanälen für eine Kühlluft aufweist.

[0002] Ein Wärmetauscher in einem Kraftfahrzeug,
wie beispielsweise ein Kühlmittelkühler oder ein La-
deluftkühler oder ein Kondensator, ist üblicherweise
in einem Fahrzeugfrontbereich an einer mit der Kühl-
luft durchströmten Stelle angeordnet und ist stets ei-
ner Gefahr von Steinschlag ausgesetzt. Da zur Ge-
wichtsreduzierung und zur Verbesserung der Kühl-
leistung des Wärmetauschers die Flachrohre mög-
lichst dünnwandig dimensioniert sind, kann ein St-
einschlag die Flachrohre mechanisch beschädigen
beziehungsweise leckschlagen. Das führt zu einem
Ausfall des Wärmetauschers und der entsprechen-
den Kühlung in dem Kraftfahrzeug. Um ein Beschä-
digen beziehungsweise ein Leckschlagen des Wär-
metauschers zu vermeiden, werden in Fahrtrichtung
vor dem Wärmetauscher Schutzgitter eingebaut. Die
Schutzgitter weisen dabei mehrere Schutzschienen
auf, die durch Aussparungsbereiche voneinander ge-
trennt sind. Die Schutzschienen sind zweckgemäß
vor Stegflächen der Flachrohre im Wärmetauscher
angeordnet und schützen diese vor einem Stein-
schlag. Vor den mit der Kühlluft durchströmbaren
Wärmeübertragerstrukturen zwischen den Flachroh-
ren befinden sich dann Aussparungsbereiche des
Schutzgitters, um den Kühlluftstrom durch die Wär-
meübertragerstrukturen nicht zu beeinträchtigen. Die
Schutzgitter bestehen meistens aus Kunststoff oder
aus Metall und sind an dem Wärmetauscher bezie-
hungsweise an der umgebenden Armatur festgelegt.

[0003] So beschreibt beispielsweise
EP 0 060 393 A2 eine Vorrichtung, die zur Entstau-
bung der Kühlluft lufteintrittsseitig an dem Wärmetau-
scher leicht lösbar festgelegt ist. Dazu ist die Vor-
richtung beidseitig und verschiebbar in an dem Wär-
metauscher angeschweißten Führungsschienen an-
geordnet. Nachteiligerweise ist ein derartiges, durch
die Vorrichtung mit den Führungsschienen, gebilde-
tes Schutzgitter schwer nachrüstbar und relativ teuer.

[0004] In der US-PS 3,385,355 ist ein Wärme-
tauscher beschrieben, an dem lufteintrittsseitig ei-
ne Schutzplatte mit mehreren schlitzartigen Öffnun-
gen angeordnet ist. Nachteiligerweise verhindert eine
derartige Schutzplatte den Kühlluftstrom zu den zwi-
schen den Flachrohren angeordneten Wärmeüber-
tragerstrukturen und reduziert dadurch die Kühlleis-
tung des Wärmetauschers.

[0005] US-PS 5,042,575 beschreibt einen Wärme-
tauscher, an dem ein elektrochemisch gegen biolo-

gische Ablagerungen wirkendes Schutzgitter ange-
ordnet ist. Das Schutzgitter ist mittels hakenförmi-
ger Fortsätze an dem Wärmetauscher festgelegt, die
den Wärmetauscher an seiner Oberseite und an sei-
ner Unterseite übergreifen. Nachteiligerweise besteht
aufgrund einer fehlenden Befestigung im mittleren
Bereich des Schutzgitters die Gefahr, dass im Fahr-
betrieb Relativbewegungen zwischen dem Schutzgit-
ter und dem Wärmetauscher zu einer unerwünsch-
ten Geräuschentwicklung in dem Kraftfahrzeug und
zu Beschädigung des Wärmetauschers führen.

[0006] In der EP 0 076 928 A1 ist ein Wärmetauscher
beschrieben, an dem eine Attrappe mit einer Gitter-
struktur festgelegt ist. Hier überdeckt die Gitterstruk-
tur die Stegflächen der Flachrohre, so dass der Kühl-
luftstrom nur gering beeinträchtigt ist.

[0007] In der EP 0 980 504 B1 ist ein Wärmetauscher
beschrieben, an dem ein Schutzgitter mit einer Gitter-
struktur mittels einer Klipsvorrichtung festgelegt ist.
Auch hier überdeckt die Gitterstruktur die Stegflächen
der Flachrohre, so dass der Kühlluftstrom nur gering
beeinträchtigt ist.

[0008] Die aus dem Stand der Technik bekannten
Schutzgitter sind durch zusätzliche Halterungen an
dem Wärmetauscher festgelegt und erfordern einen
zusätzlichen Bauraum. Durch Relativbewegungen
zwischen den herkömmlichen Schutzgitter und den
Wärmetauschern können zudem eine unerwünsch-
te Geräuschentwicklung in dem Kraftfahrzeug ent-
stehen und die Wärmetauscher beschädigt werden.
Auch der Kühlluftstrom und die Kühlleistung der Wär-
metauscher können durch einige der herkömmlichen
Schutzgitter negativ beeinträchtigt werden.

[0009] Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, für
einen Wärmetauscher der gattungsgemäßen Art eine
verbesserte oder zumindest alternative Ausführungs-
form anzugeben, bei der die beschriebenen Nachtei-
le überwunden werden.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1
gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.

[0011] Die vorliegende Erfindung beruht auf dem
allgemeinen Gedanken, ein Schutzgitter an einem
Wärmetauscher für ein Kraftfahrzeug ohne zusätzli-
che Halterungen festzulegen und dadurch insbeson-
dere einen für das Schutzgitter notwendigen Bau-
raum zu reduzieren. Der gattungsgemäße Wärme-
tauscher weist dabei mehrere beabstandet überein-
ander gestapelte Flachrohre für ein zu kühlendes
Medium auf, die an einer Mediumeintrittsstelle und
an einer gegenüberliegenden Mediumaustrittsstelle
des Wärmetauschers in jeweils einen Rohrboden ein-
münden. Ferner weist der Wärmetauscher mehre-
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re zwischen den Flachrohren angeordnete Wärme-
übertragerstrukturen mit mehreren Führungskanälen
für eine Kühlluft auf, die von einer Lufteintrittsseite
zu einer gegenüberliegenden Luftaustrittsseite des
Wärmetauschers mit der Kühlluft durchströmbar sind.
Ein Schutzgitter des Wärmetauschers weist dabei
mehrere vor Stegflächen der Flachrohre angeord-
nete Schutzschienen auf. Erfindungsgemäß ist das
Schutzgitter an dem Wärmetauscher stoffschlüssig
festgelegt. Der Wärmetauscher kann beispielsweise
ein Kühlmittelkühler oder ein Ladeluftkühler oder ein
Kondensator sein.

[0012] In dem erfindungsgemäßen Wärmetauscher
sind die Flachrohre beabstandet zueinander ange-
ordnet, insbesondere übereinander gestapelt, und
mit dem zu kühlenden Medium - beispielsweise mit
einem Kühlmittel - durchströmbar. An der Medium-
eintrittsstelle und an der gegenüberliegenden Medi-
umaustrittsstelle des Wärmetauschers münden die
Flachrohre in den jeweiligen Rohrboden. Senkrecht
zu den jeweiligen Rohrböden ist der Wärmetauscher
durch die Lufteintrittsseite und die gegenüberliegen-
de Luftaustrittsseite sowie durch zwei gegenüberlie-
gende Seitenflächen begrenzt. Zwischen den Flach-
rohren sind die mehreren Wärmeübertragerstruktu-
ren, beispielsweise Wellbleche, mit den mehreren
Führungskanälen angeordnet, die mit der Kühlluft
durchströmbar sind. An der Lufteintrittsseite und an
der Luftaustrittsseite wechseln sich die Stegflächen
der Flachrohre und die Wärmeübertragerstrukturen
mit den mehreren Führungskanälen ab, so dass die
Kühlluft an der Lufteintrittsseite zwischen den Flach-
rohren in den Wärmetauscher einströmen und an der
Luftaustrittsseite ausströmen kann. Die Führungska-
näle der Wärmeübertragerstrukturen erstrecken sich
zweckgemäß senkrecht von der Lufteintrittsseite zur
Luftaustrittsseite und sind parallel zu den Seitenflä-
chen und den Rohrböden des Wärmetauschers aus-
gerichtet.

[0013] Die einzelnen Schutzschienen des Schutz-
gitters sind an der Lufteintrittsfläche vor den ein-
zelnen Stegflächen der jeweiligen Flachrohre ange-
ordnet und schützen diese vor Steinschlag. Erfin-
dungsgemäß ist das Schutzgitter an dem Wärme-
tauscher stoffschlüssig festgelegt, so dass herkömm-
lich notwendige Halterungen entfallen. Vorteilhafter-
weise benötigt das Schutzgitter dadurch keinen zu-
sätzlichen Bauraum, so dass die Einbauabmessun-
gen des Wärmetauschers erhalten bleiben und kei-
ne neuen Montage- oder Haltevorrichtungen für den
erfindungsgemäßen Wärmetauscher notwendig sind.
Zwischen dem Schutzgitter und dem Wärmetauscher
können ferner keine Relativbewegungen entstehen
und eine unerwünschte Geräuschentwicklung in dem
Kraftfahrzeug wird vermieden. Auch die Kühlleistung
bleibt in dem erfindungsgemäßen Wärmetauscher
vorteilhaft erhalten, da die vor den Stegflächen an-

geordneten Schutzschienen den Kühlluftstrom zwi-
schen den Flachrohren nicht beeinträchtigen.

[0014] Vorteilhafterweise kann das Schutzgitter die
Lufteintrittsseite vollflächig oder auch nur bereichs-
weise überdecken. So kann die Lufteintrittsseite bei-
spielsweise nur dort mit dem Schutzgitter überdeckt
sein, wo diese durch keine innenliegende Bautei-
le geschützt ist. Alternativ oder zusätzlich kann das
Schutzgitter die Lufteintrittsseite auch nur dort über-
decken, wo die Lufteintrittsseite tatsächlich vor St-
einschlägen geschützt werden muss. Auf diese Wei-
se können die Flachrohre in dem erfindungsgemä-
ßen Wärmetauscher effizient und kostengünstig bei
einer minimalen Beeinträchtigung des Kühlluftstroms
und folglich der Kühlleistung des Wärmetauschers
geschützt werden.

[0015] Bei einer Weiterbildung des erfindungsge-
mäßen Wärmetauschers ist vorgesehen, dass das
Schutzgitter aus einem Kunststoff oder aus einem Si-
likonmaterial besteht. Bevorzugt ist der Kunststoff ein
Polyethylen oder ein Polypropylen oder ein Polyamid.
Das Schutzgitter aus einem Kunststoff oder aus ei-
nem Silikonmaterial ist leicht und kostengünstig, so
dass das Eigengewicht sowie die Kosten des Wär-
metauschers reduziert werden können. Das Material
des Schutzgitters weist zweckgemäß einen gleichen
oder einen höheren Wärmedehnungskoeffizient als
das Material der Flachrohre und der Wärmeübertra-
gerstrukturen auf, die üblicherweise aus Aluminium
sind. Zudem ist das Material des Schutzgitters zweck-
gemäß elastisch verformbar und alterungsbeständig.

[0016] Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein,
dass das Schutzgitter aus einem Kunststoff auf
dem Wärmetauscher bereichsweise - beispielswei-
se punktweise - oder vollflächig aufgeschmolzen ist.
Auf diese Weise ist das Schutzgitter kostengünstig
und einfach auf dem Wärmetauscher festlegbar und
die Gesamtkosten des Wärmetauschers können wei-
ter reduziert werden. Alternativ oder zusätzlich zum
Aufschmelzen kann das Schutzgitter an den Wärme-
tauscher bereichsweise - beispielsweise punktweise
- oder vollflächig aufgeklebt sein. Bei dem punktwei-
se aufgeklebten oder aufgeschmolzenen Schutzgit-
ter ist dieses bereichsweise von der Lufteintrittsfläche
entkoppelt und ist auch bei unterschiedlichen Wär-
medehnungskoeffizienten des Schutzgitters und der
Flachrohre beziehungsweise der Wärmeübertrager-
strukturen weniger mechanisch belastet. Die Schutz-
schienen des Schutzgitters können sowohl an den
Stegflächen der Flachrohre als auch an den Rohr-
böden des Wärmetauschers stoffschlüssig festgelegt
sein.

[0017] Um den Kühlluftstrom möglichst wenig zu be-
einträchtigen, kann die jeweilige Schutzschiene die
jeweilige Stegfläche zu 80% bis 100% überdecken.
Der Grad der Überdeckung hängt dabei von der Aus-
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gestaltung der jeweiligen Flachrohre in dem Wärme-
tauscher ab. So sind beispielsweise ein direkter St-
einschlag und ein mechanisches Beschädigen des
Flachrohrs an einer Eckabrundung der Stegfläche
eher unwahrscheinlich, so dass für einen ausreichen-
den Steinschlagschutz die Stegfläche nur bereichs-
weise überdeckt sein muss. Vorteilhafterweise bleibt
dadurch der Kühlluftstrom durch den Wärmetauscher
erhalten und die Kühlleistung wird nicht beeinträch-
tigt. Die Schutzschienen des Schutzgitters können
dabei je nach der Ausgestaltung der Flachrohre in
dem Wärmetauscher eine Breite zwischen 0,5 mm
und 6 mm, bevorzugt zwischen 0,5 mm und 3 mm,
aufweisen.

[0018] Um das Schutzgitter zu stabilisieren, können
die Schutzschienen des Schutzgitters an einem Rah-
men integral ausgebildet sein. Der Rahmen kann
dann an dem Wärmetauscher festgelegt sein, wo-
bei der Rahmen bevorzugt an den Stegflächen der
Flachrohre und/oder an den Rohrböden und/oder an
Seitenflächen und/oder an der Lufteintrittsfläche des
Wärmetauschers festgelegt ist.

[0019] Alternativ oder zusätzlich können an den
Schutzschienen mehrere zu den Schutzschienen
quer angeordnete und einander parallele Querträger
integral ausgebildet sein. Die Querträger sind dabei
an dem Wärmetauscher - bevorzugt an den Steg-
flächen der Flachrohre und/oder an den Rohrböden
und/oder an Seitenflächen und/oder an der Luftein-
trittsfläche - festgelegt. Die Querträger des Schutz-
gitters können eine Breite zwischen 0,5 mm und 4
mm, bevorzugt zwischen 0,5 mm und 1 mm, aufwei-
sen. Die Breite der Querträger ist dabei so gewählt,
dass das Gitter ausreichend stabil und der Kühlluft-
strom möglichst wenig beeinträchtigt ist. Der Abstand
der einzelnen Querträger zueinander kann zwischen
5 mm und 50 mm liegen. Zur Stabilität des Schutzgit-
ters können Aussparungsbereiche zwischen den be-
nachbarten Schutzschienen und den benachbarten
Querträger beispielsweise quadratisch sein. Um den
Kühlluftstrom zu erhöhen, können diese jedoch auch
rechteckförmig sein.

[0020] Zusammenfassend ist der erfindungsgemä-
ße Wärmetauscher bauraumsparend und kosten-
günstig herstellbar, da für das stoffschlüssig an dem
Wärmetauscher festgelegte Schutzgitter kein zusätz-
licher Bauraum sowie keine zusätzlichen Halterun-
gen notwendig sind. Ferner können keine Relativbe-
wegungen zwischen dem Schutzgitter und dem Wär-
metauscher entstehen und eine unerwünschte Ge-
räuschentwicklung in dem Kraftfahrzeug wird vermie-
den. Auch der Kühlluftstrom zwischen den Flachroh-
ren wird nicht beeinträchtigt und die Kühlleistung des
Wärmetauschers bleibt vorteilhafterweise erhalten.

[0021] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,

aus der Zeichnung und aus der zugehörigen Figuren-
beschreibung anhand der Zeichnung.

[0022] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0023] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Er-
findung ist in der Zeichnung dargestellt und wird in
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

[0024] Die einzige Fig. 1 zeigt einen erfindungsge-
mäßen Wärmetauscher 1 mit einem Schutzgitter 2.

[0025] Der Wärmetauscher 1 kann beispielsweise
ein Kühlmittelkühler oder ein Ladeluftkühler oder ein
Kondensator sein. Der Wärmetauscher 1 weist meh-
rere beabstandet zueinander angeordnete, insbeson-
dere übereinander gestapelte, Flachrohre 3 für ein
zu kühlendes Medium 4 auf, die an einer Mediumein-
trittsstelle 5a und an einer gegenüberliegenden Me-
diumaustrittsstelle 5b des Wärmetauschers 1 in je-
weils einen Rohrboden - hier nicht gezeigt - einmün-
den. Ferner weist der Wärmetauscher 1 mehrere zwi-
schen den Flachrohren 3 angeordnete Wärmeüber-
tragerstrukturen 6 mit mehreren Führungskanälen 7
für eine Kühlluft 8 auf, die von einer Lufteintrittssei-
te 9a zu einer gegenüberliegenden Luftaustrittssei-
te 9b des Wärmetauschers 1 mit der Kühlluft durch-
strömbar sind. In diesem Ausführungsbeispiel sind
die Wärmeübertragerstrukturen 6 wellenförmig und
die Führungskanäle 7 sind beidseitig an der jeweili-
gen Wärmeübertragerstruktur 6 zwischen dieser und
den benachbarten Flachrohren 3 gebildet.

[0026] Senkrecht zu der Mediumeintrittsstelle 5a
und der Mediumaustrittsstelle 5b ist der Wärmetau-
scher 1 durch die Lufteintrittsseite 9a und die Luft-
austrittsseite 9b sowie durch zwei gegenüberliegen-
de Seitenflächen 10a und 10b begrenzt. An der Luft-
eintrittsseite 9a und an der Luftaustrittsseite 9b wech-
seln sich Stegflächen 3a der Flachrohre 3 und die
Wärmeübertragerstrukturen 6 mit den mehreren Füh-
rungskanälen 7 ab, so dass die Kühlluft 8 an der Luft-
eintrittsseite 9a zwischen den Flachrohren 3 in den
Wärmetauscher 1 einströmen und an der Luftaus-
trittsseite 9b ausströmen kann. Die Führungskanäle
7 der Wärmeübertragerstrukturen 6 erstrecken sich
senkrecht von der Lufteintrittsseite 9a zu der Luftaus-
trittsseite 9b und sind parallel zu den Seitenflächen
10a und 10b des Wärmetauschers 1 ausgerichtet.

[0027] Das Schutzgitter 2 des Wärmetauschers 1
weist mehrere vor den jeweiligen Stegflächen 3a der
Flachrohre 3 angeordnete Schutzschienen 11 auf, die
die Stegflächen 3a der Flachrohre 3 vor Steinschlag
schützen. Um den Kühlluftstrom möglichst wenig zu
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beeinträchtigen, überdecken die jeweiligen Schutz-
schienen 11 die jeweiligen Stegflächen 3a zu 80% bis
100% und weisen eine Breite zwischen 0,5 mm und
6 mm, bevorzugt zwischen 0,5 mm und 3 mm, auf.
Um das Schutzgitter zu stabilisieren, sind die Schutz-
schienen 11 durch mehrere zu den Schutzschienen
11 quer angeordnete Querträger 12 verbunden. Die
Querträger 12 des Schutzgitters 2 weisen dabei eine
Breite zwischen 0,5 mm und 4 mm, bevorzugt zwi-
schen 0,5 mm und 1 mm, auf und sind in einem Ab-
stand zwischen 5 mm und 50 mm zueinander ange-
ordnet. Die Querträger 12 sind dabei so ausgebildet,
dass das Schutzgitter 2 ausreichend stabil und der
Kühlluftstrom möglichst wenig beeinträchtigt ist.

[0028] Das Schutzgitter 2 ist an dem Wärmetau-
scher 1 stoffschlüssig - punktweise oder auch voll-
flächig - festgelegt und in Fig. 1 ausschließlich zur
Übersichtlichkeit von der Lufteintrittsfläche 9a beab-
standet gezeigt. Die Montagerichtung des Schutzgit-
ters 2 an der Lufteintrittsfläche 9a ist dabei mit un-
terbrochenen Pfeilen angedeutet. Das Schutzgitter 2
kann aus einem Kunststoff - beispielsweise Polyethy-
len oder Polypropylen oder Polyamid - bestehen und
auf dem Wärmetauscher 1 aufgeschmolzen sein. Al-
ternativ kann das Schutzgitter 2 auf dem Wärmetau-
scher 1 auch aufgeklebt sein. Dabei können sowohl
die Schutzschienen 11 als auch die Querträger 12
an der Lufteintrittsfläche 9a festgelegt werden. In die-
sem Ausführungsbeispiel überdeckt das Schutzgitter
2 die Lufteintrittsfläche 9a vollständig. Alternativ kann
das Schutzgitter 1 die Lufteintrittsfläche 9a auch be-
reichsweise überdecken.

[0029] Der erfindungsgemäße Wärmetauscher 1 ist
im Vergleich zu herkömmlichen Wärmeträgern bau-
raumsparend, da keine zusätzlichen Halterungen für
das stoffschlüssig an dem Wärmetauscher 1 fest-
gelegte Schutzgitter 2 notwendig sind. Ferner wer-
den Relativbewegungen zwischen dem Schutzgitter
2 und dem Wärmetauscher 1 minimiert und eine un-
erwünschte Geräuschentwicklung in dem Kraftfahr-
zeug vorteilhaft vermieden. Der Kühlluftstrom zwi-
schen den Flachrohren 3 wird dabei nicht beeinträch-
tigt und die Kühlleistung des Wärmetauschers 1 bleibt
erhalten.
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Patentansprüche

1.  Wärmetauscher (1) für ein Kraftfahrzeug,
- wobei der Wärmetauscher (1) mehrere beabstan-
det zueinander angeordnete, insbesondere überein-
ander gestapelte, Flachrohre (3) für ein zu kühlendes
Medium (4) aufweist, die an einer Mediumeintrittsstel-
le (5a) und an einer gegenüberliegenden Medium-
austrittsstelle (5b) des Wärmetauschers (1) in jeweils
einen Rohrboden münden,
- wobei der Wärmetauscher (1) mehrere zwischen
den Flachrohren (3) angeordnete Wärmeübertrager-
strukturen (6) mit mehreren Führungskanälen (7) für
eine Kühlluft (8) aufweisen, die von einer Lufteintritts-
seite (9a) zu einer gegenüberliegenden Luftaustritts-
seite (9b) des Wärmetauschers (1) mit der Kühlluft (8)
durchströmbar sind, und
- wobei der Wärmetauscher (1) ein Schutzgitter
(2) aufweist, das mehrere vor Stegflächen (3a) der
Flachrohre (3) angeordnete Schutzschienen (11) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass das Schutz-
gitter (2) an dem Wärmetauscher (1) stoffschlüssig
festgelegt ist.

2.  Wärmetauscher nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schutzgitter (2) die Luftein-
trittsseite (9a) bereichsweise überdeckt.

3.   Wärmetauscher nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schutzgitter (2)
aus einem Kunststoff, bevorzugt aus Polyethylen
oder aus Polypropylen oder aus Polyamid, oder aus
einem Silikonmaterial ausgebildet ist.

4.  Wärmetauscher nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schutzgitter (2) auf dem
Wärmetauscher (1) zumindest bereichsweise aufge-
schmolzen ist.

5.    Wärmetauscher nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schutzgitter (2) an dem Wärmetauscher (1) zumin-
dest bereichsweise aufgeklebt ist.

6.    Wärmetauscher nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schutzschienen (11) des Schutzgitters (2) an den
Stegflächen (3a) der Flachrohre (3) und/oder an den
Rohrböden des Wärmetauschers (1) festgelegt sind.

7.    Wärmetauscher nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schutzschienen (11) des Schutzgitters (2) eine Breite
zwischen 0,5 mm und 6 mm, bevorzugt zwischen 0,
5 mm und 3 mm, aufweist.

8.  Wärmetauscher nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die je-
weilige Schutzschiene (11) die jeweilige Stegfläche
(3a) zu 80% bis 100% überdeckt.

9.    Wärmetauscher nach einem der vorangehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die
Schutzschienen (11) des Schutzgitters (2) an einem
Rahmen integral ausgebildet sind und der Rahmen
an dem Wärmetauscher (1), bevorzugt an den Steg-
flächen (3a) der Flachrohre (3) und/oder an den Rohr-
böden und/oder an Seitenflächen (10a, 10b) und/
oder an der Lufteintrittsfläche (9a) des Wärmetau-
schers (1), festgelegt ist.

10.  Wärmetauscher nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
den Schutzschienen (11) mehrere quer dazu ange-
ordnete und einander parallele Querträger (12) inte-
gral ausgebildet sind und die Querträger (12) an dem
Wärmetauscher (1), bevorzugt an den Stegflächen
(3a) der Flachrohre (3) und/oder an den Rohrböden
und/oder an Seitenflächen (10a, 10b) und/oder an der
Lufteintrittsfläche (9a) des Wärmetauschers (1), fest-
gelegt sind.

11.  Wärmetauscher nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet,
- dass die Querträger (12) des Schutzgitters (2) eine
Breite zwischen 0,5 mm und 4 mm, bevorzugt zwi-
schen 0,5 mm und 1 mm, aufweist, und/oder
- dass ein Abstand zwischen den benachbarten Quer-
träger (12) des Schutzgitters (2) zwischen 5 mm und
50 mm liegt.

12.  Wärmetauscher nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wärmetauscher (1) ein Kühlmittelkühler oder ein La-
deluftkühler oder ein Kondensator ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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