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MEHRSTUFIGER WÄRMETAUSCHKANAL MIT PARALLEL ANGEORDNETEM LEITKANAL

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf einen Wärmetauscher gemäß

dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 .

Ein solcher Wärmetauscher ist beispielsweise aus der

DE 10 2004 030 675 Al bekannt. Dort wird zur Kühlung elektro

nischer Bauelemente, die in einem Schaltschrank untergebracht

sind, zusammen mit einer Wand des Schaltschrankes ein Kanal

gebildet, der von einem Medium, wie z.B. Luft, durchströmt

wird. Der Kanal hat einen Einlaß für kühle Luft und einen

Auslaß für erwärmte Luft . An einer Kanalwand sind Kühlelemen

te angebracht, die für einen besseren Wärmeübergang von

der Wand an die vorbei strömende Luft sorgen sollen.

Wärmetauscher mit hintereinander angeordneten Stufen, wobei

jede Stufe jeweils mit frischem Medium beschickt wird,

sind aus der US 2004/0256092 Al und US 2002/0000311 Al

bekannt .

Allgemein ist der Wärmefluß WF einer überströmten Fläche

A proportional der Temperaturdifferenz ∆T zwischen Fluid

und Oberfläche und der Oberfläche A . Als Proportionalitäts

konstante ex wird der Wärmeübertragungskoeffizient in

[W/m 2 * K ] gewählt, so daß gilt:

WF = * A * ∆T

Der Wärmeübertragungskoeffizient a wird durch Materialkon-

stanten sowie ggf. die erwähnten Kühlelemente beeinflußt,

die beispielsweise für eine Verwirbelung sorgen.



Aus obiger Gleichung ist ersichtlich, daß die Kühlleistung

proportional der Temperaturdif ferenz ∆T ist. Je länger

der Strömungsweg des Kühlfluides ist, desto mehr erwärmt

es sich, so daß die Temperaturdifferenz längs des Strömungs-

weges abnimmt und somit auch die Kühlleistung.

Es sei darauf hingewiesen, daß analoge Verhältnisse selbst

verständlich auch für Erwärmung gelten, wenn beispielsweise

ein heißes Medium Wärme an einen anderen Gegenstand, wie

z.B. eine Platte abgeben soll. Wenn im folgenden von Kühlung

oder Kühlleistung gesprochen wird, so gilt dies analog

selbstverständlich auch für Heizung bzw. Heizleistung.

Wie bei dem eingangs genannten Stand der Technik gezeigt,

sind oftmals langgestreckte Flächen zu kühlen bzw. zu erwär¬

men, wobei sich das Problem der abnehmenden Kühlleistung

mit zunehmender Länge stellt.

Eine Möglichkeit zur Lösung des Problems liegt darin, die

Strömungsgeschwindigkeit des Fluides und damit den Volumen¬

strom des Fluides zu erhöhen. Dies bedingt aber größer

dimensionierte Fördereinrichtungen für das Fluid, also

beispielsweise größer dimensionierte Gebläse, was wiederum

höhere Antriebsleistungen und damit meist höheren Stromver-

brauch bedingt sowie einen vergrößerten Platzbedarf und

schließlich auch eine höhere Geräuschentwicklung.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, den Wärmetauscher der

eingangs genannten Art dahingehend zu verbessern, daß er

auch bei größeren zu kühlenden oder zu erwärmenden Flächen

eine gute Leistung bringt und gleichzeitig geringen Platzbe¬

darf erfordert .

Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 angegebenen

Merkmale gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil¬

dungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.



Das Grundprinzip der Erfindung liegt darin, den Wärmetauscher

aus mindestens zwei oder mehreren hintereinander angeordneten

Stufen zu realisieren, wobei jeder Stufe "frisches" Medium

zugeführt wird, während das "verbrauchte" Medium am Ende

der Stufe abgeführt wird.

Jede der Stufen, mit Ausnahme der letzten, hat somit einen

Wärmetauschkanal und einen dazu parallel verlaufenden Leitka

nal für "frisches" Fluid, das in der entsprechenden Stufe

nicht am Wärmetausch teilnimmt. Am Ende jeder Stufe wird

das Fluid des Wärmetauschkanales durch Auslaßöffnungen

abgeführt und "frisches" Fluid des Leitkanales dem Wärme¬

tauschkanal der nächsten Stufe zugeführt sowie ggf . einem

weiteren Leitkanal der nächsten Stufe. Quer zur Strömungs-

richtung des Fluides gesehen kreuzen sich somit die Fluid-

strömungen von verbrauchtem und frischem Fluid, wobei selbst

verständlich durch hier "KreuzStromelemente" genannte Füh

rungskanäle diese beiden Strömungen getrennt sind.

Die einzelnen Stufen können modular aufgebaut sein, so

daß theoretisch beliebig viele Elemente hintereinander

angeordnet werden können .

Vorzugsweise liegen alle Wärmetauschkanäle der einzelnen

Stufen in einer Ebene, so daß sich ein einfacher geometri

scher Aufbau ergibt, bei dem der Wärmetauschkanal und der

Leitkanal jeweils quaderförmig sind. Diese Kanäle haben

auch einen geringen Str δmungswiderstand, so daß auch mit

klein dimensionierten Fördereinrichtungen, wie z.B. Gebläsen,

beachtliche Volumenströme und damit auch Wärmeströme reali

siert werden können. Nach einer Weiterbildung der Erfindung

ist der Auslaß des Wärmetauschkanals der jeweiligen Stufe

so ausgestalltet , daß mindestens ein Leitbleich das Fluid

in Richtung zu mindestens einer Seitenwand des Wärmeleitka-

nals umlenkt, wobei die entsprechende Seitenwand dort eine

Auslaßöffnung aufweist. Vorzugsweise sind an den beiden

Seitenwänden des jeweiligen Wärmetauschkanales solche



Auslaßöffnungen vorhanden, wobei nach einer vorteilhaften

Ausgestaltung der Erfindung die Summe der Querschnitte

der Auslaßöffnungen dem Querschnitt des Wärmetauschkanals

entspricht .

Der Wärmetauscher nach der Erfindung hat auch einen geringen

Platzbedarf, insbesondere durch seine geringe Höhe in der

Ebene senkrecht zur Strömungsrichtung und erlaubt daher

auch die Verwendung auf beiden Seiten einer Oberfläche,

wie z.B. einer zu kühlenden Wand eines Schaltschrankes .

Gleichwohl hat der Wärmetauscher nach der Erfindung nur

einen Fluideinlaß. Das anströmende Fluid wird somit in

jeder Stufe in mindestens zwei Teilströme aufgeteilt, die

jeweils verschiedenen Kanälen zugeführt werden. Nach thermi-

scher Wechselwirkung zwischen dem Fluid und einer Oberfläche,

die zu kühlen oder zu erwärmen ist, wird dieses Fluid abge¬

führt, ohne mit anderen Teilströmen des Fluids in Wechselwir

kung zu treten.

Die thermische Wechselwirkung zwischen Fluid und Oberfläche

findet jeweils an den separat angeströmten Abschnitten

der Oberfläche im Wärmetauschkanal statt, wobei vorzugsweise

Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmeübertragung eingesetzt

werden, wie z.B. aufgerauhte Oberflächen, Kühlrippen oder

Mikrorippen gemäß DE 102 33 736 B3 oder ähnliches.

Die genannten Kreuzstromelemente haben die Funktion, das

Fluid den entsprechenden Oberflächenabschnitten des Wärme-

tauschkanales bzw. des Leitkanales zuzuleiten bzw. von

diesen abzuleiten.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbei¬

spieles im Zusammenhang mit der Zeichnung ausführlicher

erläutert . Es zeigt :

Fig . 1 einen schematischen Querschnitt eines dreistufigen

Wärmetauschers nach einem Ausführungsbeispiel



der Erfindung;

Fig. 2 eine schematische Draufsicht des Wärmetauschers

der Fig. 1 ;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht schräg von oben

auf den Wärmetauscher der Figuren 1

und 2 ;

Fig. 4 eine schematische Seitenansicht eines Wärmetau

schers ähnlich Fig. 1 , jedoch nach einer anderen

Variante der Erfindung.

Fig. 5 eine perspektivische, geschnittene Ansicht schräg

von oben eines Wärmetauschers nach einem weiteren

Ausführungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht schräg von unten

auf den Wärmetauscher der Fig. 5 ; und

Fig. 7 eine Ansicht der Unterseite des Wärmetauscher

der Figuren 5 und 6 .

Gleiche Bezugszeichen in den einzelnen Figuren bezeichnen

gleiche bzw. funktionell einander entsprechende Teile.

Weiter sei darauf hingewiesen, daß die Beschreibung eines

dreistufigen Wärmetauschers nicht beschränkend ist. Es

müssen lediglich mindestens zwei Stufen vorhanden sein,

während nach oben keine Begrenzung besteht.

Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht des Wärmetau¬

schers, der hier drei Stufen 10, 20 und 30 hat. Die erste

Stufe 10 hat einen Wärmetauschkanal 11, durch den ein Fluid,

wie z.B. Luft, fließen kann, und zwar mit einem ersten

Teilstrom 14, der durch einen Pfeil angedeutet ist. Der

Wärmetauschkanal 11 hat eine Wärmeübertragungswand 15,

die mit dem Teilstrom 14 in wärmeübertragender Wechselwirkung

steht, wobei diese Wand 15 noch Mittel an ihrer Innenseite

aufweisen kann, die die Wärmeübertragung verbessern, wie

z.B. Kühlrippen, Aufrauhungen oder Mikrorippen gemäß

DE 102 33 736 B3 .



Der Wärmetauschkanal 11 hat weiterhin eine Trennwand 16,

die den Wärmetauschkanal 11 von einem darüber liegenden

Leitkanal 12 abtrennt. Der Leitkanal 12 ist durch eine

Deckwand 18 abgeschlossen. Die beiden Kanäle 11 und 12

sind seitlich durch gemeinsame Seitenwände 19 und 19a (vgl .

Fig. 2 ) abgeschlossen. Beide Kanäle haben einen gemeinsamen

Einlaß 9 für Fluid, das bereits am Einlaß 9 durch die Trenn¬

wand 16 in Teilströme aufgeteilt wird, nämlich den ersten

Teilstrom 14, der durch den Wärmetauschkanal 11 fließt,

und mindestens einen weiteren Teilstrom 24 und/oder 34,

der durch den Leitkanal 12 fließt und somit nicht in wärme

tauschender Wechselwirkung mit dem Wärmetauschkanal 11

bzw. der Warmeübertragungswand 15 steht.

Am strömungsabwärtigen Ende der ersten Stufe 10 ist ein

11Kreuz Stromelement" 8 angeordnet, welches mit Leitblechen

einerseits den Wärmetauschkanal 11 mit einem Auslaß 13

verbindet, über den der erste Teilstrom 14 zur Athmosphäre

nach außen hin abgeführt werden kann und andererseits den

Leitkanal 12 mit der zweiten Stufe 20 verbindet, so daß

die Teilströme 24 und 34 der zweiten Stufe 20 zugeleitet

werden. Die Teilströme 14 einerseits und 24 und 34

andererseits sind durch die Leitbleche voneinander getrennt

und stehen in keiner wärmetauschenden Wechselwirkung

miteinander.

Da der erste Teilstrom 14 in dem Wärmet auschkanal 11 in

wärmetauschender Wechselwirkung stand, ist dessen Medium

"verbraucht" und hat gegenüber der Wärmeübertragungswand

15 nur noch einen geringen Temperaturunterschied ∆T , während

die Teilströme 24 und 34 noch "unverbrauchtes" Medium mit

sich führen, das noch eine relativ große Temperaturdifferenz

∆T in Bezug auf die nächst folgenden Stufen 20 und 30 hat.

In Bezug auf die Darstellung der Fig. 1 wird also der erste

Teilstrom 14 über die Öffnung des Auslasses 13 nach oben

abgeleitet, während die Teilströme 24 und 34 schräg nach



unten geleitet werden, wo sie in der zweiten Stufe 20 durch

eine dortige Trennwand 26 aufgeteilt werden. Die zweite

Stufe 20 hat in analoger Weise einen Wärmetauschkanal 21

und einen Leitkanal 22. Der Teilstrom 24 fließt durch den

Wärmetauschkanal 21 und steht dort in wärmetauschender

Wechselwirkung mit einer Wand 25, während im Leitkanal

22 der Teilstrom 34 in keiner wärmetauschenden Wechselwirkung

mit der Wand 25 steht.

In analoger Weise ist am Ende der zweiten Stufe 20 wiederum

ein Kreuz Stromelement 7 angebracht, das über Leitbleche

wiederum den Wärmetauschkanal 21 mit einer Öffnung 23 verbin¬

det und den Leitkanal 22 mit einem Wärmetauschkanal 31

der dritten Stufe 30, die hier die letzte Stufe ist und

daher keinen Leitkanal mehr benötigt, sondern nur noch

eine Deckwand 36 und hier eine wärmetauschende Wand 35

hat. Am Auslaß 33 der dritten Stufe fließt dann das dort

verbrauchte Medium mit dem Teilstrom 34 ab.

In Fig. 2 sind jeweils die Deckwände 18, 28 und 36 fortgelas¬

sen, so daß man bei den beiden ersten Stufen 10 und 20

in das Innere der Leitkanäle 12 und 22 und bei der dritten

Stufe 30 in das Innere des Wärmetauschkanales 31 sieht.

Man erkennt die Kreuz Stromelemente 7 und 8 , die in der

jeweils oberen Ebene der Leitkanäle 12 und 22 Leitbleche

40 haben, die in Überleitkanäle 41 münden, wobei diese

Überleitkanäle, wie aus Fig. 1 zu erkennen ist, schräg

nach unten geneigt sind. Im Übergangsbereich zwischen der

ersten Stufe 10 und der zweiten Stufe 20 erkennt man auch

die Trennwand 26, an der die Teilströme 24 und 34 getrennt

werden .

Weiter sind Leitbleche in gestrichelten Linien dargestellt.

Es handelt sich dabei um Leitbleche der untersten Ebene

der jeweiligen Wärmetauschkanäle, die die Fluidteilströme

in aufwärts gerichtete Ableitkanäle 42 leiten, die zu den

Auslässen 13 bzw. 23 führen.



Fig. 3 zeigt den Wärmetauscher der Fig. 1 und 2 in perspekti

vischer Ansicht schräg von vorne in geschlossener Stellung.

Die einzelnen oben beschriebenen Kanäle sind hier gut zu

erkennen .

In Fig. 1 sind die Wärmeübertragungswände 15, 25 und 35

als einstückig durchgehend dargestellt. Es ist aber auch

möglich, wie in Fig. 3 dargestellt, diese Wände jeweils

einzeln zu gestalten, so daß die Verbindung zwischen aufein-

anderfolgenden Stufen jeweils nur über die Kreuzstromelemente

7 und 8 erfolgt .

Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 bis 3 hat der Wärmetauscher

einen einzigen Einlaß 9 für das Fluid, jedoch drei in Strö-

mungsrichtung hintereinander liegende Auslässe 13, 23 und

33 für die Teilströme 14, 24 und 34.

Für manche Anwendungs fälle ist es jedoch zweckmäßig, ledig¬

lich einen Einlaß und einen Auslaß zu haben.

Zu diesem Zweck ist bei der Variante der Fig. 4 die Deckwand

18 der ersten Stufe 10 über den gesamten Wärmetauscher

hinweg verlängert, so daß sich für die zweite Stufe 20

oberhalb deren Leitkanal 22 noch ein weiterer Leitkanal

44 ergibt, in welchem der Teilstrom 14 abgeleitet wird,

und sich am Ende der zweiten Stufe mit dem Teilstrom 24

vereinigt, so daß insgesamt nur ein Auslaß 33 vorhanden

ist. Es ist klar, daß die Auslässe 13 und 23 des Ausführungs¬

beispieles der Fig. 1 in diesem Ausführungsbeispiel in

den Leitkanal 44 münden.

Der Wärmetauscher nach der Erfindung besteht aus wenigen

einfachen Grundelementen, die bausatzartig kombiniert werden

können, um die Kapazität der Wärmeleistung an den jeweiligen

Anwendungsfall anzupassen. Die einzelnen Stufen samt stromab¬

wärt igem Kreuzstromelement können als Modul aufgebaut sein,

wobei dann Module für eine erste, zweite, dritte, vierte



usw. Stufen hergestellt werden, die vorzugsweise über Steck¬

verbindungen miteinander gekoppelt werden, wobei dann ledig

lich die einzelnen Stufen zusammengesteckt und ggf . noch

zusätzlich verbunden werden, wie z.B. durch Kleben, Löten,

Schweißen oder sonstige bekannte Verbindungsarten. Die

einzelnen Grundelemente bestehen aus dünnen Platten, die

aus Metall oder Kunststoff bestehen können und die ineinander

gesteckt und/oder miteinander verklebt werden können. Der

Wärmetauscher hat daher auch ein geringes Gewicht und kann

ohne besonderen Aufwand mit einer zu kühlenden oder zu

erwärmenden Oberfläche verbunden werden.

Generell ist es auch möglich, die Wärmeübertragungswand

15, 25 und 35 fortzulassen, so daß eine zu kühlende oder

zu erwärmende Fläche eines Gegenstandes die Unterseite

des jeweiligen Wärmetauschkanales bildet. Selbstverständlich

ist die Wärmeübertragungswand 15, 25 und 35 aus gut

wärmeleitenden Material .

Je nach Anwendung sfall können die einzelnen Stufen 10,

20 bzw. 30 auch gebogen sein, um sich so an die Kontur

eines zu kühlenden oder zu erwärmenden Gegenstandes anzupas¬

sen.

Die Figuren 5-7 zeigen ein zweites Ausführungsbeispiel.

Fig. 5 zeigt einen zu kühlenden oder zu erwärmenden Gegen¬

stand 1 mit einer ebenen Oberfläche 2 , auf den der Wärmetau¬

scher 3 aufgesetzt ist. Der Wärmetauscher 3 hat hier

ebenfalls drei Stufen 10, 20 und 30, die in Strömungsrichtung

eines wärmeübertragenden Mediums, wie z.B. Luft,

hintereinander angeordnet sind. Jede der drei Stufen 10,

20 und 30 hat einen Wärmet auschkanal 11, 21 bzw. 31, der

hier einerseits jeweils durch die ebene Oberfläche 2 des

Gegenstandes 1 , durch Seitenwände 4 und 5 (Fig. 6 und 7 )

und je eine Trennwand 16, 26 bzw. 36 begrenzt ist, wobei

die Trennwand 36 der letzten Stufe 30 die Funktion einer



Deckwand hat .

Der Wärmetauscher 3 ist so aufgebaut, daß das der jeweiligen

Stufe 10, 20 bzw. 30 und damit den jeweiligen Wärmetauscher-

kanälen 11, 21 und 31 zugeführte Medium "frisches" und

noch nicht "verbrauchtes" Medium ist, das vor Erreichen

des jeweiligen Wärmetauschkanales noch an keinem

Wärmetauschvorgang in einer vorhergehenden Stufe teilgenommen

hat.

Der Wärmetauscher 3 hat einen gemeinsamen Einlaß 9 für

das Medium, das bei dem hier gezeigten dreistufigen Wärmetau

scher in drei Teilströme 14, 24 und 34 aufgeteilt wird,

indem parallel zur Trennwand 16 des ersten Wärmetauschkanales

11 zwei weitere Wände 17 und 18 angeordnet sind, die zusammen

mit den Seitenwänden 4 und 5 Leitkanäle 12 und 13 für die

Teilströme 24 und 34 bilden, durch welche das Medium hin-

durchstr δmt, ohne an einem Wärmetauschervorgang des ersten

Wärmetauschkanales 11 teilzunehmen.

I m ersten Wärmetauschkanal 11 ist ein Leitblech 40 angeord
net , das , wie a m besten aus Fig . 7 zu erkennen ist , mit
zwei bogenförmigen Schenkeln die i n Strömungsrichtung hintere
Seite des Wärmetauschkanales 11 begrenzt und den Teilstrom
14 zu Öffnungen 13 i n den Seitenwänden 4 und 5 ableitet .
Damit wird am stromabwärtigen Ende des ersten Wärmet auschka
nales 11 das bis dahin verbrauchte Medium seitlich abgeführt,
wobei durch kaminartige seitliche Ansätze 13 ' die Strömung
auch nach oben, also senkrecht zur ebenen Oberfläche 2
umgeleitet werden kann, oder auch schräg nach oben . Die
Querschnittsfläche der beiden seitlichen Öffnungen 13 ent
spricht i m wesentlichen der Querschnittsfläche des Wä r me

tauschkanales 11 , so daß das Medium mit dem Teilstrom 14

(Fig . 7) i m wesentlichen unbehindert abfließen kann und
somit der Strömungswiderstand sehr gering ist .

Der Leitkanal 12 der ersten Stufe steht mit dem Wärmetausch-



kanal 21 der zweiten Stufe 20 in Strömungsverbindung, indem

die obere Wand 17 des Leitkanales 12 über eine schräge

Wand 46 mit der Trennwand 26 des zweiten Wärmetauschkanales

21 verbunden ist. Damit strömt das unverbrauchte Medium

mit dem Teilstrom 24 in die zweite Stufe 20 und nimmt dort

am Wärmetausch teil. Die zweite Stufe 20 ist in gleicher

Weise durch ein identisches Leitblech 29, das zu seitlichen

Öffnungen 23 in den Wänden 4 und 5 führt, abgeschlossen,

so daß am stromabwärt igen Ende der zweiten Stufe der Teil-

ström 24 durch diese Öffnungen 23 abströmen kann, wobei

auch hier die Summe der Querschnittsflächen der Öffnungen

25 der Querschnittsfläche des zweiten Wärmetauschkanales

21 entspricht.

Oberhalb des zweiten Wärmetauschkanales 21 ist wiederum

ein Leitkanal 22 vorgesehen, der zwischen der Trennwand

26 und einer Deckwand 27 gebildet ist, die parallel zur

Trennwand 26 verläuft. Die Deckwand 27 ist über eine schräg

verlaufende Wand 43 mit der Wand 18 verbunden, so daß der

Teilstrom 34 aus der ersten Stufe 10 und dem dortigen

Leitkanal 13 in den Leitkanal 23 der zweiten Stufe 20 fließt

und von dort wiederum über eine schräge Wand 47 in die

dritte Stufe 30, die durch die Deckwand 36 und die beiden

Seitenwände 4 und 5 gebildet wird. Am Ende der dritten

Stufe 30 sind keine Leitbleche analog den Leitblechen 40

und 29 vorhanden. Vielmehr strömt das Medium mit dem

Teilstrom 34 am stromabwärtigen Ende des dritten

Wärmetauschkanales 31 durch eine Öffnung 33 ab. Will man

die Abluft generell in der gleichen Richtung haben, so

kann allerdings auch dort in analoger Weise ein Leitblech

vorgesehen sein sowie seitliche Öffnungen analog den Öffnun¬

gen 15 und 25.

In Fig. 5 ist noch dargestellt, daß im Übergangsbereich

vom vorhergehenden Leitkanal zu dem jeweiligen Wärmetausch

kanal 21 bzw. 31 noch weitere Leitbleche 41 und 48 vorgesehen

sind, die parallel zu den schrägen Blechen 43, 46 bzw.



47 verlaufen. Hierdurch wird eine gleichmäßige Strömung

erreicht, und Verwirbelungen an der Leeseite der Leitbleche

40 bzw. 29 werden vermieden. Es sei darauf hingewiesen,

daß diese Bleche 41 und 48 auch fortgelassen werden können,

so daß das jeweilige Medium direkt stromabwärts der

Leitbleche 40 und 29 in den Wärmeleitkanal der nächst¬

folgenden Stufe gelangen kann. Die Deckwände 16 und 26

enden dann stromabwärts jeweils schon an den Leitblechen

40 bzw. 29.

Wie am besten aus Fig. 7 zu erkennen, können die Teilströme

14 und 24 verbrauchten Mediums am stromabwärtigen Ende

des jeweiligen Wärmetauschkanales entweder seitlich durch

die Wände 4 und 5 parallel zur Oberfläche 2 (Fig. 5 ) des

zu kühlenden Gegenstandes abgeführt werden, wie an den

Öffnungen 23 in Fig. 7 dargestellt, oder sie können durch

Leitkamine 13', die seitlich an die Öffnungen 13 angesetzt

sind, umgeleitet werden, so daß das Medium senkrecht zur

Oberfläche 2 abströmt.

Weiter sei darauf hingewiesen, daß die Form der Leitbleche

40 und 29 abgewandelt werden kann. Die bevorzugte Variante

ist die Kreisbogenform, die am besten aus Fig. 7 zu erkennen

ist mit zwei Kreisbögen, die in der Mitte des jeweiligen

Wärmeleitkanales eine stromteilende Spitze bilden. Es können

aber auch geradlinige, V-förmige Leitkanäle verwendet werden,

die symmetrisch oder asymmetrisch angeordnet sind. Falls

für bestimmte Anwendungs fälle eine Ableitung verbrauchten

Mediums nur zu einer Seite hin gewünscht wird, kann auch

nur eine seitliche Öffnung in einer der beiden Seitenwände

4 und 5 vorgesehen sein, wobei dann das entsprechende Leit-

blech schräg durch den gesamten Wärmetauschkanal verläuft.

Weiter ist in Fig. 7 die Variante gezeigt, bei der das

schräge Blech 48 der Fig. 5 fortgelassen ist, so daß das

Medium von dem Leitkanal 23 auf der stromabwärtigen Seite

des Leitbleches 29 direkt in den dritten Wärmetauschkanal

gelangt .



Das Ausführungsbeispiel der Fig. 6 zeigt in perspektivischer

Ansicht schräg von unten den Wärmetauscher nach der Erfin

dung, wobei hier beide seitliche Öffnungen 13 und 23 in

die kaminartigen Ansätze 13' und 23' münden.



Patentansprüche

1 . Wärmetauscher mit einem Wärmetauschkanal (11 , 21 ,
31) , der einen Einlaß (9) und einen Auslaß (33 ) für
ein den Wärmetauschkanal durchströmendes Medium auf
weist , dadurch gekennzeichnet ,
daß der Wärmetauscher mindestens zwei i n Strömungsrich-
tung des Mediums hintereinander angeordnete Stufen
(10 , 20 , 30) mit j e einem Wärmetauschkanal (11 , 21 ,
31) aufweist ,
daß die erste Stufe (10) mindestens einen parallel
zum Wärmetauschkanal (11) angeordneten Leitkanal (12)
aufweist ,
daß der Wärmet auschkanal (11, 21) am Ende der

jeweiligen Stufe (10, 20) mindestens einen Auslaß

hat (13, 23) , und

daß der Leitkanal (12, 22) der jeweiligen Stufe (10,

20) in Strömungsverbindung mit dem Wärmetauschkanal

(21, 31) der nächst folgenden Stufe (20, 30) steht.

2 . Wärmetauscher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet ,

daß die einzelnen Stufen (10, 20, 30) durch Kreuzstrom-

elemente (7, 8 ) so miteinander verbunden sind, daß

getrennte Teilströme (14, 24, 34) des Mediums vorhanden

sind.

3 . Wärmetauscher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet,

daß die Stufen (10, 20, 30 ) durch Steckverbindungen

miteinander verbunden sind.

4 . Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet,

daß die Wärmetauschkanäle (11, 21, 31) und die Leitka

näle (12, 22, 32) quaderförmig ausgebildet sind.



5 . Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1, 2, 4 oder

5 , dadurch gekennzeichnet,

daß die einzelnen Stufen (10, 20, 30) miteinander

verklebt sind.

6 . Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch

gekennzeichnet ,

daß der Wärmetauscher aus Kunststoff oder Metall aufge

baut ist.

7 . Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch

gekennzeichnet ,

daß der Wärmetauscher mehr als zwei Stufen (10, 20,

30) aufweist.

8 . Wärmetauscher nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet ,

daß die einzelnen Stufen (10, 20, 30) modular aufgebaut

sind.

9 . Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch

gekennzeichnet ,

daß der Wärmetauscher eine alle Stufen (10, 20, 30)

überdeckende Deckwand (18) aufweist, die einen weiteren

Leitkanal (44) bildet, und daß die Auslässe (13, 23)

aller Stufen (10, 20) mit Ausnahme der letzten Stufe

(30) in diesen Leitkanal (44) münden.

10. Wärmetauscher nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet,

daß mindestens ein Wärmetauschkanal (11, 21) an seinem

stromabwärtigen Ende ein Leitblech (40, 29) aufweist

zur Ableitung des Mediums durch eine Öffnung (13,

23) in mindestens einer Seitenwand (4, 5 ) des jeweili¬

gen Wärmeleitkanales (11, 21) .

11 . Wärmetauscher nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
daß die Querschnittsfläche der Öffnung bzw. Öffnungen



(13; 23) der Querschnittsfläche des zugeordneten Leit-

kanales (11, 21) entspricht.

12 . Wärmetauscher nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekenn -

zeichnet,

daß das Leitblech (40, 29) zwei spitz aufeinanderzuwei

sende Schenkel aufweist.

13. Wärmetauscher nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,

daß die Schenkel des Leitbleches (40, 29) bogenförmig

gekrümmt sind.

14. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 10 bis 14,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Leitblech (40, 29) in Draufsicht spiegelsymme-

trisch zur Mitte des Wärmeleitkanales (11, 21) ist.

15. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 10 bis 14,

dadurch gekennzeichnet,

daß an die Öffnung (13, 23) ein kaminartiger Ansatz

(13', 23') angeschlossen ist, welcher durch die Öffnung

(13, 23) austretendes Medium derart umlenkt, daß es

mindestens eine Bewegungskomponete senkrecht zur Haupt-

Strömungsrichtung durch den Wärmetauscher und senkrecht

zur Austrittsrichtung aus der Öffnung (13, 23) auf¬

weist .
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