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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Wär-
metauscher mit mehreren Wärmetauscherelementen, wel-
che jeweils zwei einander benachbarte Platten aufweisen,
zwischen welchen fluiddurchströmbare Plattenzwischenräu-
me vorgesehen sind, und mit Einlass und/oder Auslass für
das erste Fluid, welche jeweils mehrere Plattenzwischenräu-
me fluidführend miteinander verbindet, und wobei fluiddurch-
strömbare Zwischenräume zwischen benachbarten Wärme-
tauscherelementen für ein zweites Fluid vorgesehen sind.
Erfindungsgemäß weisen die Wärmetauscherplatten im Be-
reich von Fluideinlass und/oder Fluidauslass für das erste
Fluid Auskragungen in Richtung auf Fluideinlass bzw. Fluid-
auslass auf, wobei der Zwischenraum zwischen den Aus-
kragungen benachbarter Wärmetauscherplatten als fluidfüh-
render Kanal ausgebildet ist, welcher mit den fluiddurch-
strömbaren Zwischenräumen innerhalb des jeweiligen Wär-
metauscherelementes fluidführend verbunden ist, und dass
an dem jeweiligen Fluideinlass und/oder Fluidauslass ein
vorzugsweise plattenförmiges Anschlusselement vorgese-
hen ist, welches im Bereich der bzw. an den Auskragungen
einerseits mit den Wärmetauscherelementen und anderseits
mit Fluideinlass bzw. Fluidauslass fluiddicht verbunden ist,
so dass ein durchgehender Fluiddurchlass von dem Fluid-
einlass bzw. Fluidauslass durch das Anschlusselement in
den Zwischenraum der Auskragungen und in die Plattenzwi-
schenräume gegeben ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Wärmetauscher
nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, eine Verwen-
dung eines derartigen Wärmetauschers in einer be-
sonderen Ausführungsform sowie ein Verfahren zur
Reparatur oder Wartung eines erfindungsgemäßen
Wärmetauschers.

[0002] Gattungsgemäße Wärmetauscher mit meh-
reren Wärmetauscherelementen, welche jeweils im
Wesentlichen zwei zueinander benachbarte Platten
mit von einem ersten Fluid durchströmbaren Zwi-
schenraum aufweisen, wobei der Zwischenraum zwi-
schen benachbarten Wärmetauscherelementen von
einem zweiten Fluid durchströmt wird und die bei-
den Fluidströme voneinander getrennt sind, werden
vielfältig eingesetzt, insbesondere auch in der che-
mischen Verfahrenstechnik aber auch Heizungstech-
nik, Feuerungstechnik und dergleichen. Beispielswei-
se sei hierzu auf die WO 2009/095 221 A1 sowie
die EP 2 045 006 A1 verwiesen. Ferner beschreibt
die US 4 216 002 A einen gattungsgemäßen Wär-
metauscher. Der Fluideinlass bzw. Fluidauslass und
die dazugehörige Fluidzuleitung bzw. Fluidableitung
sind hierbei in Ausnehmungen der Wärmetauscher-
elemente eingesetzt, wozu die Wärmetauscherele-
mentplatten entsprechende Vertiefungen aufweisen.
Der Fluideinlass bzw. Fluidauslass ist hierbei mit ei-
ner Vielzahl von schlitzförmigen Durchtrittsöffnungen
versehen, welche mit dem Plattenzwischenraum des
jeweilige Wärmetauscherelementes verbunden ist,
wobei die Kanten der Plattenelemente jeweils fluid-
dicht mit dem Fluideinlass verbunden sind, beispiels-
weise durch Verschweißung.

[0003] Generell ist es bei gattungsgemäßen Wärme-
tauschern erforderlich, diese in bestimmten Zeitinter-
vallen zu warten und auf eine Dichtigkeit der Wärme-
tauscherelemente bzw. einen Angriff derselben durch
die jeweiligen Fluide, in Bezug auf Ablagerungen von
Fluidbestandteilen, deren Zersetzungsprodukte, auf
Korrosion usw. zu untersuchen. Eine Untersuchung
des Wärmetauschers mit an dem Fluideinlass mon-
tierten Wärmetauscherelementen ist aufgrund der
zumeist engen Abstände zwischen den Wärmetau-
scherelementen jedoch nur vergleichsweise aufwän-
dig und oftmals ungenau, da die Wärmetauscherele-
mente zudem oft nicht ebene Außenflächen aufwei-
sen. Eine Zerlegung des Wärmetauscherelementes
unter Separierung der einzelnen Wärmetauscherele-
mente ist jedoch überaus aufwändig, da die jewei-
ligen Schweißnähte zwischen den Wärmetauscher-
elementplatten und der Fluidzuführung bzw. Abfüh-
rung nur schwer zugänglich sind. Zudem besteht
bei der Abtrennung des Fluideinlasses bzw. -aus-
lasses bspw. bei einer Durchtrennung der Schweiß-
nähte oder beim Abfräsen der Verbindungsbereiche
das Problem, dass damit auch die Ansatzstellen der
Wärmetauscherelementplatten an dem Fluideinlass/

Auslass beeinträchtigt bzw. beschädigt werden, so
dass ein neuer Fluideinlass/Auslass nicht passgenau
mit den Stirnkanten der Tauscherplatten verbindbar
ist. Zwar ist es theoretisch möglich, die Wärmetau-
scherelemente um deren Höhe zu verkürzen, in wel-
cher der Fluideinlass/Auslass in die Wärmetauscher-
elementplatten eingreift und die dann freigesetzten
Begrenzungskanten der Platten der jeweiligen Wär-
metauscherelemente erneut miteinander zu verbin-
den, dies würde dann jedoch die effektive Wärmetau-
scherfläche der jeweiligen Wärmetauscherelemente
und damit auch die Leistungscharakteristik des jewei-
ligen Wärmetauschers wesentlich verändern.

[0004] Andererseits hat es sich bei gattungsgemä-
ßen Wärmetauschern, beispielsweise bei Anwen-
dung als Fallfilmverdampfern, als Problem erwiesen,
dass die in die Wärmetauscherelemente eingelasse-
nen Fluidzuführungen auch die Strömungscharakte-
ristik für das zwischen die einzelnen Wärmetauscher-
elemente eingebrachte Fluid, dessen flüchtige Kom-
ponente zu verdampfen ist, beeinflussen bzw. nach-
teilig ändern und zumindest bereichsweise zu einem
ungleichmäßigen Fluidfilm führen, was eine gewis-
se thermische Beeinträchtigung des aufgebrachten
Fluids aufgrund von lokalen Überhitzungen bedin-
gen kann. Diese lokalen Überhitzungen können zu
einer partiellen thermischen Zersetzung des aufge-
brachten Fluids und/oder zu verstärkten Ablagerun-
gen von Zersetzungsprodukten des Fluids auf den
Wärmetauscherelementen führen, was die zuverläs-
sige Funktionsweise der Wärmetauscher zunehmend
beeinträchtigt.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
einen Wärmetauscher bereitzustellen, welcher mög-
lichst einfach und kostengünstig reparierbar ist bzw.
gewartet werden kann und welcher insbesondere bei
Ausgestaltung als Fallfilmverdampfer vorteilhaft aus-
gebildet ist.

[0006] Diese Aufgabe wird durch einen Wärmetau-
scher nach Anspruch 1 sowie eine Verwendung ei-
nes Wärmetauschers nach Anspruch 20 und ein Ver-
fahren zur Reparatur oder Wartung eines Wärmetau-
schers nach Anspruch 21 gelöst. Vorteilhafte Aus-
führungsformen ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.

[0007] Erfindungsgemäß weisen die Wärmetau-
scherplatten im Bereich von Fluideinlass und/oder
Fluidauslass für das erste Fluid, welches in die Plat-
tenzwischenräume des jeweiligen Wärmetauscher-
elementes eingeführt wird, Auskragungen auf, wel-
che sich in Richtung Fluideinlass bzw. -auslass er-
strecken, wobei der Zwischenraum zwischen den
Auskragungen benachbarter Wärmetauscherplatten
des jeweiligen Wärmetauscherelementes als fluid-
führender Kanal ausgebildet ist, welcher mit den fluid-
durchströmbaren Zwischenräumen innerhalb des je-



DE 10 2015 113 567 B4    2017.05.04

3/16

weiligen Wärmetauscherelementes fluidführend ver-
bunden ist, so dass also die fluiddurchströmba-
ren Plattenzwischenräume des jeweiligen Wärme-
tauscherelementes in Richtung zum Fluideinlass
bzw. Fluidauslass verlängert sind. Die Auskragungen
sind somit in Art von lokalen oder bereichsweisen
Fortsätzen der Tauscherplatten ausgebildet. Ferner
weist der jeweilige Fluideinlass und/oder Fluidaus-
lass ein vorzugsweise plattenförmiges Anschlussele-
ment auf, welches fluiddurchströmbar ausgebildet ist,
also einen entsprechenden freien Querschnittsbe-
reich aufweist. Im Bereich der Auskragungen bzw.
besonders vorteilhaft unmittelbar an den Auskragun-
gen ist das vorzugsweise plattenförmige Anschluss-
element mit den Wärmetauscherelementen bzw. den
Tauscherplatten derselben verbunden. Der Fluidein-
lass bzw. Fluidauslass für das erste Fluid ist fluid-
dicht mit dem Anschlusselement verbunden. Der
Fluideinlass oder -auslass ist hierbei zumeist glo-
cken- oder domförmig ausgebildet, um das erste Flu-
id in die mehreren Wärmetauscherelemente einleiten
bzw. das Fluid auf diese verteilen zu können. Das
Anschlusselement schließt somit in der Regel den
Fluideinlass bzw. -auslass zu den Tauscherelemen-
ten hin ab. Insgesamt wird hierdurch eine durchge-
hende Fluidführung von dem Fluideinlass bzw. -aus-
lass. für das erste Fluid durch das Anschlusselement
in den Zwischenraum der Auskragungen und damit
in die Plattenzwischenräume der Wärmetauscherele-
mente ausgebildet. Durch die Plattenauskragungen
wird somit die Verteilung des ersten Fluids auf die
mehreren bzw. sämtliche der mit dem jeweiligen Ein-
lass bzw. Auslass verbundenen Wärmetauscherele-
mente nach außerhalb der Wärmetauscherelemente
bzw. außerhalb der Plattenzwischenräume verlagert,
so dass also der Verteilabschnitt bzw. Sammelab-
schnitt des jeweiligen Einlasses bzw. Auslasses den
wärmetauscherwirksamen Bereichen der Wärmetau-
scherelemente vorgelagert angeordnet ist (der die
Wirksamkeit des Wärmetauschers bestimmende Be-
reich ist hierbei durch die für einen Wärmeaustausch
des ersten Fluids mit dem zweiten Fluid wirksamen
Flächen der Wärmetauscherelemente gegeben). Ei-
ne Verteilung bzw. Sammlung des Fluids kann bereits
(bzw. erst) beim Anschlusselement erfolgen. Der je-
weilige Verteilabschnitt von Fluideinlass bzw. Fluid-
auslass greift somit nicht in die jeweiligen Wärmetau-
scherelementplatten ein sondern die Fluidverteilung
bzw. Fluidsammlung erfolgt in die kanalartig ausge-
bildeten Auskragungen der Platten. Das plattenför-
mige Anschlusselement ist somit außerhalb der Be-
grenzungskanten der Wärmetauscherelementplatten
angeordnet. Bei einer Demontage des Wärmetau-
schers unter zumindest teilweiser Separierung der
Wärmetauscherelemente muss somit nicht mehr der
Fluideinlass bzw. Auslass von den wärmetauschwirk-
samen Bereichen der Wärmetauscherelemente ge-
trennt werden, was unter Lösung der jeweiligen Fü-
geverbindungen wie Schweißverbindungen erfolgen
müsste, sondern die Wärmetauscherelemente blei-

ben in den wärmetauscherwirksamen Bereichen in-
takt und die fluiddichte Montage des Fluideinlasses
bzw. -auslasses ist wesentlich erleichtert.

[0008] Durch die besonders bevorzugte plattenför-
mige Ausgestaltung des Anschlusselementes ergibt
sich zudem ein geringes Bauvolumen des Wärmetau-
schers.

[0009] Die Wärmetauscherelementplatten werden
im Folgenden auch verkürzt mit „Tauscherplatten”
bezeichnet.

[0010] Unter dem Begriff „Plattenzwischenräume” im
Sinne der Erfindung seien stets die Zwischenräume
zwischen Platten des jeweiligen Wärmetauscherele-
mentes verstanden, also das fluidführende Innere der
jeweiligen Wärmetauscherelemente.

[0011] Vorzugsweise sind die Wärmetauscherplat-
ten der einzelnen Wärmetauscherelemente im Be-
reich ihrer Begrenzungskanten fluiddicht miteinander
verbunden.

[0012] Besonders bevorzugt ist das Anschlussele-
ment den Begrenzungskanten der Platten der Wär-
metauscherelemente vorgesetzt angeordnet. Hier-
durch ist es bei einer Entfernung des Anschlussele-
mentes von den Wärmetauscherelementen nicht er-
forderlich, in den von den Begrenzungskanten der
Wärmetauscherplatten umgrenzten Bereich der Wär-
metauscherelemente bzw. den wärmetauscherakti-
ven Bereich derselben einzugreifen. Dies ist insbe-
sondere dann besonders vorteilhaft relevant, wenn
das Anschlusselement durch nicht wiederholbar lös-
bare Verbindungen mit den Wärmetauscherplatten
verbunden ist, beispielsweise durch stoffschlüssige
Verbindungen wie Verschweißen, Verlötungen oder
dergleichen. Insbesondere ist diese Ausgestaltung
vorteilhaft, wenn das Anschlusselement zerstörend
von den Wärmetauscherplatten zu entfernen ist, bei-
spielsweise durch mechanisches Abtrennen des An-
schlusselementes unter Durchtrennung der Verbin-
dungsstellen mit den Wärmetauscherelementen wie
Durchschneiden oder Material entfernendes Arbeiten
wie Trennschleifen oder dergleichen oder wenn das
Anschlusselement selber zerstörend entfernt wird,
beispielsweise durch Abfräsen oder ähnliche mecha-
nische Bearbeitungsvorgänge, welche in das Mate-
rial des Anschlusselementes eingreifen. Die Begren-
zungskanten der Tauscherplatten können hierdurch
intakt bleiben und ein Eingriff in die fluidführenden
Plattenzwischenräume ist nicht erforderlich. Zudem
wird vermieden, dass bei der Entfernung des An-
schlusselementes Verunreinigungen wie Späne oder
dergleichen in die Plattenzwischenräume eindringen.

[0013] Vorzugsweise weist das Anschlusselement
gitterartig angeordnete Vorsprünge oder Stege auf,
welche zwischen die Wärmetauscherelemente ein-
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greifen bzw. zwischen diesen angeordnet sind. Das
aus den genannten Vorsprüngen oder Stegen gebil-
dete Gitter erstreckt sich somit vorzugsweise quer
oder senkrecht zu der Flussrichtung des ersten
Fluids. Durch die gitterartig angeordneten Vorsprün-
ge oder Stege werden die Wärmetauscherelemente
im Bereich des Anschlusselementes stabilisiert. Be-
sonders bevorzugt greifen die gitterartig angeordne-
ten Vorsprünge oder Stege des Anschlusselementes
zwischen die Auskragungen bzw. Fortsätze benach-
barter Wärmetauscherelemente ein bzw. sind zwi-
schen diesen angeordnet. Hierdurch werden die Aus-
kragungen der Wärmetauscherelementplatten stabi-
lisiert und/oder eine Verbindung des Anschlussele-
mentes an die Vorkragungen wird erleichtert, bei-
spielsweise durch Verschweißen.

[0014] Besonders bevorzugt umgreifen die gitterar-
tig angeordneten Vorsprünge oder Stege die Aus-
kragungen zumindest teilweise oder vollständig, vor-
zugsweise zumindest teilweise oder vollständig im
Bereich der Fluidführungen bzw. kanalartigen Aus-
bildungen der Auskragungen. So ist es herstellungs-
technisch vorteilhaft, den Zwischenraum der be-
nachbarten Auskragungen des jeweiligen Wärme-
tauscherelementes aufzuweiten, um eine kanalartige
Fluiddurchführung im Bereich der Auskragungen be-
reitzustellen. Durch die genannten Vorsprünge oder
Stege des Anschlusselementes wird eine zielgerich-
tete und reproduzierbare Aufweitung der Zwischen-
räume zwischen den Auskragungen des jeweiligen
Wärmetauscherelementes erleichtert, da die Aufwei-
tung durch die genannten Vorsprünge oder Stege be-
grenzt wird und dadurch eine gleichmäßige Struktur
des Wärmetauschers bzw. der Fluidkanäle im Be-
reich der Auskragungen ermöglicht. Vorzugsweise
liegen somit die Auskragungen der Platten an den
gitterartig angeordneten Vorsprüngen oder Stegen
des Anschlusselementes an, insbesondere an Berei-
chen der Vorsprünge oder Stege innerhalb des Quer-
schnittes des Anschlusselementes. Insgesamt wird
hierdurch eine Verbindung des Anschlusselementes
mit den Wärmetauscherelementen erleichtert. Dies
gilt insbesondere, wenn die Plattenauskragungen un-
mittelbar mit den genannten Vorsprüngen oder Ste-
gen des Anschlusselementes fügetechnisch verbun-
den sind, beispielsweise durch Verschweißen.

[0015] Besonders bevorzugt sind die Auskragungen
mit den zwischen die Wärmetauscherelemente ein-
greifenden Vorsprüngen bzw. Stegen des Anschluss-
elementes fluiddicht verbunden, wodurch die Herstel-
lung des Wärmetauschers erleichtert wird.

[0016] Besonders bevorzugt greifen die Auskragun-
gen der Wärmetauscherelementplatten in das An-
schlusselement ein, was vorzugsweise für die ge-
nannten Auskragungen sämtlicher Tauscherelemen-
te gilt. Hierdurch werden die Auskragungen stabili-
siert, insbesondere, wenn die Auskragungen innen-

seitig an dem Anschlusselement anliegen und ei-
ne fügetechnische Verbindung zwischen den Aus-
kragungen und dem Anschlusselement, beispielswei-
se durch Verschweißen, wird erleichtert. Das vor-
zugsweise plattenförmige Anschlusselement umfasst
hierbei außenseitig jeweils mehrere oder sämtliche
der Auskragungen der Wärmetauscherelemente des
jeweiligen Wärmetauschers.

[0017] Allgemein im Rahmen der Erfindung sind je-
weils mehreren oder vorzugsweise sämtlichen der
Auskragungen der Wärmetauscherelemente bzw.
der Tauscherplatten des jeweiligen Wärmetauschers
genau ein Anschlusselement zugeordnet, wodurch
eine gleichmäßige Verteilung des Fluids von dem je-
weiligen Fluideinlass bzw. -auslass auf die Tauscher-
elemente des jeweiligen Wärmetauschers erleichtert
wird.

[0018] Vorzugsweise sind die stirnseitigen Begren-
zungskanten der Auskragungen zumindest im We-
sentlichen bündig mit der den Wärmetauscherele-
menten abgewandten Außenseite des Anschlussele-
mentes angeordnet. Hierdurch wird eine fügetech-
nische Verbindung der Auskragungen mit dem An-
schlusselement wesentlich erleichtert und gegebe-
nenfalls auch eine Demontage des Anschlussele-
mentes von dem Wärmetauscher durch Trennung
der Fügeverbindungen. Hier und allgemein im Rah-
men der Erfindung können die Fügeverbindungen
zwischen einzelnen Bauteilen des Wärmetauschers
jeweils insbesondere durch Schweißverbindungen
hergestellt sein, unter Verwendung von Schweißzu-
satzwerkstoffen oder gegebenenfalls auch ohne sol-
che, gegebenenfalls auch durch Verlöten, Verkleben
oder dergleichen, entsprechend den jeweiligen Erfor-
dernissen des Wärmetauschers.

[0019] Besonders bevorzugt ist das Anschlussele-
ment von den diesem zugewandten Begrenzungs-
kanten der Wärmetauscherelementplatten beabstan-
det angeordnet. Vorzugsweise erstreckt sich das An-
schlusselement nur über einen Teil des Überstandes
der Auskragungen von den Begrenzungskanten der
Wärmetauscherelementplatten bzw. der Erstreckung
der Auskragungen in Richtung des Fluideinlasses
bzw. -auslasses. Hierdurch wird insbesondere eine
Demontage des Anschlusselementes von dem Wär-
metauscher erleichtert, beispielsweise unter Durch-
trennung der Auskragungen in dem Zwischenraum
zwischen Anschlusselement und den genannten Be-
grenzungskanten oder aber auch durch zerstören-
de Entfernung des Anschlusselementes, beispiels-
weise durch Materialabtrag desselben, was insbe-
sondere durch Abfräsen des Anschlusselementes er-
folgen kann. Die Begrenzungskanten der Wärmetau-
scherelemente können hierdurch unbeeinflusst blei-
ben, was die Betriebssicherheit des Wärmetauschers
nach dessen Reparatur oder Wartung erleichtert.
Ferner wird hierdurch die erneute Montage eines An-
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schlusselementes an dem Wärmetauscher nach des-
sen Reparatur oder Wartung erleichtert, da aufgrund
der Beabstandung des Anschlusselementes von den
Begrenzungskanten der Tauscherelementplatten ein
Überstand der Auskragungen über die Begrenzungs-
kanten verbleiben kann bzw. verbleibt und hierdurch
die verbleibenden Überstände der Auskragungen er-
neut mit dem Anschlusselement verbunden werden
können bzw. die verbleibenden Überstände erneut in
das Anschlusselement eingreifen und an diesem be-
festigt werden können.

[0020] Besonders bevorzugt ist das Anschlussele-
ment zumindest bereichsweise oder vollflächig von
den diesem zugewandten Begrenzungskanten der
Wärmetauscherelementplatten durch einen Luftspalt
beabstandet, was die oben beschriebene Demon-
tage des Anschlusselementes bzw. erneute Monta-
ge des Anschlusselementes an dem Wärmetauscher
nach dessen Reparatur oder Wartung wesentlich er-
leichtert. Der Luftspalt stellt somit eine Reparatur-
reserve dar. Ferner wird durch die genannte Beab-
standung, insbesondere durch einen Luftspalt, die
fügetechnische Verbindung des Anschlusselemen-
tes mit den Wärmetauscherelementplatten erleich-
tert, da gewisse Lageveränderungen oder Verfor-
mungen des Anschlusselementes aufgefangen wer-
den können, was beispielsweise bei einer Schweiß-
verbindung der Fall sein kann, wenn sich die genann-
ten Bauteile aufgrund der Wärmeeinbringung in ge-
wissem Ausmaß verziehen.

[0021] Besonders bevorzugt ist das Anschlussele-
ment auf dessen den Wärmetauscherelementen zu-
gewandten Seite in seiner Form der Einhüllenden der
Wärmetauscherelemente angepasst, wodurch sich
ein geringes Bauvolumen des Wärmetauschers er-
gibt.

[0022] Besonders bevorzugt ist das Anschlussele-
ment als ebene Platte ausgebildet, wodurch zum ei-
nen ein geringes Bauvolumen des Wärmetauschers
resultiert und zum anderen eine stabile und fügetech-
nisch einfache Verbindung der Wärmetauscherele-
mente bzw. der Plattenauskragungen mit dem An-
schlusselement ermöglicht ist. Zudem sind Fluidein-
lass bzw. -auslass einfach fluiddicht an dem An-
schlusselement festlegbar, bspw. durch Verschwei-
ßen, wobei Fluideinlass bzw. -auslass vorzugswei-
se auf der den Tauscherelementen gegenüberlie-
genden Außenseite des Anschlusselementes ange-
bracht sind. Hierzu aber auch allgemein weist das An-
schlusselement vorzugsweise einen vollständig um-
laufenden Kragen bzw. Rahmen auf, welcher Teil des
Korpus des Anschlusselementes sein kann. Gegebe-
nenfalls kann das Anschlusselement jedoch auch auf
andere Weise ausgebildet sein, beispielsweise kas-
tenförmig oder dergleichen.

[0023] Vorzugsweise sind zumindest ein oder meh-
rere langgestreckte Verbindungselemente vorgese-
hen, welche das Anschlusselement mit den Wärme-
tauscherelementen Kräfte aufnehmend verbinden,
und welche leistenförmig ausgebildet sein können.
Die Verbindung kann hierbei fügetechnisch durch
Verschweißen oder dergleichen realisiert sein. Die
Längsachse des Verbindungselementes ist hierbei
vorzugsweise in der Hauptebene des Anschlussele-
mentes bzw. quer oder vorzugsweise senkrecht zu
der Fluidströmungsrichtung durch das Anschlussele-
ment angeordnet. Durch das Verbindungselement
wird die Montage des Anschlusselementes an den
Wärmetauscherelementen erleichtert, insbesondere
bei einer Vormontage des Anschlusselementes an
den Wärmetauscherelementen mittels des zumindest
einen oder mehreren langgestreckten Verbindungs-
elemente(s). Hierdurch wird zugleich das Anschluss-
element mittels des oder der Verbindungselemente
stabilisiert. Bei fügetechnischer Verbindung wie bei-
spielsweise Verschweißen des Fluideinlasses bzw.
Auslasses mit dem Anschlusselement wird hierdurch
verhindert, dass sich das Anschlusselement verzieht,
was auch die fügetechnische und vorzugsweise fluid-
dichte Verbindung des Anschlusselementes mit den
Plattenauskragungen und/oder mit Fluideinlass- bzw.
-auslass beeinträchtigen könnte. Bei plattenförmiger
Ausbildung des Anschlusselementes erstreckt sich
hierbei in der Regel das bzw. die Verbindungsele-
mente in der Hauptebene bzw. Plattenebene des
Anschlusselementes. Vorzugsweise sind zumindest
zwei langgestreckte Verbindungselemente auf ge-
genüberliegenden Seiten des Anschlusselementes
vorgesehen. Die Längsachse der Verbindungsele-
mente kann sich allgemein quer oder senkrecht zu
der Ebene der Wärmetauscherelementplatten erstre-
cken. Vorzugsweise ist jeweils das langgestreck-
te Verbindungselement unmittelbar mit den Platten
der Wärmetauscherelemente verbunden. Die Verbin-
dung, insbesondere fügetechnische Verbindung der
langgestreckten Verbindungselemente mit den Wär-
metauscherelementplatten erfolgt hierbei vorzugs-
weise außerhalb der wärmetauscherwirksamen Fluid
führenden Bereiche der Tauscherelemente, also bei-
spielsweise nur im Bereich der Begrenzungskanten
der Tauscherplatten aber außerhalb oder allenfalls
lediglich angrenzend an die Verbindungsbereiche der
Platten miteinander, welche die Fluidzwischenräume
zwischen den Platten des jeweiligen Tauscherele-
mentes begrenzen.

[0024] Vorzugsweise sind die langgestreckten Ver-
bindungselemente mit den lateralen Seitenflächen
des Anschlusselementes verbunden oder greifen an
diesen an, was fügetechnisch besonders einfach
ist. Gegebenenfalls können die langgestreckten Ver-
bindungselemente das Anschlusselement aber auch
teilweise übergreifen.
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[0025] Vorzugsweise ist das zumindest eine oder
die mehreren langgestreckten Verbindungselemen-
te kammartig ausgebildet, wobei die Kammstruk-
tur des Verbindungselementes in Zwischenräume
zwischen den Wärmetauscherelementplatten ein-
greift, vorzugsweise in Zwischenräume zwischen den
Auskragungen benachbarter Tauscherelemente. Die
Kämme können hierbei seitlich an den Tauscher-
platten bzw. den Auskragungen derselben anliegen,
die Auskragungen können hierzu zusätzlich stabili-
siert werden. Die Kämme des Verbindungselemen-
tes erstrecken sich vorzugsweise quer oder senk-
recht zu der Hauptebene des Anschlusselementes
bzw. zu dessen Plattenhauptebene. Vorzugsweise ist
das Verbindungselement von den Begrenzungskan-
ten der Wärmetauscherelementplatten beabstandet
angeordnet.

[0026] Vorzugsweise erstrecken sich die kräfteauf-
nehmenden Verbindungsbereiche zwischen dem je-
weiligen langgestreckten Verbindungselement mit
den Wärmetauscherelementen nur über einen Teil
des Überstandes der Auskragungen von den Be-
grenzungskanten der Wärmetauscherelementplatten
bzw. der Erstreckung der Auskragungen in Rich-
tung des Fluideinlasses bzw. – auslasses. Hierdurch
sind die Verbindungselemente wärmetechnisch von
den Wärmetauscherelementen weitestgehend ent-
koppelt. Ferner ist hierdurch eine Demontage des
Wärmetauschers für dessen Reparatur oder War-
tung erleichtert, wenn bei Bedarf auch die Verbin-
dungselemente hierfür von den Wärmetauscherele-
menten abzutrennen sind. Gegebenenfalls kann all-
gemein im Rahmen der Erfindung jedoch zur Repara-
tur oder Wartung des Wärmetauschers auch die Fü-
geverbindung zwischen dem zumindest einen oder
mehreren Verbindungselement mit dem Anschluss-
element gelöst werden, beispielsweise durch Tren-
nung der Schweißverbindung, und das Anschluss-
element unabhängig von den Verbindungselementen
entfernt werden.

[0027] Vorzugsweise weisen die Auskragungen der
Wärmetauscherelementplatten ein Stufenprofil auf,
wobei der mittlere Bereich der Auskragungen einen
höheren Überstand über die Tauscherelementplat-
ten aufweist als der laterale Bereich der Auskra-
gungen. Der laterale Bereich der Auskragungen be-
nachbarter Platten des jeweiligen Tauscherelemen-
tes kann hiermit fluiddicht beispielsweise durch Ver-
schweißen verbunden sein und von dem Anschluss-
element übergriffen werden, wobei besonders bevor-
zugt die langgestreckten Verbindungselemente an
den lateralen Bereichen der Auskragungen, insbe-
sondere im Bereich der seitlichen Stirnkanten dersel-
ben, angeordnet sind. Die mittleren Bereiche der Aus-
kragungen mit erhöhtem Überstand können dann an
dem Anschlusselement angreifen bzw. in dieses ein-
greifen.

[0028] Vorzugsweise sind die Seitenbereiche des
Anschlusselementes verstärkt und mit Höhenberei-
chen ausgebildet, wobei die Höhenbereiche auf Hö-
he der Auskragungen, insbesondere auf Höhe der
lateralen Bereiche der Auskragungen mit geringe-
rem Überstand von den Tauscherplatten angeord-
net sein können. Die den Wärmetauscherelementen
abgewandte Oberseite des Anschlusselementes ist
allgemein im Rahmen der Erfindung vorzugsweise
eben ausgebildet.

[0029] Die Auskragungen oder Fortsätze der Wär-
metauscherelementplatten sind vorzugsweise ein-
stückig an diesen angeformt, gegebenenfalls auch
als separate Bauteile mit diesen verbunden.

[0030] Die Auskragungen bzw. Fortsätze der Wär-
metauscherelementplatten erstrecken sich vorzugs-
weise in der Hauptebene der Tauscherplatten bzw.
parallel zu dieser, um einen geradlinigen Eintritt
des Fluids in die Wärmetauscherelemente zu er-
möglichen, gegebenenfalls können die Auskragun-
gen bzw. Fortsätze der Tauscherplatten auch einen
Winkel zu deren Hauptebene aufweisen.

[0031] Die Länge der Auskragungen bzw. Fortsät-
ze der Wärmetauscherelementplatten ist somit allge-
mein im Rahmen der Erfindung kleiner als die Erstre-
ckung der Platten in Richtung der Längserstreckung
der Auskragungen bzw. Fortsätze.

[0032] Allgemein kann der Überstand der Auskra-
gungen oder Fortsätze über die Begrenzungskanten
der Platten hinaus größer/gleich dem Abstand be-
nachbarter Wärmetauscherelemente voneinander im
Bereich der seitlichen Begrenzungskanten sein, bei-
spielsweise größer/gleich den Faktor 1,5 oder größer/
gleich den Faktor 2 derselben (also in Bezug auf den
Abstand der Wärmetauscherelemente außerhalb der
Fluid führenden Bereiche derselben).

[0033] Allgemein im Rahmen der Erfindung sind die
Platten der Wärmetauscherelemente bzw. die Wär-
metauscherelemente vorzugsweise rechteckig aus-
gebildet, weisen also geradlinige Begrenzungskan-
ten auf, ohne dass die Erfindung jedoch hierauf be-
schränkt ist.

[0034] Die Wärmetauscherelementplatten bzw.
Wärmetauscherelemente können gegebenenfalls
auch eine polygonale Form oder eine Form mit ge-
krümmten Abschnitten aufweisen, wobei die durch
die Begrenzungskanten definierte Plattenform vor-
zugsweise keine Einsprünge aufweist, also die Be-
grenzungskante einem konkaven Verlauf folgt, wie
dies beispielsweise bei einer Rechteckplatte gege-
ben ist, ohne dass die Erfindung hierauf beschränkt
ist.
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[0035] Vorzugsweise sind Tauscherelemente zu-
mindest im Wesentlichen eben ausgebildet, ohne
hierauf beschränkt zu sein, bspw. können diese auch
gekrümmt bzw. bogenförmig ausgeführt sein.

[0036] Besonders bevorzugt weisen die Wärme-
tauscherelemente Tauscherplatten auf, welche über
die Fläche der Tauscherplatten verteilt miteinan-
der durch Verbindungsstellen verbunden sind, wo-
bei die Bereiche zwischen den Verbindungsstellen
aufgeweitet sind, um die Fluid durchströmten Be-
reiche der Wärmetauscherelemente bereitzustellen.
Mindestens eine oder beide der Tauscherplatten des
jeweiligen Tauscherelementes können hierbei auf-
geweitet sein. Die Aufweitung kann bspw. durch ei-
ne Druckbeaufschlagung des Plattenzwischenrau-
mes erfolgen, vorzugsweise nach Anbringen der Ver-
bindungsstellen zwischen den benachbarten Platten
des jeweiligen Tauscherelementes. Die Aufweitung
der Tauscherplatten kann mit an den Platten an-
gebrachten, insbesondere einstückig angeformten,
Auskragungen erfolgen, wobei zumindest teilweise
auch der Zwischenraum zwischen den Auskragun-
gen aufgeweitet wird.

[0037] Vorzugsweise sind die beiden benachbarten
Platten eines Wärmetauscherelementes durch eine
Vielzahl von über die Plattenfläche verteilten Verbin-
dungsstellen miteinander druckaufnehmend verbun-
den, wobei Bereiche zwischen den Verbindungsstel-
len als miteinander verbundene fluiddurchströmba-
re Zwischenräume innerhalb der Wärmetauscherele-
mente ausgebildet sind, und dass die Auskragungen
vorzugsweise einstückig an Platten angeformt sind.

[0038] Die fluiddichte Verbindung der Auskragungen
der benachbarten Auskragungen der beiden Wär-
metauscherplatten, um einen Fluidkanal auszubil-
den, kann zusammen mit der fluiddichten Verbin-
dung der Platten miteinander erfolgen. Hierzu ist
es bekannt, die Platten durch Laserschweißen un-
ter ”Durchschweißung” derselben zu verbinden, wo-
bei sich diese Durchschweißung auch auf die Aus-
kragungen erstrecken kann, vorzugsweise in demsel-
ben Herstellungsschritt. Die Herstellung des Wärme-
tauschers ist hierdurch wesentlich vereinfacht.

[0039] Vorzugsweise bestehen die Tauscherele-
mente, insbesondere die Tauscherplatten derselben,
aus einem Metall wie einem Eisenwerkstoff, insbe-
sondere einem korrosionsfesten Metall, besonders
bevorzugt Edelstahl. Die Fügebereiche der Platten
aneinander oder die Fügebereiche anderer Bautei-
le der Wärmetauscherelemente aneinander sind vor-
zugsweise durch Schweißverbindungen hergestellt.

[0040] Der erfindungsgemäße Wärmetauscher kann
als Kondensator oder Verdampfer ausgebildet sein,
ohne hierauf beschränkt zu sein, welcher beispiels-

weise im Bereich der chemischen Verfahrenstechnik,
Feuerungstechnik oder dergleichen einsetzbar ist.

[0041] Der erfindungsgemäße Wärmetauscher kann
als Querstrom-, Gegenstrom, Gleichstrom oder
Kreuzstromtauscher oder kombinierter Tauscher wie
Kreuzgegenstromtauscher ausgebildet sein.

[0042] Besonders bevorzugt ist der erfindungsge-
mäße Wärmetauscher als Fallfilmverdampfer ausge-
bildet. Der Fluideinlass für das erste Fluid, welches
dann das Wärme abgebende Fluid ist, ist hierbei
vorzugsweise seitlich an dem Wärmetauscher ange-
bracht, in Bezug auf die in Raumrichtung vertikale Er-
streckung desselben. Durch die erfindungsgemäße
Ausgestaltung des Wärmetauschers kann hierdurch
der die Wärmetauscherelemente außenseitig ablau-
fende Film besonders gleichmäßig erzeugt werden,
da die Strömung des als Film ausgebreiteten zwei-
ten Fluids über die Wärmetauscherelemente nicht
durch die Anordnung des Fluideingangs für das ers-
te Fluid in die Wärmetauscherelemente gestört wird,
was bei herkömmlichen Fallfilmverdampfern der Fall
ist, bei welchen der Fluideinlass in die Wärmetau-
scherplatten integriert ist. Es versteht sich, dass bei
derartigen Fallfilmverdampfern der Wärmetauscher
in einem Verdampfergehäuse angeordnet ist, in wel-
ches das teilweise zu verdampfende zweite Fluid
eingebracht und unterhalb des Wärmetauschers ge-
sammelt wird, wobei die verdampfenden Komponen-
ten des zweiten Fluids von dem Gehäuse nach au-
ßen abgeführt werden. Aufgrund der gleichmäßigen
Filmbildung bei dem erfindungsgemäßen Wärmetau-
scher werden zudem thermische Beeinträchtigungen
des zweiten Fluids vermieden, welche zu thermi-
schen Zersetzungen, Bildung von Ablagerungen an
den Wärmetauscherelementen oder dergleichen füh-
ren könnten.

[0043] Gemäß einem Reparatur- oder Wartungsver-
fahren eines erfindungsgemäßen Wärmetauschers
wird das Anschlusselement im Bereich der Aus-
kragungen von den Wärmetauscherelementen ent-
fernt, z. B. unter Durchtrennung der Auskragun-
gen oder Lösen der Auskragungen von dem An-
schlusselement. Dieser Bereich ist besonders ein-
fach zugänglich. Hierdurch ist zudem eine Entfer-
nung des Anschlusselementes ohne einen Eingriff
in den wärmetauscheraktiven Plattenzwischenraum
der Wärmetauscherelemente möglich. Der wärme-
tauscheraktive Bereich des Wärmetauscherelemen-
tes ist derjenige Bereich, welcher im Wärmeaus-
tausch mit dem zweiten, außenseitig der Wärmetau-
scherelemente strömenden Fluid steht. In der Regel
wird der wärmetauscheraktive Bereich der Wärme-
tauscherelemente durch eine Verbindungslinie zwi-
schen den Tauscherplatten des Wärmetauscherele-
mentes begrenzt, wobei die Verbindungslinie fluid-
dicht ausgebildet ist und den Fluid führenden In-
nenraum des Tauscherelementes mit dem ersten
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Fluid von dem von dem zweiten Fluid durchström-
ten Außenbereich des Wärmetauscherelementes ab-
trennt. Die Verbindungslinie kann beispielsweise als
linienförmige Verschweißung, beispielsweise Durch-
schweißung, wie diese beispielsweise in einem La-
serfügeverfahren ausgebildet wird, ausgeführt sein.
Die Verbindungslinie erstreckt sich hierbei in der Re-
gel entlang der jeweiligen Haupterstreckungsrichtung
des Wärmetauschers, beispielsweise der Breite oder
Höhe desselben. Die Verbindungslinie zwischen den
benachbarten Platten des Tauscherelementes ist in
der Regel auch in den Bereich der Auskragung bzw.
des Fortsatzes der Tauscherelemente fortgesetzt,
beispielsweise bis zur den Tauscherelementen ab-
gewandten Außenkante der jeweiligen Auskragung
bzw. Fortsatzes. Die Verbindungslinie der Platten im
Bereich der Auskragung verläuft jedoch in der Re-
gel quer oder senkrecht zu der Erstreckungsrichtung
der Verbindungslinie im Bereich der Begrenzungs-
kanten der Tauscherplatten bzw. quer oder senkrecht
zu der Haupterstreckungsrichtung der Tauscherele-
mente (d. h. der Länge oder Breite derselben). Die
Verbindungslinie der Tauscherplatten im Bereich der
Auskragung ist somit in der Regel durch einen kon-
vexen Krümmungsbereich der Verbindungslinie von
der Verbindungslinie im Bereich der Plattenbegren-
zungen getrennt, wobei die Verbindungslinie im Be-
reich der Wärmetauscher aktiven Bereiche der Plat-
ten in der Regel geradlinig bzw. konkav gekrümmt
erfolgt. Es versteht sich, dass die hier beschriebe-
ne Ausgestaltung des Wärmetauschers unabhängig
von dem hier beschriebenen Verfahren zur Repara-
tur bzw. Wartung des Wärmetauschers realisiert sein
kann.

[0044] Gemäß dem Reparatur- oder Wartungsver-
fahren werden die Wärmetauscherelemente vonein-
ander zumindest teilweise oder vollständig separiert,
um eine Reparatur oder Wartung derselben durch-
führen zu können. Nach der Reparatur bzw. War-
tung der Wärmetauscherelemente werden die einzel-
nen Elemente erneut zu einer Gruppe konfiguriert,
entsprechend deren Anordnung in dem betriebsfä-
higen Wärmetauscher, wobei das Anschlusselement
mit den Auskragungen der Tauscherplatten fluiddicht
und Kräfte aufnehmend verbunden wird. Die beiden
zuletzt genannten Schritte der Gruppenkonfigurie-
rung der Tauscherelemente und der Verbindung des
Anschlusselementes mit den Auskragungen können
nacheinander oder gegebenenfalls in Kombination
miteinander erfolgen, so dass beispielsweise jeweils
ein Wärmetauscherelement in dessen betriebsfähi-
ge Anordnung zu dem oder den anderen Tauscher-
elementen angeordnet wird und dann dieses Ele-
ment mit den Auskragungen verbunden wird, bevor
ein weiteres Tauscherelement an dem Anschlussele-
ment positioniert wird, um im Bereich der Auskra-
gung mit diesem verbunden zu werden. Vorzugswei-
se erfolgt jedoch eine vollständige Gruppenanord-
nung sämtlicher Tauscherelemente des Wärmetau-

schers, bevor das Anschlusselement dann mit den
Auskragungen sämtlicher Tauscherplatten bzw. Tau-
scherelemente verbunden wird. Aufgrund der Anord-
nung der Auskragungen ist somit ein Eingriff in die
Fluid führenden Aufweitungen der Tauscherelemente
bzw. in den Wärmetauscher aktiven Bereich der Tau-
scherelemente nicht erforderlich, wodurch eine hohe
Betriebssicherheit des Wärmetauschers auch nach
einer Reparatur oder Wartung desselben erzielt und
die Reparatur bzw. Wartung vereinfacht wird.

[0045] Vorzugsweise wird das Anschlusselement
zusammen mit den in dieses eingreifenden Berei-
chen der Auskragungen von den Wärmetauscher-
elementen abgetrennt, unter Belassung eines von
den Wärmetauscherelementen vorstehenden Be-
reichs der Auskragungen. Die Abtrennung des An-
schlusselementes kann insbesondere auch mate-
rialabtragend erfolgen, beispielsweise durch Abfrä-
sen des Anschlusselementes, oder unter Durchtren-
nung der Auskragungen zwischen Anschlusselement
und den Begrenzungskanten der Tauscherelemente,
bspw. unmittelbar unterhalb des Anschlusselemen-
tes. Durch den belassenen vorstehenden Bereich der
Auskragungen können die Auskragungen erneut mit
einem Anschlusselement verbunden werden.

[0046] Es versteht sich, dass jeweils das Anschluss-
element, welches erneut mit den Auskragungen der
Tauscherplatten verbunden wird, ein anderes, vor-
zugsweise baugleiches Anschlusselement ist, wie
das des ursprünglich zu reparierenden bzw. zu war-
tenden Wärmetauschers. Unter Umständen kann je-
doch auch dasselbe Anschlusselement erneut ver-
wendet werden.

[0047] Weiter besonders bevorzugt wird das An-
schlusselement (dasselbe oder ein anderes oder
neues, vorzugsweise baugleiches) bei der Wie-
derherstellung des Wärmetauschers nach erneuter
Gruppenkonfiguration der reparierten bzw. gewarte-
ten Tauscherelemente mit den verbleibenden Über-
ständen der Auskragungen verbunden, wodurch sich
besondere Vorteile ergeben.

[0048] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
beschrieben und anhand eines Ausführungsbeispiels
erläutert. Es zeigen:

[0049] Fig. 1: eine schematische Darstellung eines
erfindungsgemäßen Wärmetauschers in perspektivi-
scher Ansicht im Teilaufriss,

[0050] Fig. 2: eine Draufsicht auf die Wärme-
tauscherelementanordnung der Wärmetauscherele-
mente gemäß Fig. 1 mit Anschlusselement gemäß
einer ersten Ausführungsform im Teilbereich gemäß
Fig. 2A und einer zweiten Ausführungsform im Teil-
bereich gemäß Fig. 2B des dargestellten Wärmetau-
schers,
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[0051] Fig. 3: eine Darstellung des Schnittes B-B ge-
mäß Fig. 2,

[0052] Fig. 4: eine Seitenansicht des langgestreck-
ten Verbindungselementes gemäß Fig. 3,

[0053] Fig. 5: das Detail Z gemäß Fig. 3,

[0054] Fig. 6: eine Seitenansicht A des Details Z ge-
mäß Fig. 5,

[0055] Fig. 7: eine Detailansicht X eines Ausschnit-
tes der Draufsicht gemäß Fig. 2,

[0056] Fig. 8: eine Ansicht des Details Y der Drauf-
sicht gemäß Fig. 2.

[0057] Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Wär-
metauscher 1, welcher in einem Gehäuse G ange-
ordnet ist. Der Tauscher 1 weist mehrere Wärme-
tauscherelemente 2 auf, welche jeweils zwei einan-
der benachbarte Platten 3 aufweisen. Zwischen den
Platten 3 sind fluiddurchströmbare Plattenzwischen-
räume 3a (Fig. 6) innerhalb der Wärmetauscherele-
mente vorgesehen, welche von einem ersten Fluid
F1 durchströmt werden. Ferner sind ein Fluideinlass
4, meist Verteiler genannt, mit zugehöriger Fluidzu-
leitung Z sowie ein Fluidauslass (nicht dargestellt) mit
und Fluidableitung zur Ein- bzw. Ausleitung des ers-
ten Fluids in die Wärmetauscherelemente 2 vorgese-
hen. Fluideinlass und -auslass können allgemein im
Rahmen der Erfindung baugleich sein. Der Einlass 4
und/oder Auslass für das erste Fluid verbindet jeweils
mehrere Tauscherelemente 2 fluidführend miteinan-
der, vorzugsweise sämtliche Tauscherelemente des
Wärmetauschers, wobei die Tauscherplatten 3 der
einzelnen Tauscherelemente vorzugsweise im Be-
reich ihrer Begrenzungskanten 5 fluiddicht miteinan-
der verbunden sind, hier über die Verbindungslinien 6
der Platten, bspw. in Form von Durchschweißungen
(Fig. 3, Fig. 6). Zwischen benachbarten Tauscher-
elementen 2 sind fluiddurchströmbare Zwischenräu-
me 7 zur Durchströmung mit einem zweiten Fluid F2
vorgesehen, wobei ein Wärmeaustausch des ersten
Fluids mit dem zweiten Fluid über die Tauscherplatte
3 ermöglicht ist und wobei die Fluidströme der beiden
Fluide F1 und F2 voneinander getrennt sind.

[0058] Die Ausführungen zum Einlass des Wärme-
tauschers können sich entsprechend auch auf den
Auslass beziehen.

[0059] Die Tauscherplatten 3 im Bereich von Fluid-
einlass und/oder Fluidauslass für das erste Fluid
weisen Auskragungen 8 in Richtung auf Fluidein-
lass bzw. Fluidauslass auf, wobei der Zwischen-
raum 8a zwischen den Auskragungen benachbarter
Tauscherplatten als fluidführender Kanal 8b (Fig. 7,
Fig. 8) ausgebildet ist, welcher mit den fluiddurch-
strömbaren Zwischenräumen innerhalb des jeweili-

gen Tauscherelementes fluidführend verbunden ist.
Die Auskragungen sind hier einstückig an den Plat-
ten 3 angeformt. An dem jeweiligen Fluideinlass und/
oder Fluidauslass ist ein vorzugsweise plattenförmi-
ges Anschlusselement 9 vorgesehen, welches fluid-
durchströmbar ausgebildet und im Bereich der bzw.
an den Auskragungen fluiddicht mit den Tauscher-
elementen und fluiddicht mit dem Fluideinlass bzw.
Fluidauslass für das erste Fluid vermittels Schweiß-
verbindungen 9a, 9b verbunden ist, so dass ein
durchgehender Fluiddurchlass von dem Fluideinlass
bzw. Fluidauslass durch das Anschlusselement in
den Zwischenraum der Auskragungen und in die Plat-
tenzwischenräume gegeben ist. Der Fluideinlass 4
ist mit der nach dem Beispiel ebenen Außenseite 9'
des Anschlusselementes verschweißt, genauer ge-
sagt mit dem umlaufenden Kragen bzw. Korpus der
Anschlussplatte. Das Anschlusselement kann allge-
mein als massive Platte ausgeführt sein. Das An-
schlusselement 8 kann über die Gruppe der Tau-
scherelemente seitlich hinausragen.

[0060] Das Anschlusselement 9 ist den Begren-
zungskanten 5 der Tauscherplatten 3 vorgesetzt an-
geordnet. Die Tauscherplatten sind hier bspw. als im
Wesentlichen ebene Rechteckplatten ausgebildet.

[0061] Das Anschlusselement 9 weist nach einer
Ausführungsform gitterartig angeordnete Vorsprün-
ge 10a (Detail X, Fig. 7) oder alternativ Stege 10b
(Detail Y, Fig. 8) auf, welche zwischen die Auskra-
gungen 8 der Tauscherelemente eingreifen bzw. zwi-
schen diesen angeordnet sind. Durch die Stege, wel-
che sich über die gesamte Quererstreckung der Aus-
kragungen erstrecken, können auch größere Abstän-
de zwischen den Auskragungen 8 benachbarter Tau-
scherelemente 2 überbrückt werden. Die Auskragun-
gen sind mit den zwischen die Tauscherelemente ein-
greifenden Vorsprüngen bzw. Stegen des Anschluss-
elementes fluiddicht verbunden, bspw. durch Ver-
schweißungen 11a, 11b. Sind Vorsprünge 10a vor-
gesehen, so können die Auskragungen benachbarter
Tauscherelemente unmittelbar miteinander fluiddicht
verbunden sein, bspw. durch Verschweißungen 11c,
welche eine Fortführung der Verschweißungen 11a
darstellen können.

[0062] Die Auskragungen 8 der Tauscherplatten 3
greifen in das Anschlusselement 9 ein, die stirnseiti-
gen Begrenzungskanten 8c der Auskragungen sind
bündig mit der den Tauscherelementen abgewand-
ten Außenseite 9' des Anschlusselementes 9 ange-
ordnet.

[0063] Das Anschlusselement 9 ist von den diesem
zugewandten Begrenzungskanten 5 der Tauscher-
platten 3 beabstandet angeordnet, wozu das An-
schlusselement 9 hier vollflächig von den diesem zu-
gewandten Begrenzungskanten 5 der Tauscherele-
mentplatten durch einen Luftspalt 12 beabstandet ist.
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Hierdurch ist eine Durchtrennung der Auskragungen
9 zur Demontage des Anschlusselementes, bspw.
zur Zerlegung und Reparatur des Wärmetauschers
leicht möglich.

[0064] Die den Tauscherelementen zugewandte
Seite 9'' des Anschlusselementes ist der Einhüllen-
den der Tauscherelemente auf der dem Anschluss-
element zugewandten Seite angepasst, die Tau-
scherlemente sind hier quaderförmig angeordnet und
das Anschlusselement 9 als ebene Platte ausgebil-
det.

[0065] Ferner sind zwei langgestreckte, leistenförmi-
ge Verbindungselemente 13 vorgesehen, welche das
Anschlusselement 9 mit den Tauscherelementen 3
kräfteaufnehmend verbinden und auf gegenüberlie-
genden Seiten des Anschlusselementes 9 angeord-
net sind und sich quer zur Hauptebene E der Tau-
scherplatten 3 erstrecken. Die Verbindungselemen-
te 13 greifen seitlich an dem Anschlusselement an
bzw. sind seitlich mit diesem verbunden, hier durch
die Verschweißung 13a. Dadurch wird die exakte und
formgetreue Montage des Anschlusselementes er-
leichtert und ein Verziehen des Anschlusselemen-
tes beim Anschweißen des Fluideinlasses verhindert.
Ferner können hierdurch Anschlusselement und Ver-
bindungselemente fertigungstechnisch einfach her-
gestellt werden, bspw. als Plattenbauteile. Gegebe-
nenfalls können allgemein im Rahmen der Erfindung
das Anschlusselement 9 und das oder die Verbin-
dungselemente 13 auch einstückig miteinander aus-
gebildet sein.

[0066] Das Verbindungselement ist kammartig aus-
gebildet (Fig. 4), wobei die Kammstruktur 13b des
Verbindungselementes in Zwischenräume zwischen
den Auskragungen benachbarter Tauscherelemen-
te eingreift (Fig. 1, Fig. 6). Das Verbindungsele-
ment 13 ist im Bereich der kammförmigen Ausneh-
mungen der Kammstruktur 13b durch Schweißver-
bindungen 13c mit den Tauscherelementen kräfte-
aufnehmend verbunden, wobei sich die kräfteaufneh-
menden Verbindungsbereiche 13c zwischen Verbin-
dungselement und Tauscherelementen sich nur über
einen Teil des Überstandes der Auskragungen von
den Begrenzungskanten der Tauscherelementplat-
ten erstrecken (Fig. 5). Die Auskragungen 8 weisen
hierbei ein Stufenprofil mit zwei randseitigen Nieder-
bereichen 8d und mittlerem Höhenbereich 8e auf,
wobei der Höhenbereich 8e in das Anschlusselement
eingreift und die beiden Verbindungselemente 13 mit
den Niederbereichen 8d verbunden sind. Das An-
schlusselement 9 kann Platte gleichmäßiger Dicke
ausgeführt sein oder eine Querschnittsprofilierung
zur Anpassung an die Höhenprofilierung der Auskra-
gungen aufweisen, bspw. im Höhenbereich der Aus-
kragungen eine geringere Stärke aufweisen. Allge-
mein im Rahmen der Erfindung können die Auskra-

gungen seitlich spielfrei in das Anschlusselement ein-
greifen.

[0067] Die beiden benachbarten Platten 3 eines
Tauscherelementes sind durch eine Vielzahl von
über die Plattenfläche verteilten Verbindungsstellen
15 miteinander druckaufnehmend verbunden, wobei
Bereiche zwischen den Verbindungsstellen, vorzugs-
weise durch Aufweitung mindestens einer der Plat-
ten, als miteinander verbundene fluiddurchströmba-
re Zwischenräume innerhalb der Tauscherelemente
ausgebildet sind. Die fluiddichten Verbindungslinien
6 der Platten, bspw. als Durchschweißungen, können
durchgehend in die Verbindungslinien 6' der Auskra-
gungen 8 zur Erzeugung des Kanals 8b übergehen,
die Verbindungslinie ist im Übergangsbereich 6'' kon-
vex.

[0068] Der Wärmetauscher kann als Kondensator
oder Verdampfer ausgebildet sein, insbesondere als
Fallfilmverdampfer (bei dann vorzugsweise seitlich
an den Tauscherplatten angesetztem Fluideinlass),
welcher bei thermisch empfindlichem Fluid F2 ein-
setzbar ist.

[0069] Zur Reparatur oder Wartung des Wärmetau-
schers 1 kann das Anschlusselement 9 im Bereich
der Auskragungen 8 von den Tauscherelementen 2
entfernt werden, wonach anschließend die Tauscher-
elemente voneinander zumindest teilweise oder all-
gemein vollständig separiert werden und anschlie-
ßend repariert bzw. gewartet werden können. Nach
der Reparatur bzw. Wartung der Tauscherelemente
2 können die einzelnen Tauscherelemente 2 erneut
zu einer Gruppe konfiguriert werden, entsprechend
deren Anordnung in dem betriebsfähigen Wärmetau-
scher und ein Anschlusselement (dasselbe oder ein
anderes) kann mit den Auskragungen 8 der Tau-
scherelemente 2 fluiddicht und kräfteaufnehmend
verbunden werden. Hierzu kann das Anschlussele-
ment 9 zusammen mit den in dieses eingreifenden
Bereichen der Auskragungen 8 von den Tauscher-
elementen 2 abgetrennt werden, bspw. durch Abfrä-
sen oder Trennschleifen, unter Belassung eines von
den Tauscherelementen vorstehenden Bereiches der
Auskragungen B. Bei Wiederherstellung des Wär-
metauschers kann ein Anschlusselement (dasselbe
oder ein neues) nach erneuter Gruppenkonfigura-
tion der reparierten bzw. gewarteten Tauscherele-
mente mit den verbleibenden Überständen der Aus-
kragungen verbunden werden. Die Reparatur kann
somit verfahrenstechnisch einfach erfolgen, ohne in
die wärmetauscheraktiven Bereiche der Tauscher-
elemente einzugreifen.

Patentansprüche

1.    Wärmetauscher (1) mit mehreren Wärmetau-
scherelementen (2), welche jeweils zwei einander be-
nachbarte Platten (3) aufweisen, zwischen welchen
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fluiddurchströmbare Plattenzwischenräume (3a) in-
nerhalb der Wärmetauscherelemente (2) vorgesehen
sind, und mit Fluideinlass (4), meist Verteiler genannt,
und mit Fluidauslass, auch Sammler genannt, welche
jeweils an eine Fluidzuleitung (Z) oder Fluidableitung
für ein erstes Fluid (F1) zur Ein- und Ausleitung in
die Wärmetauscherelemente (2) angeschlossen oder
anschließbar sind, wobei der Einlass und/oder Aus-
lass für das erste Fluid (F1) jeweils mehrere Wärme-
tauscherelemente (2) fluidführend miteinander ver-
bindet, wobei die Wärmetauscherplatten (3) der ein-
zelnen Wärmetauscherelemente (2) fluiddicht mitein-
ander verbunden sind, und wobei fluiddurchströmba-
re Zwischenräume (7) zwischen benachbarten Wär-
metauscherelementen (2) zur Durchströmung mit ei-
nem zweiten Fluid (F2) vorgesehen sind und ein
Wärmeaustausch des ersten Fluids mit dem zweiten
Fluid ermöglicht ist, wobei die Fluidströme des ers-
ten Fluids und des zweiten Fluids voneinander ge-
trennt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Wär-
metauscherplatten (3) im Bereich von Fluideinlass
und/oder Fluidauslass für das erste Fluid Auskragun-
gen (8) in Richtung auf Fluideinlass und/oder Fluid-
auslass aufweisen, wobei der Zwischenraum (8a)
zwischen den Auskragungen (8) benachbarter Wär-
metauscherplatten (3) als fluidführender Kanal (b)
ausgebildet ist, welcher mit den fluiddurchströmba-
ren Zwischenräumen innerhalb des jeweiligen Wär-
metauscherelementes (2) fluidführend verbunden ist,
und dass an dem jeweiligen Fluideinlass und/oder
Fluidauslass ein Anschlusselement (9) vorgesehen
ist, welches fluiddurchströmbar ausgebildet und im
Bereich der oder an den Auskragungen (8) fluiddicht
mit den Wärmetauscherelementen (2) und fluiddicht
mit dem Fluideinlass und/oder Fluidauslass für das
erste Fluid (F1) verbunden ist, so dass ein durch-
gehender Fluiddurchlass von dem Fluideinlass und/
oder Fluidauslass durch das Anschlusselement (9) in
den Zwischenraum der Auskragungen (8) und in die
Plattenzwischenräume gegeben ist.

2.  Wärmetauscher (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Anschlusselement (9)
den Begrenzungskanten der Tauscherplatten (3) der
Wärmetauscherelemente (2) vorgesetzt angeordnet
ist.

3.  Wärmetauscher (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Anschlusselement
(9) gitterartig angeordnete Vorsprünge (10a) oder
Stege (10b) aufweist, welche zwischen die Wärme-
tauscherelemente (2) eingreifen oder zwischen die-
sen angeordnet sind.

4.  Wärmetauscher (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Auskra-
gungen (8) mit den zwischen die Wärmetauscherele-
mente (2) eingreifenden Vorsprüngen (10a) oder Ste-
gen (10b) des Anschlusselementes (9) fluiddicht ver-
bunden sind.

5.  Wärmetauscher (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Auskra-
gungen (8) der Wärmetauscherelementplatten (3) in
das Anschlusselement (9) eingreifen.

6.  Wärmetauscher (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die stirnsei-
tigen Begrenzungskanten (5) der Auskragungen (8)
bündig mit der den Wärmetauscherelementen (2) ab-
gewandten Außenseite (9') des Anschlusselementes
(9) angeordnet sind.

7.    Wärmetauscher (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Anschlusselement (9) von den diesem zugewandten
Begrenzungskanten (5) der Wärmetauscherelement-
platten (3) beabstandet angeordnet ist.

8.    Wärmetauscher (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Anschlusselement (9) zumindest bereichsweise oder
vollflächig von den diesem zugewandten Begren-
zungskanten (5) der Wärmetauscherelementplatten
(3) durch einen Luftspalt (12) beabstandet ist.

9.  Wärmetauscher (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die den Wär-
metauscherelementen (2) zugewandte Seite des An-
schlusselementes (9) der Einhüllenden der Wärme-
tauscherelemente (2) auf der dem Anschlusselement
zugewandten Seite angepasst ist.

10.   Wärmetauscher (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
schlusselement (9) als ebene Platte ausgebildet ist.

11.  Wärmetauscher (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein oder mehrere langgestreckte Verbindungsele-
mente (13) vorgesehen sind, welche das Anschluss-
element (9) mit den Wärmetauscherelementen (2)
kräfteaufnehmend verbinden.

12.    Wärmetauscher (1) nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass auf gegenüberliegen-
den Seiten des Anschlusselementes (9) jeweils ein
langgestrecktes Verbindungselement (13) vorgese-
hen ist.

13.   Wärmetauscher (1) nach einem der Ansprü-
che 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass das
zumindest eine oder mehrere Verbindungselemente
(13) seitlich an dem Anschlusselement (9) angreifen
oder seitlich mit diesem verbunden sind.

14.  Wärmetauscher (1) nach einem der Ansprüche
11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
bindungselement (13) kammartig ausgebildet ist, wo-
bei die Kammstruktur (13b) des Verbindungselemen-
tes (13) in Zwischenräume zwischen den Auskragun-
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gen benachbarter Wärmetauscherelemente (2) ein-
greift.

15.    Wärmetauscher (1) nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verbindungsele-
ment (13) im Bereich der kammförmigen Ausneh-
mungen der Kammstruktur (13b) mit den Wärmetau-
scherelementen (2) kräfteaufnehmend verbunden,
insbesondere verschweißt, ist.

16.    Wärmetauscher (1) nach Anspruch 15, da-
durch gekennzeichnet, dass das Anschlusselement
(9) und/oder die kräfteaufnehmenden Verbindungs-
bereiche (13c) zwischen Verbindungselement (13)
und Wärmetauscherelementen (2) sich nur über ei-
nen Teil des Überstandes der Auskragungen (8)
von den Begrenzungskanten der Wärmetauscherele-
mentplatten (3) erstrecken.

17.  Wärmetauscher (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden
benachbarten Platten (3) eines Wärmetauscherele-
mentes (2) durch eine Vielzahl von über die Platten-
fläche verteilten Verbindungsstellen (15) miteinander
druckaufnehmend verbunden sind, wobei Bereiche
zwischen den Verbindungsstellen (15) als miteinan-
der verbundene fluiddurchströmbare Zwischenräume
innerhalb der Wärmetauscherelemente (2) ausgebil-
det sind, und dass die Auskragungen (8) an Platten
angeformt sind.

18.    Wärmetauscherelement (2) nach einem der
Ansprüche 1–17, dadurch gekennzeichnet, dass
der Wärmetauscher (1) als Kondensator oder Ver-
dampfer ausgebildet ist.

19.    Wärmetauscher (1) nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher
als Fallfilmverdampfer ausgebildet ist.

20.  Verwendung eines Wärmetauschers nach An-
spruch 19, wobei das den Film bildende, in die Wär-
metauscherelementzwischenräume eingeführte Flu-
id thermisch empfindlich ist.

21.  Verfahren zur Reparatur oder Wartung eines
Wärmetauschers (1) nach einem der Ansprüche 1–
19, dadurch gekennzeichnet, dass das Anschluss-
element (9) im Bereich der Auskragungen (8) von den
Wärmetauscherelementen (2) entfernt wird, dass die
Wärmetauscherelemente (2) voneinander zumindest
teilweise separiert und anschließend repariert oder
gewartet werden, dass nach der Reparatur oder War-
tung der Wärmetauscherelemente (2) die einzelnen
Wärmetauscherelemente (2) erneut zu einer Gruppe
konfiguriert werden, entsprechend deren Anordnung
in dem betriebsfähigen Wärmetauscher (1), und dass
ein Anschlusselement (9), dasselbe oder ein ande-
res, mit den Auskragungen (8) der Wärmetauscher-

elemente (2) fluiddicht und Kräfte aufnehmend ver-
bunden wird.

22.    Verfahren nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Anschlusselement (9) zu-
sammen mit den in dieses eingreifenden Bereichen
der Auskragungen (8) von den Wärmetauscherele-
menten (2) abgetrennt wird, unter Belassung eines
von den Wärmetauscherelementen (2) vorstehenden
Bereiches der Auskragungen (8).

23.  Verfahren nach Anspruch 21 oder 22, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Anschlusselement (9) bei
Wiederherstellung des Wärmetauschers (1) nach er-
neuter Gruppenkonfiguration der reparierten oder ge-
warteten Wärmetauscherelemente mit den verblei-
benden Überständen der Auskragungen verbunden
wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2015 113 567 B4    2017.05.04

14/16



DE 10 2015 113 567 B4    2017.05.04

15/16



DE 10 2015 113 567 B4    2017.05.04

16/16


	Bibliographische Daten
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

