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Ansprüche 

1. Verfahren zum Verbinden von Rohrgliedern in einem Schmelzlot-
bad, das einer Ultraschallenergiequelle ausgesetzt ist, dadurch 
gekennzeichnet, daß ein erstes Rohr gebildet wird, dessen End-
abschnitt zum Aufnehmen eines Endabschnitts eines zweiten Rohrs 
mit vorbestimmtem radialem Spiel zwischen den zu verbindenden 
Oberflächen geeignet ist, daß die Endabschnitte ineinanderge-
schoben werden, um einen Verbindungsbereich zu schaffen, in dem 
die zu verbindenden Oberflächen gegenüberliegend angeordnet 
sind, daß ein Formungsmittel an die ineinandergeschobenen End-
abschnitte mit ausreichendem Druck angesetzt wird, um in dem 
Verbindungsbereich in dem ersten Rohr eine Vielzahl von Halte-
mitteln auszubilden, die bis zu einem Eingriff mit einem Seg-
ment bzw. Abschnitt der Oberfläche des zweiten Rohres radial 
einwärts vorstehen, um das zweite Rohr in dem ersten Rohr so 
zu zentrieren, daß das vorbestimmte radiale Spiel zwischen den 
Rohren um den gesamten Umfang zwi-schen den ineinandergeschobe-
nen Endabschnitten im wesentlichen gleich ist, um einen unge-
hinderten axialen Durchgang durch den radialen Spalt zwischen 
den Haltemitteln zu bilden, und daß die zusammengesetzte Rohr-
leitung in das Bad eingetaucht wird, so daß das geschmolzene 
Lötmittel und jegliche eingeschlossene Luft in den vorbestimm-
ten radialen Spalt einströmen und durch den axialen Durchgang 
gelangen, wenn die Rohrendabschnitte zum Verbinden der Rohre 
eingetaucht werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Auf-
bringen des Drucks durch das Formungsmittel fortgesetzt wird, 
so daß die Haltemittel den erfaßten Oberflächenabschnitt des 
zweiten Rohrs ausreichend weit deformieren, um die Rohre rela-
tiv zueinander festzulegen und an einer gegenseitigen Bewegung 
zu hindern. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Hal-
temittel äquidistant am Umfang des ersten Rohrs verteilt sind. 
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4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Ach-
se der Endabschnitte der Rohrglieder unter einem Winkel zu der 
von der Oberfläche des geschmolzenen Lötmittels bestimmten ho-
rizontalen Ebene gehalten wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das of-. 
fene Ende des zweiten Rohrendabschnitts in bezug auf die Ober-
fläche des geschmolzenen Lötmittels auf einem Niveau gehalten 
wird, das ausreicht, um ein Einfließen des geschmolzenen Löt-
mittels in das Innere der Rohrglieder zu vermeiden. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß zumin-
dest eines der Rohrglieder aus Aluminium hergestellt wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das ge-
schmolzene Lötmittelbad zwischen 92 - 98 % Zn und 2 - 8 % AI 
enthält. 

8. Rohrverbindung mit einem ersten Rohr, das einen zum Aufnehmen 
eines Endabschnitts eines zweiten Rohrs geeigneten Endabschnitt 
hat, wobei zwischen den zu verbindenden Oberflächen ein vorbe-
stimmtes radiales Spiel vorliegt, gekennzeichnet durch zwischen 
den Endabschnitten (16, 2o) befindliche Haltemittel (24), die 
an dem Endabschnitt (16) ausgebildete Vorsprünge enthalten, wel-
che sich bis zu einem Eingriff mit einem Teil der zu verbinden-
den Oberfläche des zweiten Rohrs (12) radial einwärts erstrecken, 
um das zweite Rohr (12) so zu zentrieren, daß das vorbestimmte 
radiale Spiel (22) am gesamten Umfang der ineinandergeschobenen 
Endabschnitte (16, 2o) im wesentlichen gleich ist, wobei die 
Haltemittel (24) entsprechend bemessen sind, um den Teil des 
zweiten Rohrs (12) genügend zu deformieren und eine Relativbe-
wegung zwischen den Rohrgliedern (12, 14) zu vermeiden, und wo-
bei die Vorsprünge unter Umfangsabstand angeordnet sind, um 
einen axialen Durchgang (26) durch den radialen Spalt zwischen 
den Haltemitteln (24) zu bilden, so daß ein in diesen radialen 
Spalt eingeführtes Abdichtungsmittel durch den axialen Durch-
gang (26) sowie um die Vorsprünge strömt bzw. fließt, um die zu 
verbindenden Oberflächen abzudichten bzw. zu verschließen. 
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9. Rohrverbindung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß 

das vorbestimmte radiale Spiel (22) zwischen o,254 - 1,52 mm 
(o,o1o - 0,060 Zoll) beträgt und daß das Dichtungs- bzw. Ver-
schlußmittel ein Lötmittel aus 92 - 98 % Zn und 2 - 8 % AI 
ist. 

1o. Rohrverbindung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß 
zumindest eines der Rohrglieder (12, 14) aus Aluminium be-
steht . 
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Rohrverbindung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verbindung zwi-
schen Aluminiumrohrgliedern, wobei ein vorbestimmtes Spiel bzw. 
ein entsprechender Spalt zwischen den zu verbindenden Rohrgliedern 
aufrechterhalten wird und wobei die Rohre vor einer gegenseitigen 
Relativbewegung während des Verbindungsvorgangs gesichert sind. 
Das Mittel zum Bilden des passenden Spiels bzw. Abstands enthält 
Formungs-, Halte- oder Zentrierungsvorsprünge, die umfangsmäßig 
verteilt sind und radial einwärts vorstehen, um mit dem inneren 
Rohr in Eingriff zu treten. 

Das Ausbilden der Haltevorsprünge entsprechend dem vor-
liegenden Verfahren zum Verbinden von Rohrgliedern führt zu einem 
axialen Durchgang durch den Verbindungsbereich, der es ermöglicht, 
daß geschmolzenes Lötmittel und eingeschlossene Luft in und durch 
den radialen Spalt zwischen den zwei zu verbindenden Oberflächen 
strömen können, wenn der zusammengesetzte Verbindungsaufbau in das 
einer Ultraschallenergiequelle ausgesetzte Bad aus geschmolzenem 
Lötmittel eingetaucht wird. 

Beim Verbinden von Rohrgliedern ist es kritisch, daß das 
Lötmittel zwischen die Glieder gelangt und alle zu verbindenden 
Oberflächen benetzt, und zwar ohne Ausbilden von Leerstellen bzw. 
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Poren in der BeschLchtung, wodurch Lecks oder eine in anderer Wei-
se fenlerhafte Verbindung entstehen könnten. 

Beim Herstellen von Verbindungen ist es notwendig oder 
erwünscht, daß das Abdichtungs- bzw. Verschlußmedium oder Lötmit-
tel daran gehindert wird, über den Verbindungsbereich und in die 
Rohrglieder zu wandern. Dementsprechend wurden in einigen Fällen 
die Endbereiche der Einsteckrohrenden entsprechend geformt, um mit 
zusammenwirkenden Oberflächen an den aufnehmenden Rohren in Ein-
griff zu kommen und den Verbindungsbereich vom Inneren der Rohr-
glieder abzudichten. Dies ist besonders kritisch, wenn die Verbin-
dung in einem ültraschall-Lötbad hergestellt wird, wobei der ge-
samte Verbindungsbereich eingetaucht wird. DieserBlindstellen-Ver-
bindungsbereich und die ihm eigene Entlüftungsunfähigkeit er-
schweren die Wanderung des Lötmittels in den Verbindungsbereich. 
In einigen Fällen kann dieses zu Leerstellen bzw. Poren in der 
Lötmittelbeschichtung und im Ergebnis zu fehlerhaften Verbindungen 
führen. 

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht deshalb 
in der Schaffung einer Verbindung, bei der während des Lötvorgangs 
ein Entlüften stattfindet, um ein Eintreten des Lötmittels und ein 
Halten desselben in dem Verbindungsbereich sowie außerhalb des In-
neren der zu verbindenden Rohrglieder sicherzustellen. 

Die vorliegende Erfindung beinhaltet eine Verbindungs-
konfiguration und ein Verfahren zum Verbinden von Aluminiumrohr-
gliedern in einem Lötmittelschmelzbad, das einer Ultraschallener-
giequelle ausgesetzt ist. Die Rohrenden werden ineinander gescho-
ben, um einen Verbindungsbereich mit einem vorbestimmten radialen 
Spiel zwischen den zu verbindenden Oberflächen zu bilden. 

Am Umfang des äußeren Rohrs sind VorSprünge ausgebildet, 
die sich radial einwärts erstrecken, Tom die Rohre in Eingriff zu 
bringen und sie an einer gegenseitigen Relativbewegung zu hindern. 
Die Vorsprünge sind entsprechend angeordnet, um in dem radialen 
Spalt einen axialen Durchgang zu bilden, der sich durch den gesam-
ten Verbindungsbereich der ineinandergeschobenen Endabschnitte er-
streckt. Wenn die zusammengesetzten Rohre in das Lötmittelbad ein-
getaucht werden, strömen das Lötmittel und jegliche eingeschlosse-
ne Luft durch den Durchgang, um die zu verbindenden Oberflächen zu 
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bedecken und hierdurch eine wirksame Abdichtung zwischen den Rohr 
gliedern zu bilden. 

Die Erfindung wird nachfolgend unter Hinweis auf die 
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen: 
Figur 1 - in einer Vertikalansicht ein Ultraschall-Lötmittelbad 

mit einer darin befindlichen Verbindung nach der vorlie 
genden Erfindung, 

Figur 2 - in einem Vertikalschnitt die zu verbindenden Glieder, 
Figur 3 - die Verbindung in einer Details derselben zeigenden ver 

größerten Ansicht, 
Figur 4 - einen Schnitt längs der Linie 4-4 aus Figur 3 zum Auf-

zeigen weiterer Details des Verbindungsaufbaues, 
Figur 5 - einen Einzelheiten des Verbindungsaufbaues zeigenden 

Schnitt entlang der Linie 5-5 aus Figur 4 und 
Figur 6 - in einer Schnittansicht e ae andere Ausführungsform der 

Erfindung mit einem Mehrfachronr-Verbindungsaufbau. 

In den Zeichnungen und insbesondere in Figur 1 ist ein 
verbesserter Verbindungsaufbau der vorliegenden Erfindung allge-
mein mit der Hinweiszahl 2 bezeichnet und gemäß Darstellung in 
einem Ultraschallgefäß 4 angeordnet, das geschmolzenes Lötmittel 
6 enthält. Die Ultraschallenergie kann durch elektrisch erregte 
Wandler erzeugt werden, die schematisch bei 8 dargestellt und ent 
lang der Außenfläche der Bodenwandung des Gefäßes 4 nebeneinander 
angeordnet sind. 

Der Verbindungsaufbau 2 weist ein mit einem kleinen 
Durchmesser ausgebildetes Aluminiumrohrglied 12, welches ein Ka-
pillarrohr sein kann, das gewöhnlich in Kühlsystemen benutzt wird 
und ein mit einem größeren Durchmesser ausgebildetes Aluminium-
rohrgiied 14 auf, welches eine in Kühlsystemen benutzte Standard-
oder normal bemessene Rohrleitung sein kann. Gemäß den Figuren 2, 
3 und 5 kann das Rohr 14 einen reduzierten Endabschnitt 16 aufwei 
sen, der an das offene Ende 18 angrenzt. Der den inneren oder Ein 
steckteil der Verbindung bildende Endabschnitt 2o des Rohrs 12 
wird in den Endabschnitt 16 deö Rohrs 14 eingeschoben, um einen 
in Figur 5 allgemein mit der Hinweiszahl 21 bezeichneten Verbin-
dungsbereich zu schaffen. Gemäß der vorliegenden Ausführungsform 
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der Erfindung beträgt der Innendurchmesser des Endabschnitts 16 
7,87mm (o,31ö Zoll), während der Außendurchmesser des Endabschnitts 
2o 6,35 mm (o,25o Zoll) ausmacht, wobei ein radiales Spiel 22 (Fi-
gur 4) von o,76 mm (o,o3o Zoll) verbleibt. Es wurde festgestellt, 
daß ein radiales Spiel von o,254 bis 1,52 mm (o,o1o bis 0,060 Zoll) 
bezüglich einer Bildung leckfreier Verbindungen zwischen Aluminium-
rohrgliedern nach der vorliegenden Erfindung wirksam ist. Während 
die Verbindung 2 bei der vorliegenden Ausführungsform der Erfin-
dung gemäß der Darstellung zwischen einem Kapillarrohr 12 mit 
einem relativ kleinen Außendurchmesser und einem normal bemessenen 
Rohr 14 mit einem wesentlich größeren Innendurchmesser hergestellt 
ist, ist darauf hinzuweisen, daß eine Vielfalt von Rohrgrößen ent-
sprechend der vorliegenden Erfindung verbunden werden kann, indem 
die zu verbindenden Endabschnitte vorgeformt werden, um ein annehm-
bares radiales Spiel zu schaffen. 

Es sind Mittel vorgesehen, um sicherzustellen, daß das 
vorbestimmte radiale Spiel 22 zwischen den ineinandergeschobenen 
Endabschnitten 16 und 2o um den gesamten Umfang im wesentlichen 
gleich ist, wie es aus Figur 4 ersichtlich ist. Zu diesem Zweck 
ist in dem Endabschnitt 16 des äußeren oder Aufnahmerohrs 14 eine 
Vielzahl von Halte- oder ZentrierungsvorSprüngen 24 vorgesehen, 
die sich an einem Punkt zwischen den Endteilen des Verbindungsbe-
reiches 21 befinden und am Umfang demselben verteilt sind. Die 
Vorsprünge 24 erstrecken sich bis zu einem Eingriff mit der Außen-
fläche des Endabschnitts 2o radial einwärts, um den Endabschnitt 
2o in der erwähnten Weise relativ zum Endabschnitt 16 wirksam zu 
zentrieren, wobei das radiale Spiel bzw. der radiale Abstand 22 
zwischen den Endabschnitten 16, 2o am gesamten Umfang gleich ist. 
Während bei der vorliegenden Ausführungsform vier Vorsprünge 24 
dargestellt sind, ist festzustellen, daß andere Anordnungen ange-
wendet werden können, wie drei oder fünf Vorsprünge, die das in-
nere Rohr 12 oder den Endabschnitt 2o im Endabschnitt 16 wirksam 
zentrieren würden, wie es in Figur 4 dargestellt ist. 

In Übereinstimmung mit einem Schritt des vorliegenden 
Verfahrens zum Verbinden der Rohrglieder 12 und 14 werden die End-
abschnitte 2o und 16 vor dem Ausbilden der VorSprünge 24 gemäß Fi-
gur 2-angeordnet oder ineinandergeschoben. Die Vorsprünge 24 wer-
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den nach dem Einschieben der Endabschnitte 16 und 2o durch irgend-
welche geeigneten Formungsmittel 25 ausgebildet,, die in den Figu-
ren 3 und 4 schematisch dargestellt sind. Während die Formungsmit-
tel irgendwelche von verschiedenen Arten oder Konfigurationen sein 
können, müssen sie jedoch wirksam und entsprechend bemessen sein, 
um die Vorsprünge in der Weise zu bilden, daß ein Segment der Aus-
senwandung des Endabschnitts 2o erfaßt und im Endabschnitt 16 zen-
triert wird, damit ein gleicher Radialabstand 22 geschaffen wird. 
Während die Vorsprünge 24 bei einem Eingriff mit der Außenfläche 
des Endabschnitts 2o diesen relativ zur Bohrung des Endabschnitts 
16 wirksam zentrieren, ist festzustellen, daß die Formungsmittel 
25 entsprechend dem vorliegenden Verfahren so dimensioniert sind, 
daß sie nach dem Zentrieren des Endabschnitts 2o den Vorsprung 24 
fortgesetzt radial einwärts ausweiten bzw. dehnen, um die erfaßten 
Kandungssegmente des Endabschnitts 2o zu deformieren oder in diese 
einzugreifen, so daß die Endabschnitte 16 sowie 2o und dementspre-
chend die Rohre 12 sowie 14 vor und während des Lötvorgangs an 
einer gegenseitigen Relativbewegung gehindert werden."1") bzw.Abschni1 

Es ist festzustellen, daß die Vorsprünge 24 in das Wan-
dungssegment des Endabschnitts 2o bis zu einem gleichförmigen und 
gesteuerten Ausmaß derart eingreifen, daß die Unversehrtheit der 
Seitenwandung des Endabschnitts 2o und seine Fähigkeit, den bei 
Benutzung in einem Kühlsystem auftretenden Drücken zu widerstehen, 
aufrechterhalten werden. 

Aus Figur 5 ist es ersichtlich, daß die axiale und um-
fangsmäßige Anordnung der Vorsprünge 24 einen ungehinderten axia-
len Durchgang 26 in dem radialen Spalt 22 bildet. Beim Eintauchen 
des zusammengesetzten Verbindungsaufbaus 2 in das Gefäß 4 fließt 
dementsprechend das geschmolzene Lötmittel 6 durch das offene Ende 
18 in das radiale Spiel bzw. den radialen Spalt 22 und durch den 
Pfad 26. Wenn der Verbindungsaufbau 2 gemäß Figur 1 ausgerichtet 
ist, ergibt sich eine Entlüftung des Verbindungsbereiches 21 in 
das Innere des Rohrs 14, wodurch in dem Lötmittel jegliche Leer-
stellen bzw. Poren vermieden und ausgeschaltet werden, die durch 
eingeschlossene Luft begründet werden könnten, wenn diese nicht 
aus dem Verbindungsbereich ausströmen kann. 
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Wenn beim Eintauchen des Verbindungsbereiches 21 eine 
Entlüftung des Spiel- bzw. Spaltbereiches 22 und des Pfades 26 ge-
bildet werden soll, ist es erforderlich, daß die Achse der zusam-
mengesetzten Endabschnitte 16 und 2o in bezug auf die von der Ober-
fläche des Lötmittels 6 bestimmten horizontalen Ebene unter einem+//' 
gehalten wird. Die Achse des Verbindungsbereiches 21 ist weitge-
hend vertikal oder zur Oberfläche des Lötmittels rechtwinklig (Fi-
gur 1) dargestellt. Es ist festzustellen, daß irgendein Winkel an-
gewendet werden kann, der es ermöglicht, daß das Lötmittel in und 
durch den Pfad 26 steigt, um den Verbindungsbereich 21 vollständig 
zu beschichten bzw. zu überziehen, während das offene Ende 27 des 
Endabschnitts 2o über der Oberfläche des Lötmittels gehalten wird. 
Wenn das offene Ende 27 des Endabschnitts 2o in das Lötmittel ab-
wärts zu bewegen ist, kann hierdurch ein gewisses Problem entste-
hen, da das Lötmittel in den Durchgang des Rohrs 12 einströmen 
und eine Beschränkung oder Abdichtung bilden kann. +) Winkel 

Aus Figur 1 ist es ersichtlich, daß das Rohrglied 12 mit 
dem inneren oder Einsteckendabschnitt 2o zu einer im wesentlichen 
ü-förmigen Konfiguration gebogen wurde, so daß das offene Ende 27 
richtig ausgerichtet ist. Bei einer Herstellung aus Aluminium kann 
das Biegen des Rohrgliedes 12 leicht manuell durchgeführt werden, 
und es ist nach Beendigung des Verbindungsvorgangs ein einfaches 
Umformen zu einer passenden vorbestimmten Konfiguration möglich. 

In Figur 6 ist eine zweite Ausführungsform dargestellt, 
bei der ähnliche Teile mit denselben Hinweiszahlen wie bei der er-
sten Ausführungsform bezeichnet sind. In diesem Ausführungsbei-
spiel ist ein Paar von Rohrgliedern 12' und 12'1 mit einem gemein-
samen Glied 14 verbunden, das Endabschnitte 16' und 16'1 enthält, 
die entsprechend dimensioniert sind, um die Endabschnitte 2o' und 
2o'' aufzunehmen. Die Verbindung wird in derselben Weise fertigge-
stellt, wie es zuvor für die Ausführungsform der Figuren 1 bis 5 
beschrieben wurde, und sie dient zum Aufzeigen einer anderen Ver-
bindungskonfiguration unter Anwendung der vorliegenden Erfindung. 

Die vorstehenden Ausführungen beinhalten eine Beschrei-
bung der bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, im Rahmen de-
rer entsprechende Änderungen vorgenommen"werden können. 

- Ansprüche -
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