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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Son-
nenkollektor (10; 10'), umfassend ein Gehäuse mit einer son-
nenstrahlungsdurchlässigen Frontabdeckung (11) und we-
nigstens einer Seitenwand (12; 13; 14; 15), wobei innerhalb
des Gehäuses hinter der Frontabdeckung (11) eine Reflek-
torplatte (20) und hinter der Reflektorplatte (20) eine rücksei-
tige Wärmeisolierung (30; ...; 38) angeordnet sind und zwi-
schen der Frontabdeckung (11) und der Reflektorplatte (20)
ein Rohrsystem (21) angeordnet ist, in dem ein Wärmeüber-
tragungsmedium fließt. Die Reflektorplatte (20) ist wellenför-
mig mit mehreren Kämmen (25; 26) und dazwischen liegen-
den Rinnen (24) ausgeführt, die jeweils durch eine Flanke
(27; 28) miteinander verbunden sind, und das Rohrsystem
(21) auf den Kämmen (25; 26) der Reflektorplatte (20) posi-
tioniert ist. Erfindungsgemäß ragt dabei wenigstens ein seitli-
cher Endbereich (22; 23) der Reflektorplatte (20), welcher an
die wenigstens eine Seitenwand (12; 13) des Gehäuses an-
grenzt, in Richtung der Frontabdeckung (11) gesehen über
die Kämme (25; 26) der Reflektorplatte (20) hinaus.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sonnenkollektor
gemäß dem Oberbegriff des Anspruch 1.

[0002] Ein Sonnenkollektor oder auch Solarkollek-
tor ist eine Vorrichtung, durch welche ein Übertra-
gungsmedium fließt, welches die Energie absorbiert,
die durch einfallendes Sonnenlicht in den Sonnen-
kollektor eingebracht wird. Durch diese Energie er-
wärmt sich das Übertragungsmedium, so dass es ins-
besondere für die Beheizung von Gebäuden, Brauch-
wasser, etc. verwendet werden kann. Beispielswei-
se handelt es sich bei dem Übertragungsmedium um
Heizwasser, welches im Heizungskreislauf eines Ge-
bäudes zirkuliert.

[0003] Im Bereich derartiger Sonnenkollektoren ist
es bekannt, diese in Form eines Gehäuses auszu-
bilden, in dem sich ein Rohrsystem befindet, durch
welches ein Übertragungsmedium wie Wasser fließt.
Die Frontseite des Gehäuses ist durchlässig für Son-
nenstrahlen, so dass das Medium im dahinter liegen-
den Rohrsystem durch Sonnenenergie erwärmt wer-
den kann. Das Rohrsystem und das Gehäuse können
für die unterschiedlichen Anwendungsgebiete, in de-
nen z. B. Wasser erwärmt werden soll, verschiedens-
te Formen annehmen. Ferner können diverse Zusatz-
mittel wie Reflektoren und/oder Absorber vorgesehen
werden, um den Wirkungsgrad des Sonnenkollektors
zu erhöhen.

[0004] Beispielsweise kann bei flachen Sonnenkol-
lektoren direkt hinter dem Rohrsystem eine Absorber-
platte vorgesehen sein, welche die Sonnenstrahlung
möglichst gut auffängt und in Wärme umwandelt. Zu-
gleich soll die Absorberplatte möglichst wenig Wärme
wieder in Form von Strahlung an die Umgebung ab-
geben. Die Rückseite und die Seitenbereiche der Ab-
sorberplatte werden daher innerhalb des Gehäuses
vorzugsweise mit einer Wärmeisolierung gegen die
Abgabe von Wärme in diese Richtungen gedämmt.

[0005] Bei den Formen solcher Absorberplatten ist
es insbesondere bekannt, diese wellenförmig aus-
zubilden. Durch diese Wellenform werden mehrere
Kämme bzw. Firste gebildet, auf denen die Rohre des
Rohrsystems platziert werden können. Die Absorber-
platte liegt dann mit den Unterseiten der hierdurch
gebildeten Rinnen auf einer rückseitigen Wärmeiso-
lierung auf.

[0006] Beispielsweise offenbart die Europäische Pa-
tentschrift EP 2 058 604 B1 einen Sonnenkollektor
mit einer solchen wellenförmigen Absorberplatte, die
an den Seiten und der Rückseite von einer Wärme-
isolierung begrenzt wird. Auch die Britische Patentan-
meldung GB 2 037 873 A offenbart im Ausführungs-
beispiel der Fig. 3 einen Sonnenkollektor mit einem
Rohrsystem auf einer wellenförmigen Platte und seit-

licher und rückseitiger Wärmeisolierung, wobei die
Platte jedoch als Reflektor ausgebildet ist. Das Glei-
che gilt auch für die wellenförmige Platte aus Alumi-
nium innerhalb eines Sonnenkollektors, der aus dem
Patent US 4,237,870 bekannt ist. Um derartige Ab-
sorber- oder Reflektorplatten gegen eine Abgabe von
Wärme nach hinten und zur Seite zu schützen, sind in
diesen Bereichen oftmals mehrere relativ dicke Wär-
meisolierungen vorgesehen, was die Abmessungen
des zugehörigen Gehäuses für den Sonnenkollektor
erhöht. Hierdurch erhöht sich auch das Gewicht der
Sonnenkollektoren, was insbesondere bei der Mon-
tage des Sonnenkollektors auf dem Dach eines Ge-
bäudes nachteilig ist.

[0007] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es daher die Aufgabe der Erfindung, einen verbes-
serten Sonnenkollektor mit wellenförmiger Reflektor-
platte bereitzustellen, für den möglichst wenig Isolier-
material erforderlich ist.

[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
einen Sonnenkollektor gemäß dem unabhängigen
Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen des
Sonnenkollektors ergeben sich aus den Unteransprü-
chen 2–13.

[0009] Es ist darauf hinzuweisen, dass die in den
Ansprüchen einzeln aufgeführten Merkmale in belie-
biger, technisch sinnvoller Weise miteinander kom-
biniert werden können und weitere Ausgestaltungen
der Erfindung aufzeigen. Die Beschreibung charakte-
risiert und spezifiziert die Erfindung insbesondere im
Zusammenhang mit den Figuren zusätzlich.

[0010] Der erfindungsgemäße Sonnenkollektor um-
fasst ein Gehäuse mit einer sonnenstrahlungsdurch-
lässigen Frontabdeckung und wenigstens einer Sei-
tenwand, wobei innerhalb des Gehäuses hinter der
Frontabdeckung eine Reflektorplatte und hinter der
Reflektorplatte eine rückseitige Wärmeisolierung an-
geordnet sind. Zwischen der Frontabdeckung und der
Reflektorplatte ist ferner ein Rohrsystem angeordnet,
in dem ein Wärmeübertragungsmedium fließt. Da-
bei ist die Reflektorplatte wellenförmig mit mehreren
Kämmen und dazwischen liegenden Rinnen ausge-
führt, die jeweils durch eine Flanke miteinander ver-
bunden sind. So bildet die Reflektorplatte mehrere
Rinnen aus, die durch erhöhte Kämme bzw. Firste
miteinander verbunden sind, und das Rohrsystem ist
auf diesen Kämmen der Reflektorplatte positioniert.

[0011] Die Reflektorplatte reflektiert das einfallende
Sonnenlicht zum Rohrsystem hin, so dass das Wär-
meübertragungsmedium in den Rohren des Rohr-
systems erwärmt wird. Hierzu ist zumindest die dem
Rohrsystem zugewandte Seite der Reflektorplatte
vorzugsweise glänzend ausgeführt.
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[0012] Erfindungsgemäß ragt dabei wenigstens ein
seitlicher Endbereich der Reflektorplatte, welcher an
die wenigstens eine Seitenwand des Gehäuses an-
grenzt, in Richtung der Frontabdeckung gesehen
über die Kämme der Reflektorplatte hinaus. Die obe-
re Kante dieses Endbereichs liegt somit höher als die
Kämme der Reflektorplatte, d. h. näher an der Fron-
tabdeckung als die Kämme der Reflektorplatte. Hier-
durch bildet die Reflektorplatte beispielsweise zwei
seitliche Flügel aus, die vorzugsweise parallel zu den
Kämmen der Reflektorplatte verlaufen.

[0013] Durch diese verlängerten Endbereiche bildet
die Reflektorplatte eine Art Schale mit gewelltem Bo-
den aus, so dass zumindest auf den Seiten mit den
verlängerten Endbereichen die Abgabe von Wärme
an die Umgebung und insbesondere an die angren-
zenden Seitenwände reduziert wird. In einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung sind die Oberflächen die-
ser verlängerten Endbereiche hierzu nicht glänzend
ausgeführt, sondern weisen eine Einfärbung und/
oder Beschichtung auf, welche die Reflektorplatte in
diesen Randbereichen möglichst mit hohen Absorpti-
ons- und geringen Emissionswerten ausstattet. Hier-
zu können die Endbereiche beispielsweise schwarz
eingefärbt sein. Die seitlich verlängerten Endberei-
che der Reflektorplatte bilden so eine Seitenisolie-
rung aus.

[0014] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
der Reflektorplatte kann im Bereich der verlänger-
ten Endbereiche auf eine seitliche Wärmeisolierung
verzichtet werden. In einer Ausführungsform der Er-
findung ist daher an der wenigstens einen Seiten-
wand, an der sich der wenigstens eine seitliche End-
bereich der Reflektorplatte befindet, keine Wärmeiso-
lierung angeordnet. Hierdurch lassen sich wiederum
die Abmessungen und das Gewicht des Sonnenkol-
lektors reduzieren, und der gesamte Aufbau des Son-
nenkollektors vereinfacht sich. Dies erleichtert auch
die Montage des Sonnenkollektors bei der Herstel-
lung. Insbesondere kann jedoch auch bei gleich blei-
benden Abmessungen des Gehäuses ein längeres
Rohrsystem im Gehäuse untergebracht werden, was
die für den Wärmeaustausch zur Verfügung stehende
Fläche im Sonnenkollektor erhöht. Ferner führt eine
reduzierte Menge an Isoliermaterial bei der Herstel-
lung des Sonnenkollektors aus zu verminderten Men-
gen an zu entsorgendem Material, wenn der Sonnen-
kollektor nach seinem Einsatz der Entsorgung/Ver-
wertung zugeführt wird. Es kann jedoch auch vorge-
sehen sein, dass der seitlich verlängerte Endbereich
der Reflektorplatte gemäß der Erfindung ergänzend
zu einer Seitenisolierung genutzt wird, um diese zu
unterstützen.

[0015] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
der Erfindung ist der seitliche Endbereich durch die
Verlängerung einer Flanke der Reflektorplatte gebil-
det. Die wellenförmige Reflektorplatte endet somit

nicht mit dem tiefsten Punkt einer ihrer äußeren Rin-
nen, sondern von diesem tiefsten Punkt erstreckt sich
eine letzte Flanke in Richtung der Frontabdeckung
bis über den letzten äußeren Kamm hinaus. Dabei
kann der seitliche Endbereich in Richtung der Fron-
tabdeckung gesehen auch über das Rohrsystem hin-
ausragen, das sich auf diesem letzten Kamm be-
findet. Grundsätzlich ist ein verlängerter Endbereich
vorteilhaft, welcher die angrenzende Seitenwand so
großflächig wie möglich abschirmt. Der seitliche End-
bereich berührt die wenigstens eine Seitenwand, an
die er angrenzt, jedoch vorzugsweise nicht, um keine
Wärmeleitung zwischen Reflektorplatte und Seiten-
wand zu ermöglichen. Eine angrenzende Seitenwand
im Sinne dieser Erfindung bedeutet somit nicht zwin-
gend, dass die Reflektorplatte an der Seitenwand an-
liegt, sondern der jeweilige Endbereich liegt lediglich
im Seitenbereich des Gehäuses. Auch die Frontab-
deckung berührt der seitliche Endbereich vorzugs-
weise nicht.

[0016] Rückseitig ist jedoch eine Wärmeisolierung
vorgesehen, um insbesondere den direkten Kontakt
zwischen Reflektorplatte und der Rückseite des Ge-
häuses zu verhindern. Diese rückseitige Wärmeiso-
lierung kann insbesondere aus Melaminharzschaum
oder einem Schaum mit vergleichbaren Eigenschaf-
ten bestehen. In einem Ausführungsbeispiel der Er-
findung dient die rückseitige Wärmeisolierung nicht
nur der Dämmung, sondern sie kann auch dazu ge-
nutzt werden, um die Reflektorplatte innerhalb des
Gehäuses zu halten. Insbesondere eine Bewegung
der Reflektorplatte in Richtung der Seitenwände des
Gehäuses, an denen sich die verlängerten Endberei-
che befinden, soll so verhindert werden, um einen
Kontakt zwischen Reflektorplatte und diesen Seiten-
wänden zu vermeiden. Bei üblichen Sonnenkollek-
toren sind seitliche Wärmeisolierungen vorgesehen,
an denen die Reflektorplatte anliegen kann. Bei Ver-
zicht auf solche seitlichen Wärmeisolierungen wird
es jedoch erforderlich, die Reflektorplatte innerhalb
des Gehäuses geeignet zu fixieren. Hierzu wird vor-
teilhafterweise die rückseitige Wärmeisolierung ge-
nutzt. Beispielsweise kann diese innerhalb des Ge-
häuses eingeklemmt und die Reflektorplatte wieder-
um auf der so fixierten Wärmeisolierung fixiert sein.
In einer weiteren Ausführungsform kann vorgese-
hen sein, dass sich die Wärmeisolierung wenigstens
bereichsweise zwischen der Reflektorplatte und ei-
ner Rückseite des Gehäuses und bis in einen Be-
reich zwischen der Reflektorplatte und wenigstens ei-
ner Seitenwand des Gehäuses hinein erstreckt. Die
Wärmeisolierung befindet sich somit nicht nur an
der Rückseite des Gehäuses, sondern ragt teilwei-
se in den Bereich zwischen Reflektorplatte und Sei-
tenwand hinein. Dabei ragt sie jedoch nicht soweit
in den Seitenbereich hinein, dass sie als zusätzliche
Seitenisolierung anzusehen wäre, welche die Seiten-
wand vollständig bedeckt. Sie ragt lediglich soweit an
der Seite hoch, dass die Wärmeisolierung zwischen
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der Seitenwand und der Reflektorplatte eingeklemmt
werden kann.

[0017] In einer Ausführungsform der Erfindung ist
die Wärmeisolierung durch wenigstens zwei Isolati-
onsstreifen gebildet. Es handelt sich somit nicht um
eine durchgehende Platte aus dem Isolationsmateri-
al, sondern um mehrere Streifen. Hierdurch lässt sich
auch für die rückseitige Wärmeisolierung eine Mate-
rialersparnis erreichen. Beispielsweise verlaufen die
Isolationsstreifen dabei parallel zur Ausrichtung der
Kämme der Reflektorplatte. Die Reflektorplatte kann
dann mit den Unterseiten ihrer Rinnen auf mehre-
ren Isolationsstreifen aufliegen, so dass die Reflek-
torplatte keinen direkten Kontakt zur Rückseite des
Gehäuses des Sonnenkollektors hat. Es muss jedoch
nicht unter jeder Rinne ein Streifen angebracht sein,
sondern zwei seitliche Streifen und beispielsweise
ein Streifen unter einer mittleren Rinne reichen für
den angestrebten Effekt ebenfalls aus.

[0018] In einer alternativen Ausführungsform der Er-
findung verlaufen die Isolationsstreifen dagegen quer
zur Ausrichtung der Kämme der Reflektorplatte. Bei-
spielsweise können sie in einem Winkel von etwa 90°
zu den Kämmen verlaufen. Die Unterseiten der Rin-
nen der Reflektorplatte liegen so auf mehreren Isolati-
onsstreifen gleichzeitig auf, wobei auch hier zwei seit-
liche und ein mittlerer Isolationsstreifen ausreichen
würden.

[0019] Um die Reflektorplatte innerhalb des Gehäu-
ses zu halten, können die Enden der Isolations-
streifen leicht nach oben abgewinkelt sein, so dass
sie zwischen der Reflektorplatte und einer Seiten-
wand eingeklemmt werden können. Bei parallel zu
den Kämmen der Reflektorplatte verlaufenden Isola-
tionsstreifen wird die Reflektorplatte dann durch die
Klemmwirkung an einer Bewegung in dieser Richtung
gehindert. Dabei ist die Reflektorplatte jedoch nicht
zwischen den beiden Seitenwänden eingeklemmt,
welche ihre verlängerten Endbereiche nicht berühren
sollen, sondern bei einem rechteckigen Gehäuse zwi-
schen den beiden anderen Seitenwänden. Damit die
Reflektorplatte nicht auch quer zu den Isolationsstrei-
fen der rückseitigen Dämmung verrutschen kann, ist
die Klemmung vorzugsweise so stark, dass auch die-
se Bewegung verhindert wird.

[0020] Weitere Vorteile, Besonderheiten und zweck-
mäßige Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich
aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden
Darstellung bevorzugter Ausführungsbeispiele an-
hand der Abbildungen.

[0021] Von den Abbildungen zeigt:

[0022] Fig. 1 einen schematische Querschnitt durch
eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Sonnenkollektors;

[0023] Fig. 2 einen weiteren Querschnitt durch einen
Sonnenkollektor gemäß der Fig. 1;

[0024] Fig. 3 eine schematische Aufsicht auf einen
Sonnenkollektor gemäß der Fig. 1;

[0025] Fig. 4 einen schematische Querschnitt durch
eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Sonnenkollektors;

[0026] Fig. 5 einen weiteren Querschnitt durch einen
Sonnenkollektor gemäß der Fig. 4; und

[0027] Fig. 6 eine schematische Aufsicht auf einen
Sonnenkollektor gemäß der Fig. 4.

[0028] Der Fig. 1 ist ein schematischer Querschnitt
durch eine erste Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Sonnenkollektors 10 zu entnehmen. Hier-
bei handelt es sich um einen Schnitt durch das bei-
spielsweise rechteckige bzw. quaderförmige Gehäu-
se, die darin befindliche Reflektorplatte 20, ein dar-
auf befindliches Rohrsystem 21 und eine rückseiti-
ge Wärmeisolierung des Sonnenkollektors 10. Das
Gehäuse des Sonnenkollektors 10 wird im Wesentli-
chen durch eine Frontabdeckung 11, eine Rückseite
16 und wenigstens eine Seitenwand gebildet. Bei ei-
nem rechteckigen Sonnenkollektor sind beispielswei-
se vier Seitenwände vorgesehen, von denen in Fig. 1
zwei gegenüber liegende Seitenwände mit den Be-
zugsziffern 12 und 13 gekennzeichnet sind.

[0029] Die Reflektorplatte 20 ist wellenförmig aus-
geführt, wobei durch diese Form mehrere erhöhte
Kämme und dazwischen liegende Rinnen ausgebil-
det werden. Zwei Kämme sind in Fig. 1 exemplarisch
mit den Bezugsziffern 25 und 26 gekennzeichnet,
während eine zwischen diesen Kämmen 25, 26 lie-
gende Rinne mit der Bezugsziffer 24 gekennzeichnet
ist. Die beiden Kämme 25, 26 und die Rinne sind über
schräge Flanken 27 und 29 miteinander verbunden.
Die Kämme können dabei spitz, abgerundet oder ab-
geflacht sein, wie es die Ausführungsform der Fig. 1
vorsieht. Auch konkave Kämme sind möglich, welche
sich an die Kontur der Rohre des Rohrsystems 21
anpassen lassen.

[0030] Auf den Kämmen 25, 26 der Reflektorplat-
te 20 ist das schlangenförmig verlegte Rohrsystem
21 angeordnet, in dem ein Wärmeübertragungsme-
dium wie beispielsweise Wasser fließt. Die Frontab-
deckung 11 ist sonnendurchlässig beispielsweise als
Glas ausgeführt, so dass Sonnenstrahlung durch die
Frontabdeckung 11 auf die vorzugsweise glänzende
Oberfläche der Reflektorplatte 20 fallen kann. Diese
reflektiert die Strahlung auf das Rohrsystem 21, wo-
durch sich das darin fließende Wärmeübertragungs-
medium erwärmt. Die Rohre des Rohrsystems 21
können hierzu aus Kupfer bestehen, während die Re-
flektorplatte 20 ebenfalls aus Kupfer oder vorzugs-
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weise aus Aluminium gebildet sein kann. Die Re-
flektorplatte 20 kann auch als Aluminiumeinleger be-
zeichnet werden.

[0031] Auf der Rückseite der Reflektorplatte 20 sind
mehrere Isolationsstreifen 30 ... 38 angebracht, auf
denen die Reflektorplatte 20 mit den Unterseiten ihrer
Rinnen 24 aufliegt. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1
ist dabei unter jeder Rinne ein Isolationsstreifen vor-
gesehen, aber beispielsweise könnten die Streifen
30, 34 und 38 auch ausreichen, um den gewünsch-
ten Effekt zu erzielen, nämlich dass die Reflektorplat-
te 20 keinen direkten Kontakt zur Rückseite 16 des
Gehäuses hat.

[0032] In der Ausführungsform der Fig. 1 sind zwei
seitliche Endbereiche 22 und 23 der Reflektorplatte
20 vorgesehen, welche in Richtung der Frontabde-
ckung 11 gesehen über die Kämme der Reflektor-
platte 20 hinaus ragen. Diese seitlichen Endbereiche
werden insbesondere durch zwei äußere, verlängerte
Flanken gebildet. Die Reflektorplatte 20 endet somit
nicht mit einer Flanke, die mit ihrer Kante auf einem
Isolationsstreifen aufliegt, sondern durch eine zweite
Flanke wird eine weitere Rinne gebildet, deren zweite
Flanke jedoch länger ist als diejenige, die zum letzten
Kamm der Reflektorplatte 20 reicht. Vorzugsweise ra-
gen diese beiden verlängerten Flanken 22, 23 fast
ganz bis in die Ecken hinein, welche durch die Fron-
tabdeckung 11 und die Seitenwände 12 und 13 gebil-
det werden. Die Reflektorplatte 20 hat jedoch keinen
Kontakt zu diesen Bauteilen des Gehäuses.

[0033] Vorzugsweise enden die Endbereiche 22, 23
der Reflektorplatte 20 etwa 2–5 mm vor dem Gehäu-
se. Die Reflektorplatte 20 selbst hat beispielsweise
eine Materialstärke von 80–500 μm, vorzugsweise
von etwa 120 μm. Die Höhe des gesamten Aufbaus
aus Wärmeisolierung und Reflektorplatte 20 liegt bei-
spielsweise zwischen 20–50 mm, insbesondere zwi-
schen 25–40 mm. Die Dicke der rückseitigen Wärme-
isolierung und damit der Isolationsstreifen 30 ... 38
liegt in der Größenordnung von etwa 10 mm, und die
Materialstärke des Gehäuses und insbesondere der
Rückwand 16 liegt bei mindestens 2 mm, vorzugs-
weise bei mindestens 3 mm.

[0034] Damit sich die Reflektorplatte 20 nicht inner-
halb des Gehäuses bewegen und dadurch doch die
Seitenwände berühren kann, ist wenigstens ein Iso-
lationsstreifen so ausgeführt, dass er die Reflektor-
platte 20 innerhalb des Gehäuses halten kann. Dies
ist aus dem weiteren schematischen Querschnitt der
Fig. 2 ersichtlich, welcher einen Schnitt entlang der
Linie A-A in Fig. 1 darstellt. Auf dem dabei geschnitte-
nen Isolationsstreifen 36 liegt die wellenförmige Re-
flektorplatte 20 mit der Unterseite einer ihrer Rinnen
auf. Im Bereich der Seitenwände 14 und 15, die nun
in Fig. 2 zu sehen sind, ragt der Isolationsstreifen 36
bis in den Bereich zwischen der Reflektorplatte 20

und diesen Seitenwänden 14, 15 hinein. Der Isolati-
onsstreifen 36 ist hierfür leicht nach oben abgewinkelt
ausgeführt, so dass die Reflektorplatte 20 sich nicht
mehr in Richtung ihrer Kämme bewegen kann. Um
auch eine Bewegung quer zu den Kämmen zu unter-
binden, ist der Isolationsstreifen 36 entsprechend fest
zwischen der Reflektorplatte 20 und den Seitenwän-
den 15 und 16 eingeklemmt. So kann sich die Reflek-
torplatte 20 auch nicht zwischen den Seitenwänden
12 und 13 bewegen, wodurch auf einfache Weise si-
cher gestellt ist, dass die seitlichen Endbereiche 22
und 23 der Reflektorplatte 20 diese Seitenwände 12,
13 nicht berühren, sondern der eingestellte Abstand
erhalten bleibt. Auch eine Bewegung in Richtung der
Frontabdeckung 11 kann so verhindert werden.

[0035] Der Isolationsstreifen 36 kann zwar im Be-
reich zwischen der Reflektorplatte 20 und den Sei-
tenwänden 14, 15 auch weiter nach oben in Richtung
Frontabdeckung 11 ragen, um die Seitenwände 14
und 15 vollständig zu isolieren, aber eine Mindestlän-
ge für die Klemmwirkung würde ebenfalls ausreichen.
Ferner können alle oder nur einige der eingesetzten
Isolationsstreifen für diese Klemmwirkung ausgestal-
tet sein. Insbesondere zwei seitliche Isolationsstrei-
fen 30 und 38 mit Klemmwirkung würden unter Um-
ständen für eine Fixierung der Reflektorplatte 20 in-
nerhalb des Gehäuses ausreichen.

[0036] Fig. 3 zeigt diese erste Ausführungsform ei-
nes Sonnenkollektors 10 in einer schematischen Auf-
sicht, wobei das schlangenförmig verlaufende Rohr-
system 21 ersichtlich ist, das einen Zulauf 40 und ei-
nen Ablauf 41 für das darin fließende Wärmeübertra-
gungsmedium aufweist. Der Querschnitt der Fig. 1
entspricht einen Schnitt entlang der Linie B-B in
Fig. 3. Die Anzahl der verlegten Schlangen ist hierbei
jedoch für eine einfachere Darstellung reduziert und
üblicherweise werden mehr Windungen eingesetzt.
Das Rohrsystem 21 befindet sich oberhalb der wel-
lenförmigen Reflektorplatte 20 mit mehreren Käm-
men 25, 26 und dazwischen liegenden Rinnen 24,
von denen erneut exemplarisch nur die Rinne 24 zwi-
schen den Kämmen 25 und 26 gekennzeichnet ist,
welche auf dem Isolationsstreifen 37 aufliegt. Wäh-
rend die Reflektorplatte 20 nicht bis zu den Seiten-
wänden 14 und 15 ragt, erstrecken sich alle Isolati-
onsstreifen 30 ... 38 unterhalb der Reflektorplatte 20
bis zu diesen Seitenwänden 14, 15 und können zwi-
schen diesen eingeklemmt sein. Wir bereits erwähnt,
können jedoch auch nur einzelne Isolationsstreifen
30, 34 und 38 für eine Klemmwirkung ausgebildet
sein.

[0037] An den beiden anderen Seitenwänden 12 und
13 sind die Oberkanten der beiden verlängerten End-
bereiche 22 und 23 der Reflektorplatte 20 zu erken-
nen. Diese ragen ebenfalls nicht bis zu den Seiten-
wänden 12, 13, sondern enden kurz vor diesen.
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[0038] Der Fig. 4 ist ein schematischer Querschnitt
durch eine zweite Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Sonnenkollektors 10' zu entnehmen, wo-
bei die Isolationsstreifen quer zu den Kämmen 25,
26 bzw. Rinnen 24 der Reflektorplatte 20 verlaufen.
Die übrigen Merkmale entsprechen der Ausführungs-
form der Fig. 1–Fig. 3. Dabei ist ein Isolationsstrei-
fen 30 geschnitten dargestellt. Um die Reflektorplat-
te 20 innerhalb des Gehäuses zu halten, können die-
ser und weitere Isolationsstreifen an den Enden leicht
nach oben abgewinkelt ausgeführt sein. Aufgrund
der schrägen Flanken, durch welche die verlänger-
ten Endbereiche 22 und 23 gebildet werden, ist die
Klemmwirkung in Richtung der Seitenwände 12 und
13 hierbei jedoch begrenzt. Daher sind zwei äußere
Isolationsstreifen vorzugsweise so ausgeführt, dass
sie die Reflektorplatte 20 zwischen den beiden an-
deren Seitenwänden 14 und 15 einklemmen können.
Dies ist in dem Querschnitt der Fig. 5 gezeigt, die ei-
nen Schnitt entlang der Linie A-A in Fig. 4 darstellt.
Dabei sind die Enden der beiden äußeren Isolations-
streifen 31 und 32 abgewinkelt ausgebildet, so dass
die Reflektorplatte 20 zwischen den Seitenwänden
14 und 15 eingeklemmt wird. Auch hier ist die Klem-
mung entsprechend so ausgeführt, dass hierdurch
auch eine Bewegung der Reflektorplatte 20 zwischen
den Seitenwänden 12 und 13 verhindert wird, damit
die verlängerten Endbereiche 22 und 23 der Reflek-
torplatte 20 nicht die Seitenwände 12, 13 und/oder
die Frontabdeckung 11 berühren können.

[0039] Fig. 6 zeigt diese Ausführungsform des Son-
nenkollektors 10' in einer schematischen Aufsicht,
wobei die Ansicht der Fig. 4 erneut einem Schnitt ent-
lang der Linie B-B in Fig. 6 entspricht.

Bezugszeichenliste

10, 10' Sonnenkollektor
11 Frontabdeckung
12, 13, 14, 15 Seitenwand
16 Rückwand
20 Reflektorplatte, Alumini-

umeinleger
21 Rohrsystem
22, 23 Endbereich, Seitenisolie-

rung
24 Rinne
25, 26 Kamm, Auflagefläche für

Rohrsystem
27, 28 Flanke
30 ... 38 Wärmeisolierung, Isolati-

onsstreifen
40 Zulauf
41 Ablauf
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Patentansprüche

1.    Sonnenkollektor (10; 10'), umfassend ein
Gehäuse mit einer sonnenstrahlungsdurchlässigen
Frontabdeckung (11) und wenigstens einer Seiten-
wand (12; 13; 14; 15), wobei innerhalb des Gehäu-
ses hinter der Frontabdeckung (11) eine Reflektor-
platte (20) und hinter der Reflektorplatte (20) eine
rückseitige Wärmeisolierung (30; ...; 38) angeordnet
sind und zwischen der Frontabdeckung (11) und der
Reflektorplatte (20) ein Rohrsystem (21) angeordnet
ist, in dem ein Wärmeübertragungsmedium fließt, wo-
bei die Reflektorplatte (20) wellenförmig mit mehre-
ren Kämmen (25; 26) und dazwischen liegenden Rin-
nen (24) ausgeführt ist, die jeweils durch eine Flanke
(27; 28) miteinander verbunden sind, und das Rohr-
system (21) auf den Kämmen (25; 26) der Reflektor-
platte (20) positioniert ist, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein seitlicher Endbereich (22; 23)
der Reflektorplatte (20), welcher an die wenigstens
eine Seitenwand (12; 13) des Gehäuses angrenzt, in
Richtung der Frontabdeckung (11) gesehen über die
Kämme (25; 26) der Reflektorplatte (20) hinausragt.

2.  Sonnenkollektor nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der seitliche Endbereich (22; 23)
durch die Verlängerung einer Flanke (27; 28) der Re-
flektorplatte (20) gebildet ist.

3.    Sonnenkollektor nach einem oder beiden der
Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass
der seitliche Endbereich (22; 23) in Richtung der
Frontabdeckung (11) gesehen über das Rohrsystem
(21) hinausragt.

4.  Sonnenkollektor nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
der seitliche Endbereich (22; 23) die wenigstens eine
Seitenwand (12; 13) nicht berührt.

5.  Sonnenkollektor nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
der seitliche Endbereich (22; 23) die Frontabdeckung
(11) nicht berührt.

6.  Sonnenkollektor nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
an der wenigstens einen Seitenwand (12; 13), an der
sich der wenigstens eine seitliche Endbereich (22;
23) der Reflektorplatte (20) befindet, keine Wärme-
isolierung angeordnet ist.

7.  Sonnenkollektor nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die rückseitige Wärmeisolierung (30; ...; 38) aus Me-
laminharzschaum besteht.

8.  Sonnenkollektor nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Reflektorplatte (20) durch die rückseitige Wärme-

isolierung (30; ...; 38) innerhalb des Gehäuses gehal-
ten ist.

9.    Sonnenkollektor nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass sich die Wärmeisolierung
(30; ...; 38) wenigstens bereichsweise zwischen der
Reflektorplatte (20) und einer Rückseite (16) des Ge-
häuses und bis in einen Bereich zwischen der Re-
flektorplatte (20) und wenigstens einer Seitenwand
(12; 13; 14; 15) des Gehäuses hinein erstreckt, wobei
die Wärmeisolierung (30; ...; 38) zwischen der Sei-
tenwand (12; 13; 14; 15) und der Reflektorplatte (20)
eingeklemmt ist.

10.    Sonnenkollektor nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmeisolierung durch wenigstens zwei
Isolationsstreifen (30; ...; 38) gebildet ist.

11.  Sonnenkollektor nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Isolationsstreifen (30; ...;
38) parallel zur Ausrichtung der Kämme (25; 26) der
Reflektorplatte (20) verlaufen.

12.  Sonnenkollektor nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Isolationsstreifen (30; ...;
38) quer zur Ausrichtung der Kämme (25; 26) der Re-
flektorplatte (20) verlaufen.

13.    Sonnenkollektor nach einem oder mehreren
der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die Reflektorplatte (20) mit ihren Rinnen (24) auf
den Isolationsstreifen der (30; ...; 38) der Wärmeiso-
lierung aufliegt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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