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(54) Bezeichnung: Rohrverbindungssystem

(57) Zusammenfassung: Um ein Rohrverbindungssystem
zum Verbinden eines Bauteils mit einem Spitzende mit ei-
nem einen Verbindungsflansch aufweisenden Bauteil, um-
fassend ein Dichtungselement, und einem ringförmigen, auf
das Dichtungselement einwirkenden Druckkörper, derart zu
verbessern, dass eine möglichst in allen Einbausituationen
dichte Verbindung zwischen dem Spitzende und dem Ver-
bindungsflansch geschaffen werden kann, wird vorgeschla-
gen, dass das Dichtungselement einen das Spitzende auf-
nehmenden und umfangseitig umschließenden hülsenförmi-
gen ersten Dichtungsabschnitt und einen mit dem hülsenför-
migen ersten Dichtungsabschnitt verbundenen und sich aus-
gehend von dem hülsenförmigen ersten Dichtabschnitt radi-
al über diesen hinaus erstreckenden flanschähnlichen zwei-
ten Dichtungsabschnitt zur Anlage an einer Flanschdichtflä-
che des Verbindungsflansches aufweist und dass der ring-
förmiger Druckkörper mit dem Verbindungsflansch mit Ver-
spanneinheiten verbindbar und dadurch in Richtung des Ver-
bindungsflansches beaufschlagbar ist, um aufgrund der Be-
aufschlagung in Richtung des Verbindungsflansches einer-
seits den hülsenförmigen ersten Dichtungsabschnitt radial
in Richtung des Spitzendes zu verpressen und andererseits
den flanschartigen zweiten Dichtungsabschnitt axial in Rich-
tung der Flanschdichtfläche des Verbindungsflansches zu
beaufschlagen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Rohrverbindungs-
system zum Verbinden eines Bauteils mit einem Spit-
zende mit einem einen Verbindungsflansch aufwei-
senden Bauteil, umfassend ein Dichtungselement
und einen ringförmigen auf das Dichtungselement
einwirkenden Druckkörper.

[0002] Bei derartigen Rohrverbindungssystemen
besteht die Aufgabe, eine möglichst in allen Einbausi-
tuationen dichte Verbindung zwischen dem Spitzen-
de und dem Verbindungsflansch zu schaffen.

[0003] Diese Aufgabe wird bei einem Rohrverbin-
dungssystem der eingangs beschriebenen Art erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, dass das Dichtungs-
element einen das Spitzende aufnehmenden und
umfangsseitig umschließenden hülsenförmigen ers-
ten Dichtungsabschnitt und einen mit dem hülsen-
förmigen ersten Dichtungsabschnitt verbundenen,
sich ausgehend von dem hülsenförmigen ersten
Dichtungsabschnitt radial über diesen hinaus er-
streckenden flanschähnlichen zweiten Dichtungsab-
schnitt zur Anlage an einer Flanschdichtfläche des
Verbindungsflansches aufweist und dass der ring-
förmige Druckkörper mit dem Verbindungsflansch
mit Verspanneinheiten verbindbar ist und dadurch
in Richtung des Verbindungsflansches beaufschlag-
bar ist, um aufgrund der Beaufschlagung in Richtung
des Verbindungsflansches einerseits den hülsenför-
migen ersten Dichtungsabschnitt radialen Richtung
des Spitzendes zu verpressen und andererseits den
flanschartigen zweiten Dichtungsabschnitt axial in
Richtung der Flanschdichtfläche zu beaufschlagen.

[0004] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung
ist darin zu sehen, dass diese eine optimale Möglich-
keit schafft, einerseits eine ausreichend große Dicht-
pressung zwischen dem ersten Dichtungsabschnitt
und dem Spitzende und andererseits eine ausrei-
chend große und stabile Dichtpressung zwischen
dem flanschähnlichen Dichtungsabschnitt und dem
der Flanschdichtfläche des Verbindungsflansches zu
erzielen.

[0005] Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn der
hülsenförmige erste Dichtungsabschnitt auf seiner
dem Spitzende zugewandten Seite eine Dichtstruk-
tur mit mindestens einen geschlossen umlaufenden,
in Richtung einer Umfangsfläche des Spitzendes im
Querschnitt vorgewölbten Dichtwulst aufweist.

[0006] Noch besser ist es, wenn die Dichtstruktur
des hülsenförmigen ersten Dichtungsabschnitts meh-
rere, in axialer Richtung des Spitzendes aufeinander-
folgend angeordnete und in Richtung der Umfangs-
fläche des Spitzendes vorgewölbte Dichtwulste auf-
weist.

[0007] Mindestens ein derartiger Dichtwulst oder
mehrere derartige Dichtwulste schaffen die Möglich-
keit, lokal eine hohe Flächenpressung im Bereich der
Umfangsfläche des Spitzendes zu erreichen und so-
mit die Abdichtung zwischen dem Spitzende und dem
ersten Dichtungsabschnitt signifikant zu verbessern.

[0008] Darüber hinaus ist vorgesehen, dass der hül-
senförmige erste Dichtungsabschnitt auf seiner dem
ringförmigen Druckkörper zugewandten Seite eine
Druckstruktur mit mindestens einen geschlossen um-
laufenden und in Richtung des ringförmigen Druck-
körpers im Querschnitt vorgewölbten Wulst aufweist.

[0009] Ein derartiger Wulst funktioniert insbesonde-
re als Tragwulst und schafft eine lokal höhere Elas-
tizität des ersten Dichtungsabschnitts und erleichtert
somit den Zusammenbau des Dichtungselements mit
dem ringförmigen Druckkörper.

[0010] Noch besser ist es, wenn die Druckstruktur
des hülsenförmigen ersten Dichtungsabschnitts meh-
rere in axialer Richtung des Spitzendes aufeinander-
folgend angeordnete und in Richtung des ringförmi-
gen Druckkörpers vorgewölbte Wulste aufweist, so
dass durch die mehreren Wulste mehrere Stellen mit
verstärkter Elastizität geschaffen sind, die das Auf-
schieben des ringförmigen Druckkörpers auf den hül-
senförmigen ersten Dichtungsabschnitt erleichtern.

[0011] Ferner ist vorzugsweise vorgesehen, dass
der flanschartige zweite Dichtungsabschnitt sich radi-
al nach außen über den hülsenförmigen ersten Dich-
tungsabschnitt hinaus erstreckt.

[0012] Besonders günstig ist es, wenn der flanschar-
tige zweite Dichtungsabschnitt ausgehend von dem
hülsenförmigen ersten Dichtungsabschnitt eine ra-
diale Erstreckung aufweist, die größer ist als ein 0,7-
faches einer radialen Ausdehnung des hülsenförmi-
gen ersten Dichtungsabschnitts, noch besser größer
als die radiale Ausdehnung des hülsenförmigen ers-
ten Dichtungsabschnitts.

[0013] Eine besonders vorteilhafte Ausführung sieht
vor, dass der flanschähnliche zweite Dichtungsab-
schnitt in radialer Richtung radial über die Flansch-
dichtfläche des Verbindungsflansches übersteht.

[0014] Ferner ist vorzugsweise vorgesehen, dass
der flanschähnliche zweite Dichtungsabschnitt in ra-
dialer Richtung über eine Axialdruckfläche des ring-
förmigen Druckkörpers übersteht.

[0015] Mit diesen Merkmalen ist sichergestellt, dass
die Axialdruckfläche des ringförmigen Druckkörpers
stets auf den flanschähnlichen zweiten Dichtungsab-
schnitt wirkt, der dann seinerseits wiederum auf die
Flanschdruckfläche des Verbindungsflansches ein-
wirkt.
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[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform
der Erfindung sieht vor, dass der flanschähnliche
zweite Dichtungsabschnitt mit einer ringförmigen
Versteifungseinlage versehen ist, die diesen hinsicht-
lich seiner Form stabilisiert.

[0017] Insbesondere ist dabei die ringförmige Ver-
steifungseinlage in dem radial außerhalb des hülsen-
förmigen ersten Dichtungsabschnitts liegenden flan-
schartigen zweiten Dichtungsabschnitt angeordnet.

[0018] Hinsichtlich der Ausbildung des ringförmigen
Druckkörpers wurden bislang keine näheren Anga-
ben gemacht.

[0019] So sieht eine vorteilhafte Lösung vor, dass
der ringförmige Druckkörper eine sich mit zuneh-
mendem Abstand von seiner Axialdruckfläche radial
verringernde Radialdruckfläche zum Verpressen des
hülsenförmigen ersten Dichtungsabschnitts in Rich-
tung auf das Spitzende aufweist.

[0020] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der ring-
förmige Druckkörper auf seiner der Axialdruckfläche
abgewandten Seite der Radialdruckfläche eine radial
innerhalb der Radialdruckfläche liegenden Schubflä-
che zur Beaufschlagung des hülsenförmigen ersten
Dichtungsabschnitts in Richtung des Verbindungs-
flansches aufweist.

[0021] Damit ist die Möglichkeit geschaffen, über
diese Schubfläche den ersten Dichtungsabschnitt zu-
mindest hinsichtlich seiner axialen Lage gegen ein
Bewegen weg von dem Verbindungsflansch zu si-
chern oder noch zusätzlich auch den ersten Dich-
tungsabschnitt in Richtung des Verbindungsflan-
sches zu beaufschlagen.

[0022] Ferner ist vorzugsweise vorgesehen, dass
der ringförmige Druckkörper im Anschluss an die
Schubfläche eine sich mit zunehmendem Abstand
von der Schubfläche in Richtung des Spitzendes ver-
jüngende weitere Radialdruckfläche aufweist.

[0023] Dadurch ist eine weitere verbesserte radiale
Beaufschlagung des ersten Dichtungsabschnitts si-
chergestellt.

[0024] Ferner ist vorzugsweise vorgesehen, dass
der hülsenförmige erste Dichtungsabschnitt eine um-
laufende Schubstruktur zur Aufnahme der Schubflä-
che des ringförmigen Druckkörpers aufweist.

[0025] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung
sowie der zeichnerischen Darstellung einiger Ausfüh-
rungsbeispiele.

[0026] In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein erfindungs-
gemäßes Rohrverbindungssystem;

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Dichtungselements des erfindungsgemä-
ßen Rohrverbindungssystems;

Fig. 3 einen halbseitigen Querschnitt durch
das Dichtungselement des erfindungsgemäßen
Rohrverbindungssystems und

Fig. 4 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs
A in Fig. 1.

[0027] Ein in Fig. 1 dargestelltes Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Rohrverbindungs-
systems 10 verbindet ein Bauteil 12 mit einem Spit-
zende 14, im einfachsten Fall ein Rohr 12 mit sei-
nem Spitzende 14, wobei sich das Spitzende 14 bis
zu einer endseitigen Stirnfläche 16 erstreckt und ko-
axial zu einer Mittelachse 18 des Rohrverbindungs-
systems 10 angeordnet ist, mit einem Bauteil 22,
welches einen Verbindungsflansch 24 aufweist, wo-
bei das Bauteil 22 beispielsweise als Armatur aus-
gebildet ist und wobei der Verbindungsflansch 24 ei-
nen zentralen und mit dem Spitzende 14 fluchtenden
Durchlass 26 aufweist, der ebenfalls koaxial zur Mit-
telachse 18 des Rohrverbindungssystems 10 ange-
ordnet ist.

[0028] Zur Abdichtung zwischen dem Spitzende 14
und dem Verbindungsflansch 24 ist ein als Gan-
zes mit 30 bezeichnetes Dichtungselement vorgese-
hen, welches, wie in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellt,
einen hülsenförmigen ersten Dichtungsabschnitt 32
umfasst, der einen hülsenförmigen Grundkörper 34
aufweist, welcher eine innere Abdichtseite 36 auf-
weist, welche auf das Spitzende 14, beispielswei-
se von Seiten der endseitigen Stirnfläche 16, auf-
schiebbar ist und welche in axialer Richtung aufein-
anderfolgend angeordnete radial um die Mittelachse
18 des Rohrverbindungssystems umlaufende Dicht-
wulste 38a, 38b, 38c und 38d aufweist, die in sich ge-
schlossen um die Mittelachse 18 umlaufen und sich
ausgehend von einer Grundfläche 42 der Abdicht-
seite 36 jeweils als beispielsweise im Querschnitt
halbrunde oder gegebenenfalls auch rechteckförmi-
ge oder auch trapezförmige oder auch dreieckförmi-
ge Vorwölbungen erheben und dabei Wulstkämme
44a, 44b, 44c und 44d bilden, die beim Aufschieben
des hülsenförmigen Dichtabschnitts 32 auf das Spit-
zende 14 zu einer erhöhten lokalen Flächenpressung
führen.

[0029] Die innere Abdichtseite 36 mit den sich über
der Grundfläche 42 erhebenden Dichtwulst 38 bildet
somit eine radial innenliegende Dichtstruktur 40.

[0030] Der hülsenförmige erste Dichtungsabschnitt
32 weist ferner der radial innenliegenden Abdichtsei-
te 36 radial außen gegenüberliegend eine Druckseite
46 auf, die ebenfalls mit Wulsten 48a, 48b und 48c
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versehen ist, die sich ausgehend von einer Grund-
fläche 52 der Druckseite 46 erheben und ebenfalls
geschlossen umlaufen, wobei die Wulste 48a, 48b
und 48c im Querschnitt halbrund, rechteckig, trapez-
förmig oder auch dreieckförmig ausgebildet sein kön-
nen, die alle ihrerseits Wulstkämme 54a, 54b und 54c
bilden.

[0031] Die Druckseite 46 mit den sich über die
Grundfläche 52 erhebenden Wulsten 48 bildet somit
eine Druckstruktur 50 zum radial in Richtung der Mit-
telachse wirkenden Beaufschlagen der Dichtstruktur
40 in Richtung des Spitzendes 14.

[0032] Ferner umfasst der hülsenförmige Dichtungs-
abschnitt 32 eine gegenüber der Grundfläche 52 ra-
dial zurückgesetzte Schubschräge 56 und in Fort-
setzung der Schubschräge 56 auf einer der Grund-
fläche 52 gegenüberliegenden Seite einen Endwulst
58, welcher sich über eine relativ zu der Grundflä-
che 52 radial zurückgesetzte Umfangsfläche 62 er-
hebt und ebenfalls im Querschnitt halbrund, recht-
eckig, trapezförmig oder auch dreieckförmig ausge-
bildet sein kann und somit einen Wulstkamm 64 bil-
det.

[0033] Die Schubschräge 56 mit der relativ zur
Grundfläche 52 der Druckstruktur 50 zurückgesetz-
ten Umfangsfläche 62 und dem Endwulst 58 bildet
somit eine Schubstruktur 60, mit welcher - wie nach-
folgend im Detail erläutert - eine Beaufschlagung des
Dichtungselements 30 in Richtung des Verbindungs-
flansches 24 erfolgt.

[0034] An den hülsenförmigen Dichtungsabschnitt
32 des Dichtungselements 30 ist außerdem ein flan-
schartiger zweiter Dichtungsabschnitt 72 einstückig
angeformt, der sich mit einem Flanschkörper 74 aus-
gehend von dem hülsenförmigen ersten Dichtungs-
abschnitt 32 in radialer Richtung zur Mittelachse 18
nach außen erstreckt und sich beispielsweise ausge-
hend von der Grundfläche 52 der Druckstruktur 50
erhebt, wobei der Flanschkörper 74 ausgehend von
der Grundfläche 52 eine radiale Erstreckung RF auf-
weist, die größer ist als ein 0,7-faches einer radialen
Erstreckung RH des Grundkörpers 34 gemessen zwi-
schen der Grundfläche 42 und der Grundfläche 52
derselben, noch besser größer ist als die radiale Er-
streckung RH des Grundkörpers 34.

[0035] Ferner bildet der Flanschkörper 74 eine in ei-
ner senkrecht zur Mittelachse 18 verlaufenden Ebe-
ne liegende äußere Axialdichtfläche 76, die gegebe-
nenfalls ergänzt wird durch eine in derselben Ebe-
ne liegende innere Axialdichtfläche 78, gebildet durch
den Grundkörper 34 des hülsenförmigen ersten Dich-
tungsabschnitts 32.

[0036] Dabei liegt die innere Axialdichtfläche 78 auf
einer der Schubstruktur 60 gegenüberliegenden Sei-
te des hülsenförmigen Dichtungsabschnitts 32.

[0037] Ferner ist, wie in Fig. 3 dargestellt, der
flanschähnliche Dichtungsabschnitt 72 noch mit ei-
nem Verstärkungsring 82 versehen, welcher in den
Flanschkörper 74 eingebettet und allseitig von einem
elastischen Dichtmaterial umschlossen ist, wobei der
Versteifungsring 82 aus einem in sich steifen Mate-
rial, beispielsweise einem Metall oder einem in sich
steifen Kunststoff gebildet ist, und dazu beiträgt, dass
auch bei Druckbeaufschlagung der Flanschkörper 74
formstabil bleibt.

[0038] Beim Einsatz eines derartigen Dichtelements
30 in dem erfindungsgemäßen Rohrverbindungssys-
tem 10 wird, wie in Fig. 4 dargestellt, das Dichtele-
ment 30 mit dem hülsenförmigen ersten Dichtungs-
abschnitt 32 ausgehend von der endseitigen Stirnflä-
che 16 auf das Spitzende 14 des Bauteils 12 aufge-
schoben, so dass die Dichtstruktur 40 mit der inne-
ren Abdichtseite 36 des hülsenförmigen Dichtungs-
abschnitts 32 auf einer Umfangsfläche 92 des Spit-
zendes 14 aufliegt, wobei insbesondere die Dicht-
wulste 38a, 38b, 38c und 38d mit ihren Wulstkäm-
men 44a, 44b, 44c, und 44d auf der Umfangsflä-
che 92 aufliegen, um somit an der Stelle ihres Auflie-
gens eine möglichst hohe Flächenpressung zur Ab-
dichtung zwischen dem hülsenförmigen Dichtungs-
abschnitt 32 und der Umfangsfläche 92 des Spitzen-
des 14 zu erreichen.

[0039] Dabei wird die Dichtpressung im Bereich der
Wulstkämme 44a bis 44d noch verstärkt durch die
Einwirkung eines ringförmigen Druckkörpers 100,
welcher einerseits eine auf den ersten hülsenförmi-
gen Dichtabschnitt sowohl radial als auch axial rela-
tiv zur Mittelachse 18 auf die Druckstruktur 50 und
die Schubstruktur 60 einwirkenden Druckhülsenab-
schnitt 102 und andererseits einen axial auf den zwei-
ten flanschähnlichen Dichtungsabschnitt 72 einwir-
kenden Druckflanschabschnitt 104 aufweist.

[0040] Der Druckflanschabschnitt 104 umfasst eine
sich in radialer Richtung zur Mittelachse 18 erstre-
ckende Axialdruckfläche 112, mit welcher der Druck-
flanschabschnitt 104 des Druckkörpers 100 auf den
Flanschkörper 74 einwirkt und zwar auf eine der
äußeren Abdichtfläche 76 des Dichtungsabschnitts
72 gegenüberliegende Anlagefläche 84 des zweiten
flanschähnlichen Dichtungsabschnitts 72, wobei die
Anlagefläche 84 sich vorzugsweise ausgehend von
der Grundfläche 52 radial nach außen erstreckt.

[0041] Ferner umfasst der Druckkörper 100 eine sich
mit zunehmendem Abstand von der Axialdruckflä-
che 112 ihren radialen Abstand von der Mittelach-
se 18 verringernde Radialdruckfläche 114, welche
auf die Druckstruktur 50 des hülsenförmigen ersten
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Dichtungsabschnitts 32, insbesondere im Bereich der
Wulste 48a, 48b und 48c einwirkt, so dass die Radi-
aldruckfläche 114 auf den Wulstkämmen 54 aufsitzt
und somit die Druckstruktur 50 lokal beaufschlagt.

[0042] Dabei erleichtert die durch die Wulste 48
flächenmäßig reduzierte Auflagefläche der Radial-
druckfläche 114 das Aufgleiten der Radialdruckfläche
114 auf der Druckstruktur 50 da die Wulste 48 sich
in radialer Richtung leichter verformen lassen als ein
vollflächig an der Radialdruckfläche 114 anliegender
Körper.

[0043] Ferner umfasst der Druckhülsenabschnitt
102 noch eine radial gegenüber der Radialdruckflä-
che 114 nach innen verlaufende Schubfläche 116,
welche gegebenenfalls an der Schubstruktur 60 des
hülsenförmigen ersten Dichtungsabschnitts 32 zur
Anlage kommen kann, um diesen hülsenförmigen
ersten Dichtungsabschnitt 32 in Richtung des Verbin-
dungsflansches 24 zu beaufschlagen.

[0044] Im Anschluss an die Schubfläche 116 ver-
läuft eine weitere Radialdruckfläche 118 gegenüber
der Radialdruckfläche 114 ebenfalls mit zunehmen-
der Erstreckung weg von der Schubfläche 116 mit zu-
nehmend geringer werdendem radialem Abstand von
der Mittelachse 18 und wirkt auf den Endwulst 58, um
auch diesen in Richtung der Mittelachse 18 und somit
auch in Richtung der Umfangsfläche 92 des Spitzen-
des 14 zu beaufschlagen, wobei auch in diesem Fall
die Ausbildung des Endwulstes 58 das Aufschieben
des Druckhülsenabschnitts 102 mit der Radialdruck-
fläche 118 auf diesen erleichtert.

[0045] Durch die Beaufschlagung des Dichtungsele-
ments 30 mittels des Druckkörpers 100 erfolgt somit
ein Abdichten zwischen dem Dichtungselement 30
und dem Spitzende 14 durch die auf der Umfangsflä-
che 92 des Spitzendes 14 aufliegenden und partiell
deformierten Dichtwulste 38 und außerdem ein Ab-
dichten zumindest zwischen dem flanschähnlichen
Dichtungsabschnitt 72 mit seiner äußeren Axialdicht-
fläche 76 und gegebenenfalls noch durch das Anlie-
gen der inneren Axialdichtfläche 78 des hülsenförmi-
gen ersten Dichtungsabschnitts 32 an einer Flansch-
dichtfläche 124 des Verbindungsflansches 24, die
sich in einer senkrecht zur Mittelachse 18 verlaufen-
den Ebene erstreckt, jedoch bezogen auf die Mit-
telachse 18 sich bis zu einem maximalen Radius
erstreckt, der maximal dem maximalen Radius des
zweiten Dichtungsabschnitts 72 entspricht, vorzugs-
weise kleiner ist als der maximale Radius des zwei-
ten Dichtungsabschnitts 72.

[0046] In gleicher Weise ist auch der maximale Ra-
dius der Axialdruckfläche 112 des Druckkörpers 100
maximal so groß wie der maximale Radius des
Dichtungsabschnitts 72, vorzugsweise geringer als
dieser, so dass der flanschähnliche Dichtungsab-

schnitt 72 radial über die Axialdruckfläche 112 und
die Flanschdruckfläche 124 übersteht und wird so-
mit erreicht, dass auch bei einer unpräzisen Montage
der Rohrverbindung stets der flanschähnliche Dich-
tungsabschnitt zwischen der Axialdruckfläche 112
des Druckkörpers 100 und der Flanschdichtfläche
124 des Verbindungsflansches 24 liegt und diese
nicht direkt aufeinander anliegen können.

[0047] Zum Verspannen des Druckkörpers 100 re-
lativ zum Verbindungsflansch 24 sind, wie in Fig. 1
dargestellt, Verspanneinheiten 130 vorgesehen, die
beispielsweise durch den Verbindungsflansch 24 und
den Druckkörper 100 radial außerhalb der Flansch-
druckfläche 124 und der Axialdruckfläche 112 liegen-
de Schraubverbindungen 132 gebildet sind.

Patentansprüche

1.  Rohrverbindungssystem (10) zum Verbinden ei-
nes Bauteils (12) mit einem Spitzende (14) mit einem
einen Verbindungsflansch (24) aufweisenden Bau-
teil (22), umfassend ein Dichtungselement (30), und
einem ringförmigen, auf das Dichtungselement (30)
einwirkenden Druckkörper (100), dadurch gekenn-
zeichnet , dass das Dichtungselement (30) einen
das Spitzende (14) aufnehmenden und umfangseitig
umschließenden hülsenförmigen ersten Dichtungs-
abschnitt (32) und einen mit dem hülsenförmigen ers-
ten Dichtungsabschnitt (32) verbundenen und sich
ausgehend von dem hülsenförmigen ersten Dichtab-
schnitt (32) radial über diesen hinaus erstreckenden
flanschähnlichen zweiten Dichtungsabschnitt (72) zur
Anlage an einer Flanschdichtfläche (124) des Verbin-
dungsflansches (24) aufweist und dass der ringförmi-
ger Druckkörper (100) mit dem Verbindungsflansch
(24) mit Verspanneinheiten (130) verbindbar und da-
durch in Richtung des Verbindungsflansches (24) be-
aufschlagbar ist, um aufgrund der Beaufschlagung in
Richtung des Verbindungsflansches (24) einerseits
den hülsenförmigen ersten Dichtungsabschnitt (32)
radial in Richtung des Spitzendes (14) zu verpressen
und andererseits den flanschartigen zweiten Dich-
tungsabschnitt (72) axial in Richtung der Flansch-
dichtfläche (124) des Verbindungsflansches (24) zu
beaufschlagen.

2.  Rohrverbindungssystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der hülsenförmige ers-
te Dichtungsabschnitt (32) auf seiner dem Spitzen-
de (14) zugewandten Seite eine Dichtstruktur (40) mit
mindestens einen geschlossen umlaufenden in Rich-
tung einer Umfangsfläche (92) des Spitzendes (14)
im Querschnitt vorgewölbte Dichtwulst (38) aufweist.

3.    Rohrverbindungssystem nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtstruktur (40) des hülsenförmigen ersten
Dichtungsabschnitts (32) mehrere in axialer Richtung
des Spitzendes (14) aufeinanderfolgend angeordne-
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te und in Richtung der Umfangsfläche (92) des Spit-
zendes (14) vorgewölbte Dichtwulste (38) aufweist.

4.    Rohrverbindungssystem nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der hülsenförmige erste Dichtungsabschnitt
(32) auf seiner dem ringförmigen Druckkörper (100)
zugewandten Seite eine Druckstruktur mit mindes-
tens einem geschlossen umlaufenden und in Rich-
tung des ringförmigen Druckkörpers (100) im Quer-
schnitt vorgewölbten Wulst (48) aufweist.

5.  Rohrverbindungssystem nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Drukstruktur (40)
des hülsenförmigen ersten Dichtungsabschnitts (32)
mehrere in axialer Richtung des Spitzendes (14) auf-
einanderfolgend angeordnete und in Richtung des
ringförmigen Druckkörpers vorgewölbte Wulste auf-
weist.

6.    Rohrverbindungssystem nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der flanschartige zweite Dichtungsabschnitt
(72) sich radial nach außen über den hülsenartigen
ersten Dichtungsabschnitt (32) hinaus erstreckt.

7.    Rohrverbindungssystem (10) nach Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass der flanschartige
zweite Dichtungsabschnitt (72) ausgehend von dem
ersten Dichtungsabschnitt (32) eine radiale Erstre-
ckung (RF) aufweist, die größer ist als das 0,7 der
radialen Erstreckung (RH) des ersten Dichtungsab-
schnitts (32), insbesondere größer ist als die radiale
Erstreckung (RH) des ersten Dichtungsabschnitts.

8.    Rohrverbindungssystem nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich der flanschähnliche zweite Dichtungsab-
schnitt (72) in radialer Richtung radial über die
Flanschdichtfläche (124) des Verbindungsflansches
(24) übersteht.

9.    Rohrverbindungssystem nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der flanschähnliche zweite Dichtungsabschnitt
(72) in radialer Richtung radial über die Axialdruckflä-
che (112) des ringförmigen Druckkörpers (100) über-
steht.

10.  Rohrverbindungssystem nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der flanschähnliche zweite Dichtungsabschnitt
(72) mit einer ringförmigen Versteifungseinlage (84)
versehen ist.

11.    Rohrverbindungssystem nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die ringförmige Ver-
steifungseinlage (84) in dem radial außerhalb des
hülsenförmigen ersten Dichtungsabschnitts (32) lie-

genden flanschartigen zweiten Dichtungsabschnitt
(72) angeordnet ist.

12.  Rohrverbindungssystem nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der ringförmige Druckkörper (100) eine sich
mit zunehmendem Abstand von seiner Axialdruck-
fläche (112) radial verringernde Radialdruckfläche
(114) zum Verpressen des hülsenförmigen ersten
Dichtungsabschnitts in Richtung auf das Spitzende
(14) aufweist.

13.    Rohrverbindungssystem nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der ringförmige
Druckkörper (100) auf einer der Axialdruckfläche
(112) abgewandten Seite der Radialdruckfläche
(114) eine radial innerhalb der Radialdruckfläche
(114) liegende Schubfläche (116) zur Beaufschla-
gung des hülsenförmigen ersten Dichtungsabschnitts
(32) in Richtung des Verbindungsflansches (24) auf-
weist.

14.    Rohrverbindungssystem nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Druckkörper
(100) im Anschluss an die Schubfläche (116) eine
sich mit zunehmendem Abstand von der Schubfläche
(116) in Richtung des Spitzendes (14) verjüngende
weitere Radialdruckfläche (118) aufweist.

15.    Rohrverbindungssystem nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass der hülsenförmi-
ge erste Dichtungsabschnitt (32) eine Schubstruktur
(60) zur Aufnahme der Schubfläche (116) ringförmi-
gen des Druckkörpers (100) aufweist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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