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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ver-
bindungsanordnung nach dem Oberbegriff des 
Schutzanspruchs 1 für Solarkollektoren, die im Be-
trieb von einem zu erwärmenden Fluid durchströmt 
sind und die entsprechende Anschlussteile aufwei-
sen, wobei die Verbindungsanordnung ein flexibles 
metallisches Verbindungsteil zum paarweisen Ver-
binden der Anschlussteile umfasst.

[0002] Zur solaren Warmwassergewinnung werden 
in der Regel Kollektorfelder verwendet, die aus ein-
zelnen Solarkollektoren bestehen. Dabei müssen die 
Solarkollektoren hydraulisch miteinander verbunden 
werden. Die Verbindung ist so zu gestalten, dass sie 
einerseits fluiddicht, insbesondere dampfdicht ist und 
andererseits den Ausgleich von Montagetoleranzen, 
Fertigungstoleranzen sowie thermischen Dehnungen 
erlaubt.

[0003] Aus dem Stand der Technik ist bekannt, An-
schlussteile von Solarkollektoren unter Verwendung 
eines flexiblen metallischen Elements oder Verbin-
dungsteils in Form eines Metallbalgs oder Metall-
schlauchs zu verbinden, wobei das Verbindungsteil 
beidseitig über Steck- oder Schraubverbindungen mit 
den Anschlussteilen der zu verbindenden Solarkol-
lektoren verbunden wird. Die Anschlussverbindun-
gen des Verbindungsteils mit den Solarkollektoren 
liegen dabei in den Endbereichen des Verbindungs-
teils unmittelbar an den Solarkollektoren und sind so-
mit relativ schlecht zugänglich, wenn in einem Kollek-
torfeld Solarkollektoren eng benachbart angeordnet 
sind (oft beträgt der Montagespalt zwischen den Rah-
men zweier Solarkollektoren weniger als 50 mm).

[0004] Bei Verwendung von Verbindungsanordnun-
gen nach dem vorstehend beschriebenen Stand der 
Technik müssen die Solarkollektoren nacheinander 
montiert werden. Dabei muss die Verbindungsanord-
nung an einem bereits auf einer Tragkonstruktion, in 
der Regel auf einem Dach, befestigten Solarkollektor 
montiert werden. Danach wird der nächste Solarkol-
lektor seitlich an den bereits befestigten Solarkollek-
tor geschoben, hierbei die Verbindungsanordnung in-
einandergesteckt und montiert, und dann der Solar-
kollektor auf der Tragkonstruktion befestigt. Die Mon-
tage muss dabei zwingend in Richtung einer axialen 
Erstreckung der Verbindungsanordnung erfolgen, 
wobei diese Art der Montage aufgrund der schlechten 
Zugänglichkeit der Verbindungsanordnung zwischen 
den Anschlussteilen der Solarkollektoren sehr auf-
wändig und umständlich ist, da sie zudem in der Re-
gel auf Dächern erfolgt. Weiterhin können die einzel-
nen Solarkollektoren entsprechend nur sequentiell 
montiert und demontiert werden. Der Austausch ei-
nes einzigen Solarkollektors erfordert damit im un-
günstigsten Fall die Demontage des halben Kollek-
torfeldes.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Verbindungsanordnung der eingangs genann-
ten Art dahingehend weiterzuentwickeln, dass eine 
Montage und Demontage einzelner Solarkollektoren 
ohne Abbau des restlichen Kollektorfeldes möglich 
ist, wobei zudem die auf dem Dach auszuführenden 
Arbeiten vereinfacht werden sollen.

[0006] Die Erfindung löst die Aufgabe durch eine 
Verbindungsanordnung mit den Merkmalen des 
Schutzanspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen der 
erfindungsgemäßen Verbindungsanordnung sind 
Gegenstand von Unteransprüchen, deren Wortlaut 
hiermit durch ausdrückliche Bezugnahme in die Be-
schreibung aufgenommen wird, um unnötige Text-
wiederholungen zu vermeiden.

[0007] Erfindungsgemäß ist eine Verbindungsan-
ordnung für Solarkollektoren, die im Betrieb von ei-
nem zu erwärmenden Fluid durchströmt sind und die 
entsprechende Anschlussteile aufweisen, mit einem 
flexiblen metallischen Verbindungsteil zum paarwei-
sen Verbinden der Anschlussteile dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verbindungsteil in einem Bereich 
seiner Längserstreckung an einer Trennstelle in we-
nigstens zwei Verbindungselemente geteilt ist, wobei 
die Verbindungselemente an der Trennstelle lösbar 
zu dem Verbindungsteil verbindbar sind.

[0008] Ein grundlegendes Merkmal der erfindungs-
gemäßen Verbindungsanordnung sieht demnach vor, 
dass diese ein Verbindungsteil aufweist, das sich aus 
wenigstens zwei Verbindungselementen zusammen-
setzt, die an der Trennstelle lösbar zu dem Verbin-
dungsteil verbunden bzw. verbindbar sind. Durch die-
se Trennung des Verbindungsteils in zwei einzelne 
Verbindungselemente wird eine vereinfachte Monta-
ge und Demontage von Solarkollektoren ermöglicht, 
da es erfindungsgemäß möglich ist, die einzelnen 
Verbindungselemente bereits vorab an einzelnen zu 
verbindenden Solarkollektoren zu montieren, diese 
dann auf einer entsprechenden Tragkonstruktion an-
zuordnen und anschließend durch einfaches Verbin-
den der Verbindungselemente an der Trennstelle hy-
draulisch miteinander zu koppeln. Abgesehen davon, 
dass die Trennstelle bezüglich einer Längserstre-
ckung des Verbindungsteils insbesondere mittig an-
geordnet sein kann, so dass sie verglichen mit dem 
Stand der Technik wesentlich leichter zugänglich ist, 
reduziert sich auf diese Weise die insbesondere auf 
einem Dach auszuführende Montage- bzw. Demon-
tagetätigkeit auf das Anbringen bzw. Lösen einer ein-
zelnen Verbindung, wodurch die entsprechenden Ar-
beitsabläufe deutlich vereinfacht werden.

[0009] Ein wesentlicher Vorteil der vorliegenden Er-
findung besteht in der nun erstmals möglichen Tren-
nung der Arbeitsabläufe beim Montieren in Montage 
der Solarkollektoren einerseits und hydraulisches 
Verbinden der Solarkollektoren andererseits, was 
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von unterschiedlichen Monteuren durchgeführt wer-
den und somit auch zeitlich versetzt erfolgen kann.

[0010] Im Zuge einer vorteilhaften Weiterbildung der 
erfindungsgemäßen Verbindungsanordnung ist zum 
Verbinden der einzelnen Verbindungselemente im 
Bereich der Trennstelle ein Verbindungsmittel vorge-
sehen, das insbesondere als V-Schelle ausgebildet 
sein kann.

[0011] Bei einer anderen Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Verbindungsanordnung ist das Ver-
bindungsmittel zumindest hinsichtlich des Schließ-
vorgangs für eine werkzeuglose Betätigung ausgebil-
det, insbesondere als Spannschelle oder derglei-
chen.

[0012] Bei der anderen Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Verbindungsanordnung wirken die 
Verbindungselemente und das Verbindungsmittel im 
Bereich der Trennstelle mit einem geeigneten Dicht-
mittel zusammen, das im Zuge von Weiterbildungen 
der Erfindung als Trapezdichtung, O-Ringdichtung 
oder Flachdichtung ausgebildet sein kann.

[0013] Um insbesondere die Montage der erfin-
dungsgemäßen Verbindungsanordnung zu erleich-
tern, sieht eine andere Weiterbildung derselben vor, 
dass das Dichtmittel auch unabhängig von einem 
Verbinden der Verbindungselemente, das heißt bei-
spielsweise unabhängig von einem entsprechenden 
Anpressdruck an einem der Verbindungselemente 
festgelegt ist, so dass eine separate Handhabung 
des Dichtmittels während der Montagetätigkeit ent-
fällt.

[0014] Im Zuge entsprechender Weiterbildungen 
der erfindungsgemäßen Verbindungsanordnung ist 
es grundsätzlich möglich, die Verbindungselemente 
an ihren der Trennstelle abgewandten Enden mit den 
entsprechenden Anschlussteilen der Solarkollekto-
ren durch Verpressen und/oder Verkleben zu befesti-
gen. Vorteilhafterweise kommen im Zuge alternativer 
Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung jedoch 
auch in diesen Bereichen lösbare Anschlussverbin-
dungen zum Einsatz, die beispielsweise in Form von 
insbesondere zugfesten Steckkupplungen ausge-
führt sein können.

[0015] Zu diesem Zweck sieht eine andere Weiter-
bildung der erfindungsgemäßen Verbindungsanord-
nung vor, dass wenigstens eines der Verbindungse-
lemente an seinem der Trennstelle abgewandten 
Ende eine in Umfangsrichtung verlaufende erste Rille 
aufweist. Diese wirkt in einem angeschlossenen Zu-
stand mit einer ebenfalls in Umfangsrichtung verlau-
fenden zweiten Rille an wenigstens einem der An-
schlussteile zusammen, wobei zwischen den ersten 
und zweiten Rillen ein umlaufender Freiraum ge-
schaffen ist, in den ein Sicherungselement im We-

sentlichen formschlüssig eingesetzt ist, um das Ver-
bindungselement an das Anschlussteil anzuschlie-
ßen. Das Sicherungselement kann insbesondere aus 
einem flexiblen Material bestehen und lässt sich so 
auch nach einem Zusammenfügen von Verbindungs-
element und Anschlussteil in den Freiraum einführen, 
um die Zugfestigkeit der Verbindung herzustellen. Im 
Zuge alternativer Weiterbildungen der erfindungsge-
mäßen Verbindungsanordnung ist dabei vorgesehen, 
dass das Sicherungselement entweder als Spiralfe-
derelement oder als flexibler Scherstab ausgebildet 
ist.

[0016] Alternativ zu dem bereits angesprochenen 
Verpressen oder Verkleben von Verbindungselement 
und Anschlussteil kann im Zuge einer anderen Wei-
terbildung der erfindungsgemäßen Verbindungsan-
ordnung auch vorgesehen sein, dass wenigstens ein 
Verbindungselement an seinem der Trennstelle ab-
gewandten Ende durch Verschrauben, insbesondere 
mittels einer Überwurfmutter, die mit einem entspre-
chenden Gewindegegenstück zusammenwirkt, an ei-
nem der Anschlussteile befestigt ist.

[0017] Um die Dichtheit der erfindungsgemäßen 
Verbindungsanordnung zu gewährleisten, sehen ent-
sprechende Weiterbildungen derselben vor, dass 
zwischen den Verbindungselementen und den An-
schlussteilen entsprechende Dichtmittel vorhanden 
sind, die im Zuge bestimmter Ausgestaltungen der 
Erfindung insbesondere als O-Dichtringe und/oder 
als Flachdichtungen ausgebildet sein können.

[0018] Weitere Vorteile und Eigenschaften der vor-
liegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfol-
genden Beschreibung von Ausführungsbeispielen 
anhand der Zeichnung. Es zeigt/zeigen:

[0019] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
erfindungsgemäßen V erbindungsanordnung für 
Sonnenkollektoren;

[0020] Fig. 2 detailliert eine erste Ausgestaltung ei-
ner erfindungsgemäßen Verbindungsanordnung, teil-
weise im Längsschnitt;

[0021] Fig. 3 einen Querschnitt durch die erfin-
dungsgemäße Verbindungsanordnung entlang der 
Linie A-A in Fig. 2;

[0022] Fig. 4 einen Längsschnitt durch eine weitere 
Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Verbindungs-
anordnung;

[0023] Fig. 5 einen Längsschnitt durch eine weitere 
Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Verbindungs-
anordnung;

[0024] Fig. 6 eine erste Ausgestaltung der Verbin-
dung des flexiblen Verbindungsteils und eines ent-
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sprechenden Anschlussteils im Längsschnitt; und

[0025] Fig. 7 bis Fig. 11 jeweils eine weitere Ausge-
staltung der Verbindung zwischen flexiblem Leitungs-
teil und einem entsprechenden Anschlussteil im 
Längsschnitt.

[0026] Fig. 1 zeigt anhand einer schematischen 
Darstellung eine erfindungsgemäße Verbindungsan-
ordnung 1, die zum Verbinden von Solarkollektoren 
2.1, 2.2 eingesetzt ist. Die Solarkollektoren 2.1, 2.2
sind im Betrieb von einem zu erwärmenden Fluid 
(nicht gezeigt) durchströmt und weisen zu diesem 
Zweck entsprechende Anschlussteile in Form von 
Anschlussstutzen 3.1, 3.2 auf, die mit den Solarkol-
lektoren 2.1, 2.2 fest verbunden und typischerweise 
in Kupfer ausgebildet sind. Die erfindungsgemäße 
Verbindungsanordnung 1 dient zum fluid- und insbe-
sondere zum dampfdichten Verbinden der Solarkol-
lektoren 2.1, 2.2 untereinander.

[0027] Zur Erleichterung der Montage, die regelmä-
ßig an relativ schwer zugänglichen Orten, wie auf Dä-
chern oder dergleichen, stattfindet, weist die Verbin-
dungsanordnung 1 zum paarweisen Verbinden der 
Solarkollektoren 2.1, 2.2 bzw. der Anschlussteile 3.1, 
3.2 ein flexibles metallisches Verbindungsteil 4 auf, 
dass vorliegend ringgewellter Metallschlauch oder 
Balg ausgebildet ist. Das Verbindungsteil oder der 
Balg 4 weist in einem Bereich seiner Längserstre-
ckung eine Trennstelle 5 auf, an der er in zwei Verbin-
dungselemente 4.1, 4.2 geteilt ist. Die beiden Verbin-
dungselemente 4.1, 4.2 sind an der Trennstelle 5 un-
ter Verwendung eines Verbindungsmittel 6 lösbar zu 
dem Verbindungsteil 4 verbunden.

[0028] An den von der Trennstelle 5 abgewandten 
Enden der Verbindungselemente 4.1, 4.2 sind weiter-
hin jeweils Anschlussverbindungen 7.1, 7.2 zum An-
schließen bzw. Verbinden der Verbindungselemente 
4.1, 4.2 mit einem entsprechenden Anschlussteil 3.1, 
3.2 vorgesehen.

[0029] Wie in Fig. 1 weiterhin dargestellt, sind die 
Anschlussteile 3.1, 3.2 der Solarkollektoren 2.1, 2.2
regelmäßig in nur schwer zugänglichen Bereichen 
angeordnet. Das Gleiche gilt entsprechend für die 
Anschlussverbindungen 7.1, 7.2 zwischen den An-
schlussteilen 3.1, 3.2 und dem Verbindungsteil 4 bzw. 
den einzelnen Verbindungselementen 4.1, 4.2. Erfin-
dungsgemäß ist daher vorgesehen, in einem von au-
ßen bei der Montage leichter zugänglichen Bereich 
zwischen den Solarkollektoren 2.1, 2.2 die Trennstel-
le 5 vorzusehen, so dass an dieser Stelle das Verbin-
den der einzelnen Verbindungselemente 4.1, 4.2 zu 
dem Verbindungsteil 4 ohne größeren Aufwand 
selbst an schwer zugänglichen Montageorten, wie 
auf einem Dach, erfolgen kann.

[0030] Erfindungsgemäß ist in diesem Zusammen-

hang weiterhin vorgesehen, dass die einzelnen Ver-
bindungselemente 4.1, 4.2 bereits vor dem eigentli-
chen Verbinden der Solarkollektoren 2.1, 2.2 mittels 
der erfindungsgemäßen Erfindungsanordnung 1 ins-
besondere am Boden mittels der betreffenden An-
schlussverbindung 7.1, 7.2, auf die weiter unten noch 
genauer eingegangen wird, mit den Anschlussteilen 
3.1, 3.2 der Solarkollektoren 2.1, 2.2 verbunden wer-
den. Anschließend ist auf dem Dach lediglich noch 
das Verbinden der Verbindungselemente 4.1, 4.2 im 
Bereich der Trennstelle 5 unter Verwendung insbe-
sondere des Verbindungsmittels 6 erforderlich, wor-
auf ebenfalls weiter unten noch genauer eingegan-
gen wird. Das eigentliche Verbinden der Solarkollek-
toren 2.1, 2.2 reduziert sich somit auf das Anlegen ei-
ner einzigen (lösbaren) Verbindung im Bereich der 
Trennstelle 5. Aufgrund der flexiblen Ausgestaltung 
des Verbindungsteils 4 und damit auch der einzelnen 
Verbindungselemente 4.1, 4.2 ist im Bereich der 
Trennstelle 5 bei der Montage einer Beweglichkeit 
sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung 
in Fig. 1 gegeben, was ein Ausgleichen von Monta-
ge- und Fertigungstoleranzen beträchtlich erleichtert.

[0031] Fig. 2 zeigt anhand eine detaillierte Längs-
schnittansicht einer Ausgestaltung der erfindungsge-
mäßen Verbindungsanordnung 1, wobei vorliegend 
auf eine explizite Darstellung der Solarkollektoren 
(vgl. Fig. 1) verzichtet wurde. Gleiche oder vergleich-
bare Elemente sind innerhalb der Figuren mit densel-
ben Bezugszeichen versehen.

[0032] Beim Gegenstand der Fig. 2 ist das Verbin-
dungsteil 4 als an der Trennstelle 5 mittig geteilter 
Balg ausgebildet, der sich aus den beiden Verbin-
dungselementen 4.1, 4.2 zusammensetzt. Die Ver-
bindungselemente 4.1, 4.2 weisen beiderseits der 
Trennstelle 5 jeweils eine Ausformung 8.1 bzw. 8.2 in 
Form eines V-Bords auf. Diese Ausführungen wirken 
mit dem Verbindungsmittel 6 zum Verbinden der Ver-
bindungselemente 4.1, 4.2 zu dem Verbindungsteil 4
zusammen, wobei das Verbindungsmittel 6 vorlie-
gend als V-Schelle ausgebildet ist. Das Verbindungs-
mittel 6, das heißt die V-Schelle ist vorteilhafterweise 
derart ausgebildet, dass sie werkzeuglos geöffnet 
und geschlossen werden kann. In diesem Zusam-
menhang kann das Verbindungsmittel 6 insbesonde-
re als Spannschelle oder dergleichen ausgebildet 
sein, was in Fig. 2 nicht explizit dargestellt ist. Im Be-
reich der Trennstelle 5 wirken das Verbindungsmittel 
6 und die Ausformungen 8.1, 8.2 der Verbindungse-
lemente 4.1, 4.2 mit einem Dichtmittel 9 zusammen, 
das vorliegend als ringförmige Dichtung mit trapezar-
tigem Querschnitt (Trapezdichtung) ausgebildet ist, 
wobei das eigentliche Dichtelement 9a außen auf ei-
nem radial innenliegenden Stützring 9b angeordnet 
ist. Das Dichtmittel 9 ist dabei radial innerhalb der 
Ausformungen 8.1, 8.2 angeordnet, die durch das 
Verbindungsmittel 6 an das Dichtmittel 9 angepresst 
werden, so dass eine fluid- und dampfdichte Verbin-
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dung zwischen den Verbindungselementen 4.1, 4.2
resultiert.

[0033] Nachfolgend wird detailliert auf die Anbin-
dung der Verbindungselemente 4.1, 4.2 an die An-
schlussteile 3.1 bzw. 3.2 eingegangen, wobei Letzte-
re vorliegend als Rohrleitungsstutzen, insbesondere 
aus Kupfer ausgebildet sind.

[0034] Wie der Fig. 2 zu entnehmen ist, weisen die 
Verbindungselemente 4.1, 4.2 an ihren der Trennstel-
le 5 abgewandten Enden jeweils eine Rille 10.1, 10.2
auf, die in Umfangsrichtung verläuft. Außerdem weist 
jedes der Anschlussteile 3.1, 3.2 eine ebenfalls in 
Umfangsrichtung verlaufende Rille 11.1, 11.2 auf, 
wobei die Rillen 10.1, 10.2 der Verbindungselemente 
4.1 bzw. 4.2 und die Rillen 11.1, 11.2 der Anschluss-
teile 3.1 bzw. 3.2 jeweils paarweise zusammenwir-
ken, so dass dazwischen ein umlaufender Freiraum 
12.1, 12.2 gebildet ist. In diesen Freiraum 12.1, 12.2
ist zum Anschließen des jeweiligen Verbindungsele-
ments 4.1, 4.2 an das entsprechende Anschlussteil 
3.1, 3.2 ein Sicherungselement 13.1, 13.2 in Form ei-
ner Spiralfeder oder Zugfeder eingesetzt, dass den 
betreffenden Freiraum 12.1, 12.2 im Wesentlichen 
formschlüssig ausfüllt. Aufgrund der Ausbildung als 
Spiralfeder ist das Sicherungselement 13.1, 13.2 fle-
xibel und kann so durch einen Durchbruch 14 im Be-
reich der Rille 10.1 der Anschlussteife 3.1, 3.2, der 
aus Gründen der Übersichtlichkeit nur im linken Teil 
der Fig. 2 für das dortige Anschlussteil 3.1 explizit 
dargestellt ist, auch nach einem Zusammenfügen 
von Verbindungselement 4.1, 4.2 und Anschlussteil 
3.1, 3.2 in den Freiraum 12.1, 12.2 eingeführt wer-
den. Auf diese Weise ist eine in axialer Richtung der 
Verbindungsanordnung 1 zugfeste Verbindung zwi-
schen den Anschlussteilen 3.1, 3.2 und den Verbin-
dungselementen 4.1 bzw. 4.2 geschaffen.

[0035] Durch Vorsehen weiterer Strukturen an den 
Anschlussteilen 3.1, 3.2 und/oder dem Verbindungs-
element 4.1, 4.2, die in Fig. 2 nicht explizit dargestellt 
sind, kann zudem eine drehfeste Verbindung zwi-
schen den Anschlussteilen 3.1, 3.2 und Verbindungs-
elementen 4.1, 4.2 geschaffen werden.

[0036] Alternativ zu der in Fig. 2 gezeigten Ausge-
staltung des Sicherungselements 13.1, 13.2 kann 
dieses auch als Scherstab aus einem geeigneten fle-
xiblen Material, wie einem Kunststoffmaterial, ausge-
bildet sein, sofern dieses die Verwendungsanforde-
rungen der erfindungsgemäßen Verbindungsanord-
nung insbesondere hinsichtlich der Betriebstempera-
tur erfüllt.

[0037] Die vorstehend beschriebene Anbindung der 
einzelnen Verbindungselemente 4.1, 4.2 des Verbin-
dungsteils 4 an die betreffenden Anschlussteile 3.1, 
3.2 hat den Vorteil, dass bei einer Beschädigung des 
Balgs dieser bzw. die einzelnen Verbindungselemen-

te 4.1, 4.2 ohne größeren Aufwand von den An-
schlussteilen 3.1, 3.2 lösbar sind, so dass zu Repara-
turzwecken kein Austausch bzw. keine Demontage 
der Solarkollektoren (vgl. Fig. 1) notwendig ist.

[0038] Wie der Darstellung in Fig. 2 weiterhin zu 
entnehmen ist, weisen die Verbindungselemente 4.1, 
4.2 an ihren der Trennstelle 5 abgewandten Enden 
weitere, rillenartige Ausformungen 15.1–15.4 auf, in 
denen zwischen dem jeweiligen Verbindungselement 
4.1, 4.2 und dem zugehörigen Anschlussteil 3.1 bzw. 
3.2 jeweils ein weiteres Dichtmittel 16.1–16.4 in Form 
eines O-Rings angeordnet ist. Auf diese Weise ergibt 
sich insgesamt eine fluid- und insbesondere dampf-
dichte Verbindungsanordnung 1 zum einfachen fle-
xiblen Verbinden von Solarkollektoren (vgl. Fig. 1).

[0039] Wie der Fachmann erkennt, ist die Ausge-
staltung gemäß Fig. 2 nicht auf die gezeigte mittige 
Anordnung der Trennstelle 5 bezüglich des Verbin-
dungsteils 4 beschränkt. Insbesondere kann die 
Trennstelle 5 beim Gegenstand der Fig. 2 auch – wie 
in der Fig. 1 gezeigt – außermittig angeordnet sein.

[0040] Darüber hinaus ist die vorliegende Erfindung 
nicht auf die in Fig. 2 gezeigte Kombination aus Balg-
verbindung mittels V-Schelle und Anbindung der Ver-
bindungselemente 4.1, 4.2 an die Anschlussteile 3.1, 
3.2 mittels der dargestellten zugfesten Verbindung 
beschränkt. Vielmehr lassen sich unterschiedliche 
Verbindungsarten des Verbindungsteils 4 mit unter-
schiedlichen Anbindungen an die Anschlussteile 3.1, 
3.2 kombinieren, auf die weiter unten noch detailliert 
eingegangen wird. Darüber hinaus ist es grundsätz-
lich nicht erforderlich, auf beiden Seiten des Verbin-
dungsteils 4 gleichartige Anbindungen an die An-
schlussteile 3.1, 3.2 vorzusehen, wobei eine derarti-
ge Ausgestaltung allerdings aus Symmetriegründen 
bevorzugt sein kann.

[0041] Fig. 3 zeigt einen Querschnitt der Verbin-
dungsanordnung 1 in Fig. 2, etwa entlang der Linie 
A-A in Fig. 2. Diese Darstellung verdeutlicht noch-
mals, wie das Sicherungselement 14 in Form einer 
Spiralfeder gegebenenfalls auch nachträglich durch 
die Öffnung 14 in den Freiraum 12.2 zwischen dem 
Anschlussteil 3.2 und dem Verbindungselement 4.2
einführbar ist, so dass eine zugfeste Verbindung zwi-
schen den beiden letztgenannten Elementen exis-
tiert. Anstelle der Feder 13.2 kann – wie gesagt –
auch ein anderes flexibles Sicherungselement zum 
Einsatz kommen.

[0042] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausgestaltung der 
erfindungsgemäßen Verbindungsanordnung, wobei 
aus Gründen der Übersichtlichkeit vorliegend auf die 
Darstellung der Anschlussteile 3.1, 3.2 (vgl. Fig. 1
und Fig. 2) verzichtet wurde. Dargestellt ist allein das 
Verbindungsteil 4, das sich wiederum aus zwei ge-
trennten bzw. trennbaren Verbindungselementen 4.1, 
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4.2 zusammensetzt. Die einzelnen Verbindungsele-
mente 4.1 und damit das gesamte Verbindungsteil 4
sind als Bälge ausgebildet und an der Trennstelle 5
lösbar miteinander verbunden. Zu diesem Zweck 
weisen die Verbindungselemente 4.1, 4.2 wiederum 
endständige Ausformungen 8.1, 8.2 in Form von 
V-Borden auf, die zum Verbinden der Verbindungse-
lemente 4.1, 4.2 mit einem Verbindungsmittel 6 in 
Form einer V-Schelle zusammenwirken. Zwischen 
den Ausformungen 8.1, 8.2 ist ein Dichtmittel 9 vor-
gesehen, das vorliegend als einfacher O-Ring ausge-
bildet ist. Dieses ist in radialer Richtung durch ein 
ringförmiges oder rohrabschnittförmiges Stützele-
ment 9b gestützt, das zudem eine umlaufende Rille 
9c aufweist, in der das Dichtmittel 9 zumindest ab-
schnittsweise formschlüssig aufgenommen ist.

[0043] Der Öffnungswinkel α der V-Schelle 6 beträgt 
beim Ausführungsbeispiel in der Fig. 4 α = 40°, ohne 
dass die vorliegende Erfindung auf diesen oder ähn-
liche Werte beschränkt wäre.

[0044] Fig. 5 zeigt in einer der Fig. 4 entsprechen-
den Ansicht eine weitere Ausgestaltung der Verbin-
dung der Verbindungselemente 4.1, 4.2 im Bereich 
der Trennstelle 5. Das Verbindungsmittel 6 ist wieder-
um als V-Schelle ausgebildet, die jedoch insbeson-
dere gegenüber der Ausgestaltung in Fig. 4 in axialer 
Richtung verbreitert ausgeführt ist. Die beiden Ver-
bindungselemente 4.1, 4.2 sind wiederum als Bälge 
ausgeführt, bei denen jeweils die letzte Welle 4.1a, 
4.2a als gestauchte Welle ausgebildet ist. Zwischen 
den endständigen, gestauchten Wellen 4.1a, 4.2a ist 
ein Dichtmittel 9 in Form einer Flachdichtung 9a mit 
einem im Wesentlichen ringförmigen, radial innenlie-
genden Stützelement 9b angeordnet. Das Verbin-
dungsmittel 6 greift jeweils in einem Bereich zwi-
schen der endständigen Balgwelle 4.1a, 4.2a und ei-
ner benachbarten Balgwelle 4.1b, 4.2b in das Verbin-
dungselement 4.1 bzw. 4.2 ein, wobei zwischen dem 
Verbindungsmittel 6 und der jeweils endständigen 
Balgwelle 4.1a, 4.2a ein Freiraum verbleibt, in dem 
jeweils ein Stützring 6a bzw. 6b mit trapezförmigem 
Querschnitt angeordnet ist, über den das Verbin-
dungsmittel 6 auf die Flachdichtung 9a einwirkt.

[0045] In Abweichung von der vorbestimmten Be-
schreibung der Fig. 5 ist es im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung auch möglich, kein zusätzliches 
Stützelement 9b für die Flachdichtung 9a vorzuse-
hen, sondern diese als quasi integralen Bestandteil 
eines der beiden Verbindungselemente 4.1, 4.2 aus-
zubilden, die dementsprechend im Bereich ihrer end-
ständigen Wellen 4.1a, 4.2a eine entsprechende 
Ausgestaltung aufweisen, in der die Flachdichtung 
9a insbesondere unverlierbar gehalten ist.

[0046] Fig. 6 zeigt eine Anwendung der Verbin-
dungsart gemäß Fig. 4 auf die Anbindung des Ver-
bindungselements 4.1 an das zugehörige Anschluss-

teil 3.1. Zu diesem Zweck ist an dem Anschlussteil 3
ein radial abgewinkelter Bord 3.1a ausgebildet, der 
die Funktion der umgeformten endständigen Balg-
wellen auf einer Seite eines Dichtmittels 17 in Form 
einer Flachdichtung übernimmt, wobei die Funktion 
letzterer derjenigen der O-Ringdichtungen 16.1, 16.2
in Fig. 2 entspricht. Das Verbindungselement 4.1
weist an seinem in Fig. 6 gezeigten Ende, das der 
Trennstelle 5 (vgl. Fig. 5) abgewandt ist, geeignete 
Aus- bzw. Umformungen 4.1c seiner Balgwellen auf, 
wie grundsätzlich weiter oben anhand der Fig. 5 be-
reits detailliert erläutert. Zum Verbinden dient erneut 
ein Verbindungsmittel 6' in Form einer V-Schelle, wo-
bei zum Einwirken auf die Dichtung 17 beiderseits 
derselben wiederum Stützringe 6a', 6b' zum Einsatz 
kommen. Zu weiteren Einzelheiten wird auf diesbe-
züglichen Ausführungen zur Fig. 5 verwiesen.

[0047] Fig. 7 zeigt eine Abwandlung der Anbindung 
gemäß Fig. 6, bei der als Verbindungsmittel anstelle 
einer V-Schelle eine Überwurfmutter 6'' zum Einsatz 
kommt, die mit einem ringförmigen Gewindeteil 3.1b
an dem Anschlussteil 3.1 zusammenwirkt. Die Über-
wurfmutter 6'' übergreift in axialer Richtung das Ende 
des Verbindungselements 4.1 mit samt der dort an-
geordneten Dichtung 17 sowie eine Stützscheibe 
6b'', welche hinsichtlich Anordnung und Funktion 
dem Stützring 6b' in Fig. 6 entspricht.

[0048] Fig. 8 zeigt eine alternative Anbindung des 
Verbindungselements 4.1 an das Anschlussteil 3.1, 
die im Wesentlichen der in Fig. 2 gezeigten und dort 
ausführlich erläuterten Verbindung zwischen den bei-
den Verbindungselementen 4.1, 4.2 im Bereich der 
Trennstelle 5 entspricht. Dementsprechend weist die 
Dichtung 17 ein äußeres Dichtelement 17a und einen 
inneren Stützring 17b auf und ist als Ganze im Quer-
schnitt trapezförmig, das heißt als Trapezdichtung 
ausgebildet. Der Bord 3.1a des Anschlussteils 3.1
und die Ausformung 8.1' am Ende des Verbindungs-
elements 4.1 sind (asymmetrisch) als V-Borde aus-
gebildet und übergreifen das Dichtmittel 17, wie in 
Fig. 8 dargestellt. Die eigentliche Verbindung erfolgt 
wie in Fig. 6 durch ein Verbindungsmittel 6' in Form 
einer V-Schelle, so dass auf weitere Einzelheiten der 
Anschlussverbindung gemäß Fig. 8 vorliegend nicht 
weiter einzugehen ist.

[0049] Fig. 9 zeigt eine alternative Anschlussver-
bindung zwischen Anschlussteil 3.1 und Verbin-
dungselement 4.1, bei der das Verbindungselement 
4.1 in seinem Endbereich 4.1d mit dem Anschlussteil 
3.1 verpresst ist. Weiterhin ist zwischen dem Ver-
pressbereich 4.1d und den Balgwellen des Verbin-
dungselements 4.1 eine rillenförmige Ausformung 
15.1 des Verbindungselements 4.1 vorgesehen (vgl. 
Fig. 2), in deren Bereich zwischen dem Verbindungs-
element 4.1 und dem Anschlussteil 3.1 eine Dichtung 
16.1 in Form eines O-Rings eingesetzt ist.
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[0050] Fig. 10 zeigt eine erste Abwandlung der Aus-
gestaltung gemäß Fig. 9, bei der anstelle der Ausfor-
mung 15.1 und der O-Ringdichtung 16.1 zwischen 
dem Verbindungselement 4.1 und dem Anschlussteil 
3.1 eine Dichtung in Form einer Klebeschicht 18 vor-
gesehen ist.

[0051] Die Ausgestaltung gemäß Fig. 11 stellt eine 
Kombination der Ausgestaltungen in Fig. 9 und 
Fig. 10 dar, bei der einerseits eine Klebeschicht 18
zwischen dem Verbindungselement 4.1 und dem An-
schlussteil 3.1 vorhanden ist, an die sich andererseits 
eine rillenförmige Ausnehmung 15.1 des Verbin-
dungselements 4.1 mit eingelegter O-Ringdichtung 
16.1 anschließt.

[0052] Wie der Fachmann erkennt, können alle An-
schlussverbindungen, die vorstehend anhand der 
Fig. 6 bis Fig. 11 beschrieben wurden, sowohl auf ei-
ner als auch auf beiden Seiten des Verbindungsteils 
4 verwendet und diesbezüglich beliebig kombiniert 
werden (vgl. Verbindungen 7.1, 7.2 in Fig. 1). Darü-
ber hinaus können die Anschlussverbindungen ge-
mäß den Fig. 6 bis Fig. 11 beliebig mit den Verbin-
dungen zwischen den Verbindungselementen 4.1, 
4.2 im Bereich der Trennstelle 5 kombiniert werden, 
wobei Letztere exemplarisch anhand der Fig. 2, 
Fig. 4 und Fig. 5 beschrieben wurden.

[0053] Bei sämtlichen Verbindungen bzw. Anbin-
dungen gemäß den Fig. 1 bis Fig. 8 können die Ver-
bindungsmittel als werkzeuglos zu betätigenden Ver-
bindungsmitteln, insbesondere in Form von Spann-
schellen (V-Schellen) ausgebildet sein.

[0054] Die Anbindungen gemäß den Fig. 6 bis 
Fig. 8 besitzen gegenüber denjenigen der Fig. 9 bis 
Fig. 11 den Vorteil, dass bei einer Beschädigung des 
Verbindungselements (Balgs) 4.1 in der Regel keine 
Demontage von Solarkollektoren (vgl. Fig. 1) erfor-
derlich ist.

Schutzansprüche

1.  Verbindungsanordnung (1) für Solarkollekto-
ren (2.1, 2.2), die im Betrieb von einem zu erwärmen-
den Fluid durchströmt sind und die entsprechende 
Anschlussteile (3.1, 3.2) aufweisen, mit einem flexib-
len metallischen Verbindungsteil (4) zum paarweisen 
Verbinden der Anschlussteile (3.1, 3.2), dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verbindungsteil (4) in einem 
Bereich seiner Längserstreckung an einer Trennstel-
le (5) in wenigstens zwei Verbindungselemente (4.1, 
4.2) geteilt ist, wobei die Verbindungselemente (4.1, 
4.2) an der Trennstelle (5) lösbar zu dem Verbin-
dungsteil (4) verbindbar sind.

2.  Verbindungsanordnung (1) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Trennstelle (5) 
mittig bezüglich der Längserstreckung des Verbin-

dungsteils (4) angeordnet ist.

3.  Verbindungsanordnung (1) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Trennstelle (5) be-
züglich der Längserstreckung des Verbindungsteils 
(4) außermittig angeordnet ist.

4.  Verbindungsanordnung (1) nach mindestens 
einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das flexible metallische Verbindungsteil (4) 
zumindest abschnittsweise als Balg ausgebildet ist.

5.  Verbindungsanordnung (1) nach mindestens 
einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das flexible metallische Verbindungsteil (4) 
beiderseits der Trennstelle (5) an den Verbindungse-
lementen (4.1, 4.2) jeweils eine Ausformung (8.1, 
8.2) aufweist, die zum Verbinden der Verbindungse-
lemente (4.1, 4.2) mit wenigstens einem Verbin-
dungsmittel (6) und mit wenigstens einem Dichtmittel 
(9) zusammenwirken.

6.  Verbindungsanordnung (1) nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausformung (8.1, 
8.2) als V-Bord und das Verbindungsmittel (6) als 
V-Schelle ausgebildet ist.

7.  Verbindungsanordnung (1) nach Anspruch 5 
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das das Ver-
bindungsmittel (6) zumindest zum werkzeuglosen 
Schließen ausgebildet ist, insbesondere als Spann-
schelle oder dergleichen.

8.  Verbindungsanordnung (1) nach mindestens 
einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass das Dichtmittel (9) unabhängig von dem 
Verbinden der Verbindungselemente (4.1, 4.2) an ei-
nem der Verbindungselemente (4.1, 4.2), insbeson-
dere im Bereich einer endständigen Balgwelle (4.1a, 
4.1b) desselben, festgelegt ist.

9.  Verbindungsanordnung (1) nach mindestens 
einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass das Dichtmittel (9) als Trapezdichtung aus-
gebildet ist.

10.  Verbindungsanordnung (1) nach mindestens 
einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass das Dichtmittel (9) als O-Ringdichtung aus-
gebildet ist.

11.  Verbindungsanordnung (1) nach mindestens 
einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass das Dichtmittel (9) als Flachdichtung aus-
gebildet ist.

12.  Verbindungsanordnung (1) nach mindestens 
einem der Ansprüche 5 bis 11, dadurch gekennzeich-
net, dass insbesondere im Bereich der Trennstelle 
(5) wenigstens ein Stützelement (9b) für das Dicht-
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mittel (9) und/oder für das flexible Verbindungsteil (4) 
vorgesehen ist.

13.  Verbindungsanordnung (1) nach mindestens 
einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens eines der Verbindungselemen-
te (4.1, 4.2) an seinem der Trennstelle (5) abgewand-
ten Ende eine in Umfangsrichtung verlaufende erste 
Rille (10.1, 10.2) aufweist und dass wenigstens eines 
der Anschlussteile (3.1, 3.2) eine in Umfangsrichtung 
verlaufende zweite Rille (11.1, 11.2) aufweist, wobei 
die ersten und zweiten Rillen (10.1, 10.2; 11.1, 11.2) 
unter Ausbildung eines umlaufenden Freiraums 
(12.1, 12.2) zusammenwirken, in den zum Anschlie-
ßen des wenigstens einen Verbindungselements 
(4.1, 4.2) an das wenigstens eine Anschlussteil (3.1, 
3.2) ein Sicherungselement (13.1, 13.2) im Wesentli-
chen formschlüssig eingesetzt ist.

14.  Verbindungsanordnung (1) nach Anspruch 
13, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens 
eine Verbindungselement (4.1, 4.2) oder das wenigs-
tens eine Anschlussteil (3.1, 3.2) im Bereich der Rille 
(10.1, 10.2; 11.1, 11.2) einen Durchbruch (14) auf-
weist, durch den das Sicherungselement (13.1, 13.2) 
aus einem flexiblen Material nach einem Zusammen-
fügen von Verbindungselement (4.1, 4.2) und An-
schlussteil (3.1, 3.2) in den Freiraum (12.1, 12.2) ein-
führbar ist.

15.  Verbindungsanordnung (1) nach Anspruch 
13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Si-
cherungselement (13.1, 13.2) als Spiralfederelement 
oder als flexibler Scherstab ausgebildet ist.

16.  Verbindungsanordnung (1) nach mindestens 
einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens ein Verbindungselement (4.1, 
4.2) an seinem der Trennstelle (5) abgewandten 
Ende durch Verpressen an einem der Anschlussteile 
(3.1, 3.2) befestigt ist.

17.  Verbindungsanordnung (1) nach mindestens 
einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens ein Verbindungselement (4.1, 
4.2) an seinem der Trennstelle (5) abgewandten 
Ende durch Verkleben an einem der Anschlussteile 
(3.1, 3.2) befestigt ist.

18.  Verbindungsanordnung (1) nach mindestens 
einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens ein Verbindungselement (4.1, 
4.2) an seinem der Trennstelle (5) abgewandten 
Ende durch Verschrauben, insbesondere mittels ei-
ner Überwurfmutter (6''), an einem der Anschlussteile 
(3.1, 3.2) befestigt ist.

19.  Verbindungsanordnung (1) nach mindestens 
einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen wenigstens einem Verbindungse-

lement (4.1, 4.2) an seinem der Trennstelle (5) abge-
wandten Ende und einem der Anschlussteile (3.1, 
3.2) wenigstens ein weiteres Dichtmittel (17), insbe-
sondere ein O-Dichtring oder eine Flachdichtung, an-
geordnet ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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