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(54) Leitungselement für Heizungsanlagen

(57) Die Erfindung betrifft ein Leitungselement für
Heizungsanlagen zumindest bestehend aus einem glatt-
wandigen Leitungsabschnitt und einem weiteren zumin-
dest teilweise gebogenen Leitungsabschnitt mit sich än-
dernder Axialerstreckungsrichtung. Der weitere Lei-
tungsabschnitt ist gewellt ausgebildet, wobei der lichte
Außendurchmesser des weiteren Leitungsabschnitts im
Wesentlichen dem Außendurchmesser des glattwandi-

gen Leitungsabschnitts entspricht. Außerdem weist das
Leitungselement einen gewellten Übergangsbereich
zwischen dem glattwandigen Leitungsabschnitt mit ei-
nem ersten Innendurchmesser und dem weiteren Lei-
tungsabschnitt mit einem demgegenüber kleineren zwei-
ten lichten Innendurchmesser auf, wobei die radial innen
liegenden Wellentäler im Übergangsbereich auf einer in
etwa trichterförmigen Mantelfläche liegen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Leitungselement für
Heizungsanlagen, das zumindest aus einem glattwandi-
gen Leitungsabschnitt und einem weiteren zumindest
teilweise gebogenen Leitungsabschnitt mit sich ändern-
der Axialerstreckungsrichtung besteht.
[0002] Derzeit erfolgt die Verrohrung in Gasthermen
und in sonstigen Komponenten von Heizungsanlagen
mittels Kupferrohren, unabhängig davon, ob der Heiz-
wasservorlauf, der Heizwasserrücklauf, der Trinkwas-
servorlauf, der Trinkwasserrücklauf oder die Brennstoff-,
insbesondere Gasleitungen betroffen sind. Der An-
schluss dieser Verrohrung an benachbarte Leitungsele-
mente erfolgt entweder über Steckverbindungen (insbe-
sondere im Falle von Anschlüssen innerhalb von herstel-
lerseitig montierten Geräten) oder mittels Schraubver-
bindungen (insbesondere im Falle von Anschlüssen, die
vor Ort durch den Sanitärinstallateur hergestellt werden
müssen). Die Leitungen sind dabei oft in verschiedenste
Richtungen abgebogen, um die Leitungen an die jewei-
ligen Einbauverhältnisse innerhalb einer Heizungsanla-
ge anzupassen. Dadurch kommt es zu einer außeror-
dentlich hohen Variantenvielfalt, da für unterschiedliche
Leitungslängen und unterschiedliche Abwinklungen je-
weils ein separater Leitungstyp zur Verfügung gestellt
werden muss.
[0003] Hinzu kommt noch das Problem, dass insbe-
sondere die Qualität der Steckverbindungen erheblich
beeinträchtigt wird, wenn auf sie seitliche Spannungen
einwirken, also Kräfte in Radialrichtung der Leitung; dies
führt zumindest zu Dichtigkeitsproblemen und oft auch
zu einer Zerstörung der für solche Steckverbindungen
oft verwendeten Kunststoffanschlussteile. Oft sind aber
solche Spannungen in Radialrichtung wegen der beeng-
ten Einbauverhältnisse in Heizungsanlagen und auch
wegen Montageungenauigkeiten nicht zu vermeiden.
Dennoch wird versucht, solche radialen Spannungen da-
durch von den Leitungselementen fernzuhalten, dass
diese gleich zu Beginn des Zusammenbaus der Kompo-
nenten der Heizungsanlage eingebaut werden und dass
selbst schlechter zugängliche Komponenten und die ge-
samten Verdrahtung erst nachträglich um das jeweilige
Leitungselement herum montiert werden. Dies erschwert
natürlich den Zusammenbau solcher Heizungsanlagen
in beträchtlichem Maße.
[0004] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde, ein Leitungselement der
eingangs genannten Art zur Verfügung zu stellen, das
sich durch eine einfachere Montierbarkeit und eine grö-
ßere Belastbarkeit, insbesondere im Hinblick auf Kräfte
auszeichnet, die auf das Leitungselement einwirken.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass der weitere Leitungsabschnitt gewellt aus-
gebildet ist, dass der lichte Außendurchmesser des wei-
teren Leitungsabschnitts im Wesentlichen dem Außen-
durchmesser des glattwandigen Leitungsabschnitts ent-
spricht, dass das Leitungselement einen gewellten Über-

gangsbereich zwischen dem glattwandigen Leitungsab-
schnitt mit einem ersten Durchmesser und dem weiteren
Leitungsabschnitt mit einem dem gegenüber kleineren
zweiten lichten Innendurchmesser aufweist, und dass
die radial innen liegenden Wellentäler im Übergangsbe-
reich auf einer in etwa trichterförmigen Mantelfläche lie-
gen.
[0006] Diese konstruktiven Merkmale haben insbe-
sondere folgende vorteilhafte Effekte: Die Wellung des
weiteren Leitungsabschnitts führt zu einer Nachgiebig-
keit des gesamten Leitungselementes in vor allem Axial-
und Radialrichtung; dadurch können radiale Spannun-
gen ebenso abgefangen werden, wie das Leitungsele-
ment beim Montieren an den bereits montierten weiteren
Komponenten der Heizungsanlage vorbei in die richtige
Einbauposition gebogen werden kann; durch die Bieg-
barkeit des Leitungselements lassen sich darüber hinaus
unterschiedliche Einbausituationen mit dem selben Lei-
tungselement erfüllen, sodass dadurch eine deutliche
Reduzierung der erforderlichen Variantenvielfalt möglich
ist. Ein besonderer Vorteil liegt dabei darin, dass das
Leitungselement von Hand, also insbesondere ohne zu-
sätzliche Werkzeuge, gebogen und in die gewünschte
Erstreckungsrichtung gebracht werden kann.
[0007] Indem der Außendurchmesser entlang des ge-
samten Leitungselements im Wesentlichen gleich bleibt,
kann das Einbauvolumen entsprechend klein gehalten
werden, sodass hierdurch keinerlei Nachteile durch Ver-
wendung eines erfindungsgemäßen teilgewellten Lei-
tungselements auftreten. Während üblicherweise teilge-
wellte Leitungen dadurch hergestellt werden, dass die
Wellen ausgehend vom Außendurchmesser des glatt-
wandigen Leitungsabschnitts in Radialrichtung nach Au-
ßen vorstehen, würde bei diesen herkömmlichen teilge-
wellten Leitungen, die durchaus von anderen Einsatzge-
bieten bekannt sind, der Einbauraum entsprechend ver-
größert, was wegen der eingangs erwähnten beengten
Einbauverhältnisse bei Heizungsanlagen nicht akzep-
tiert wird.
[0008] Das Besondere des erfindungsgemäßen teil-
gewellten Leitungselements besteht vor allem in dem ge-
wellten Übergangsbereich mit innerer in etwa trichterför-
miger Mantelfläche, entlang der die Wellentäler des
Übergangsbereichs verlaufen. Hierdurch ergibt sich für
das durchfließende Medium ein geringerer Durchfluss-
widerstand, verglichen mit einem sonst üblichen abrup-
teren Übergang. Gleichzeitig sorgt die innere trichterför-
mige Mantelfläche bei gleich bleibendem Außendurch-
messer dafür, dass die Wellung im Übergangsbereich
steifer ausfällt als im weiteren gewellten Leitungsab-
schnitt. Dies hat den vorteilhaften Effekt, dass der Aus-
gangspunkt für eine Biegung vom weiteren gewellten Lei-
tungsabschnitt ausgeht und mehr oder weniger vom
Übergangsbereich ferngehalten wird.
[0009] Soweit hier von Mantelfläche die Rede ist, so
meint diese die imaginäre trichterförmige Ebene, auf der
die Wellentäler liegen, wobei jedoch alle anderen Wel-
lenbereiche einen größeren Durchmesser aufweisen.
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[0010] Die erfindungsgemäßen biegbaren Leitungs-
elemente haben natürlich auch einen weiteren Vorteil im
Hinblick auf das geringere Transportvolumen, welches
sie im Vergleich zu den üblichen gebogenen glattwandi-
gen Kupferleitungen einnehmen. Denn die Leitungsele-
mente können mit gerader Erstreckungsrichtung im nicht
abgewinkelten Zustand transportiert werden, in dem sie
sich natürlich einfacher und enger stapeln lassen. An-
schließend ist dann ein nahezu beliebiges Abwinkeln und
sogar Korrigieren der Biegung möglich.
[0011] Besonders vorteilhaft ist es darüber hinaus,
wenn die Wellen des Übergangsbereichs zumindest teil-
weise flacher ausgebildet sind und/oder eine geringere
Wellenhöhe aufweisen als die Wellen des weiteren Lei-
tungsabschnitts. Hierdurch werden die positiven Aspekte
des trichterförmigen Übergangsbereichs noch einmal
verstärkt, indem der Übergangsbereich zum einen steifer
ausfällt als der weitere gewellte Leitungsabschnitt und
indem die Strömungsführung im Übergangsbereich ver-
bessert und dadurch der Durchflusswiderstand verrin-
gert wird. In diesem Zusammenhang ist es ähnlich vor-
teilhaft, wenn die Wellen des Übergangsbereichs zumin-
dest teilweise eine größere Wellenlänge aufweisen als
die Wellen des weiteren Leitungsabschnittes.
[0012] Dadurch dass statt der üblichen Kupferrohre,
die eine Wandstärke von ca. 1 mm aufweisen, nunmehr
teilgewellte Leitungselemente verwendet werden, die
vorteilhafterweise aus Edelstahl hergestellt sind, lässt
sich die Wandstärke des Leitungselements (und zwar im
gewellten wie im nicht gewellten Bereich) auf den Bereich
zwischen etwa 0,15 mm und 0,3 mm reduzieren, was zu
einer erheblichen Gewichtsreduzierung des Leitungsele-
mentes führt. Durch die dünnen Wandstärken ist es au-
ßerdem möglich, sowohl den Außendurchmesser als
auch den lichten Innendurchmesser im gewellten Be-
reich in der Größenordnung zu belassen wie bei Kupfer-
rohren, sodass sich hierdurch insgesamt keinerlei Nach-
teile im Hinblick auf Einbauraum und Strömungsverhält-
nisse ergeben.
[0013] Bei den genannten Edelstahlleitungselemen-
ten ist es - ebenso wie bei anderen Materialien - möglich,
das gesamte Leitungselement einstückig herzustellen,
sodass der glattwandige Leitungsabschnitt einstückig in
den weiteren Leitungsabschnitt übergeht. Hierdurch wird
sowohl die Herstellung des Leitungselements als auch
dessen Belastbarkeit verbessert.
[0014] Was das Einbringen der Wellung in das insbe-
sondere einstückige Leitungselement betrifft, so emp-
fiehlt es sich, dass die Wellung des weiteren Leitungs-
abschnitts und insbesondere auch des Übergangsbe-
reichs schraubengangförmig ausgebildet ist. Hierdurch
ist eine kontinuierliche Einbringung der Wellung möglich,
was den Herstellungsprozess entsprechend vereinfacht
bzw. beschleunigt. Diese schraubengangförmige Wel-
lung hat auch positive Effekte im Hinblick auf Strömungs-
führung und Strömungsverhalten des durch das Lei-
tungselement zu transportierenden Mediums, in dem kei-
ne gewellten Bereiche vorhanden sind, die im Strö-

mungsschatten liegen.
[0015] Das Leitungselement ist zwar schon dann vor-
teilhaft verwendbar, wenn es nur einen glattwandigen
Leitungsabschnitt und einen weiteren gewellten Lei-
tungsabschnitt aufweist; besonders vorteilhaft ist jedoch
die Verwendung des erfindungsgemäßen Leitungsele-
ments dann, wenn zumindest zwei weitere gewellte Lei-
tungsabschnitte vorhanden sind, die mit insgesamt zu-
mindest drei glattwandigen Leitungsabschnitten kombi-
niert sind. Solche Leitungselemente mit größerer Anzahl
werden vor allem dann benötigt, wenn die Abwinklungen
des Leitungselementes in mehrere Richtungen erfolgen
müssen, beispielsweise um sie entlang mehrerer Außen-
wände durch eine Gastherme zu verlegen. In diesem Fall
erlauben die beiden gewellten Leitungsabschnitte eine
weitaus einfachere Montage als bei den herkömmlichen
gebogenen glattwandigen Kupferleitungen, da sie ein
nachträgliches Anpassen der Leitungselemente an die
Einbauverhältnisse und auch noch ein Korrigieren der
Biegungen beim Einbauen ermöglichen und so Span-
nungen von den Anschlussverbindungen fernhalten.
[0016] Was diese Anschlussverbindungen betrifft, so
empfiehlt es sich, wenn das Leitungselement an zumin-
dest einem Ende ein zumindest in Teilbereichen radial
aufgeweitetes Anschlussende aufweist, welches sich
zweckmäßigerweise an den glattwandigen Leitungsab-
schnitt anschließt und aus einem in etwa ring- oder zy-
linderförmigen umlaufenden Bund besteht. An diesen
Bund, der vor allem zur Beaufschlagung von beispiels-
weise aus Kunststoff bestehenden Anschlussteilen wie
Anschlussmanschetten etc. dient, kann sich ein Bereich
mit gegenüber dem Bund reduziertem Durchmesser an-
schließen, wobei entweder auf diesem Bereich oder an
einem sonstigen Bereich auf der radialen Innen- oder
Außenseite des Anschlussendes ein Sitz für einen Dich-
tungsring vorgesehen sein sollte.
[0017] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen anhand der
Zeichnungen; hierbei zeigen

Figur 1 ein erfindungsgemäßes Leitungselement in
teilweiser geschnittener Seitenansicht; und

Figur 2 ein weiteres erfindungsgemäßes Leitungs-
element in abgewinkeltem Zustand in Seiten-
ansicht mit beispielhaften Anschlussteilen in
den Details a) bis e).

[0018] In Figur 1 ist das Leitungselement 1 teilweise
geschnitten dargestellt, wobei die obere Bildhälfte die
Außenansicht darstellt und die untere Bildhälfte einen
Axialschnitt mit Innenansicht. Das Leitungselement 1 be-
steht aus insgesamt drei glattwandigen Leitungsab-
schnitten 2, 3, 4, die zylinderförmig ausgebildet sind, und
aus zwei jeweils zwischen den glattwandigen Leitungs-
abschnitten angeordneten gewellten weiteren Leitungs-
abschnitten 5, 6.
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[0019] In der Darstellung aus Figur 1 sind die Wellen
der weiteren Leitungsabschnitte 5, 6 ringförmig ausge-
bildet und weisen radial außen liegende Wellenberge 7
und radial innen liegende Wellentäler 8 auf. Wie insbe-
sondere aus dem Axialschnitt erkennbar ist, nimmt der
Innendurchmesser der Wellen ausgehend von den glatt-
wandigen Leitungsabschnitten 2, 3, 4 ab, was daran liegt,
dass zwischen den glattwandigen Leitungsabschnitten
und den gewellten weiteren Leitungsabschnitten 5, 6 je-
weils Übergangsbereiche 9, 10, 11, 12 liegen. Diese
Übergangsbereiche sind ebenfalls gewellt ausgeführt,
wobei die Außendurchmesser Düa der Wellenberge 7 der
Übergangsbereiche in etwa dem Außendurchmesser
Dga der glattwandigen Leitungsabschnitte sowie dem Au-
ßendurchmesser Dwa der Wellenberge 7 der gewellten
weiteren Leitungsabschnitte 5, 6 entsprechen. Hingegen
ändert sich der Innendurchmesser Düi der Wellentäler 8
im Übergangsbereich kontinuierlich ausgehend vom In-
nendurchmesser Dgi der glattwandigen Leitungsab-
schnitte 2, 3, 4 bis hin zum Innendurchmesser Dwi ge-
wellten weiteren Leitungsabschnitte 5, 6, wobei diese
Wellentäler 8 auf einer in etwa trichterförmigen Mantel-
fläche 13 liegen, die in Figur 1 im unteren Axialschnitt
geschnitten angedeutet ist.
[0020] Diese trichterförmige Mantelfläche sorgt für ei-
nen vergleichmäßigten Strömungsübergang vom glatt-
zylindrischen glattwandigen Leitungsabschnitt zum ge-
wellten weiteren Leitungsabschnitt und umgekehrt und
reduziert damit den Druckverlust entsprechend.
[0021] Figur 2 zeigt nun ein weiteres Leitungselement
21 in Seitenansicht, welches ebenfalls insgesamt drei
glattwandige Leitungsabschnitte 22, 23, 24 aufweist so-
wie zwei jeweils zwischen den glattwandigen Leitungs-
abschnitten liegende gewellte weitere Leitungsabschnit-
te 25, 26 mit Übergangsbereichen 29, 30, 31, 32. Da die
Wellung in den Übergangsbereichen verglichen mit der
Wellung in den gewellten weiteren Leitungsabschnitten
flacher ausgebildet ist und die Innendurchmesser der
Wellentäler in den Übergangsbereichen noch größer als
die Innendurchmesser der Wellentäler in den gewellten
weiteren Leitungsabschnitten, erstreckt sich der Bie-
gungsbereich vor allem über die gewellten weiteren Lei-
tungsabschnitte 25, 26. Dies liegt daran, dass beim Bie-
gen der Leitung zunächst die flexibleren gewellten Be-
reiche beansprucht werden und erst später dann die stei-
feren gewellten Übergangsbereiche.
[0022] In Figur 2 sind in den Detailansichten a) bis e)
Anschlussteile 33, 34, 35, 36, 37 dargestellt, wobei die
Anschlussteile 33, 34, 35, 37 einstückig an die glattwan-
digen Leitungsabschnitte 22, 24 angeformt sind und so
deren Anschlussenden 33, 34, 35, 37 bilden. Diese An-
schlussteile weisen radial aufgeweitete Bereiche auf in
Form eines zylinderförmigen Bundes 33a, 33b, 35a bzw.
eines ringförmigen Bundes 34a, 35b, 37a. Im Bereich
dieser Anschlussenden werden in den Zeichnungen
nicht dargestellte Dichtungsringe entweder auf der ra-
dialen Innen- oder Außenseite angeordnet, wobei diese
Anschlussteile 33, 34, 35, 37 dazu dienen, mit separaten

Anschlussmanschetten (die in der Zeichnung nicht dar-
gestellt sind) oder mit einer Überwurfmutter 36 zusam-
menzuwirken.
[0023] Zusammenfassend bietet die vorliegende Er-
findung den wesentlichen Vorteil, bei gleichem Einbau-
raum wie gebogene Kupferleitungen und nahezu glei-
chen Strömungsverhältnissen ein Ändern der Axialer-
streckungsrichtung sowohl bei der Montage als auch
nachträglich zu ermöglichen, ohne dass dies zu einem
Beschädigen der Leitungen führt.

Patentansprüche

1. Leitungselement für Heizungsanlagen zumindest
bestehend aus einem glattwandigen Leitungsab-
schnitt (2, 3, 4, 22, 23, 24) und einem weiteren zu-
mindest teilweise gebogenen Leitungsabschnitt (5,
6, 25, 26) mit sich ändernder Axialerstreckungsrich-
tung,
dadurch gekennzeichnet,
dass der weitere Leitungsabschnitt (5, 6, 25, 26) ge-
wellt ausgebildet ist, dass der lichte Außendurch-
messer (Dwa) des weiteren Leitungsabschnitts im
Wesentlichen dem Außendurchmesser (Dga) des
glattwandigen Leitungsabschnitts (2, 3, 4, 22, 23,
24) entspricht,
dass das Leitungselement (1, 21) einen gewellten
Übergangsbereich (9, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 32) zwi-
schen dem glattwandigen Leitungsabschnitt mit ei-
nem ersten Innendurchmesser (Dgi) und dem weite-
ren Leitungsabschnitt mit einem demgegenüber klei-
neren zweiten lichten Innendurchmesser (Dwi) auf-
weist,
und dass die radial innen liegenden Wellentäler (8)
im Übergangsbereich (9, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 32)
auf einer in etwa trichterförmigen Mantelfläche (13)
liegen.

2. Leitungselement nach zumindest Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wellen des Übergangsbereichs (9, 10, 11,
12, 29, 30, 31, 32) zumindest teilweise flacher aus-
gebildet sind und/oder eine geringere Wellenhöhe
aufweisen als die Wellen des weiteren Leitungsab-
schnittes (5, 6, 25, 26).

3. Leitungselement nach zumindest Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wellen des Übergangsbereichs (9, 10, 11,
12, 29, 30, 31, 32) zumindest teilweise eine größere
Wellenlänge aufweisen als die Wellen des weiteren
Leitungsabschnittes (5, 6, 25, 26).

4. Leitungselement nach zumindest Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wellen im Übergangsbereich (9, 10, 11,
12, 29, 30, 31, 32) steifer ausgebildet sind als die
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Wellen im weiteren Leitungsabschnitt (5, 6, 25, 26).

5. Leitungselement nach zumindest Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der glattwandige Leitungsabschnitt (2, 3, 4, 22,
23, 24) und der weitere Leitungsabschnitt (5, 6, 25,
26) einstückig hergestellt sind.

6. Leitungselement nach zumindest Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der weitere Leitungsabschnitt (5, 6, 25, 26)
ring- oder schraubengangförmig gewellt ausgebildet
ist.

7. Leitungselement nach zumindest Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Leitungselement (1, 21) aus Edelstahl be-
steht.

8. Leitungselement nach zumindest Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Leitungselement (1, 21) zumindest drei
glattwandige Leitungsabschnitte (2, 3, 4, 22, 23, 24)
und zumindest zwei weitere Leitungsabschnitte (5,
6, 25, 26) aufweist.

9. Leitungselement nach zumindest Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Leitungselement (1, 21) eine Wandstärke
im Bereich zwischen 0,15 mm und 0,3 mm aufweist.

10. Leitungselement nach zumindest Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Leitungselement (1, 21) ein zumindest in
Teilbereichen radial aufgeweitetes Anschlussende
(33, 34, 35, 37) aufweist.

11. Leitungselement nach zumindest Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich das Anschlussende (33, 34, 35, 37) an
den glattwandigen Leitungsabschnitt (22, 24) an-
schließt.

12. Leitungselement nach zumindest Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der radial aufgeweitete Bereich (33a, 33b, 34a,
35a, 35b, 37a) des Anschlussendes (33, 34, 35, 37)
aus einem in etwa ring- oder zylinderförmigen um-
laufenden Bund besteht.

13. Leitungselement nach zumindest Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich an den Bund (33a, 34a) endständig ein
Bereich mit gegenüber dem Bund reduziertem
Durchmesser anschließt.

14. Leitungselement nach zumindest Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Anschlussende (33, 34, 35, 37) auf der
radialen Innen- oder Außenseite einen Sitz für einen
Dichtungsring aufweist.
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