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©  Das  Verfahren  ist  zur  Verhinderung  des  Erhaltes 
und  der  Vermehrung  von  schädlichen  Keimen  eines 
in  einem  aufheizbaren  System  befindlichen  Brauch- 
wasservolumens  und  zur  Zirkulationsverbesserung 
des  Brauchwassers  bestimmt.  Dies  wird  dadurch  er- 
reicht,  daß  der  untersten,  temperaturniedrigsten 
Brauchwasserschichtung  im  System  bei  Absinken 
auf  ein  keimgünstiges  Temperaturniveau  geregelt 
und  gesteuert  zwecks  Anhebung  des  Temperaturni- 
veaus  im  Kaltwasserteil  des  Systems  aus  dem  tem- 
peraturhöheren  Warm  wasserteil  des  Brauchwasser- 
volumens  selbst  oder  von  außen  Wärmeenergie  bis 
zum  Erreichen  des  keimwidrigen  Temperaturniveaus 

N  zugeführt  wird.  Im  Falle  einer  sogenannten  Brauch- 
^   Wasserzirkulationsanlage  wird  das  im  System  befind- 
f*>  liehe  Brauchwasservolumen  in  Abhängigkeit  von  vor- 
B>  gegebenen  Zeitabständen  kurzzeitig  bis  auf  ein 
^   keimwidriges  Temperaturniveau  aufgeheizt  und 
O  spätestens  bei  Erreichen  dieses  Temperaturniveaus 
N  mindestens  einmal  im  System  umgepumpt. N  
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Verfahren  zur  Verhinderung  des  Erhaltes  und  der  Vermehrung  von  schädlichen  Keimen  eines  in  einem 
aufheizbaren  System  befindlichen  Brauchwasservolumens  und  Einrichtungen  zu  deren  Durchführung 

Die  Erfindung  betrifft  Verfahren  zur  Verhinde- 
rung  des  Erhaltes  und  der  Vermehrung  von  - 
schädlichen  Keimen  eines  in  einem  aufheizbaren 
System  befindlichen  Brauchwasservolumens  und 
Einrichtungen  zu  deren  Durchführung. 

Bei  der  Brauchwasserbereitstellung  wurde 
inzwischen  festgestellt,  daß  der  "Kaltwasserteil" 
Speicher  enthaltender  Systeme  ein  besonders 
günstiges  "Klima"  für  die  Erhaltung  und  die  Ver- 
mehurng  von  schädlichen  Keimen,  insbesondere 
sogenannter  Legionellen  aufweist,  da  in  der  Regel 
im  "Kaltwasserbereich"  die  dort  herrschenden 
Wassertemperaturen  (bis  40°C,  in  der  Regel  aber 
darunter)  besonders  günstige  Bedingungen  darstel- 
len.  Dieser  "keimgünstige"  Temperaturzustand  im 
Kaltwasserbereich  bleibt  aber  in  Rücksicht  auf  die 
bisherige  Bauweise  der  Speicher,  die  Art  der  Kalt- 
wasserzufuhr  und  der  Warmwasserabfuhr  und  die 
Art  der  Anordnung  der  Brauchwasse- 
raufwärmeinrichtungen  praktisch  immer  erhalten, 
da  eine  Warmwasserentnahme  immer  mit  einer 
Kaltwasserzufuhr  von  unten  verbunden  ist  und  sich 
die  Anteile  von  warmem  Wasser  mit  höherer  Tem- 
peratur  immer  nach  oben  aus  dem  Kaltwasserbe- 
reich  herausbewegen.  Diese  Gegebenheit  führt 
natürlich  außerdem  dazu,  daß  immer  nur  eine  Teil- 
menge  des  im  System  aufgewärmten  Volumens 
die-  gewünschte  Temperatur  hat,  d.h.,  es  steht  für 
Gebrauchs  zwecke  praktisch  nie  das  Gesamtwas- 
servolumen  mit  einer  gleichen  Temperatur  zur 
Verfügung,  was  sich  natürlich  insbesondere  bei 
Entnahme  des  Gesamtvolumens  durch  abfallende 
Temperaturen  des  Bruchwassers  bemerkbar 
macht.  In  etwa  gleiches  gilt  auch  für  sogenannte 
Brauchwasserzirkulationsysteme,  die  aus  einem 
Brauchwassererwärmer  mit  zu  den  Zapfstellen  und 
zurückführender,  eine  Zirkuiationspumpe  enthalten- 
der  Zirkulationsleitung  bestehen. 

Der  Erfindung  liegt  demgemäß  die  Aufgabe 
zugrunde,  Verfahren  und  zu  deren  Durchführung 
geeignete  Einrichtungen  zu  schaffen,  mit  denen  der 
Erhaltung  und  Vermehrung  von  im  Brauchwasser 
enthaltenen  Keimen  durch  "thermische  Desinfek- 
tion"  entgegengewirkt  werden  und  außerdem  die 
Zirkulation  das  Brauchwasser  in  derartigen  Brauch- 
wasserstystemen  verbessert  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  ist  nach  der  Erfindung  mit  ein- 
em  Verfahren  gemäß  Kennzeichen  des  Anspruches 
1  gelöst.  Für  Brauchwasserzirkulationssysteme  er- 
gibt  sich  die  Lösung  der  gleichen  Aufgabe  gemäß 
Kennzeichen  des  Anspruches  12.  Die  zur 
Durchführung  der  Verfahren  vorgesehenen  Einrich- 
tungen  in  Form  von  Brauchwasserspeichern  sind  in 
den  Ansprüchen  2  bis  11  und  in  Form  einer 

Brauchwasserzirkulationsanlage  im  Anspruch  13 
erfaßt. 

Die  erfindungsgemäßen  Verfahren  und  die  Ein- 
richtungen  zu  deren  Durchführung  haben  also 

5  nichts  direkt  mit  der  eigentlichen  Brauchwasse- 
rerwärmung  zu  tun,  sondern  beziehen  sich  auf  eine 
periodische,  gewissermaßen  als  "Nachheizung"  zu 
bezeichnende  Brauchwassererwärmung  und  zwar 
nur  jeweils  bis  auf  ein  keimwidriges  Temperaturni- 

10  veau,  wobei  natürlich  Voraussetzung  ist,  daß  im 
ganzen  System  ein  ausreichendes  Wärmepotential 
verfügbar  sein  muß,  um  die  "Nachheizung" 
periodisch  und  wirksam  durchführen  zu  können. 

Die  erfindungsgemäßen  Verfahren  und  die  Ein- 
75  richtungen  zu  ihrer  Durchführung  werden  nachfol- 

gend  anhand  der  zeichnerischen  Darstellung  von 
Ausführungsbeispielen  näher  erläutert. 

Es  zeigt  schematisch 
Fig.  1  einen  Schnitt  durch  einen  Brauchwas- 

20  serspeicher  mit  Innenheizer  und  den  Einrichtungen 
für  eine  "innere"  Zirkulation; 

Fig.  2  einen  Teilschnitt  für  eine  andere 
Ausführungsform  des  Speichers  gemäß  Fig.  1  ; 

Fig.  3  einen  Schnitt  durch  das  Ende  des  in 
@25  dem  Kaltbereich  reichenden  Rohres; 

Fig.  4  einen  Schnitt  durch  einen  Brauchwas- 
serspeicher  mit  Innenheizer  und  Anordnung  der 
Umwälzpumpe  im  Zuge  eines  Bypasses; 

Fig.  5  im  Schnitt  einen  horizontal  angeordne- 
30  ten  Brauchwasserspeicher  mit  Bypassanordnung 

der  Umwälzpumpe  im  Sinne  der  Fig.  3; 
Fig.  6  im  Schnitt  einen  Brauchwasserspei- 

cher  mit  Außenheizer; 
Fig.  7  einen  Brauchwasserspeicher  mit 

35  Außenheizer  in  anderer  Ausführungsform; 
Fig.  8  im  Schnitt  einen  Brauchwasserspei- 

cher  in  Form  eines  Ladesystems  und 
Fig.  9  eine  Brauchwasserzirkulationsanlage. 

Der  Brauchwasserspeicher  ist  bei  der 
40  Ausführungsform  nach  Fig.  1,  2  grundsätzlich 

derart  ausgebildet,  daß  zwischen  dem  Warmwas- 
serteil  W  und  dem  Kaltwasserteil  K  des  Behälters  1 
eine  Zirkulationspumpe  2  angeordnet  ist,  an  deren 
Saug-und  Druckstutzen  7,  8  Leitungsstücke  13,  14 

45  sitzen,  welche  einerseits  im  Warm  wasserteil  W  und 
andererseits  an  der  Tiefststelle  19  des  Kaltwasser- 
teiles  K  enden,  wobei  die  Zirkulationspumpe  2  von 
einem  im  Kaltwasserteil  K  angeordneten  Ther- 
mofühler  3  steuerbar  ausgebildet  ist.  Diese  Steue- 

50  rung  bedarf  keiner  näheren  Erläuterung,  da  dafür 
ohne  weiteres  bekannte  Elemente  und  Schaltprinzi- 
pien  zur  Verfügung  stehen.  Maßgebend  ist  dabei 
nur,  daß  bei  Absinken  der  Temperatur  im  Kaltwas- 
serbereich  K  unter  einem  "keimkritischen"  Bereich 
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die  ^irkuiationspumpe  2  eingeschaltet  wird  und 
solange  läuft,  bis  die  Temperatur  im  Kaltwasserteil 
K  wieder  über  dem  "keimkritischen",  d.h.  kei- 
mabtötenden  Bereich  liegt.  Die  Kaltwasserzufuhr 
erfolgt  durch  das  Kaltwasserzufuhrrohr  15,  sobald 
durch  das  Warmwasserabfuhrrohr  16  Warmwasser 
abgezogen  wird.  Die  dafür  erforderlichen  Ventile 
sind  ebenfalls  nicht  dargestellt,  da  es  sich  hierbei 
um  bekannte  Elemente  und  funktionelle 
Abhängigkeiten  handelt. 

Die  dargestellte  Ausführungsform  des  Brauch- 
wasserspeichers  nach  Fig.  1  ist  besonders  für  eine 
Nachrüstung  bereits  in  stallierter  Brauchwasser- 
speicher  geeignet,  da  hierbei  lediglich  der 
Öffnungsverschluß  10  einer  Speicheröffnung  9 
durch  einen  anderen  Deckel  zu  ersetzen  ist,  an  der 
sich  die  Umwälzpumpe  2  mit  ihren  Saug-und 
Druckstutzen  7,  8  befindet.  Sofern  sich,  wie  darge- 
stellt,  die  Öffnung  9  am  oberen  Boden  des 
Behälters  1  befindet,  ist  das  Leitungsstück  13  am 
Saugstutzen  7  entsprechend  kurz  und  das  Lei- 
tungsstück  14  am  Druckstutzen  8  entsprechend 
lang  gehalten,  so  daß  dieses  bis  in  den  Kaltwasser- 
teil  K  des  Speichers  reicht.  Dort  kann  vorteilhaft  im 
Bereich  über  den  Ausströmöffnungen  12  am  Lei- 
tungsstück  14  eine  sogenannte  Aufströmblende  11 
vorgesehen  werden,  die  das  dort  zuströmende 
Warmwasser  besser  über  den  ganzen  Bodenbe- 
reich  des  Behälters  1  verteilt.  Zweckmäßig  ist 
diese  Ausströmblende  11,  wie  dargestellt,  - 
schirmartig  nach  oben  durchgewölbt.  Das  Aus- 
strömende  des  Leitungsstückes  14  ist  in  Fig.  3 
verdeutlicht. 

Für  die  Verwirklichung  dieses  Prinzipes  spielt 
es  letztlich  keine  Rolle,  wo  sich  die  Spei- 
cheröffnung  9  am  Behälter  1  befindet,  wie  dies 
gestrichelt  angedeutet  ist,  d.h.,  diese  Spei- 
cheröffnungen  9  können  sich  auch  seitlich  oder 
unten  am  Behälter  1  befinden,  wobei  dann  lediglich 
die  Leitungsstücke  13,  14  entsprechend  in  dem 
Warmwasserteil  W  und  dem  Kaltwasserteil  K  zu 
führen  sind.  Der  Innenheizer  ist  mit  5  bezeichnet, 
bei  dem  es  sich  hier  bspw.  um  einen  Durch- 
laufwärmetauscher  handelt. 

Selbstverständlich  ist  es  gemäß  Fig.  2  auch 
möglich,  für  die  Einführung  der  Leitungsstücke  13, 
14  entsprechende  Öffnungen  in  die  Wand  des 
Behälters  1  zu  schneiden,  die  Leitungsstücke  13, 
14  einzuführen  und  den  Durchgriffsbereich  in  geei- 
gneter  Weise  flüssigkeitsdicht  zu  machen,  wenn 
man  für  die  Einführung  der  Leitungsstücke  13,  14 
nicht  den  Öffnungsverschluß  10  benutzen  will. 

Bei  den  Ausführungsformen  gemäß  Fig.  4,  5 
landelt  es  sich  um  Speicher  ebenfalls  mit  Innen- 
neizer  5,  wobei  die  Zirkulationspumpe  2  in  einen 
Bypass  17  zwischen  dem  Warmwasserabfuhrrohr 
16  und  dem  Kaltwasserzufuhrrohr  15  eingebunden 
st.  Bei  Bedarf  und  entsprechender  Reaktion  des 

Thermofühlers  3  wird  die  Zirkulationspumpe  2 
eingeschaltet,  die  dann  gemäß  vorbeschriebenem 
Prinzip  Warmwasser  aus  dem  Warm  wasserteil  W 
in  den  Kaltwasserteil  K  pumpt,  welcher  Vorgang 

5  selbstverständlich  nichts  mit  einer  Warmwasserent- 
nahme  bzw.  gleichzeitiger  Kaltwasserzufuhr  zu  tun 
hat.  Auch  hierbei  ist  auf  die  Darstellung  erforderli- 
cher  Ventile  oder  besonderer  Einleiteinrichtungen 
für  das  Warmwasser  in  das  Kaltwasserzufuhrrohr 

10  15  verzichtet,  da  derartige  Elemente  und  Anord- 
nungen  hinlänglich  bekannt  sind.  Zum  Innenheizer 
5  führen  Heizmediumsvor-und  -rückläufe  21  ,  22. 

Dieses  Prinzip  einer  "Bypass-Umwälzung"  ist 
auch  ohne  weiteres  gemäß  Fig.  5  bei  einem  hori- 

15  zontal  angeordneten  Behälter  1  möglich,  wobei  die 
Ausbildung  vorteilhaft  und  zweckmäßig  derart  er- 
folgt,  daß  der  im  Tiefstbereich  19'  des  Behälters  1 
angeordnete  Kaltwasserzufuhrteil  des  Kaltwasser- 
zufuhrrohres  15  über  die  ganze  Länge  des  Tiefst- 

20  bereiches  19'  erstreckt  und  mit  mehreren  über  die 
ganze  Länge  verteilten  Öffnungen  12  versehen  ist, 
die  gegen  die  untere  Innenwand  des  Behälters  1 
gerichtet  sind.  Mit  18  ist  eine  Rückstromsperre  im 
Bypass  17  bezeichnet. 

25  Beim  Brauchwasserspeicher  gemäß  Fig.  6  han- 
delt  es  sich  um  einen  solchen  mit  Außenheizer  6, 
der  aus  einem  den  Behälter  1  mindestens  zum  Teil 
umfassenden  Doppelmantel  20  mit 
Heizmediumsvor-und  -rückläufen  21,  22  gebildet 

30  ist.  Wesentlich  ist  hierbei,  daß  der  Vorlauf  21  mit 
seiner  Ausströmöffnung  12  im  Bereich  des  Kalt- 
wasserteiles  K  des  Behälters  1  angeordnet  ist,  was 
bedeutet,  daß  hierbei  die  Aufwärmung  des  Kaltwas- 
serteiles  W  nicht  durch  Zufuhr  warmen  Brauchwas- 

35  sers  von  oben  bewirkt  wird,  sondern  durch  das 
gezielt  dem  Bodem  25  des  Behälters  1  zu- 
geführten  Heizmedium,  das  den  Doppelmantel  20 
durch  den  Rücklauf  22  verläßt,  der  mit  seiner  Ab- 
strömöffnung  12'  oben  am  Doppelmantel  20  des 

fo  Behälters  1  angeordnet  ist. 
Beim  Außenheizer  6  kann  es  sich  auch  um 

einen  Elektroheizer  23  in  Form  einer  entsprechend 
angepaßten  Heizmatte  handeln,  wie  dies  in  Fig.  7  - 
schematisch  angedeutet  ist.  Eine  entsprechend 

ts  umgetauschte  Anordnung  von  Doppelmantel  20 
und  Elektroheizer  23  ist  ebenfalls  möglich  oder 
auch  die  alleinige  Anordnung  einer  Elektroheiz- 
matte  bekannter  Art,  wobei  es  aber  wesentlich  ist, 
daß  mindestens  ein  Teil  dieser  Matte  den  Boden 

;o  25  des  Behälters  1  abdeckt.  Auch  bei  diesen 
Ausführungsformen  können  Aufströmblenden  11 
vorgesehen  werden. 

Beim  Brauchwasserspeicher  gemäß  Fig.  8,  der 
auf  Basis  eines  sogenannten  Ladesystems  arbeitet, 

>5  .das  insbesondere  für  Fernwärmezuführung  in  Fra- 
ge  kommt,  ist  der  Brauchwasserspeicher  derart 
ausgebildet,  daß  zwischen  dem  Warm  wasserteil  W 
und  dem  Kaltwasserteil  K  des  Behäalters  1  eine 

3 



5 0  270  993 6 

mittels  im  Kaltwasserteil  K  angeordneten  Ther- 
mofühlers  5  steuerbare  Zirkulationspumpe  2  an- 
geordnet  ist,  die  druckseitig  am  Kaltwasserteil  K 
und  saugseitig  zwischen  Zirkulationspumpe  2  und 
Behälter  1  ein  Wärmetauscher  24  befindet,  der  mit 
seinem  Vor-und  Rücklauf  mit  einem  Fernheizsy- 
stem  in  Verbindung  steht.  Ebenfalls  entsprechend 
gesteuert  und  geregelt  wird  hierbei  das  Warmwas- 
ser  aus  dem  Warmwasserteil  W  via  eingeschalteter 
Zirkulationspumpe  2  abgezogen,:  durch  den 
Wärmetausheer  24  geleitet  und  unten  wieder  dem 
Behälter  1  solange  zugeführt,  bis  sich  das  Tempe- 
raturniveau  im  .Kaltwasserteil  K  ausreichend  ange- 
hoben  hat.  Hierbei  wird  also  bei  derartigen  Ladesy- 
stemen  die  per  se  vorhandene  Ladepumpe  als 
Zirkulationspumpe  2  für  den  periodischen,  thermi- 
schen  Desinfektionsvorgang  mit  ausgenutzt. 

Wie  aus  Fig.  9  ersichtlich,  besteht  die  Brauch- 
wasserzirkulationsanlage,  die  für  die  Durchführung 
des  zweiten  Verfahrens  bestimmt  ist,  aus  einem 
Brauchwassererwärmer  26,  bei  dem  es  sich  auch 
um  einen  Brauchwasserspeicher  der  vorbe- 
schriebenen  Art  handeln  kann,  und  aus  zu  den 
Zapfstellen  27  führender,  eine  Zirkulationspumpe 
28  enthaltende  Zirkulationsleitung  29.  Wie  ebenfalls 
ersichtlich,  sind  im  Schaltkreis  30  der  Zirkulation- 
spumpe  28  ein  einstellbares  Zeitglied  31  und  tem- 
peratur  abhängig  geregelte  Schaltglied  32,  33  für 
die  Pumpe  28  und  den  Brauchwassererwärmer  26 
angeordnet.  Um  bei  einer  derartigen  Anlage  eine 
möglichst  weitgehende  Keimabtötung  zu  erreichen 
und  einer  Keimvermehrung  entgegenzuwirken,  wird 
durch  entsprechende  Einstellung  des  Zeitgliedes 
31  in  entsprechenden  Zeitabständen  die  Zirkula- 
tionspumpe  28  in  Gang  gesetzt,  die  dann  das 
gesamte  Brauchwasser  in  der  Zirkulationsleitung  29 
und  dem  Brauchwassererwärmer  26  in  Umlauf 
setzt,  sobald  im  Kaltwasserbereich  K  das  Tempera- 
turniveau  entsprechend  angeboben  ist,  schaltet  der 
dort  befindliche  Thermofühler  über  den  Schaltkreis 
30  die  Zirkulationspumpe  28  wieder  ab.  Je  nach 
Ausbildung  des  Brauchwassererwärmers  26  in  der 
einen  anderen  vorbeschriebenen  Form  wird  dabei 
der  Kaltwasserbereich  K,  wie  vorbeschrieben, 
"nachgewärmt".  Die  Außenheizerausbildung  im 
Sinne  der  Fig.  6,  d.h.,  mit  einem  den  Speicher 
ganz  oder  teilweise  umfassenden  Doppelmantel  20, 
kann  natürlich  bzgl.  der  Größe  des  Doppelmantels 
auf  ein  Minimum  in  der  Weise  reduziert  sein,  daß 
man  diesen  auf  einen  wesentlich  kleineren  Kasten, 
wie  strichpunktiert  in  Fig.  6  angedeutet,  reduziert, 
der  dann  mit  dem  Rücklaufanschluß  22  versehen 
ist.  In  diesem  Falle  muß  dann  natürlich  mit  einem 
anderen  Wärmzufuhrelement  (innen  oder  außen) 
für  eine  ausreichend  Energiezufuhr  gesorgt  wer- 
den,  wenn  bei  hohem  Brauchwasser-und 
Wärmebedarf  eine  ausreichende  Energiezufuhr  er- 
forderlich  ist. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  Verhinderung  des  Erhaltes 
und  der  Vermehrung  von  schädlichen  Keimen  ein- 

5  es  in  einem  aufheizbären  System  befindlichen 
Brauchwasservolumens,  dem  zwecks  Anhebung 
der  Temperatür  geregelt  und  gesteuert  Wärme  zu- 
geführt  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 

70  daß  im  untersten,  temperaturniedrigsten  Bereich 
des  Brauchwasservolumens  die  Temperatur  ge- 
messen  und  in  Abhängigkeit  vom  gemessenen 
keimgünstigen  Temperaturwert  zwecks  Anhebung 
des  Temperaturniveaus  im  Kaltwasserteil  (K)  des 

75  Systems  aus  dem  temperaturhöheren  Warmwas- 
serteil  (W)  des  Brauchwasservolumens  selbst  oder 
von  außen  Wärmeenergie  bis  zu  Erreichen  des 
keimwidrigen  Temperaturniveaus  dem 
Kaltwasserteil(K)  zugeführt  wird. 

20  2.  Brauchwasserspeicher  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  Anspruch  1  ,  bestehend  aus  einem 
Behälter  (1)  mit  Innenheizer  (5)  und 
Kaltwasserzufuhr-und  Warmwasserabfuhrrohren 
(15,  16),  deren  behälterseitigen  Öffnungen  einer- 

25  seits  im  Kaltwasserteil  (K)  und  andererseits  im 
Warm  wasserteil  (W)  des  Behälterinnenraumes  (4) 
angeordnet,sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  am  Behälter  (1)  außen  eine  Zirkulationspumpe 

30  (2)  und  am  Saugstutzen  (7)  der  Pumpe  (2)  ein  mit 
seiner  Ausströmöffnung  (12)  im  obren  Innenraum 
(4')  endendes  Leitungsstück  (13)  und  am  Druck- 
stutzen  (8)  der  Pumpe  (2)  ein  mit  seiner  Ab- 
strömöffnung  (12')  im  mit  einem  die  Pumpe  (2) 

35  steuernden  Thermofühler  (3)  versehenen,  unteren 
Innenraum  (4")  des  Behälters  (1)  endendes  Lei- 
tungsstück  (14)  angeordnet  sind. 

3.  Brauchwasserspeicher  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  die  Zirkulationspumpe  (2)  und  die  beiden  Lei- 
tungs  stücke  (13,  14)  am  Öffnungsverschluß  (10) 
einer  Speicheröffnung  (9)  des  Behälters  (1)  an- 
geordnet  sind. 

4.  Brauchwasserspeicher  zur  Durchführung  des 
45  Verfahrens  nach  Anspruch  1  ,  bestehend  aus  einem 

Behälter  (1)  mit  Innenheizer  (5),  Kaltwasserzufuhr- 
und  Warmwasserabfuhrrohren  (15,  16),  deren 
behälterseitigen  Öffnungen  einerseits  im  Kaltwas- 
serteil  (K)  und  andererseits  im  Warm  wasserteil 

so  (W)  des  Behälterinnenraumes  (4)  angeordnet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  den  beiden  Rohren  (15,  16)  eine 
Bypassleitung  (17)  mit  Zirkulationspumpe  (2)  und 
druckseitiger  Rückstromsperre  (18)  angeordnet 

55  sind,  wobei  die  Pumpe  (2)  saugseitig  am  vom 
warm  wasserteil  (W)  des  Behälters  (1)  abgehenden 
Bypassteil  (17')  angeordnet  ist  und  daß  das  Kalt- 
wasserzufuhrrohr  (15)  mit  seiner  Ausmündung 

4 
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(15  )  an  der  Tiefststelle  (19)  des  im  Kaltwasserteil 
(K)  mit  dem  die  Pumpe  (2)  steuernden  Ther- 
mofühler  (3)  versehenen  Behälters  (1)  angeordnet 
ist. 

5.  Brauchwasserspeicher  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Bypassleitung  (17)  außerhalb  des  Behälters 
(1)  parallel  zu  dessen  Längsachse  (1')  verlaufend 
angeordnet  ist. 

6.  Brauchwasserspeicher  nach  Anspruch  4 
oder  5,  mit  horizontaler  Anordnung  der 
Behälterlängsachse  (1'),  dadurch  gekennzeich- 
net, 
daß  sich  der  im  Tiefstbereich  (19')  des  Behälters 
(1)  angeordnete  Kaltwasserzufuhrteil  des  kaltwas- 
serzufuhrrohres  (15)  über  die  ganze  Länge  des 
Tiefstbereiches  (19')  erstreckt  und  mit  mehreren, 
über  die  ganze  Länge  verteilten  Öffnungen  verse- 
hen  ist,  die  gegen  die  Innenwand  im  Tiefstbereich 
des  Behälters  (1)  gerichtet  sind. 

7.  Brauchwasserspeicher  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  Anspruch  1  ,  bestehend  aus  einem 
Behälter  (1)  mit  einem  im  Kaltwasserteil  (K) 
ausmündenden  Kaltwasserzufuhrrohr  (15)  une  ein- 
em  im  Warmwasserteil  (W)  ausmündenden  Warm- 
wasserabfuhrrohr  (16)  und  aus  einem  am  Behälter 
(1  )  angeordneten  Außenheizer  (6), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  Ausbildung  des  Außenheizers  (6)  in  Form 
eines  Doppelmantels  (20)  der  Heizmediumsvorlauf 
(21)  unter  dem  mit  einem  Thermofühler  (3)  verse- 
henen  Tiefstbereich  (19')  des  Behälters  (1)  an  dem 
diesem  Bereich  mit  umschließenden  Doppelmantel 
(20)  und  der  Heizmediumsrückiauf  (22)  oben  am 
Doppelmantel  (20)  angeordnet  sind. 

8.  Brauchwasserspeicher  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Behälter  (1)  mit  seinem  Oberteil  (1")  aus 
dem  Doppelmantel  (20)  herausragend  in  diesem 
angeordnet  ist  und  das  Kaltwasserzu-und  das 
Warmwasserabfuhrrohr  (15,  16)  am  aus  dem  Dop- 
pelmantel  (20)  herausragenden  Oberteil  (1")  des 
Behälters  (1)  angeordnet  sind. 

9.  Brauchwasserspeicher  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  Anspruch  1  ,  bestehend  aus  einem 
Behälter  (1)  mit  im  Kaltwasserteil  (K) 
ausmündendem  Kaltwasserzufuhrrohr  (15)  und  im 
Warmwasserteil  (W)  ausmündendem  Warmwasse- 
rabfuhrrohr  (16)  und  aus  einem  am  Behälter  (1) 
angeordneten  Außenheizer  (6), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  Ausbildung  des  Außenheizers  (6)  in  Form 
eines  Elektroheizers  (23),  wie  Heizmatte  od.dgl., 
mindestens  ein  Teil  des  Elektroheizers  (23)  am 
Tiefstbereich  (19')  des  mit  in  diesem  Bereich  mit 
einem  den  Außenheizer  (6)  steuernden  Ther- 
mofühler  (3)  versehenen  Behälters  (1)  angeordnet 
ist. 

10.  Brauchwasserspeicher  zur  Durchführung 
des  Verfahrens  nach  Anspruch  1,  bestehend  aus 
einem  behälter  (1)mit  im  Kaltwasserteil  (K) 
ausmündendem  Kaltwasserzufuhrrohr  (16)  und  aus 

5  einem  am  Behälter  (1)  angeordneten  Außenheizer 
(6) 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Außenheizer  (6)  des  Behälters  (1)  aus 
einem  Doppelmantel  (20)  mit  Heizmediumsvor-und 

w  -rückläufen  (21,  22)  und  aus  einem  Elektroheizer 
(23)  gebildet  ist,  von  denen  das  eine  oder  andere 
Außenheizerteil  am  mit  den  Außenheizer  (6) 
steuernden  Thermofühler  (3)  versehenen  Kaltwas- 
serteil  (K)  des  Behälters  (1)  angeordnet  ist,  und 

15  daß  bei  Anordnung  des  Doppelmantels  (20)  am 
Kaltwasserteil  (K)  der  Heizmediumsvorlauf  (21)  des 
Doppelmantes  (20)  auf  die  Tiefststelle  (19)  des 
Behälters  (1  )  gerichtet  ist. 

11.  Brauch  wasserspeicher  zur  Durchführung 
20  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1,  bestehend  aus 

einem  Behälter  (1)  mit  Außenheizer  (6)  und  mit  im 
Kaltwasserteil  (K)  ausmündendem  Kaltwasserzu- 
fuhrrohr  (15)  und  im  Warm  wasserteil  (W) 
ausmündendem  Warmwasserabfuhrrohr  (16), 

25  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  dem  Warm  wasserteil  (W)  und  dem 
Kaltwasserteil  (K)  und  des  Behälters  (1)  eine  mit- 
tels  im  Kaltwasserteil  (K)  angeordneten  Ther- 
mofühler  (3)  steuerbare  Zirkulationspumpe  (2)  an- 

30  geordnet  ist,  die  mit  ihrem  Leitungsstück  (13) 
druckseitig  am  Kaltwasserteil  (K)  und  mit  der  ande- 
ren  Leitung  saugseitig  am  Warmwasserteil  (W) 
angeschlossen  ist,  wobei  saugseitig  zwischen  Pum- 
pe  (2)  und  Behälter  (1)  ein  Wärmetauscher  (24) 

35  angeordnet  ist. 
12.  Verfahren  zur  Verhinderung  des  Erhaltes 

und  der  Vermehrung  von  schädlichen  Keimen  ein- 
es  in  einem  aufheizbaren  System  befindlichen 
Brauchwasservolumens,  dem  zwecks  Anhebung 

40  der  Temperatur  geregelt  und  gesteuert  Wärme  zu- 
geführt  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  im  System  befindliche  Brauchwasservolu- 
men  in  Abhängigkeit  von  vorgegebenen  Zei- 

45  tabständen  kurzzeitig  bis  auf  ein  keimwidriges 
Tempraturniveau  aufgeheizt  und  spätestens  bei  Er- 
reichen  dieses  Temperaturniveaus  mindestens  ein- 

.  mal  im  System  umgepumpt  und  bei  Erreichen  der 
keimwidrigen  Temperatur  im  System  thermostatge- 

50  steuert  das  Umpumpen  beendet  wird. 
13.  Brauchwasserzirkulationsanlage  zur 

Durchführung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  12, 
bestehend  aus  einem  Brauchwassererwärmer,  ins- 
besondere  Brauchwasserspeicher  (1)  mit  zu  Zapf- 

55  stellen  (27)  führender,  eine  Zirkulationspumpe  (28) 
enthaltender  Zirkulationsleitung  (29), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Schaltkreis  (30)  der  Zirkulationspumpe  (28) 

> 



9 0  270  993 10 

ein  einstellbares  Zeitglied  (31)  und  temperatu- 
rabhängig  geregelte  Schaltglieder  (32,  33)  für  die 
Pumpe  (28)  und  den  an  seiner  Tiefststelle  mit 
einem  Pumpenabschaltthermostaten  (3)  versehe- 
nen  Brauchwassererwärmer  (26)  angeordnet  sind.  5 
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