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(54) VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINER WÄRMEVORRICHTUNG

(57) Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zur
Steuerung einer Wärmevorrichtung, welche zumindest
einen Wärmekreislauf (14) mit zumindest einer Wärme-
pumpe (16) und einen Wärmespeicher (18), welcher mit
dem Wärmekreislauf (14) koppelbar ist, umfasst.

Es wird vorgeschlagen, dass der Wärmespeicher
(18) abhängig von einer Temperaturänderung (20) des
Wärmekreislaufs (14) in den Wärmekreislauf (14) ein-
und/oder ausgekoppelt, wird, um die Temperaturände-
rung (20) zu verlangsamen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es ist bereits ein Verfahren zur Steuerung einer
Wärmevorrichtung vorgeschlagen worden, welche zu-
mindest einen Wärmekreislauf mit zumindest einer Wär-
mepumpe und einen Wärmespeicher, welcher mit dem
Wärmekreislauf koppelbar ist, umfasst.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren
zur Steuerung einer Wärmevorrichtung, welche zumin-
dest einen Wärmekreislauf mit zumindest einer Wärme-
pumpe und einen Wärmespeicher, welcher mit dem Wär-
mekreislauf koppelbar ist, umfasst.
[0003] Es wird vorgeschlagen, dass der Wärmespei-
cher abhängig von einer Temperaturänderung des Wär-
mekreislaufs in den Wärmekreislauf ein- und/oder aus-
gekoppelt wird, um die Temperaturänderung zu verlang-
samen. Vorzugsweise ist die Wärmevorrichtung als
Heizvorrichtung und/oder als Kühlvorrichtung ausgebil-
det. Insbesondere ist der Wärmekreislauf als Heizkreis-
lauf und/oder als Kühlkreislauf ausgebildet. Insbesonde-
re tauscht die Wärmepumpe in zumindest einem Verfah-
rensschritt Wärme zwischen dem Wärmekreislauf und
einem Wärmereservoir, insbesondere einer Umgebung
der Wärmepumpe, wie beispielsweise der Atmosphäre,
einem Gewässer und/oder dem Erdreich, aus. Insbeson-
dere umfasst der Wärmekreislauf zumindest einen Ver-
braucheranschluss für zumindest einen Wärmeübertra-
ger, beispielsweise für einen Heizkörper, für einen Kühl-
körper, für eine Fußbodenheizung oder dergleichen. Ins-
besondere ist der Wärmekreislauf dazu vorgesehen,
Wärme zwischen der Wärmepumpe und dem Verbrau-
cheranschluss auszutauschen. Insbesondere wälzt in
zumindest einem Verfahrensschritt zumindest eine Flu-
idumwälzeinheit, beispielsweise eine Pumpe, ein Geblä-
se und/oder ein Kompressor, einen Wärmeträger, insbe-
sondere Wasser, eine wässrige Lösung, ein Thermalöl,
Luft oder dergleichen, in dem Wärmekreislauf um. Unter
"vorgesehen" soll insbesondere speziell eingerichtet,
speziell programmiert, speziell ausgelegt und/oder spe-
ziell ausgestattet verstanden werden. Darunter, dass ein
Objekt zu einer bestimmten Funktion vorgesehen ist, soll
insbesondere verstanden werden, dass das Objekt diese
bestimmte Funktion in zumindest einem Anwendungs-
und/oder Betriebszustand erfüllt und/oder ausführt.
[0004] Insbesondere umfasst der Wärmespeicher ein
Speichervolumen, das in zumindest einem Betriebszu-
stand mit einem weiteren Wärmeträger oder dem Wär-
meträger, insbesondere zumindest teilweise, gefüllt ist.
Beispielsweise ist der Wärmespeicher als Warmwasser-
speicher, insbesondere als Trinkwasserspeicher, ausge-
bildet. Insbesondere umfasst der Wärmekreislauf einen
Wärmeübertrager zu einem Austausch von Wärme mit
dem Speichervolumen des Wärmespeichers, insbeson-

dere des Warmwasserspeichers. Alternativ ist der Wär-
mespeicher als Pufferspeicher ausgebildet, dessen
Speichervolumen fluidtechnisch, insbesondere direkt,
mit dem Wärmekreislauf verbunden ist, insbesondere
ohne zwischengeschalteten Wärmeübertrager. Vor-
zugsweise ist der Wärmespeicher in einem fluidtechni-
schen Speicherzweig der Wärmevorrichtung angeord-
net. Vorzugsweise ist der Wärmespeicher, insbesondere
der Speicherzweig, fluidtechnisch parallel zu dem Ver-
braucheranschluss ein- und/oder auskoppelbar. Alterna-
tiv ist der Speicherzweig fluidtechnisch in Reihe mit dem
Verbraucheranschluss ein und/oder auskoppelbar.
[0005] Vorzugsweise umfasst die Wärmevorrichtung
zumindest eine Koppeleinheit. Insbesondere koppelt die
Koppeleinheit den Wärmespeicher, insbesondere den
Speicherzweig, in zumindest einem Verfahrensschritt in
den Wärmekreislauf ein. Insbesondere koppelt die Kop-
peleinheit den Wärmespeicher, insbesondere den Spei-
cherzweig, in zumindest einem Verfahrensschritt aus
dem Wärmekreislauf aus. Insbesondere bringt die Kop-
peleinheit bei einem Auskoppeln eine Durchflussrate des
Wärmeträgers durch den Wärmespeicher zum Erliegen,
wobei insbesondere der Wärmeträger in dem Spei-
cherzweig mit dem Wärmekreislauf fluidtechnisch ver-
bunden bleibt oder von diesem fluidtechnisch getrennt
wird. Beispielsweise umfasst die Koppeleinheit zumin-
dest eine Fluidfördereinheit, wie eine Pumpe, ein Geblä-
se und/oder einen Kompressor oder dergleichen zu ei-
nem Einkoppeln und/oder einem Auskoppeln des Wär-
mespeichers in den/von dem Wärmekreislauf. Alternativ
oder zusätzlich umfasst die Koppeleinheit eine Fluidkon-
trolleinheit, wie ein Mehrwegeventil, ein Stellventil, eine
Drosselklappe oder dergleichen zu einem Einkoppeln
und/oder einem Auskoppeln des Wärmespeichers in
den/von dem Wärmekreislauf.
[0006] Vorzugsweise wird die Koppeleinheit von einer
Steuereinheit der Wärmevorrichtung gesteuert. Vor-
zugsweise verarbeitet die Steuereinheit zumindest einen
Temperaturmesswert. Vorzugsweise erzeugt die Steu-
ereinheit ein Steuersignal für die Koppeleinheit in Abhän-
gigkeit von dem Temperaturmesswert. Vorzugsweise
fragt die Steuereinheit den Temperaturmesswert von zu-
mindest einem Sensorelement, welches insbesondere
in dem Wärmekreislauf angeordnet ist, und/oder von der
Wärmepumpe ab. Vorzugsweise überwacht die Steuer-
einheit eine Temperatur des Wärmekreislaufs. Insbeson-
dere fragt die Steuereinheit Temperaturmesswerte in re-
gelmäßigen oder unregelmäßigen zeitlichen Abständen
ab. Optional interpoliert die Steuereinheit aus den Tem-
peraturmesswerten einen kontinuierlichen Temperatur-
verlauf. Vorzugsweise verarbeitet die Steuereinheit die
Temperaturmesswerte, insbesondere zumindest zwei
Temperaturmesswerte, zu einer Erfassung der Tempe-
raturänderung. Beispielsweise erstellt die Steuereinheit
aus den Temperaturmesswerten einen Differenzenquo-
tient. Beispielsweise ermittelt die Steuereinheit eine Ab-
leitung des Temperaturverlaufs. Beispielsweise ermittelt
die Steuereinheit eine Temperaturdifferenz aus zwei auf-
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einander folgenden Temperaturmesswerten, welche ins-
besondere nach einer festgelegten Zeit abgefragt wer-
den. Beispielsweise ermittelt die Steuereinheit ausge-
hend von einer Starttemperatur eine Zeitdauer, bis eine
festgelegte Temperaturdifferenz erreicht ist.
[0007] Vorzugsweise führt die Steuereinheit zumin-
dest eine Gegenmaßnahme aus, wenn sie eine kritische
Temperaturänderung erfasst, insbesondere um die Tem-
peraturänderung zumindest zu verlangsamen und/oder
aufzuhalten. Vorzugsweise bewertet die Steuereinheit
eine Temperaturänderung als kritisch, wenn sie betrags-
mäßig einen vorgegebenen Schwellenwert überschrei-
tet.
[0008] Es ist denkbar, dass, beispielsweise abhängig
vom Vorzeichen der Temperaturänderung, die Steuer-
einheit unterschiedliche Gegenmaßnahmen durchführt.
Es ist grundsätzlich denkbar, dass die Gegenmaßnahme
zusätzlich von einem Betrag des aktuellen Temperatur-
messwerts und/oder von einem Temperaturbereich, in
welchem sich der aktuelle Temperaturmesswert befin-
det, abhängig ist. Insbesondere vergleicht die Steuerein-
heit den Temperaturmesswert zumindest mit einer ma-
ximal zulässigen Betriebstemperatur und/oder einer mi-
nimal zulässigen Betriebstemperatur. Insbesondere ist
die Steuereinheit dazu vorgesehen, den Temperatur-
messwert, insbesondere möglichst lange, innerhalb ei-
ner zulässigen Temperaturspanne zwischen der maxi-
mal zulässigen Betriebstemperatur und der minimal zu-
lässigen Betriebstemperatur zu halten. Vorzugsweise ist
die Gegenmaßnahme bei einem Temperaturmesswert
innerhalb der zulässigen Temperaturspanne unabhän-
gig von dem konkreten Betrag des Temperaturmess-
werts. Insbesondere ist das Einkoppeln des Wärmespei-
chers eine Gegenmaßnahme, die von der Steuereinheit
veranlasst wird, um die Temperaturänderung zu verlang-
samen. Insbesondere ist das Auskoppeln des Wärme-
speichers eine Gegenmaßnahme, die von der Steuer-
einheit veranlasst wird, um die Temperaturänderung zu
verlangsamen. Beispielsweise kann eine zusätzliche
Gegenmaßnahme das Ein- und/oder Auskoppeln weite-
rer Wärmeerzeuger, insbesondere das Schalten eines
elektrischen Heizelements, das Ein- und/oder Auskop-
peln weiterer Wärmekapazitäten, das Ein- und/oder Aus-
koppeln weiterer Verbraucheranschlüsse oder derglei-
chen umfassen.
[0009] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
des Verfahrens kann eine Betriebstemperatur der Wär-
mepumpe vorteilhaft lange in der zulässigen Tempera-
turspanne gehalten werden. Insbesondere kann die Wär-
mepumpe vorteilhaft lange unterbrechungsfrei betrieben
werden. Insbesondere kann ein Übergang zu einem
Taktbetrieb der Wärmepumpe vorteilhaft lange vermie-
den werden. Insbesondere kann ein Verschleiß der Wär-
mepumpe vorteilhaft gering gehalten werden. Insbeson-
dere kann die Wärmepumpe mit vorteilhaft geringen Ein-
schränkungen eines Benutzerkomforts mittels des Wär-
mespeichers enteist werden.
[0010] Weiter wird vorgeschlagen, dass in zumindest

einem Verfahrensschritt zu einem Einkoppeln und/oder
einem Auskoppeln des Wärmespeichers eine Speicher-
fördereinheit der Wärmevorrichtung angesteuert wird.
Vorzugsweise umfasst die Koppeleinheit zumindest die
Speicherfördereinheit. Vorzugsweise ist die Speicherför-
dereinheit eine Fluidfördereinheit, beispielsweise eine
Pumpe, ein Gebläse und/oder ein Kompressor, welche
in dem Speicherzweig angeordnet ist. Insbesondere för-
dert die Speicherfördereinheit in zumindest einem Ver-
fahrensschritt den Wärmeträger durch den Spei-
cherzweig, insbesondere durch den Wärmespeicher,
hindurch. Insbesondere nimmt die Speicherfördereinheit
zu dem Einkoppeln des Wärmespeichers einen Betrieb
auf. Insbesondere stellt die Speicherfördereinheit zu
dem Auskoppeln des Wärmespeichers den Betrieb ein.
Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung kann eine
Zirkulationsrate des Wärmeträgers in dem Wärmekreis-
lauf vorteilhaft unabhängig von einem Koppelzustand
des Wärmespeichers gehalten werden.
[0011] Ferner wird vorgeschlagen, dass in zumindest
einem Verfahrensschritt vor einem Einkoppeln des Wär-
mespeichers ein Temperaturabgleich durchgeführt wird.
Vorzugsweise fragt die Steuereinheit in zumindest einem
Verfahrensschritt eine Speichertemperatur von dem
Wärmespeicher und/oder einem Sensorelement in dem
Speichervolumen des Wärmespeichers ab. Vorzugswei-
se vergleicht die Steuereinheit die Speichertemperatur
mit dem aktuellen Temperaturmesswert. Vorzugsweise
überprüft die Speichereinheit bei fallenden Temperatur-
messwerten, ob der Wärmespeicher auf den Wärmeträ-
ger übertragbare Wärmeenergie zur Verfügung stellen
kann. Insbesondere veranlasst die Steuereinheit das
Einkoppeln des Wärmespeichers, wenn die Tempera-
turänderung negativ ist und die Speichertemperatur hö-
her als der aktuelle Temperaturmesswert ist. Vorzugs-
weise überprüft die Speichereinheit bei steigenden Tem-
peraturmesswerten, ob der Wärmespeicher Wärmeen-
ergie von dem Wärmeträger aufnehmen kann. Insbeson-
dere veranlasst die Steuereinheit das Einkoppeln des
Wärmespeichers, wenn die Temperaturänderung positiv
ist und die Speichertemperatur kleiner als der aktuelle
Temperaturmesswert ist. Durch die erfindungsgemäße
Ausgestaltung kann die Zweckmäßigkeit einer Gegen-
maßnahme vorteilhaft frühzeitig bestimmt werden.
[0012] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass in zu-
mindest einem Verfahrensschritt eine zusätzliche Wär-
mekapazität zumindest eines weiteren Erzeugers, ins-
besondere eines Heizkessels, der Wärmevorrichtung
genutzt wird, um eine Temperaturänderung des Wärme-
kreislaufs zu verlangsamen. Beispielsweise ist die Wär-
mevorrichtung als bivalente Heizungsanlage ausgebil-
det, welche insbesondere die Wärmepumpe und den
weiteren Erzeuger, insbesondere den Heizkessel, um-
fasst. Insbesondere ist der weitere Erzeuger zu einer Er-
zeugung von Wärme und/oder zu einer Abgabe von Wär-
me an ein Wärmereservoir vorgesehen. Vorzugsweise
ist der weitere Erzeuger fluidtechnisch in Reihe mit dem
Verbraucheranschluss und/oder mit dem Wärmespei-
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cher angeordnet und/oder ein- und auskoppelbar. Vor-
zugsweise weist der weitere Erzeuger ein Fluidaufnah-
mevolumen auf, welches in zumindest einem Verfah-
rensschritt von dem Wärmeträger durchströmt wird. Ins-
besondere ist das Fluidaufnahmevolumen größer als ein
Volumen einer gedachten direkten Fluidleitung von ei-
nem Rücklauf zu einem Vorlauf des weiteren Erzeugers.
Beispielsweise ist das Fluidaufnahmevolumen mittels ei-
nes Kessels, eines Tanks, einer Aufweitung eines Lei-
tungsquerschnitts, einer mäanderförmigen Leitungsfüh-
rung oder dergleichen realisiert. Vorzugsweise fördert
zumindest eine Fluidfördereinheit der Wärmevorrich-
tung, insbesondere die Fluidumwälzeinheit, in zumindest
einem Verfahrensschritt den Wärmeträger durch den
weiteren Erzeuger, insbesondere zu einer Verlangsa-
mung der Temperaturänderung. Insbesondere nutzt die
Steuereinheit den weiteren Erzeuger, insbesondere das
Fluidaufnahmevolumen, in zumindest einem Verfah-
rensschritt als zusätzlichen Wärmespeicher, insbeson-
dere zu einer Aufnahme oder Abgabe von Wärme. Vor-
zugsweise nutzt die Steuereinheit das Fluidaufnahme-
volumen als Wärmespeicher, unabhängig von einem Be-
triebszustand des weiteren Erzeugers. Durch die erfin-
dungsgemäße Ausgestaltung kann ein vorteilhaft hoher
Anteil einer Wärmekapazität der Wärmevorrichtung ge-
nutzt werden. Insbesondere kann eine vorteilhaft große
gespeicherte Wärmemenge bei fallenden Temperatur-
messwerten an den Wärmeträger abgegeben werden.
Insbesondere kann eine vorteilhaft große Wärmemenge
bei steigenden Temperaturmesswerten von dem Wär-
meträger aufgenommen werden. Insbesondere kann ei-
ne Temperatur des Wärmekreislaufs vorteilhaft lange in
der zulässigen Temperaturspanne gehalten werden.
[0013] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass in zumin-
dest einem Verfahrensschritt eine zusätzliche Wärme-
kapazität zumindest eines an der Wärmevorrichtung an-
geschlossenen Verbrauchers genutzt wird, um eine
Temperaturänderung des Wärmekreislaufs zu verlang-
samen. Vorzugsweise fragt die Steuereinheit in zumin-
dest einem Verfahrensschritt eine Verbrauchertempera-
tur von einem an dem Verbraucheranschluss angeord-
neten Sensorelement und/oder von einem an dem Ver-
braucheranschluss angeschlossenen externen Verbrau-
cher ab. Vorzugsweise führt die Steuereinheit in zumin-
dest einem Verfahrensschritt einen Verbrauchertempe-
raturabgleich des Temperaturmesswerts mit der Ver-
brauchertemperatur durch. Vorzugsweise koppelt die
Steuereinheit den Verbraucheranschluss in zumindest
einem Verfahrensschritt in den Wärmekreislauf abhän-
gig von dem Verbrauchertemperaturabgleich ein. Vor-
zugsweise steuert die Steuereinheit eine Verbraucher-
fördereinheit, insbesondere eine Pumpe, ein Gebläse
und/oder einen Kompressor, an, um den Verbraucher-
anschluss in den Wärmekreislauf einzukoppeln. Vor-
zugsweise überprüft die Steuereinheit, ob der Verbrau-
cher Wärme von dem Wärmeträger aufnehmen kann
und/oder Wärme auf den Wärmeträger übertragen kann.
Insbesondere veranlasst die Steuereinheit ein Einkop-

peln des Verbrauchers bei steigenden Temperaturmess-
werten und wenn die Verbrauchertemperatur kleiner ist
als der aktuelle Temperaturmesswert. Durch die erfin-
dungsgemäße Ausgestaltung kann eine Temperatur des
Wärmekreislaufs vorteilhaft lange in der zulässigen Tem-
peraturspanne gehalten werden.
[0014] Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass in zu-
mindest einem Verfahrensschritt der Wärmespeicher
und eine zusätzliche Wärmekapazität abwechselnd ver-
wendet werden, um eine Temperaturänderung des Wär-
mekreislaufs zu verlangsamen. Vorzugsweise koppelt
die Steuereinheit den Verbraucheranschluss und den
Wärmespeicher in zumindest einem Verfahrensschritt
abwechselnd ein. Vorzugsweise nimmt die Steuereinheit
in zumindest einem Verfahrensschritt bei Erfassung der
Temperaturänderung die Speicherfördereinheit in Be-
trieb und stellt insbesondere gleichzeitig den Betrieb der
Verbraucherfördereinheit ein und/oder drosselt diesen.
Vorzugsweise nimmt die Steuereinheit in zumindest ei-
nem Verfahrensschritt bei Erfassung einer weiteren
Temperaturänderung die Speicherfördereinheit außer
Betrieb und nimmt insbesondere gleichzeitig die Ver-
braucherfördereinheit in Betrieb und/oder erhöht eine
Modulationsrate der Verbraucherfördereinheit. Durch
die erfindungsgemäße Ausgestaltung kann eine Heiz-
leistung und/oder eine Kühlleistung der Wärmepumpe
vorteilhaft umfänglich genutzt werden. Insbesondere
kann eine Gesamtwärmekapazität der Wärmevorrich-
tung vorteilhaft umfänglich genutzt werden, um die Kühl-
leistung und/oder Heizleistung der Wärmepumpe zwi-
schenzuspeichern.
[0015] Weiter wird vorgeschlagen, dass in zumindest
einem Verfahrensschritt der Wärmespeicher und eine
zusätzliche Wärmekapazität der Wärmevorrichtung zur
gleichen Zeit verwendet werden, um eine Temperaturän-
derung des Wärmekreislaufs zu verlangsamen. Insbe-
sondere wird der weitere Erzeuger als zusätzliche Wär-
mekapazität zur gleichen Zeit mit dem Wärmespeicher
verwendet. Vorzugsweise ist der weitere Erzeuger, ins-
besondere das Fluidaufnahmevolumen des weiteren Er-
zeugers, insbesondere dauerhaft, in den Wärmekreislauf
eingebunden. Vorzugsweise wird der Wärmespeicher in
zumindest einem Verfahrensschritt fluidtechnisch in Rei-
he mit dem weiteren Erzeuger in den Wärmekreislauf
eingekoppelt. Alternativ wird der Wärmespeicher in zu-
mindest einem Verfahrensschritt fluidtechnisch parallel
zu dem weiteren Erzeuger in den Wärmekreislauf einge-
koppelt. Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
kann eine Heizleistung und/oder eine Kühlleistung der
Wärmepumpe vorteilhaft umfänglich genutzt werden.
Insbesondere kann eine Gesamtwärmekapazität der
Wärmevorrichtung vorteilhaft umfänglich genutzt wer-
den, um die Kühlleistung und/oder Heizleistung der Wär-
mepumpe zwischenzuspeichern.
[0016] Ferner wird vorgeschlagen, dass in zumindest
einem Verfahrensschritt während einer Enteisung der
Wärmepumpe eine Fördermenge eines Wärmeträgers
durch die Wärmepumpe moduliert wird. Vorzugsweise
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ist die Wärmepumpe bidirektional betreibbar. Insbeson-
dere umfasst die Wärmepumpe zumindest einen Heiz-
modus zu einer Wärmeübertragung von dem Wärmere-
servoir zu dem Wärmekreislauf. Insbesondere umfasst
die Wärmepumpe zumindest einen Kühlmodus zu einer
Wärmeübertragung von dem Wärmekreislauf zu dem
Wärmereservoir. Vorzugsweise wird die Wärmepumpe
zu der Enteisung in dem Kühlmodus betrieben. Insbe-
sondere nimmt die Wärmepumpe zu der Enteisung Wär-
me aus dem Wärmekreislauf auf. Insbesondere stel-
len/stellt die Steuereinheit und/oder eine wärmepumpen-
interne Steuereinheit einen wärmepumpeninternen Wär-
mekreislauf der Wärmepumpe so ein, dass Wärme von
dem Wärmekreislauf zu einem zu enteisenden Bereich
der Wärmepumpe übertragen wird. Insbesondere sind
der Wärmekreislauf und der wärmepumpeninterne Wär-
mekreislauf fluidtechnisch getrennt ausgebildet. Insbe-
sondere wird Wärme zwischen dem Wärmekreislauf und
dem wärmepumpeninternen Wärmekreislauf mittels ei-
nes Wärmeübertragers der Wärmepumpe, insbesonde-
re eines Verdampfers und/oder eines Kondensators,
ausgetauscht. Vorzugsweise veranlasst die Steuerein-
heit ein Einkoppeln des Wärmespeichers in den Wärme-
kreislauf, wenn die Temperaturmesswerte des Wärme-
kreislaufs sinken und die Steuereinheit diese Tempera-
turänderung als kritisch bewertet. Vorzugsweise stellt die
Steuereinheit die Speicherfördereinheit auf eine Maxi-
malförderleistung der Speicherfördereinheit. Vorzugs-
weise stellt die Steuereinheit während der Enteisung die
Fluidumwälzeinheit zu einer Förderung des Wärmeträ-
gers durch den Wärmeübertrager auf zumindest 40 %,
vorzugsweise auf zumindest 50 %, bevorzugt auf zumin-
dest 70 % einer Maximalförderleistung der Fluidumwäl-
zeinheit. Es ist denkbar, dass die Wärmepumpe die Ent-
eisung selbstständig ausführt oder dass die Steuerein-
heit die Enteisung koordiniert. Vorzugsweise erkennt die
Steuereinheit die Enteisung bei einer selbständigen Ent-
eisung der Wärmepumpe aufgrund eines Abfalls der
Temperaturmesswerte. Durch die erfindungsgemäße
Ausgestaltung kann der Wärmespeicher und/oder der
weitere Erzeuger vorteilhaft zu einer Enteisung der Wär-
mepumpe genutzt werden. Insbesondere kann ein Risiko
eines Einfrierens des Wärmekreislaufs vorteilhaft gering
gehalten werden. Insbesondere kann der Wärmespei-
cher und/oder der weitere Erzeuger vorteilhaft genutzt
werden, bevor einer Nutzung der Wärme in dem Ver-
braucher in Anspruch genommen werden muss. Insbe-
sondere kann eine Einschränkung eines Benutzerkom-
forts vorteilhaft gering gehalten werden.
[0017] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass in zu-
mindest einem Verfahrensschritt während eines Heizmo-
dus der Wärmepumpe die Wärmepumpe abgestellt wird,
wenn eine Temperatur des Wärmespeichers höher ist
als eine Temperatur des Wärmekreislaufs. Insbesondere
wenn eine Überprüfung, ob der Wärmespeicher Wärme
aus dem Wärmekreislauf aufnehmen kann, ein negatives
Resultat liefert und/oder die maximal zulässige Betrieb-
stemperatur als Temperaturmesswert erfasst wird, er-

zeugt die Steuereinheit ein Steuersignal zu einer Ab-
schaltung der Wärmepumpe. Durch die erfindungsge-
mäße Ausgestaltung kann die Wärmepumpe vorteilhaft
lange betrieben werden.
[0018] Darüber hinaus wird eine Wärmevorrichtung,
insbesondere Heizungsanlage, mit einer Steuereinheit
zu einer Durchführung eines erfindungsgemäßen Ver-
fahrens vorgeschlagen. Vorzugsweise umfasst die Wär-
mevorrichtung die Wärmepumpe. Alternativ oder zusätz-
lich umfasst die Wärmevorrichtung zumindest einen
Wärmepumpenanschluss zu einem Anschluss einer ex-
ternen Wärmepumpe. Vorzugsweise umfasst die Wär-
mevorrichtung den Wärmespeicher. Alternativ oder zu-
sätzlich umfasst die Wärmevorrichtung zumindest einen
Speicheranschluss zu einem Anschluss eines externen
Wärmespeichers. Vorzugsweise umfasst die Wärmevor-
richtung den Wärmekreislauf. Vorzugsweise wird der
Wärmekreislauf zumindest im Wesentlichen von Lei-
tungselementen wie Rohren, Schläuchen, Schächten
oder dergleichen gebildet. Vorzugsweise umfasst die
Wärmevorrichtung zumindest eine Fluidfördereinheit,
insbesondere die Fluidumwälzeinheit, die Speicherför-
dereinheit und/oder die Verbraucherfördereinheit, zu ei-
ner Umwälzung des Wärmeträgers in dem Wärmekreis-
lauf und/oder zu einer Förderung des Wärmeträgers
durch in den Wärmekreislauf eingekoppelte Einheiten.
Unter einer Steuereinheit soll insbesondere eine Einheit
mit zumindest einer Steuerelektronik verstanden wer-
den. Unter einer "Steuerelektronik" soll insbesondere ei-
ne Einheit mit einer Prozessoreinheit und mit einer Spei-
chereinheit sowie mit einem in der Speichereinheit ge-
speicherten Betriebsprogramm verstanden werden. Vor-
zugsweise ist die Steuereinheit zu einer Steuerung der
Fluidfördereinheit, insbesondere zu einer Koordinierung
mehrerer Fluidfördereinheiten, vorgesehen. Besonders
bevorzugt ist die Steuereinheit zusätzlich zu einer Steu-
erung der Wärmepumpe und/oder des weiteren Erzeu-
gers ausgebildet. Alternativ oder zusätzlich umfas-
sen/umfasst die Wärmepumpe und/oder der weitere Er-
zeuger eine eigenständige Steuereinheit zu einer Steu-
erung oder Regelung eines Betriebs der Wärmepumpe
beziehungsweise des weiteren Erzeugers. Es ist grund-
sätzlich denkbar, dass die Steuereinheit als Hardware-
modul und/oder als Softwaremodul in einem umfassen-
deren Steuersystem, beispielsweise einer Zentralhei-
zungssteuerung, einem Gebäudemanagementsystem
oder dergleichen, realisiert ist. Vorzugsweise umfasst die
Wärmevorrichtung zumindest eine Sensoreinheit zur Er-
fassung des Temperaturmesswerts, welche zumindest
ein als Temperatursensor ausgebildetes Sensorelement
in dem Wärmekreislauf umfasst. Vorzugsweise umfasst
die Sensoreinheit ein als zusätzlicher Temperatursensor
ausgebildetes zusätzliches Sensorelement in und/oder
an dem Wärmespeicher, insbesondere zu einer Erfas-
sung der Speichertemperatur des Wärmespeichers. Vor-
zugsweise umfasst die Sensoreinheit zumindest ein als
weiterer Temperatursensor ausgebildetes weiteres Sen-
sorelement an dem Verbraucheranschluss und/oder zu
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einer Anordnung an und/oder in dem Verbraucher, ins-
besondere zu einer Messung einer Verbrauchertempe-
ratur.
[0019] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
kann eine Betriebstemperatur der Wärmepumpe vorteil-
haft lange in der zulässigen Temperaturspanne gehalten
werden. Insbesondere kann die Wärmepumpe vorteilhaft
lange unterbrechungsfrei betrieben werden. Insbeson-
dere kann ein Übergang zu einem Taktbetrieb der Wär-
mepumpe vorteilhaft lange vermieden werden. Insbe-
sondere kann ein Verschleiß der Wärmepumpe vorteil-
haft gering gehalten werden. Insbesondere kann die
Wärmepumpe mit vorteilhaft geringen Einschränkungen
eines Benutzerkomforts mittels des Wärmespeichers
enteist werden.
[0020] Das erfindungsgemäße Verfahren und/oder die
erfindungsgemäße Wärmevorrichtung sollen/soll hierbei
nicht auf die oben beschriebene Anwendung und Aus-
führungsform beschränkt sein. Insbesondere kann das
erfindungsgemäße Verfahren und/oder die erfindungs-
gemäße Wärmevorrichtung zu einer Erfüllung einer hier-
in beschriebenen Funktionsweise eine von einer hierin
genannten Anzahl von einzelnen Elementen, Bauteilen
und Einheiten sowie Verfahrensschritten abweichende
Anzahl aufweisen. Zudem sollen bei den in dieser Offen-
barung angegebenen Wertebereichen auch innerhalb
der genannten Grenzen liegende Werte als offenbart und
als beliebig einsetzbar gelten.

Zeichnungen

[0021] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen ist
ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnungen, die Beschreibung und die Ansprüche ent-
halten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fach-
mann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch ein-
zeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinatio-
nen zusammenfassen.
[0022] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Wärmevorrichtung,

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens,

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Tempe-
raturverlaufs während einer Enteisung einer
Wärmepumpe der Wärmevorrichtung und

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Tempe-
raturverlaufs während eines verringerten Wär-
mebedarfs eines an der Wärmevorrichtung an-
geschlossenen Verbrauchers.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0023] Figur 1 zeigt eine Wärmevorrichtung 12. Insbe-
sondere ist die Wärmevorrichtung 12 als Heizungsanla-
ge, insbesondere als bivalente Heizungsanlage, ausge-

bildet. Vorzugsweise umfasst die Wärmevorrichtung 12
zumindest eine Wärmepumpe 16. Vorzugsweise um-
fasst die Wärmevorrichtung 12 zumindest einen weiteren
Erzeuger 26, insbesondere einen Heizkessel. Die Wär-
mevorrichtung 12 umfasst zumindest einen Wärmekreis-
lauf 14. Die Wärmepumpe 16 ist an dem Wärmekreislauf
14 fluidtechnisch angeschlossen. Insbesondere ist der
weitere Erzeuger 26 an dem Wärmekreislauf 14 fluid-
technisch angeschlossen. Vorzugsweise umfasst der
Wärmekreislauf 14 zumindest einen Verbraucheran-
schluss, an welchen ein Verbraucher 28 anschließbar
ist. Vorzugsweise umfasst die Wärmevorrichtung 12 zu-
mindest eine Fluidumwälzeinheit 32. Insbesondere ist
die Fluidumwälzeinheit 32 an einem Wärmepumpenvor-
lauf 34 der Wärmepumpe 16 angeschlossen. Insbeson-
dere ist die Fluidumwälzeinheit 32 an einem Erzeuger-
rücklauf 36 des weiteren Erzeugers 26 angeschlossen.
Vorzugsweise umfasst die Wärmevorrichtung 12 zumin-
dest eine Verbraucherfördereinheit 38. Vorzugsweise ist
die Verbraucherfördereinheit 38 an einem Erzeugervor-
lauf 40 des weiteren Erzeugers 26 angeschlossen. Vor-
zugsweise ist die Verbraucherfördereinheit 38 an einem
Rücklaufanschluss 42 der Wärmevorrichtung 12 für den
Verbraucher 28 angeschlossen. Vorzugsweise ist ein
Vorlaufanschluss 46 der Wärmevorrichtung 12 für den
Verbraucher 28 an einem Wärmepumpenrücklauf 48 der
Wärmepumpe 16 angeschlossen.
[0024] Die Wärmevorrichtung 12 umfasst einen Wär-
mespeicher 18. Der Wärmespeicher 18 ist mit dem Wär-
mekreislauf 14 koppelbar ausgebildet. Vorzugsweise ist
der Wärmespeicher 18 als Warmwasserspeicher ausge-
bildet. Insbesondere umfasst die Wärmevorrichtung 12
einen Wärmeübertrager 50 zu einem Austausch von
Wärme zwischen dem Wärmekreislauf 14 und dem Wär-
mespeicher 18. Vorzugsweise umfasst die Wärmevor-
richtung 12, insbesondere als Koppeleinheit, zumindest
eine Speicherfördereinheit 22. Alternativ oder zusätzlich
umfasst die Wärmevorrichtung 12, insbesondere als
Koppeleinheit, ein Dreiwegeventil 47, welches insbeson-
dere stromabwärts des weiteren Erzeugers 26 und
stromaufwärts des Wärmespeicher 18 und des Verbrau-
chers 28 angeordnet ist. Vorzugsweise ist die Speicher-
fördereinheit 22 an einem Erzeugervorlauf 40 des wei-
teren Erzeugers 26 angeschlossen, insbesondere fluid-
technisch parallel zu der Verbraucherfördereinheit 38.
Vorzugsweise ist die Speicherfördereinheit 22 an einem
Speicherrücklauf 44 des Wärmespeichers 18 ange-
schlossen. Vorzugsweise ist ein Speichervorlauf 52 des
Wärmespeichers 18 an dem Wärmepumpenrücklauf 48
der Wärmepumpe 16 angeschlossen, insbesondere flu-
idtechnisch parallel zu dem Vorlaufanschluss 46 für den
Verbraucher 28.
[0025] Vorzugsweise umfasst die Wärmevorrichtung
12 eine Sensoreinheit. Vorzugsweise umfasst die Sen-
soreinheit zumindest einen Temperatursensor 54.Vor-
zugsweise ist der Temperatursensor 54 an dem Wärme-
pumpenvorlauf 34 der Wärmepumpe 16 angeordnet.
Vorzugsweise umfasst die Sensoreinheit zumindest ei-
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nen weiteren Temperatursensor 56. Vorzugsweise ist
der weitere Temperatursensor 56 an dem Verbraucher
28 anordenbar. Vorzugsweise umfasst die Sensoreinheit
zumindest einen zusätzlichen Temperatursensor 58.
Vorzugsweise ist der zusätzliche Temperatursensor 58
an dem Wärmespeicher 18 angeordnet. Optional um-
fasst die Sensoreinheit zumindest einen Drucksensor,
ein Durchflussratensensor oder andere, dem Fachmann
als sinnvoll erscheinende Sensorelemente (hier nicht ge-
zeigt). Die Wärmevorrichtung 12 umfasst eine Steuer-
einheit 30. Die Steuereinheit 30 ist zu einer Durchführung
eines Verfahrens 10 ausgebildet, welches insbesondere
in Figur 2 dargestellt ist.
[0026] Figur 2 zeigt das Verfahren 10. Das Verfahren
10 ist zur Steuerung der Wärmevorrichtung 12 vorgese-
hen. Der Wärmespeicher 18 wird abhängig von einer
Temperaturänderung 20 des Wärmekreislaufs 14 in den
Wärmekreislauf 14 ein- und/oder ausgekoppelt, um die
Temperaturänderung 20 zu verlangsamen. Insbesonde-
re überwacht die Steuereinheit 30 einen Temperaturver-
lauf des Wärmekreislaufs 14. Insbesondere fragt die
Steuereinheit 30 Temperaturmesswerte von dem Tem-
peratursensor 54 ab. Insbesondere vergleicht die Steu-
ereinheit 30 einen aktuellen Temperaturmesswert mit ei-
ner maximalen und einer minimalen zulässigen Betrieb-
stemperatur für die Wärmepumpe 16. Insbesondere ver-
gleicht die Steuereinheit 30 zumindest zwei zeitlich be-
abstandete Temperaturmesswerte, um die Tempera-
turänderung 20 zu erfassen. Eine zusätzliche Wärmeka-
pazität zumindest des weiteren Erzeugers 26 der Wär-
mevorrichtung 12 wird, vorzugsweise ununterbrochen,
genutzt, um die Temperaturänderung 20 des Wärme-
kreislaufs 14 zu verlangsamen.
[0027] Vorzugsweise führt die Steuereinheit 30 einen
Temperaturabgleich 24 durch, wenn die Temperaturän-
derung 20 betragsmäßig einen vorgegebenen Schwel-
lenwert übersteigt. Der Temperaturabgleich 24 wird vor
einem Einkoppeln des Wärmespeichers 18 durchge-
führt. Insbesondere fragt die Steuereinheit 30 zu dem
Temperaturabgleich 24 eine Speichertemperatur von
dem zusätzlichen Temperatursensor 58 ab. Insbeson-
dere vergleicht die Steuereinheit 30 die Speichertempe-
ratur mit dem aktuellen Temperaturmesswert. Vorzugs-
weise überprüft die Steuereinheit 30, ob bei fallenden
Temperaturmesswerten die Speichertemperatur größer
ist als der aktuelle Temperaturmesswert. Beispielsweise
können die Temperaturmesswerte fallen, weil die Wär-
mepumpe 16 eine Enteisung durchführt. Vorzugsweise
überprüft die Steuereinheit 30, ob bei steigenden Tem-
peraturmesswerten die Speichertemperatur kleiner ist
als der aktuelle Temperaturmesswert. Beispielsweise
können die Temperaturmesswerte steigen, weil ein Wär-
mebedarf des Verbrauchers 28 geringer wird. Vorzugs-
weise wird der Speicherkoppelschritt 60 ausgelöst, falls
der Temperaturabgleich 24 ergibt, dass der Wärmespei-
cher 18, insbesondere bei fallenden Temperaturmess-
werten, Wärme abgeben, oder, insbesondere bei stei-
genden Temperaturmesswerten, Wärme aufnehmen

kann.
[0028] In dem Speicherkoppelschritt 60 wird zu einem
Einkoppeln und/oder einem Auskoppeln des Wärme-
speichers 18 die Speicherfördereinheit 22 der Wärme-
vorrichtung 12 angesteuert. Insbesondere stellt die Steu-
ereinheit 30 die Speicherfördereinheit 22 auf eine Maxi-
malförderleistung der Speicherfördereinheit 22. Wäh-
rend einer Enteisung der Wärmepumpe 16 wird eine För-
dermenge des Wärmeträgers durch die Wärmepumpe
16, insbesondere die Förderleistung der Fluidumwälz-
einheit 32, moduliert. Insbesondere wird die Fluidumwäl-
zeinheit 32 auf zumindest 50 %, insbesondere zumindest
60%, vorzugsweise auf zumindest 70 %, einer Maximal-
förderleistung der Fluidumwälzeinheit 32 eingestellt. Ins-
besondere kann abhängig von einer Auslegung der Ma-
ximalleistung der Fluidumwälzeinheit 32 auch eine an-
dere Förderleistung eingestellt werden, um die Tempe-
raturänderung 20 zu verlangsamen. In dem Speicher-
koppelschritt 60 werden der Wärmespeicher 18 und die
zusätzliche Wärmekapazität der Wärmevorrichtung 12,
insbesondere des weiteren Erzeugers 26, zur gleichen
Zeit verwendet, um die Temperaturänderung 20 des
Wärmekreislaufs 14 zu verlangsamen.
[0029] Der Wärmespeicher 18 und eine zusätzliche
Wärmekapazität werden abwechselnd verwendet, um
die Temperaturänderung 20 des Wärmekreislaufs 14 zu
verlangsamen. Insbesondere koppelt die Steuereinheit
30 den Verbraucher 28 während des Speicherkoppel-
schritts 60 aus dem Wärmekreislauf 14 aus, insbeson-
dere durch Außerbetriebnahme der Verbraucherförder-
einheit 38. Insbesondere entkoppelt die Steuereinheit 30
den Wärmespeicher 18, wenn eine Differenz zwischen
der Speichertemperatur und dem aktuellen Temperatur-
messwert des Temperatursensors 54 kleiner als ein vor-
gegebener Toleranzwert wird. Vorzugsweise führt die
Steuereinheit 30, insbesondere bei steigenden Tempe-
raturmesswerten, einen weiteren Temperaturabgleich
62 durch. Insbesondere fragt die Steuereinheit 30 eine
Verbrauchertemperatur von dem weiteren Temperatur-
sensor 56 ab. Vorzugsweise vergleicht die Steuereinheit
30 die Verbrauchertemperatur mit dem aktuellen Tem-
peraturmesswert und/oder einer Verbrauchersolltempe-
ratur. Vorzugsweise nimmt die Steuereinheit 30 die Ver-
braucherfördereinheit 38 in einem Verbraucherkoppel-
schritt 64 in Betrieb, wenn Wärme an den Verbraucher
28 abgegeben werden kann. Eine zusätzliche Wärme-
kapazität zumindest des einen an der Wärmevorrichtung
12 angeschlossenen Verbrauchers 28 wird genutzt, um
die Temperaturänderung 20 des Wärmekreislaufs 14 zu
verlangsamen. Insbesondere ist in dem Verbraucher-
koppelschritt 64 der Wärmespeicher 18 aus dem Wär-
mekreislauf 14 ausgekoppelt. Insbesondere entkoppelt
die Steuereinheit 30 den Verbraucher 28, wenn eine Dif-
ferenz zwischen der Verbrauchertemperatur, dem aktu-
ellen Temperaturmesswert des Temperatursensors 54
und/oder einer Verbrauchersolltemperatur kleiner als ein
vorgegebener Toleranzwert wird. Vorzugsweise beginnt
die Steuereinheit 30 nach dem Verbraucherkoppelschritt
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64 einen neuen Zyklus mit dem Temperaturabgleich 24.
[0030] Vorzugsweise führt die Steuereinheit 30 bei ei-
nem negativen Ergebnis des Temperaturabgleichs 24
und/oder des weiteren Temperaturabgleichs 62 eine Ex-
tremwertüberwachung 66 durch. In zumindest einem
Verfahrensschritt während eines Heizmodus der Wär-
mepumpe 16 wird die Wärmepumpe 16 abgestellt, wenn
die Speichertemperatur des Wärmespeichers 18 höher
ist als der Temperaturmesswert des Wärmekreislaufs
14. Insbesondere schaltet die Steuereinheit 30 bei Errei-
chen der minimalen und/oder maximalen zulässigen Be-
triebstemperatur die Wärmepumpe 16 aus und/oder
wechselt zu einem Taktbetrieb 68 für die Wärmepumpe
16.
[0031] Figur 3 zeigt beispielhaft einen zeitlichen Tem-
peraturverlauf des Wärmekreislaufs 14 während einer
Enteisung der Wärmepumpe 16 im Rahmen des Verfah-
rens 10. Insbesondere wird nach einem Feststellen der
Enteisung anhand der Temperaturänderung 20 der Spei-
cherkoppelschritt 60 ausgeführt. Insbesondere verlang-
samt sich anschließend an das Einkoppeln des Wärme-
speichers 18 in den Wärmekreislauf 14 die Tempera-
turänderung 20. Wird die minimal zulässige Betriebstem-
peratur erreicht, nimmt die Steuereinheit 30 optional den
zusätzlichen Erzeuger 26 in Betrieb, um insbesondere
ein Einfrieren des Wärmekreislaufs 14 zu verhindern,
und/oder bricht einen Enteisungsvorgang ab.
[0032] Figur 4 zeigt beispielshaft einen zeitlichen Tem-
peraturverlauf des Wärmekreislaufs 14 während eines
verringerten Wärmebedarfs des Verbrauchers 28 im
Rahmen des Verfahrens 10. Insbesondere wird bei Fest-
stellung von steigenden Temperaturmesswerten anhand
der Temperaturänderung 20 der Speicherkoppelschritt
60 ausgeführt. Während des Speicherkoppelschritts 60
sinkt der Temperaturmesswert zunächst, da kälterer
Wärmeträger aus dem Wärmespeicher 18 in der Wär-
mekreislauf 14 gelangt. Insbesondere kann sich der Ver-
braucher 28 während des Speicherkoppelschritts 60 auf-
grund von Wärmeverlusten abkühlen. Kommt es nach
einer Thermalisierungsphase des Wärmekreislaufs 14
erneut zu einer Temperaturänderung 20, wird insbeson-
dere von dem Speicherkoppelschritt 60 zu dem Verbrau-
cherkoppelschritt 64 gewechselt. Sind die Wärmeverlus-
te am Verbraucher 28 ausgeglichen, wird vorzugsweise
erneut ein Speicherkoppelschritt 60 ausgeführt. Insbe-
sondere muss die Wärmepumpe 16 nur dann ausge-
schaltet werden, wenn Verbraucher 28 und Wärmespei-
cher 18 gesättigt sind.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Steuerung einer Wärmevorrichtung,
welche zumindest einen Wärmekreislauf (14) mit zu-
mindest einer Wärmepumpe (16) und einen Wärme-
speicher (18), welcher mit dem Wärmekreislauf (14)
koppelbar ist, umfasst, dadurch gekennzeichnet,
dass der Wärmespeicher(18) abhängig von einer

Temperaturänderung (20) des Wärmekreislaufs
(14) in den Wärmekreislauf (14) ein- und/oder aus-
gekoppelt wird, um die Temperaturänderung (20) zu
verlangsamen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in zumindest einem Verfahrens-
schritt zu einem Einkoppeln und/oder einem Aus-
koppeln des Wärmespeichers (18) eine Speicherför-
dereinheit (22) der Wärmevorrichtung angesteuert
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in zumindest einem Verfah-
rensschritt vor einem Einkoppeln des Wärmespei-
chers (18) ein Temperaturabgleich (24) durchgeführt
wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in zumindest
einem Verfahrensschritt eine zusätzliche Wärmeka-
pazität zumindest eines weiteren Erzeugers (26),
insbesondere eines Heizkessels, der Wärmevor-
richtung genutzt wird, um die Temperaturänderung
(20) des Wärmekreislaufs (14) zu verlangsamen.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in zumindest
einem Verfahrensschritt eine zusätzliche Wärmeka-
pazität zumindest eines an der Wärmevorrichtung
angeschlossenen Verbrauchers (28) genutzt wird,
um die Temperaturänderung (20) des Wärmekreis-
laufs (14) zu verlangsamen.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in zumindest
einem Verfahrensschritt der Wärmespeicher (18)
und eine zusätzliche Wärmekapazität abwechselnd
verwendet werden, um die Temperaturänderung
(20) des Wärmekreislaufs (14) zu verlangsamen.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in zumindest
einem Verfahrensschritt der Wärmespeicher (18)
und eine zusätzliche Wärmekapazität der Wärme-
vorrichtung zur gleichen Zeit verwendet werden, um
die Temperaturänderung (20) des Wärmekreislaufs
(14) zu verlangsamen.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in zumindest
einem Verfahrensschritt während einer Enteisung
der Wärmepumpe (16) eine Fördermenge eines
Wärmeträgers durch die Wärmepumpe (16) modu-
liert wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in zumindest
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einem Verfahrensschritt während eines Heizmodus
der Wärmepumpe (16) die Wärmepumpe (16) ab-
gestellt wird, wenn eine Temperatur des Wärme-
speichers (18) höher ist als eine Temperatur des
Wärmekreislaufs (14).

10. Wärmevorrichtung, insbesondere Heizungsanlage,
mit einer Steuereinheit (30) zu einer Durchführung
eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9.
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