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(54) Schaltung zur Senkung der primären Rücklauftemperatur in Fernwärmeanlagen

(57) Die Erfindung betrifft ein Rohrleitungssystem (1)
mit einem ersten Wärmerohrsystem (2), das ein erstes
Ende (4) aufweist, das mit einer Fernwärmenetz-Vorlau-
fübergabestation (5) verbindbar ist, und das ein zweites
Ende (12) aufweist, das mit einer Fernwärmenetz-Rück-
laufübergabestation (13) verbindbar ist, wobei das erste
Wärmerohrsystem (2) einen ersten Wärmetauscher (8)
als Wärmeübertragungsmittel umfasst, über dessen Pri-
märseite das erste Ende (4) des Wärmerohrsystems (2)
mit dem zweiten Ende (12) des Wärmerohrsystems (2)
fluidverbunden ist, so dass ein erstes Wärmeträgerme-
dium vom ersten Ende (4) des Wärmerohrsystems (2)
zum zweiten Ende (12) des Wärmerohrsystems (2) pas-
sieren kann, und wobei das Rohrleitungssystem (1) zu-
dem ein zweites Wärmerohrsystem (3) umfasst, das von
dem ersten Wärmerohrsystem (2) fluidgetrennt ist, wobei
das zweite Wärmerohrsystem (3) mit dem ersten Wär-
metauscher (8) über dessen Sekundärseite fluidverbun-
den ist, so dass das zweite Wärmerohrsystem (3) mittels
Wärme aus dem ersten Wärmerohrsystem (2) erwärmt
werden kann, und dem ersten Wärmeträgermedium im
ersten Rohrsystem (2) in einem Rohrleitungsabschnitt,
der primärseitig den ersten Wärmetauscher (8) mit dem
zweitem Ende (12) des ersten Wärmerohrsystems (2)
fluidverbindet, durch einen zweiten Wärmetauscher (15)
Wärme entzogen werden kann, um das zweite Wärme-
trägermedium im zweiten Wärmerohrsystem (3) zu er-
wärmen, schon bevor das zweite Wärmeträgermedium
durch den ersten Wärmetauscher (8) erwärmt wird. Das
zweite Wärmerohrsystem (3) weist einen Wärmeträger-
medium-Pufferspeicher für das zweite Wärmeträgerme-
dium auf, in dem das zweite Wärmeträgermedium durch
den zweiten Wärmetauscher (15) erwärmt werden kann,
wodurch der Primärrücklauf auskühlt.

Außerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren zum

Erwärmen eines zweiten Wärmeträgermediums eines
zweiten Wärmerohrsystems (3) eines Rohrleitungssys-
tems (1), bei dem über einen zweiten Wärmetauscher
(15) einem ersten Wärmeträgermedium, das durch ein
erstes Wärmerohrsystem (2) strömt, Restwärme ent-
nommen wird, um das zweite Wärmeträgermedium in
einem Wärmeträgermedium-Pufferspeicher zu erwär-
men, wobei das erste Wärmeträgermedium zu diesem
Zeitpunkt bereits einen in seinem Strömungsweg strom-
aufwärts angeordneten ersten Wärmetauscher (8) zum
Erwärmen des Wärmetransportmediums im zweitem
Wärmerohrsystems (3) passiert hat.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Rohrleitungssystem
gemäß des Oberbegriffs des Anspruchs 1 sowie ein Ver-
fahren zum Erwärmen von Wärmeträgermedium in ei-
nem Wärmerohrsystem eines Rohrleitungssystems ge-
mäß Anspruch 12.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Der Fachmann kennt Rohrleitungssysteme, die
ein erstes Wärmerohrsystem aufweisen, das Wärme aus
dem Fernwärmenetz-Vorlauf bezieht und ein durch Wär-
meentnahme abgekühltes Wärmeträgermedium in den
Fernwärmenetz-Rücklauf des Fernwärmenetzes rück-
speist. Außerdem ist Teil eines solchen Rohrleitungssys-
tems ein zweites Wärmerohrsystem, das über einen
Wärmetauscher Wärme aus dem ersten Wärmerohrsys-
tem entnimmt, um damit ein zweites Wärmeträgermedi-
um zu erwärmen. Dadurch kühlt sich das erste Wärme-
trägermedium im ersten Wärmerohrsystem ab.
[0003] Ein derartiges Rohrleitungssystem ist bei-
spielsweise aus der EP 1 455 140 A1 bekannt. Zudem
lehrt diese Schrift eine mehrstufige Warmwasserberei-
tung. In einem als Vorwärmer ausgebildeten, mit einem
ersten Wärmeträgermedium aus einem Primärrücklauf
über eine Verbindungsleitung beaufschlagten Wärmeü-
bertrager, wird ein zweites Wärmeträgermedium, in die-
sem Fall Trinkwasser, in Abhängigkeit von der Tempe-
ratur des Primärrücklaufs auf ein entsprechendes Tem-
peraturniveau angehoben. Bei Bedarf kann die Tempe-
ratur des zweiten Wärmeträgermediums nach Passieren
des Vorwärmers durch einen als Zwischenwärmer die-
nenden Wärmeübertrager thermisch angehoben wer-
den. Der Zwischenwärmer kann auch als Solaranlage
ausgeführt sein. Anschließend hebt ein Nachwärmer die
Temperatur des zweiten Wärmeträgermediums auf Soll-
temperatur für eine Warmwasserzuführung.
[0004] Ein anderes Rohrleitungssystem mit einer Vor-
erwärmung ist in der EP 2 187 135 A2 als Stand der
Technik beschrieben. In diesem Rohrleitungssystem
wird ein erster Wärmetauscher zum Erwärmen eines Hei-
zungskreislaufs verwendet, während ein zweiter und ein
dritter Wärmetauscher kaskadiert zur Trinkwassererwär-
mung eingesetzt werden. Sie übertragen Wärme aus ei-
nem Wärmerohrsystem an ein Trinkwasserrohrsystem.
Der erste Wärmetauscher dient einer Zirkulationsnach-
heizung, der andere zum Vorheizen von Frischwasser,
das dem Zirkulationskreislauf zum Ausgleich von Ent-
nahmeverlusten zugeführt wird. Die beiden Wärmetau-
scher bilden eine zweistufige Kaskade. Solange keine
Entnahme aus dem Zirkulationskreislauf erfolgt, wird
dessen Temperatur allein unter Verwendung des zwei-
ten Wärmetauschers auf dem vorbestimmten Niveau ge-
halten. Der primärseitige Rückstrom des zweiten Wär-
metauschers wird über den primärseitigen Zulauf-

anschluss dem dritten Wärmetauscher zugeführt und
durchströmt ihn primärseitig. Der erkaltete Rückstrom
wird nach Austritt aus dem primärseitigen Rücklauf-
anschluss in das Fernwärmenetz zurückgespeist.

Der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Rohrleitungssystem der oben beschriebenen Art, in der
Wärme von einem ersten Wärmerohrsystem auf ein
zweites Wärmerohrsystem übertragen wird, zu verbes-
sern. Insbesondere soll die Effizienz der Wärmeentnah-
me gesteigert werden können, eine höhere Temperatur-
spreizung des Wärmeträgermediums zwischen Wärme-
vorlauf und Wärmerücklauf im ersten Wärmerohrsystem
erreicht werden können, und eine verbesserte Wärme-
trägermediumerwärmung für ein zweites Wärmerohrsys-
tem ermöglicht werden. Zu diesem Zweck soll auch ein
verbessertes Verfahren zum Erwärmen eines zweiten
Wärmeträgermediums im zweiten Wärmerohrsystem
bereitgestellt werden, um insbesondere zur Einhaltung
der Vorschriften der Wärmelieferanten eine Temperatur
des zweiten Wärmeträgermediums vor Rückspeisung in
den Fernwärmenetz-Rücklauf von unter 45° C einhalten
zu können.

Erfindungsgemäße Lösung

[0006] Die Bezugszeichen in sämtlichen Ansprüchen
haben keine einschränkende Wirkung, sondern sollen
lediglich deren Lesbarkeit verbessern.
[0007] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird erfindungsgemäß durch ein Rohrleitungssystem
nach Anspruch 1 gelöst. Ferner wird sie durch ein Ver-
fahren nach Anspruch 12 gelöst.
[0008] Ein Wärmerohrsystem im Sinne der Erfindung
ist ein Rohrsystem, das verwendet wird, um ein Wärme-
trägermedium leiten zu können, so dass abhängig von
der Temperatur eines damit in Wärmeübertragungsver-
bindung stehenden anderen Wärmerohrsystems Wärme
zwischen den Wärmerohrsystemen ausgetauscht und
entnommen werden kann.
[0009] Ein Fernwärmenetz im Sinne der Erfindung ist
ein von einem öffentlichen oder privaten Fernwärmean-
bieter oder der öffentlichen Hand bereitgestelltes Rohr-
netz, das Wärmekraftwerke mit den Wärmerohrsyste-
men von Verbrauchern verbindet. Ein Fernwärmenetz
verfügt für gewöhnlich über einen Fernwärmenetz-Vor-
lauf mit erhitztem Wärmeträgermedium und einen Fern-
wärmenetz-Rücklauf mit dem gegenüber abgekühlten
Wärmeträgermedium. Der Fernwärmenetz-Vorlauf be-
ginnt in der Regel bei einem Heizkraftwerk oder Heiz-
werk, während der Fernwärmenetz-Rücklauf auch dort
endet. Auf diese Weise wird ein Kreislauf bereitgestellt,
in dem von einem Heizkraftwerk ein Wärmeträgermedi-
um erhitzt wird, das Medium über den Fernwärmenetz-
Vorlauf an Wärmerohrsysteme der Verbraucher bereit-
gestellt wird und anschließend das abgekühlte Wärme-
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trägermedium in den Fernwärmenetz-Rücklauf einge-
speist wird, durch den es wieder zum Heizkraftwerk oder
Heizwerk gelangt.
[0010] Im Sinne der Erfindung ist ein Wärmeträgerme-
dium das Medium, das in dem Fernwärmenetz vorzugs-
weise mit einer Pumpe transportiert wird. Solch ein Wär-
meträgermedium ist häufig heißes Wasser oder Wasser-
dampf, beispielsweise mit Temperaturen von 90 ° C bis
zu 180°C. Im Falle von Wasserdampf als Wärmeträger-
medium wird das Kondensat des abgekühlten Wasser-
dampfes in den Fernwärmenetz-Rücklauf rückgespeist.
[0011] Durch das erfindungsgemäße Rohrleitungs-
system wird der Vorteil erreicht, dass ein gewisser Anteil
Restwärme mit hoher Temperatur, der sonst in den Fern-
wärmenetz-Rücklauf des Fernwärmenetzes wieder ein-
gespeist wird, zum Vorerwärmen von zweitem Wärme-
trägermedium genutzt werden kann. Die Erfinder haben
eine Lösung gefunden, mit der entgegen bestehender
Vorurteile eine Wärmeträgermedium-Vorerwärmung
großer Mengen eines Wärmeträgermediums stattfinden
kann. Ein Wärmeträgermedium-Pufferspeicher wird be-
reitgestellt, um ein Reservoir für das zweite Wärmeträ-
germedium zu bilden, so dass gegenüber einer einfa-
chen Rohrleitung mehr Volumen zum Zwischenspei-
chern des zweiten Wärmeträgermediums und somit
auch zum Zwischenspeichern von Wärme zur Verfügung
steht. So kann noch mehr vom Fernwärmenetz-Vorlauf
bereitgestellte Wärme tatsächlich vom Verbraucher über
den Primärrücklauf genutzt werden. Insbesondere kann
in verbrauchsarmen Zeiten Wärmeenergie gespeichert
werden, die in verbrauchsstarken Zeiten abgegeben
werden kann. Zudem kann als Folge der Wärmezwi-
schenspeicherung die Spreizung der Fernwärmenetz-
Vorlauf- und der Fernwärmenetz-Rücklaufwärme weiter
erhöht werden. Das kann wiederum darin resultieren,
dass nur noch in verringertem Umfang vor einer erneuten
Erhitzung des Wärmeträgermediums in einem Heizkraft-
werk ein zusätzliches Abkühlen des Wärmeträgermedi-
ums, beispielsweise in Kühltürmen, erfolgen muss. Die
Abgabe teurer Wärmeleistung in die Umwelt kann somit
reduziert und CO2 eingespart werden. Die Anzahl von
Kühltürmen kann insofern darüber hinaus beim Konzi-
pieren und Konstruieren eines Fernwärmenetzes redu-
ziert werden. Die Erfindung kann also einerseits positiv
für den Umweltschutz sein und andererseits zugleich
dem Verbraucher und dem Fernwärmeanbieter enorme
Kostenvorteile und Leistungssteigerungen im Kraftwerk
bringen.

Bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung

[0012] Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen, welche
einzeln oder in Kombination miteinander eingesetzt wer-
den können, sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che.
[0013] Bevorzugt ist der Wärmeträgermedium-Puffer-
speicher verglichen mit seinem Wärmeträgermedi-
umeinlauf, also einer Öffnung, durch die das zweite Wär-

meträgermedium in den Wärmeträgermedium-Puffer-
speicher eintritt, abschnittsweise aufgeweitet. Dadurch
ist erreichbar, dass der Wärmeträgermedium-Puffer-
speicher ein sehr großes Volumen des zweiten Wärme-
trägermediums speichern kann. Das wiederum kann den
Vorteil mit sich bringen, dass in dem Wärmeträgermedi-
um-Pufferspeicher das zweite Wärmeträgermedium in
großer Menge bereitgehalten werden kann, um in Zeiten
geringen Wärmebedarfs eine große Menge Wärme aus
dem Primärrücklauf des ersten Wärmerohrsystems oder
auch einer anderen, zusätzlichen Wärmequelle aufzu-
nehmen und in Zeiten erhöhten Bedarfs diese Wärme
bereitstellen zu können. Durch den Wärmeträgermedi-
um-Pufferspeicher kann eventuell also eine zusätzliche
Wärmeentnahme aus dem Primärvorlauf nahezu unnötig
oder zumindest verringert werden, wenn das zweite Wär-
meträgermedium im Wärmeträgermedium-Pufferspei-
cher, also dem Reservoir, bereits eine ausreichend hohe
Temperatur aufweist. Besonders vorzugsweise ist das
zweite Wärmerohrsystem so eingerichtet, dass dem
Wärmeträgermedium-Pufferspeicher nur dann zweites
Wärmeträgermedium entnommen wird, wenn auch dem
zweiten Wärmerohrsystem selbst das zweite Wärmeträ-
germedium entnommen wird. Solange keine Entnahme
aus dem zweiten Wärmerohrsystem stattfindet, ruht also
das zweite Wärmeträgermedium im Reservoir. Dadurch
kann eine besonders gute Wärmeaufnahme und Wär-
mespeicherung möglich sein. In einer besonders bevor-
zugten Ausführungsform ist der Wärmeträgermedium-
Pufferspeicher im Wesentlichen kreiszylindrisch ausge-
führt.
[0014] Vorzugsweise ist der Wärmeträgermediumein-
lauf des Wärmeträgermedium-Pufferspeichers im Ver-
gleich zu einem Innendurchmesser des Wärmeträger-
medium-Pufferspeichers jeweils senkrecht zur Durch-
strömrichtung des zweiten Wärmeträgermediums sehr
viel kleiner. Nochmals bevorzugt ist der Innendurchmes-
ser des Wärmeträgermedium-Pufferspeichers senkrecht
zur Durchströmrichtung des zweiten Wärmeträgermedi-
ums mindestens 1,5 mal so groß, besonders vorzugs-
weise jedoch mindestens doppelt so groß, mindestens
dreimal so groß, mindestens achtmal so groß, mindes-
tens fünfzehn mal so groß, mindestens zwanzigmal so
groß oder auch mindestens fünfzigmal so groß wie der
Durchmesser seines Wärmeträgermediumeinlaufs. Da-
durch kann im Vergleich mit einem normalen Rohrstück,
das keine mindestens abschnittsweise Aufweitung auf-
weist, ein besonders großes Reservoir für das zweite
Wärmeträgermedium bereitgestellt werden. Ganz be-
sonders vorzugsweise ist der Innendurchmesser der
Durchmesser eines kreiszylindrischen Wärmeträgerme-
dium-Pufferspeichers. Vorzugsweise ist dies also die
Strecke, die geradlinig von einem Punkt der Zylinder-
mantelfläche durch die Mittelachse des Zylinders zu ei-
nem gegenüberliegenden Punkt auf der Zylindermantel-
fläche führt, wobei die Strecke senkrecht zur Mittelachse
verläuft. Bevorzugt ist, dass der Wärmeträgermedi-
umeinlauf als Rohranschluss ausgeführt ist.
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[0015] Ein bevorzugter Wärmeträgermedium-Puffer-
speicher ist ein Wärmeträgermedium-Tank. Ist das Wär-
meträgermedium Wasser, insbesondere Trinkwasser,
so ist der Wärmeträgermedium-Pufferspeicher beson-
ders vorzugsweise ein Wassertank. Derartige Tanks als
Reservoirs sind vorzugsweise leicht zu beschaffen,
preisgünstig, wartungsarm und in großer Auswahl auf
dem Markt vorhanden. Zudem stellen sie vorzugsweise
ein großes Speichervolumen bereit, besonders vorzugs-
weise ein Volumen zum Zwischenspeichern des zweiten
Wärmeträgermediums von mehr als 100 Litern, mehr als
200 Litern, mehr als 400 Litern, mehr als 750 Litern oder
auch mehr als oder viel mehr als 1000 Litern. Ganz be-
sonders ist für einen Wärmeträgermedium-Tank bei ei-
nem Bedarf für das zweite Wärmeträgermedium von 600
Litern pro Tag ein Speichervolumen von 300 Litern be-
vorzugt. Entsprechend liegt ein besonders bevorzugtes
Fassungsvermögen für den Wärmeträgermedium-Tank
beim doppelten Tagesbedarf an zweitem Wärmeträger-
medium. So kann eine ausreichend große Menge Wär-
meträgermedium zwischengespeichert werden, ohne
übermäßig Raum für das Reservoir zu beanspruchen.
Der Wärmeträgermedium-Tank kann aus Edelstahl ge-
fertigt sein. Er kann zudem oder alternativ thermoglasiert,
verzinkt oder kunststoffbeschichtet sein. Vorzugsweise
hat er eine zylindrische, besonders bevorzugt eine kreis-
zylindrische Form. Ganz besonders bevorzugt liegen
sich der Wärmeträgermediumeinlauf und ein Wärmeträ-
germediumablauf des Wärmeträgermedium-Pufferspei-
chers genau gegenüber. So kann ein besonders günsti-
ger Strömungsverlauf und eine besonders günstige Wär-
meabgabe für das zweite Wärmeträgermedium erreicht
werden. Ein bevorzugter Wärmeträgermedium-Puffer-
speicher hat zudem eine Wärmeisolierung, vorzugswei-
se auf seiner Außenseite. Besonders bevorzugt ist, dass
eine Wärmeisolierung auf die Außenseite als Hart-
schaum aufgeschäumt ist. Solch eine Wärmeisolierung
kann sehr effektiv eine unerwünschte Wärmeabgabe von
dem zweiten Wärmeträgermedium im Wrämeträgerme-
dium-Pufferspeicher durch die Wand des Wärmeträger-
medium-Pufferspeicher vermindern, so dass vorteilhaf-
terweise keine nennenswerte Wärmemenge als abge-
strahlte Wärme verloren geht.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform verläuft
der Rohrleitungsabschnitt, der den ersten Wärmetau-
scher mit dem zweiten Ende des ersten Wärmerohrsys-
tems fluidverbindet, durch den Wärmeträgermedium-
Pufferspeicher hindurch, um das zweite Wärmeträger-
medium zu erwärmen. So kann es ermöglicht werden,
auf komplizierte zusätzliche Schaltungen und/oder Zu-
leitungen zu verzichten. Der besagte Rohrleitungsab-
schnitt, auch Primärrücklauf genannt, wird also so ge-
führt, dass der Wärmeträgermedium-Pufferspeicher mit
Restwärme direkt, beispielsweise über ein Heizbündel,
erhitzt werden kann. Er kann alternativ oder zusätzlich
auch schraubenförmig um den Wärmeträgermedium-
Pufferspeicher gewickelt sein. Besonders bevorzugt ist
jedoch, dass der Primärrücklauf, also der Rohrleitungs-

abschnitt zwischen erstem Wärmetauscher und zweitem
Ende des ersten Wärmerohrsystems, abschnittsweise in
den Wärmeträgermedium-Pufferspeicher hineinreicht.
Dort verläuft er vorzugsweise in der Art eines Tauchsie-
ders oder eines bekannten Heizbündels spiralförmig. Be-
vorzugt ist, dass der Primärrücklauf nur an oder in einem
gewissen Abschnitt des Wärmeträgermedium-Puffer-
speicher angeordnet ist. Besonders bevorzugt ist, dass
er nur an oder in 10%, 20%, 30% 40% oder nochmals
besonders bevorzugt 50% des Wärmeträgermedium-
Pufferspeichers angeordnet ist. Alternativ kann er aber
auch außen oder innen entlang an bis zu 100% des Wär-
meträgermedium-Pufferspeichers angeordnet sein, be-
zogen auf die Länge des Wärmeträgermedium-Puffer-
speichers. So kann ein besonders großer Abschnitt des
Primärrücklaufs Wärme an das zweite Wärmeträgerme-
dium im Wärmeträgermedium-Pufferspeicher übertra-
gen. Schließlich tritt der Primärrücklauf vorzugsweise
aus dem Wärmeträgermedium-Pufferspeicher dann mit
Ziel zweites Ende des ersten Wärmerohrsystems wieder
aus. Besonders bevorzugt ist, dass er benachbart zum
Wärmeträgermediumeinlauf aus dem Wärmeträgerme-
dium-Pufferspeicher austritt, während er ungefähr bei
vorzugsweise der halben Füllhöhe oder der vollen Füll-
höhe des Wärmeträgermedium-Pufferspeichers in den
Wärmeträgermedium-Pufferspeicher eintritt, so dass er
vorzugsweise entlang 50% der Länge des Pufferspei-
chers angeordnet ist.
[0017] Beim Austreten aus dem ersten Wärmetau-
scher hat das erste Wärmeträgermedium zwischen ers-
tem Wärmetauscher und Wärmeträgermedium-Puffer-
speicher noch eine primäre Restwärme von vorzugswei-
se ca. 50°C bis 60°C und in dem Rohrsegment des ersten
Wärmerohrsystems, das dem Rohrsegment, das den
Wärmeträgermedium-Pufferspeicher erwärmt, in Strö-
mungsrichtung nachgelagert ist, noch eine verbleibende
Restwärme von vorzugsweise 35°C oder weniger. So ist
es möglich, das zweite Wärmeträgermedium im Wärme-
trägermedium-Pufferspeicher von etwa 10°C, was im
Wesentlichen der Temperatur in einem Wärmeträgerme-
diumnetz des zweiten Wärmeträgermediums entspre-
chen kann, aus dem das zweite Wärmeträgermedium
entnommen wird, und was im Wesentlichen der typi-
schen Temperatur von Trinkkaltwasser entspricht, auf
etwa 20°C bis 40°C zu erwärmen. Entsprechend muss
das zweite Wärmeträgermedium durch den ersten Wär-
metauscher anschließend nur noch um etwa 20 bis 40
K erwärmt werden, um eine Zieltemperatur von etwa
60°C, beispielsweise an einer Entnahmestelle bei Trink-
wassererwärmern, zu erreichen. Es muss also durch den
ersten Wärmetauscher wesentlich weniger Wärme aus
dem Primärvorlauf entnommen werden. Eine energieef-
fiziente Wärmeentnahme ist somit erreichbar.
[0018] Bevorzugt ist, dass der zweite Wärmetauscher
sekundärseitig als Wärmeträgermedium-Pufferspeicher
ausgeführt ist. So kann auf einfache Weise ein Wärme-
übertragungsmittel mit einem Reservoir für das zweite
Wärmeträgermedium in einer einzigen Baueinheit bereit-
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gestellt werden, was sich vorteilhaft auf die Erstellungs-
kosten auswirken kann. Alternativ kann aber der Wär-
metauscher auch über eine Wärmeverbindung mit einem
separaten Wärmeträgermedium-Pufferspeicher verbun-
den sein. Das kann die Flexibilität und/oder die Betriebs-
sicherheit hinsichtlich der Anordnung erhöhen, indem
beispielsweise die Wärme vom zweiten Wärmetauscher
über wärmeleitfähige Materialien an ein separates Re-
servoir weitergeleitet wird. Besonders vorzugsweise ist
der zweite Wärmetauscher jedoch sekundärseitig als
Wärmeträgermedium-Tank, vorzugsweise mit bereits
beschriebener besonderer Wärmeisolierung, ausge-
führt, um eine besonders kompakte Bauform zu ermög-
lichen.
[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst
das zweite Wärmerohrsystem einen Zirkulationskreis-
lauf. Es ist erwünscht, dass beispielsweise Warmwasser
als zweites Wärmeträgermedium bereits in kurzer Zeit
nach dem Öffnen einer Wasserentnahmeeinrichtung,
beispielsweise eines Wasserhahns, zur Verfügung steht.
Dies kann vorteilhafterweise durch einen Zirkulations-
kreislauf erreicht werden. Vorzugsweise wird in dem Zir-
kulationskreislauf durch eine Zirkulationspumpe das
zweite Wärmeträgermedium in ständigem Fluß durch
den ersten Wärmetauscher geleitet, sodass das gesam-
te im Zirkulationskreislauf vorhandene Wärmeträgerme-
dium eine im Wesentlichen konstant hohe Temperatur
aufweist. Sie liegt vorzugsweise bei 55°C, kann aber un-
ter anderem auch bei 60°C liegen oder bei 50° C. Ent-
sprechend liegt die Temperatur für gewöhnlich vorzugs-
weise in einem Intervall zwischen 50° C und 60° C. Auch
davon abweichende Temperaturen sind möglich. Der Zir-
kulationskreislauf wird mit zweitem Wärmeträgermedi-
um aus dem Wärmeträgermedium-Pufferspeicher nach-
gefüllt, sobald eine Wärmeträgermediumentnahme aus
dem Zirkulationskreislauf stattfindet. Dann strömt eben-
falls automatisch zweites Wärmeträgermedium aus dem
Netz in den Wärmeträgermedium-Pufferspeicher nach.
Alternativ kann das zweite Wärmerohrsystem aber auch
ohne einen Zirkulationskreislauf ausgeführt sein. Das
kann eine kostengünstige Lösung sein, wenn eine län-
gere Vorlaufzeit hinnehmbar ist, bevor nach dem Öffnen
der Wasserentnahmeeinrichtung warmes Wärmeträger-
medium zur Verfügung stehen soll. Dann wird das Wär-
meträgermedium vorzugsweise über ein einfaches Rohr-
segment aus dem Wärmeträgermedium-Pufferspeicher
bezogen, das Rohrsegment am ersten Wärmetauscher
vorbeigeführt, dabei das Wärmeträgermedium erhitzt
und anschließend aus der Wasserentnahmeeinrichtung
entnommen, und zwar immer in dem Moment, wenn die
Wasserentnahmeeinrichtung zur Wasserentnahme ge-
öffnet wird. Bevorzugt ist, dass das zweite Wärmeträger-
medium, wenn es den ersten Wärmetauscher passiert,
entgegensetzt zur Strömungsrichtung des ersten Wär-
meträgermediums fließt. So kann eine sehr günstige
Wärmeübertragung gewährleistet sein. Alternativ kön-
nen die Strömungsrichtungen aber auch gleichgerichtet
sein, beispielsweise, wenn die Netzanschlusssituation

es erfordert.
[0020] Im Zirkulationskreislauf ist vorzugsweise ein
Legionellen-Umschaltventil angeordnet. Dadurch kann
einmal täglich ein Erhitzen des Wärmeträgermediums
auf bis zu 60°C oder auch mehr erfolgen, um Legionellen
und andere Keime wirksam abtöten zu können. Vorzugs-
weise ist es in Reihe mit der Zirkulationspumpe geschal-
tet. Es erlaubt vorzugsweise, die Umlaufzeit des zweiten
Wärmeträgermediums durch eine Wegstreckenverkür-
zung zu verringern, so dass eine höhere Temperatur des
zweiten Wärmeträgermediums erreicht werden kann.
[0021] Vorzugsweise ist eine Fluidverbindung vorhan-
den, über die das zweite Wärmeträgermedium erneut in
den Wärmeträgermedium-Pufferspeicher eingespeist
werden kann, nachdem es bereits durch den ersten Wär-
metauscher und den zweiten Wärmetauscher erwärmt
worden ist. Bevorzugt ist in dieser Hinsicht, dass das
zweite Wärmerohrsystem einen Zirkulationskreislauf
umfasst, der mit dem Wärmeträgermedium-Pufferspei-
cher fluidverbunden ist, um das zweite Wärmeträgerme-
dium aus dem Zirkulationskreislauf in den Wärmeträger-
medium-Pufferspeicher einleiten zu können. Die Idee ist
also, insbesondere temporär eine zusätzliche Erwär-
mung des zweiten Wärmeträgermediums innerhalb des
Wärmeträgermedium-Pufferspeichers erreichen zu kön-
nen. Die Fluidverbindung wird aus diesem Grund vor-
zugsweise über ein Ventil hergestellt. So kann beispiels-
weise das zweite Wärmeträgermedium aus dem Zirku-
lationskreislauf in dem oder die Wärmeträgermedium-
Pufferspeicher eingeleitet werden, den Wärmeträgerme-
dium-Pufferspeicher durchströmen und anschließend
wieder in den Zirkulationskreislauf einströmen. Das Ven-
til dient also vorzugsweise als ein Legionellen-Umschalt-
ventil, besonders vorzugsweise als ein zweites Legionel-
len-Umschaltventil, das zusätzlich zu dem ersten Legio-
nellen-Umschaltventil bereitgestellt wird. Eine Zirkulati-
onspumpe kann vorzugsweise bei entsprechender Ven-
tilstellung als Ladepumpe für den Wärmeträgermedium-
Pufferspeicher dienen. Alternativ kann eine gesonderte
Ladepumpe vorhanden sein. Auf die beschriebene Wei-
se kann eine Legionellen-Abtötung für den oder die Wär-
meträgermedium-Pufferspeicher bereitgestellt werden.
Dadurch kann der Benutzer vor Legionellen oder ande-
ren Krankheitserregern besser geschützt sein.
[0022] Bevorzugt ist, dass das vorangehend beschrie-
bene Einspeisen des bereits durch den ersten und den
zweiten Wärmetauscher erwärmten zweiten Wärmeträ-
germediums über den Wärmeträgermediumeinlauf des
Wärmeträgermedium-Pufferspeichers erfolgt, vorzugs-
weise über das vorangehend beschriebene Ventil. Be-
sonders bevorzugt ist, dass das zweite Legionellen-Um-
schaltventil den Zirkulationskreislauf mit dem Wärmeträ-
germediumeinlauf des Wärmeträgermedium-Pufferspei-
chers verbindet. So kann ein zweites Wärmeträgerme-
dium, beispielsweise 60°C heißes Wasser, aus dem Zir-
kulationskreislauf in den Pufferspeicher geleitet, bevor-
zugt gepumpt, werden, um dort eventuell vorhandene
Legionellen oder andere Keime abtöten zu können. Das
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Wasser fließt danach zurück in den Zirkulationskreislauf.
Der Wärmeträgermedium-Pufferspeicher wird in einer
Spülstellung des Ventils also Teil des Zirkulationskreis-
laufs, sofern ein Zirkulationskreislauf vorhanden ist.
Empfohlen ist, einmal täglich für 30 Minuten den Wär-
meträgermedium-Pufferspeicher mit mindestens 60°C
heißem zweitem Wärmeträgermedium aus dem Zirkula-
tionskreislauf zu spülen. Führt man das zweite Wärme-
trägermedium aus dem Zirkulationskreislauf über den
Wärmeträgermediumeinlauf dem Wärmeträgemedium-
Pufferspeicher zu, kann auf zusätzliche Leitungsseg-
mente oder Anschlussöffnungen verzichtet werden, was
sich kostensenkend auf diese Ausführungsform des
Rohrleitungssystems auswirken kann. Eine separate Zu-
leitung zusätzlich zum Wärmeträgermediumeinlauf und
zum Wärmeträgermediumablauf ist alternativ auch mög-
lich. Zu beachten ist, dass der Zirkulationskreislauf fa-
kultativ ist und die Beimischung von bereits durch den
ersten und den zweiten Wärmetauscher erhitzten zwei-
ten Wärmeträgermedium auch aus einem einfachen
Rohrstück erfolgen kann, falls ein Zirkulationskreislauf
nicht vorhanden ist. In diesem Fall kann das einfache
Rohrstück beispielsweise durch eine Elektrobegleithei-
zung erwärmt werden, um so eine Erhitzung des zweiten
Wärmeträgermediums in diesem Rohrstück zu ermögli-
chen. Eine bevorzugte Elektrobegleitheizung ist schrau-
benförmig um das Rohrstück gewickelt, besonders be-
vorzugt auf einer Länge, die größer ist als die Hälfte der
Länge des Rohrstücks.
[0023] In einer anderen Ausführungsform ist bevor-
zugt, dass das zweite Wärmeträgermedium aus dem Zir-
kulationskreislauf über den Wärmeträgermediumablauf
des Wärmeträgermedium-Pufferspeichers dem Wärme-
trägermedium-Pufferspeicher zugeführt werden kann,
um die entkeimende Wirkung zu erreichen. Vorzugswei-
se kann ein zweites Legionellenumschaltventil in dem
Zirkulationskreislauf für diesen Zweck so gestaltet wer-
den, dass der Wärmeträgermedium-Pufferspeicher tem-
porär derart in den Zirkulationskreislauf eingeschlossen
werden kann, dass er entgegen der üblichen Flussrich-
tung befüllt wird, also von dem Wärmeträgermediumab-
lauf zum Wärmeträgermediumeinlauf hin. Dann ist wei-
terhin bevorzugt, dass eine Flussverbindung zwischen
Zirkulationskreislauf und Wärmeträgermediumeinlauf
des Wärmeträgermedium-Pufferspeichers, also an ei-
nem Punkt zwischen Wärmeträgermedium-Pufferspei-
cher und Wärmeträgermediumübergabepunkt des zwei-
ten Wärmeträgermediums, eingerichtet wird, die vor-
zugsweise durch ein zusätzliches Legionellenschutz-
Durchflussventil temporär verschlossen werden kann.
So kann das zweite Wärmeträgermedium aus dem Zir-
kulationskreislauf in den Wärmeträgermedium-Puffer-
speicher entgegen der üblichen Flussrichtung rückge-
speist und darin aufgestaut werden. Eine besonders
preisgünstige und funktionale und deshalb besonders
bevorzugte Lösung kann bereitgestellt werden, wenn die
Verbindung zwischen Wärmeträgermediumeinlauf des
Wärmeträgermedium-Pufferspeichers und des Zirkulati-

onskreislaufs als T-Abzweig im Zirkulationskreislauf rea-
lisiert ist. Vorzugsweise ist der T-Abzweig mit einem, be-
vorzugt dem zweiten, Legionellenumschaltventil verse-
hen. Auf ein Legionellenumschaltventil auf der Fluidver-
bindung zwischen Wärmeträgermediumablauf und Zir-
kulationskreislauf und auf das Legionellenschutz-Durch-
flussventil kann dann verzichtet werden. So kann mit nur
einem einzigen Ventil ein Legionellenschutz für den Wär-
meträgermedium-Pufferspeicher realisiert werden, das
ein Rückführen von zweitem Wärmeträgermedium über
den Wärmeträgermediumablauf ermöglicht. Diese vor-
anstehend beschriebenen Schaltungen erlauben eben-
falls eine ausreichende Erwärmung des gesamten zwei-
ten Wärmeträgermediums im Wärmeträgermedium-Puf-
ferspeicher auf über 60° C, um Keime abzutöten, auch
wenn in diesem Fall die Einströmrichtung in den Wärme-
trägermedium-Pufferspeicher temporär umgekehrt wird.
Ein Rückströmen von zweitem Wärmeträgermedium in
das Wärmeträgermediumnetz über den Wärmeträger-
mediumübergabepunkt hinaus ist nicht zu befürchten, da
in diesem Bereich vom Fachmann ein Rückschlagventil
vorgesehen ist, das ausschließlich den Fluss von zwei-
tem Wärmeträgermedium in Richtung Entnahmestelle
zulässt.
[0024] Vorzugsweise ist an dem Wärmeträgermedi-
um-Pufferspeicher ein Wärmeübertragungsmittel ange-
ordnet, um an das zweite Wärmeträgermedium Wärme
aus einer Wärmequelle, die zusätzlich zur Wärmeüber-
tragung aus dem ersten wärmeträgermedium Wärme be-
reitstellt, zu übertragen. Besonders vorzugsweise ist die
Wärmequelle eine Solarthermieanlage. Es kann aber
auch beispielsweise eine Geothermieanlage, eine Ab-
fallwärmeanlage, ein Verbrennungsofen oder eine elek-
trische Heizquelle sein. Auf diese Weise kann erreicht
werden, dass das zweite Wärmeträgermedium noch we-
niger Wärme über den ersten Wärmetauscher aus dem
Primärvorlauf benötigt, um auf die Zieltemperatur erhitzt
zu werden. Eine Solarthermieanlage kann beispielswei-
se Flachkollektoren für Sonnenstrahlung aufweisen oder
auch Vakuumröhrenkollektoren oder auch Parabolrin-
nenkollektoren oder Solartürme. Beispielsweise kann
schon eine Sonnenkollektorfläche zwischen 4 und 6
Quadratmetern ausreichend sein, um einen 600 Liter
Wärmeträgermedium-Pufferspeicher hinreichend zu er-
wärmen, so dass an sonnigen Tagen keinerlei oder zu-
mindest weniger zusätzliche Wärme aus dem ersten
Wärmeträgermedium bezogen werden muss. Das zwei-
te Wärmeträgermedium kann beispielsweise in diesem
Fall also ausschließlich durch die zusätzliche Wärme-
quelle ausreichend und kostengünstig erwärmt werden.
Alternativ oder zusätzlich zur Erwärmung des zweiten
Wärmeträgermediums im Wärmeträgermedium-Puffer-
speichers, also im Reservoir, kann beispielsweise auch
das erste Wärmeträgermedium im ersten Wärmerohr-
system durch eine zusätzliche Wärmequelle erwärmt
werden, um damit mittelbar das zweite Wärmeträgerme-
dium ebenfalls stärker erwärmen zu können. Ist eine der-
artige zusätzliche Wärmequelle vorhanden, so ist bevor-
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zugt, dass der Wärmeträgermedium-Pufferspeicher ein
Fassungsvermögen von vorzugsweise 1000 Litern für
das zweite Wärmeträgermedium aufweist. So kann die
zusätzliche Wärme besonders vorteilhaft genutzt wer-
den. Beispielsweise kann auch eine Überhitzung des
zweiten Wärmeträgermediums unterbleiben.
[0025] Besonders bevorzugt ist, dass in einem ersten
Abschnitt des Wärmeträgermedium-Pufferspeichers,
der auf dem Strömungsweg des zweiten Wärmeträger-
mediums in Richtung einer Entnahmestelle der Wärme-
trägermediumübergabestation näher liegt, eine Wasse-
rerwärmung mittels der Restwärme aus dem ersten Wär-
merohrsystem erfolgt, während in einem zweiten Ab-
schnitt des Wärmeträgermedium-Pufferspeichers, der
auf dem Strömungsweg des zweiten Wärmeträgermedi-
ums der Wärmeträgermediumübergabestation für das
zweite Wärmeträgermedium im Vergleich zum ersten
Abschnitt ferner liegt, eine Erwärmung durch die zusätz-
liche Wärmequelle, beispielsweise Solarthermie, erfolgt.
Vorzugsweise ist der erste Abschnitt auf einem niedrige-
ren Höhenniveau angesiedelt als der zweite Abschnitt.
So kann im ersten Abschnitt eine Erwärmung von einer
Ausgangstemperatur von etwa 10°C auf eine Übergang-
stemperatur von etwa 40°C erfolgen und im zweiten Ab-
schnitt eine weitere Erwärmung auf zwischen 40°C und
60°C erfolgen. Hinreichend kann aber bereits sein, dass
das zweite Wärmeträgermedium erst den Abschnitt des
Wärmeträgermedium-Pufferspeichers durchströmt, in
dem die Erwärmung mittels Restwärme aus dem ersten
Wärmerohrsystem erfolgt und anschließend des Ab-
schnitt des Wärmeträgermedium-Pufferspeichers durch-
strömt, in dem die Erwärmung mittels Solarthermie er-
folgt. Es ist offensichtlich, dass ein bereits so stark vor-
erwärmtes zweites Wärmeträgermedium kaum noch ei-
ne weitere Wärmezuführung über den ersten Wärmetau-
scher benötigt.
[0026] Vorzugsweise bilden die Fernwärmenetz-Vor-
laufübergabestation und/oder die Fernwärmenetz-Rück-
laufübergabestation und/oder eine Wärmeträgermedi-
umübergabestation für das zweite Wärmeträgermedium
eine Einheit mit dem Rohrleitungssystem. Bilden einige
oder alle der genannten Übergabestationen eine Einheit
mit dem Rohrleitungssystem, so kann eine besonders
kompakte Bauform des Rohrleitungssystems erreicht
werden. Es kann ein komplettes System, beispielsweise
in Form einer Kompaktstation, bereitgestellt werden, das
mit wenig Platzbedarf, beispielsweise in einem Keller ei-
nes Hauses, installiert werden kann. Eine Fernwärme-
netz-Vorlaufübergabestation umfasst vorzugsweise Ele-
mente wie Ventile, Regler, Wärmemengenzähler oder
auch Durchflussmengenzähler. So kann die Verbindung
zum Fernwärmenetz einfach herstellbar und zeitsparend
überwachbar sein. Eine Fernwärmenetz-Rücklaufüber-
gabestation umfasst vorzugsweise ebenfalls Elemente
wie Ventile, Regler, Wärmemengenzähler oder auch
Durchflussmengenzähler. So kann auch hier die Verbin-
dung zum Fernwärmenetz einfach herstellbar und über-
wachbar sein. Besonders können in der Fernwärmenetz-

Rücklaufübergabestation gegebenenfalls Vergleichs-
werte zu Messwerten bestimmt werden, die in der Fern-
wärmenetz-Vorlaufübergabestation ermittelt werden.
[0027] Vorzugsweise ist eine Mehrzahl von Wärmeträ-
germedium-Pufferspeichern vorhanden, die mit dem
zweiten Wärmerohrsystem fluidverbunden ist. Eine
Mehrzahl von Wärmeträgermedium-Pufferspeichern
können den Vorteil haben, dass im Bedarfsfall eine grö-
ßere Menge des zweiten Wärmetransportmediums zur
Verfügung steht, als in einem einfachen Rohrleitungs-
system, einem einzigen Wärmeträgermedium-Puffer-
speicher oder auch einem einzigen Zirkulationskreislauf
zwischengespeichert sein kann. Der Bedarf an Wärme-
trägermedium-Pufferspeichern richtet sich beispielswei-
se nach dem erwarteten zweiten Wärmeträgermedium-
bedarf, zum Beispiel dem Wasserbedarf. Beim erwarte-
ten Wasserverbrauch von etwa 600 Litern pro Tag kann
ein Pufferspeichervolumen von etwa 300 Litern Fas-
sungsvermögen angemessen sein. Es können also bei-
spielsweise zwei Wärmeträgermedium-Pufferspeicher
mit jeweils 150 Litern Fassungsvermögen vorhanden
sein oder, bei entsprechendem Bedarf, beispielsweise
drei Wärmeträgermedium-Pufferspeicher mit jeweils 300
Litern Fassungsvermögen. Vorzugsweise sind einige
oder alle der mehreren Wärmeträgermedium-Pufferspei-
cher in Form einer Parallelschaltung angeordnet. So
kann in diesen Wärmeträgermedium-Pufferspeichern je-
weils die gleiche Erwärmungsumgebungsbedingung
vorhanden sein, was das Bereitstellen einer großen Men-
ge von zweitem Wärmeträgermedium mit gleicher Tem-
peratur ermöglicht.
[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
erste Wärmeträgermedium Wasser und das zweite Wär-
meträgermedium Trinkwasser. Entsprechend ist das
zweite Wärmerohrnetz vorzugsweise ein Trinkwasser-
rohrnetz. Trinkwasser im Sinne der Erfindung ist solches
Wasser, das eine Wasserqualität aufweist, die das Was-
ser beispielsweise zum Trinken geeignet erscheinen
lässt. Entsprechend ist es solches Wasser, das allge-
mein einer Trinkwasserleitung, also einem Trinkwasser-
rohrsystem, eines Hauses entnommen werden kann. Es
entspricht somit dem Wasser, das in einem Haushalt ei-
nem Wasserhahn entnommen werden kann und eine Hy-
gienequalität aufweist, die es für den Menschen gefahr-
los zum Verzehr als Lebensmittel verträglich macht. Das
zweite Wärmerohrnetz kann aber auch solches Wasser
enthalten, das nicht trinkbar ist. Dann ist das Wärmerohr-
netz vorzugsweise ein Heizungsrohrnetz, das Wärme
zum Beheizen beispielsweise von Räumen bereitstellt,
oder ein Bewässerungsnetz, das Warmwasser zum Gie-
ßen beispielsweise von Pflanzen bereitstellt oder ein
Waschwassernetz, das warmes Wasser beispielsweise
zum Reinigen von Landebahnen, Straßen, Fahrzeugen,
Wegen oder Fassaden bereitstellt. Es kann auch bei-
spielsweise ein Löschwassernetz sein, wenn vorgeheiz-
tes Löschwasser bereitgestellt werden soll.
[0029] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Rohrleitungssystem ein Hausrohrleitungssystem. Ein
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Haus kann ein Wohnhaus sein, ein Stall, ein Hotel, ein
Kasernengebäude, ein Wohnblock, ein Geschäftshaus,
ein Lagerhaus, eine Schwimmhalle, eine Sporthalle, ein
Gewächshaus oder auch ein Verwaltungsgebäude, all-
gemein somit auch einfach ein Gewerbegebäude. Dies
zeigt, dass im Prinzip jedes Bauwerk, in dem sich Men-
schen oder Tiere aufhalten können, ein Haus im Sinne
der Erfindung sein kann. Statt eines Hausrohrleitungs-
system kommt aber auch ein Freiluftrohrleitungssystem
in Frage, dass unter freiem Himmel im Erdboden verlegt
ist. Das wird bevorzugt dann der Fall sein, wenn ein zwei-
tes Wärmeträgermedium in einem im Wesentlichen of-
fenen Gelände und nicht in einem Bauwerk bereitgestellt
werden soll.
[0030] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
erste Wärmetauscher ein Rohrbündelwärmeübertrager.
Ein Rohrbündelwärmeübertrager hat sich als besonders
vorteilhafter Wärmetauscher erwiesen, da er eine große
Oberfläche aufweist und so eine gute Wärmeübertra-
gung zwischen erstem Wärmerohrsystem und zweitem
Wärmerohrsystem ermöglicht wird. Alternativ können
aber auch andere Wärmetauscher eingesetzt werden,
wie Plattenradiatoren, U-Rohrwärmeübertrager oder
auch Spiralwärmeübertrager. Andere dem Fachmann
bekannte Bauformen können ebenfalls geeignet sein.
Auch der zweite Wärmetauscher kann derart ausgeführt
sein.
[0031] Bevorzugt ist, dass in dem Wärmerohrsystem
eine Strahlpumpe angeordnet ist. Es ist erwünscht, das
erste Wärmeträgermedium mit einer Temperatur von
60°C bis 70°C in den Wärmetauscher einzuleiten. Das
erste Wärmeträgermedium wird aber häufig mit einer un-
verhältnismäßig hohen Temperatur von 90°C, beispiels-
weise im Sommer, bis 180°C, beispielsweise im Winter,
aus dem Fernwärmenetz-Vorlauf bereitgestellt. Eine
Strahlpumpe kann vorteilhaft sein, die Temperatur des
Wärmeträgermediums vor Eintritt in den Wärmetauscher
entsprechend abzusenken, um beispielsweise auch ei-
ner Verkalkung entgegenzuwirken. Dazu kann sie das
abgekühlte Wärmeträgermedium aus dem Primärrück-
lauf zwischen erstem Wärmetauscher und zweitem Ende
des Wärmerohrsystems dem ersten Wärmeträgermedi-
um beimischen, das mit hoher Temperatur aus dem
Fernwärmenetz durch das erste Ende in das erste Wär-
merohrsystem eingeleitet wird. Bevorzugt ist daher, dass
die Strahlpumpe zwei Eingänge und einen Ausgang auf-
weist. Der erste Eingang ist vorzugsweise mit dem ersten
Ende des Wärmerohrsystems fluidverbunden. Der zwei-
te Eingang ist über einen Rohrabzweig, also eine Bei-
mischleitung, mit dem Rohrabschnitt zwischen erstem
Wärmetauscher und zweitem Ende des Wärmerohrsys-
tems, besonders vorzugsweise zwischen zweitem Wär-
metauscher und zweitem Ende des Wärmerohrsystems,
fluidverbunden. In einer anderen Ausführungsform der
Erfindung kann der zweite Eingang beispielsweise mit-
tels einer T-Verbindung mit einer Wärmeträgermedium-
abflussöffnung des ersten Wärmetauschers verbunden
sein. Der Ausgang der Strahlpumpe führt jeweils vor-

zugsweise direkt zu einer Wärmeträgerzuflussöffnung
des ersten Wärmetauschers. So kann dem zwischen
90°C und 180°C heißen ersten Wärmeträgermedium,
das in das erste Ende des Wärmerohrsystems aus dem
Fernwärmenetz-Vorlauf einströmt, etwa 35°C warmes
erstes Wärmeträgermedium aus dem Primärrücklauf des
ersten Wärmerohrsystems beigemischt werden, oder es
kann erstes Wärmeträgermedium unmittelbar aus der
Wärmeträgermediumabflussöffnung des ersten Wärme-
tauschers mit einer Temperatur von beispielsweise 50°
C bis 60° C beigemischt werden, sodass vorteilhafter-
weise jeweils durch die Strahlpumpe in den ersten Wär-
metauscher ein Wärmeträgermedium mit einer Tempe-
ratur von etwa 60°C bis 70°C eingeleitet wird. Als beson-
ders geeignet haben sich diesbezüglich Strahlpumpen
der Hersteller Bälz und ERST erwiesen. Statt einer
Strahlpumpe kann, falls dies beispielsweise aus Kosten-
gründen gewünscht ist, jedoch auch ein einfaches auto-
matisches Mischventil zum Einsatz kommen. Das kann
eine kostengünstigere Lösung sein.
[0032] Bei einem Verfahren zum Erwärmen eines
zweiten Wärmeträgermediums eines zweiten Wärme-
rohrsystem eines Rohrleitungssystems ist bevorzugt,
dass der Wärmeträgermedium-Pufferspeicher vergli-
chen mit seinem Wärmeträgermediumeinlauf ab-
schnittsweise aufgeweitet ist. Dadurch können die vor-
anstehend beschriebenen Vorteile erreichbar sein.
[0033] Weiterhin ist in einem Verfahren zum Erwärmen
von Wärmeträgermedium bevorzugt, dass das zweite
Wärmeträgermedium in dem Wärmeträgermedium-Puf-
ferspeicher zusätzlich durch eine Solarthermieanlage er-
wärmt wird. Wie voranstehend beschrieben, kann ers-
tens beispielsweise Wasser in einem Trinkwasser-Puf-
ferspeicher, wo es ruhend zwischengespeichert ist, ein-
facher erhitzbar sein als in einem Rohrsystem, das von
dem Wasser mit hoher Geschwindigkeit fließend durch-
strömt wird. Zweitens kann durch die zusätzliche Erwär-
mung, beispielsweise Solarthermieerwärmung, zusätz-
lich kostenlos oder kostengünstig bereitstehende Wärme
genutzt werden, um eine große Menge des zweite Wär-
meträgermediums vorzuwärmen, sodass nur noch sehr
wenig Primärwärme aus dem Fernwärmenetz bezogen
und auf das zweite Wärmeträgermedium übertragen
werden muss. Dies kann sich vorteilhaft auf die Ver-
brauchskosten und Anschlusskosten auswirken.
[0034] In einem Verfahren zum Erwärmen von Wär-
meträgermedium ist weiterhin bevorzugt, dass das zwei-
te Wärmeträgermedium zunächst in einen Wärmeträger-
medium-Pufferspeicher einströmt, der durch die Sekun-
därseite eines zweiten Wärmetauschers gebildet ist, dort
einen ersten Abschnitt des zweiten Wärmetauschers
durchströmt, wobei in dem ersten Abschnitt Wärmeüber-
tragungsmittel zum Übertragen von Restwärme aus ei-
nem ersten Wärmerohrsystem angeordnet sind, an-
schließend einen zweiten Abschnitt des Wärmeträger-
medium-Pufferspeichers durchströmt, wobei in den
zweiten Abschnitt Wärmeübertragungsmittel zum Über-
tragen von Wärme aus einer zusätzlichen Wärmequelle
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angeordnet sind und schließlich aus dem Wärmeträger-
medium-Pufferspeicher in einen Zirkulationskreislauf
strömt, der durch einen ersten Wärmetauscher zusätzli-
che Wärme aus dem ersten Wärmerohrsystem entneh-
men kann, die eine höhere Temperatur hat als diese
Restwärme, die im ersten Abschnitt des zweiten Wärme-
tauschers bereitgestellt wird. Auf diese Weise kann eine
besonders gute stufenweise Erwärmung des zweiten
Wärmeträgermediums ermöglicht werden, die beson-
ders effizient und umweltfreundlich sein kann. Zuerst
wird das zweite Wärmeträgermedium im Wärmeträger-
medium-Pufferspeicher durch Restwärme aus dem ers-
ten Wärmerohrsystem vorgewärmt, dann erfolgt eine
weitere Erwärmung durch Solarthermie und schließlich
erfolgt nach dem Ausströmen aus dem Wärmeträgerme-
dium-Pufferspeicher eine weitere Erhitzung durch Pri-
märwärme über den ersten Wärmetauscher nur noch in-
soweit, wie es notwendig ist, um die gewünschte Ziel-
temperatur zu erreichen. Eine bevorzugte Zieltemperatur
des zweiten Wärmeträgermediums ist 55° C, aber auch
höhere oder niedrigere Zieltemperaturen, wie 45° C oder
65° C oder sämtliche Temperaturwerte dazwischen oder
auch außerhalb dieses Intervalls können erwünscht sein.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0035] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden
nachfolgend anhand der in den Zeichnungen dargestell-
ten Ausführungsbeispiele, auf welche die Erfindung je-
doch nicht beschränkt ist, näher beschrieben.
[0036] Es zeigen schematisch:

Figur 1 eine Systemzeichnung einer ersten Ausfüh-
rung eines erfindungsgemäßen Rohrlei-
tungssystems;

Figur 2a eine Systemzeichnung einer zweiten Aus-
führung eines erfindungsgemäßen Rohrlei-
tungssystems;

Figur 2b die zweite Ausführungsform in einem Schalt-
zustand, in dem zweites Wärmeträgermedi-
um in den Wärmeträgermedium-Pufferspei-
cher aus dem Zirkulationskreislauf rückge-
speist wird.

Figur 3a eine Systemzeichnung einer dritten Ausfüh-
rung eines erfindungsgemäßen Rohrlei-
tungssystems;

Figur 3b die dritte Ausführungsform in einem Schalt-
zustand, in dem zweites Wärmeträgermedi-
um in den Wärmeträgermedium-Pufferspei-
cher aus dem Zirkulationskreislauf rückge-
speist wird;

Figur 4a eine Systemzeichnung einer vierten Ausfüh-
rung eines erfindungsgemäßen Rohrlei-
tungssystems;

Figur 4b die vierte Ausführungsform in einem Schalt-
zustand, in dem zweites Wärmeträgermedi-
um in den Wärmeträgermedium-Pufferspei-
cher aus dem Zirkulationskreislauf rückge-

speist wird; und
Figur 5 ein Diagramm, das mögliche Steigerungen

im Energieertrag in Abhängigkeit von der
Rücklauftemperatur des Primärrücklaufs
zeigt.

Detaillierte Beschreibung von Ausführungen der Erfin-
dung

[0037] Figur 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Rohrleitungssystems 1, ausge-
führt als Hausrohrleitungssystem zur Trinkwassererwär-
mung, an dem zunächst die grundsätzlichen Merkmale
eines solchen Rohrleitungssystems 1 illustriert werden.
Die Ausführungsbeispiele in den Figuren 2, 3 und 4 zei-
gen vergleichbare erfindungsgemäße Rohrleitungssys-
teme 1, die sich jeweils in Details vom Rohrleitungssys-
tem 1 aus Figur 1 unterscheiden. Die entsprechenden
Detailunterschiede werden an gegebener Stelle erörtert.
Es versteht sich von selbst, dass gleiche Bezugszeichen
in den unterschiedlichen Ausführungsbeispiele für glei-
che oder vergleichbare Elemente stehen, so dass sich
wiederholende Einlassungen zu den jeweiligen Ausfüh-
rungsbeispielen erlässlich sind.
[0038] Ein erfindungsgemäßes Rohrleitungssystem 1
umfasst ein erstes Wärmerohrsystem 2 und ein zweites
Wärmerohrsystem 3. Über ein erstes Ende 4 des ersten
Wärmerohrsystems 2 wird mittels einer Fernwärmenetz-
Vorlaufübergabestation 5 ein erstes Wärmeträgermedi-
um aus einem Fernwärmenetzvorlauf 6 in das erste Wär-
merohrsystem 2 eingespeist. Das erste Wärmeträger-
medium ist in diesem Fall flüssiges Wasser oder auch
Wasserdampf mit einer Temperatur von im Sommer bei-
spielsweise 90°C und im Winter beispielsweise 180°C.
Die Pfeile, deren Pfeilspitzen nicht ausgefüllt sind und
die benachbart zu dem ersten Wärmerohrsystem 2 in
den Figuren eingezeichnet sind, kennzeichnen jeweils
die Strömungsrichtung des ersten Wärmeträgermedi-
ums im ersten Wärmerohrsystem 2.
[0039] Das erste Wärmeträgermedium strömt in allen
drei gezeigten Ausführungsbeispielen durch einen ers-
ten Rohrleitungsabschnitt und fließt durch eine Wärme-
trägermediumzuflussöffnung 7 primärseitig in einen ers-
ten Wärmetauscher 8 ein. Der erste Rohrleitungsab-
schnitt zwischen erstem Ende 4 des Wärmerohrsystems
2 und Wärmeträgermediumzuflussöffnung 7 wird auch
als Primärvorlauf 9 bezeichnet. Anschließend durch-
strömt das Wärmeträgermedium den ersten Wärmetau-
scher 8, in diesem Fall einen Rohrbündelwärmeübertra-
ger, durch den Wärme, die in dem ersten Wärmeträger-
medium gespeichert ist, an ein zweites Wärmeträgerme-
dium im zweiten Wärmerohrsystem 3 übertragen werden
kann. Durch den ersten Wärmetauscher 8 wird also im
Betriebszustand des Hausleitungsrohrsystems 1 das in
dem zweiten Wärmerohrsystem 3 enthaltene zweite
Wärmeträgermedium erhitzt. Das zweite Wärmeträger-
medium ist im vorliegenden Beispiel Trinkwasser. Ent-
sprechend wird das erste Wärmeträgermedium im ersten
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Wärmerohrsystem 2 beim Durchströmen des ersten
Wärmetauschers 8 abgekühlt, denn ein Teil seiner Wär-
me wird an das zweite Wärmeträgermedium im zweiten
Wärmerohrsystem 3 abgegeben. Das erste Wärmeträ-
germedium verlässt den ersten Wärmetauscher 8 durch
eine Wärmeträgermediumabflussöffnung 10 und strömt
daraufhin mit einer Restwärme von etwa 50°C bis 60°C
weiter in Richtung eines Fernwärmenetz-Rücklaufes 11,
der über ein zweite Ende 12 des ersten Wärmerohrsys-
tems 2 und eine an dem zweiten Ende als Abschluss des
ersten Wärmerohrsystems 2 angeordnete Fernwärme-
netz-Rücklaufübergabestation 13 angebunden ist.
[0040] Problematisch kann prinzipiell sein, dass das
erste Wärmeträgermedium in dem Rohrabschnitt zwi-
schen Wärmeträgermediumabflussöffnung 10 des ers-
ten Wärmetauschers 8 und zweitem Ende 12 des ersten
Wärmerohrsystems 2, der auch als Primärrücklauf 14
bezeichnet wird, trotz der Wärmeübertragung im ersten
Wärmetauscher 8 vom ersten Wärmerohrsystem 2 auf
das zweite Wärmerohrsystem 3 immer noch eine Tem-
peratur aufweist, die deutlich über einer erwünschten
Fernwärmenetzrücklauftemperatur von etwa 35° C, bei-
spielsweise nämlich noch bei 50° C bis 60° C, liegt. Um
diesem Problem zu begegnen, wird in dem vorliegenden
Rohrleitungssystem 1 vorgeschlagen, zwischen Wärme-
tauscher 8 und zweitem Ende 12 des ersten Wärmerohr-
systems 2 erneut Wärme, also Restwärme des Wärme-
trägermediums, zu entnehmen, um das zweite Wärme-
trägermedium im zweiten Wärmeträgerrohrsystem 3 zu
erwärmen. Zu diesem Zweck weist das zweite Wärme-
rohrsystem 3 einen Wärmeträgermedium-Pufferspei-
cher als Reservoir für das zweite Wärmeträgermedium
auf. Im Wärmeträgermedium-Pufferspeicher wird ein viel
größeres Speichervolumen für Wärme bereitgestellt als
in einem einfachen Leitungsrohr. Daher kann einerseits
eine große Menge des zweiten Wärmeträgermediums
besonders gut erwärmt werden. Andererseits kann das
erste Wärmeträgermedium stärker abgekühlt werden,
um die Rückströmtemperatur des ersten Wärmeträger-
mediums in den Fernwärmenetzrücklauf 11 weiter zu
senken.
[0041] Um eine besonders hohe Effizienz erreichen zu
können, erfolgt die Restwärmeentnahme zur Vorerwär-
mung des zweiten Wärmeträgermediums als letzte Ver-
braucherwärmeentnahme aus dem ersten Wärmerohr-
system 2, bevor das erste Wärmeträgermedium das
zweite Ende 12 des ersten Wärmerohrsystems 2 er-
reicht. Zu diesem Zweck ist in dem Wärmerohrsystem 3
ein zweiter Wärmetauscher 15 vorhanden. Er stellt se-
kundärseitig den Wärmeträgermedium-Pufferspeicher
bereit, und zwar als zylindrischer Wassertank. Wie zu
erkennen ist, ist der Wassertank im Vergleich zu seinem
Wärmeträgermediumeinlauf abschnittsweise aufgewei-
tet. Der Durchmesser des Wassertanks senkrecht zur
Strömungsrichtung beträgt ein Vielfaches verglichen mit
dem Durchmesser des Wärmeträgermediumeinlaufs.
Durch den zweiten Wärmetauscher 15 verläuft der Rohr-
leitungsabschnitt, der zwischen Wärmeträgermedium-

abflussöffnung 10 des ersten Wärmetauschers 8 und
zweitem Ende 12 des ersten Wärmerohrsystems 2 an-
geordnet ist, also der Primärrücklauf 14, abschnittsweise
hindurch, um das zweite Wärmeträgermedium in dem
zweiten Wärmetauscher 15 zu erwärmen. Der Wärme-
trägermedium-Pufferspeicher ist in diesem Fall innerhalb
des Wärmerohrsystems 3 unmittelbar hinter einem Wär-
meträgermediumübergabepunkt 16 einer Wärmeträger-
mediumübergabestation (nicht gezeigt) angeordnet. Das
bedeutet eine hohe Temperaturspreizung zwischen dem
ersten Wärmeträgermedium, das im Primärrücklauf 14
hinter dem Wärmetauscher 8 noch eine Temperatur von
zwischen 50 °C und 60 °C aufweist, und dem zweiten
Wärmeträgermedium, das für gewöhnlich mit einer Tem-
peratur von etwa 10°C netzseitig bereitgestellt wird. Das
zweite Wärmeträgermedium kann entsprechend in dem
Wärmeträgermedium-Pufferspeicher, der die Sekundär-
seite des zweiten Wärmetauschers 15 darstellt, auf eine
Temperatur von 20°C bis 40 °C vorerwärmt werden. Die
Pfeile, deren Pfeilspitzen ausgefüllt sind und die benach-
bart zu dem zweiten Wärmerohrsystem 3 in den Figuren
1 bis 4 eingezeichnet sind, kennzeichnen die Strömungs-
richtung des zweiten Wärmeträgermediums im zweiten
Wärmerohrsystem 3.
[0042] In den vorliegenden Ausführungsbeispielen ge-
mäß den Figuren 1, 2 und 4 ist als zusätzliche Wärme-
quelle zum Erwärmen des zweiten Wärmeträgermedi-
ums eine Solarthermieanlage 17 vorhanden. Das erste
Wärmerohrsystem 2, das zweite Wärmerohrsystem 3
und ein Rohrsystem der Solarthermieanlage 17 sind flu-
idgetrennt. Die Solarthermieanlage 17 ist jedoch mit dem
zweiten Wärmerohrsystem 3 wärmeleitend verbunden.
Die Solarthermieanlage 17 überträgt also Wärme unmit-
telbar auf das zweite Wärmeträgermedium innerhalb des
Wärmeträgermedium-Pufferspeichers des zweiten Wär-
metauschers 15. So kann das zweite Wärmeträgerme-
dium in dem Wärmeträgermedium-Pufferspeicher unter
gemeinsamer Wirkung der Restwärmevorheizung aus
dem Primärrücklauf 14 und der Solarthermie sogar auf
Temperaturen von ungefähr 60°C erhitzt werden. Es hat
sich diesbezüglich als günstig erwiesen, das noch kalte
zweite Wärmeträgermedium, nachdem es aus dem Wär-
meträgermediumnetz bezogen worden ist, in einem ers-
ten Abschnitt des Wärmeträgermedium-Pufferspeichers
zuerst über die Restwärme aus dem Primärrücklauf 14
des zweiten Wärmerohrsystems 2 zu erwärmen und an-
schließend die Wärme aus der Solarthermieanlage 17
zu nutzen, um in einem zweiten Abschnitt des Wärme-
trägermedium-Pufferspeichers die Temperatur des Wär-
meträgermediums nochmals zu erhöhen. So ist sicher-
gestellt, dass möglichst viel Wärmeenergie aus der So-
larthermieanlage 17 tatsächlich genutzt wird und zu-
gleich eine optimale Abkühlung des ersten Wärmeträ-
germediums im ersten Abschnitt des Wärmeträgermedi-
um-Pufferspeichers, wo das zweite Wärmeträgermedi-
um noch eine niedrige Temperatur hat, zu ermöglichen.
[0043] Zum Zweck der Wärmeübertragung ist die So-
larthermieanlage 17 thermisch in vergleichbarer Weise
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an den zweiten Wärmetauscher 15 gekoppelt, wie der
Rohrabschnitt des ersten Wärmerohrsystems 2, der den
Wärmeträgermedium-Pufferspeicher durchläuft. Das
bedeutet, ein Rohrsegment 18 der Solarthermieanlage
17 durchläuft abschnittsweise den Wärmeträgermedi-
um-Pufferspeicher und erhitzt dort das zweite Wärme-
trägermedium. Dieses Rohrsegment 18 der Solarther-
mieanlage 17 ist dabei in diesem Fall in einem Abschnitt
des Wärmeträgermedium-Pufferspeichers, also in die-
sem Fall in einem Abschnitt des zweiten Wärmetau-
schers 15, angeordnet, der, bezogen auf die Flussrich-
tung des Wärmeträgermediums, dem ersten Abschnitt,
in der das zweite Wärmeträgermedium über Restwärme
aus dem ersten Wärmerohrsystem 2 vorgewärmt wird,
nachgelagert ist. In den Figuren 1, 2 und 4 sind jeweils
Ausführungsbeispiele gezeigt, in denen jeweils in unge-
fähr einem Drittel des Wärmeträgermedium-Pufferspei-
chers durch entsprechende Rohrsegmente Solarthermie
und Restwärme des Primärrücklaufs 14 an das zweite
Wärmeträgermedium übertragen. In Figur 3 ist keine So-
larthermieanlage 17 vorgesehen. Stattdessen ist ein
Rohrsegment des Primärrücklaufs 14 auf nahezu der vol-
len Länge des Wärmeträgermedium-Pufferspeichers in
diesem angeordnet. So kann eine besonders effiziente
Wärmeentnahme aus dem Primärrücklauf 14 und somit
eine stärkere Abkühlung des ersten Wärmeträgermedi-
ums ermöglicht werden.
[0044] Aus dem zweiten Wärmetauscher 15 strömt
das zweite Wärmeträgermedium vorerwärmt in einen Zir-
kulationskreislauf 19, und zwar immer dann, wenn zwei-
tes Wärmeträgermedium dem Zirkulationskreislauf 19
entnommen wird. In dem Zirkulationskreislauf 19 pas-
siert das zweite Wärmeträgermedium dann den ersten
Wärmetauscher 8, um je nach Bedarf zusätzliche Wärme
aus dem Primärvorlauf 9 des ersten Wärmerohrsystems
2, also Primärwärme, aufzunehmen. Man erkennt in den
Figuren, dass das erste Wärmeträgermedium und das
zweite Wärmeträgermedium im Bereich des ersten Wär-
metauschers 8 im vorliegenden Ausführungsbeispiel zu-
einander gegenläufig strömen, wodurch eine gute Wär-
meübertragung sichergestellt werden kann. Im Zirkulati-
onskreislauf 19 ist eine Zieltemperatur des zweiten Wär-
meträgermediums von etwa 55°C erwünscht. Je nach
bereits erfolgter Vorerwärmung durch die Restwärme
aus dem Primärrücklauf 14 und die Solarthermie im zwei-
ten Wärmetauscher 15, der sekundärseitig als Wärme-
trägermedium-Pufferspeicher ausgeführt ist, kann die
zusätzliche Primärwärmeübernahme aus dem ersten
Wärmetauscher 8 sehr gering ausfallen. Eine Folge da-
von kann sein, dass die Anschlussleistung des Wärme-
rohrsystems 2 möglicherweise nach unten angepasst
werden kann, so dass der Verbraucher Kosten sparen
kann. Eine Zirkulationspumpe 20 im Zirkulationskreislauf
19 sorgt dafür, dass das zweite Wärmeträgermedium im
Zirkulationskreislauf 19 mit einer geeigneten Geschwin-
digkeit gepumpt wird, um die Zieltemperatur konstant be-
reitstellen zu können. Möchte der Verbraucher
schließlich warmes zweites Wärmeträgermedium aus

dem zweiten Wärmerohrsystem 3 entnehmen, so kann
er dies über beispielsweise einen Wasserhahn 21 tun.
Dadurch, dass die Anlage einen Zirkulationskreislauf 19
umfasst, steht das warme zweite Wärmeträgermedium
nach dem Öffnen des Wasserhahns 21 bereits nach re-
lativ kurzer Wartezeit zur Verfügung. Wie vorangehend
beschrieben, wird entnommenes zweites Wärmeträger-
medium durch zweites Wärmeträgermedium aus dem
Wärmeträgermedium-Pufferspeicher ersetzt, der dann
wiederum mit zweitem Wärmeträgermedium aus dem
Netz automatisch befüllt wird.
[0045] Um den Verbraucher vor Gesundheitsgefahren
besser schützen zu können, verfügt der Zirkulations-
kreislauf 19 über ein erstes Legionellenumschaltventil
22. Es hat sich als zweckdienlich und ausreichend er-
wiesen, zweite Wärmerohrsysteme 3, wenn sie wie in
diesem Fall als Trinkwasserrohrsysteme ausgeführt
sind, einmal täglich mit 60°C heißem Wärmeträgerme-
dium durchströmen zu lassen, um damit gefährliche Le-
gionellen abtöten zu können. Das erste Legionellenum-
schaltventil 22 ist zu diesem Zweck so angeordnet, dass
der Zirkulationskreislauf 19 in den entsprechenden Inter-
vallen mit dem geeignet erhitzten zweiten Wärmeträger-
medium gespült werden kann. Das zweite Wärmeträger-
medium wird durch den durch Schalten des ersten Legi-
onellenumschaltventils 22 verkürzten Flussweg derart
stark erhitzt, dass die notwendige, erhöhte Wassertem-
peratur bequem erreicht werden kann.
[0046] Zudem ist in allen Ausführungsbeispielen ein
zweites Legionellen-Umschaltventil 23, ausgeführt als
Dreiwegeventil, vorhanden. Das zweite Legionellenum-
schaltventil 23 verbindet in den Ausführungsformen, die
in den Figuren 1 und 4 dargestellt sind, den Zirkulations-
kreislauf 19 mit dem sekundärseitigen Wärmeträgerme-
diumeinlauf des zweiten Wärmetauschers 15, also dem
Wärmeträgermediumeinlauf des Wärmeträgermedium-
Pufferspeichers. In den Ausführungsbeispielen nach den
Figuren 2 und 3 verbindet das zweite Legionellenum-
schaltventil 23 den Zirkulationskreislauf 19 mit dem se-
kundärseitigen Wärmeträgermediumablauf des zweiten
Wärmetauschers 15, also dem Wärmeträgermediumab-
lauf des Wärmeträgermedium-Pufferspeichers. So kann
jeweils auch der Wärmeträgermedium-Pufferspeicher
einmal am Tag mit auf 60°C erhitztem zweitem Wärme-
trägermedium gespült werden, um einer Legionellenver-
seuchung vorzubeugen. Das Wärmeträgermedium wird
durch Aktivieren, bevorzugt zeitgesteuertes Aktivieren,
des zweiten Legionellenumschaltventils 23 aus dem Zir-
kulationskreislauf 19 in denWärmeträgermedium-Puffer-
speicher eingespeist, so dass der zweite Wärmetau-
scher 15 sekundärseitig zeitweise in den Zirkulations-
kreislauf 19 eingebunden wird. Wird das zweite Legio-
nellenumschaltventil 23 betätigt, arbeitet die Zirkulati-
onspumpe 20 also auch als Ladepumpe für den Wärme-
trägermedium-Pufferspeicher.
[0047] Gemäß dem Ausführungsbeispiel nach Figur 1
kann das zweite Wärmeträgermedium durch Betätigen
des zweiten Legionellenumschaltventils 23 über den
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Wärmeträgermediumeinlauf sekundärseitig in den Wär-
meträgermedium-Pufferspeicher rückgespeist werden.
In den Figuren 2, 3 und 4, insbesondere veranschaulicht
in den Figuren 2b, 3b und 4b, wird das zweite Wärme-
trägermedium hingegen über den Wärmeträgermedium-
ablauf des Wärmeträgermedium-Pufferspeichers in den
Wärmeträgermedium-Pufferspeicher rückgespeist. Das
zweite Legionellenumschaltventil 23 fluidverbindet in
den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 2 und 3
den Wärmeträgermediumablauf mit dem Zirkulations-
kreislauf 19. Zudem besteht zwischen Wärmeträgerme-
diumeinlauf und Zirkulationskreislauf eine Flussverbin-
dung in Parallelschaltung zum Fluss durch den Wärme-
trägermedium-Pufferspeicher, die bei diesen beiden
Ausführungsformen durch ein Legionellenschutz-Durch-
flussventil 28 verschlossen werden kann. Soll, beispiels-
weise einmal pro Tag, zum Schutz gegen Keime, wie
beispielsweise Legionellen, das zweite Wärmeträgerme-
dium im Wärmeträgermedium-Pufferspeicher auf etwa
60° C oder mehr erwärmt werden, wird durch Betätigen
des zweiten Legionellenumschaltventils 23 und Betäti-
gen des Legionellenschutz-Durchflussventils 28 das
zweite Wärmeträgermedium gemäß den Figuren 2, 3 und
4 über den Wärmeträgermediumablauf in den Wärme-
trägermedium-Pufferspeicher rückgeführt, bringt dort
Primärwärme, die bereits aus dem ersten Wärmetau-
scher 8 aufgenommen worden ist, ein und strömt dann,
in den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 2 und 3
über das geöffnete Legionellenschutz-Durchflussventil
28, in den Zirkulationskreislauf 19 zurück. Soll das zweite
Wärmeträgermedium den Wärmeträgermedium-Puffer-
speicher von dem Zirkulationskreislauf 19 her füllen und
in dem Wärmeträgermedium-Pufferspeicher aufgestaut
werden, so kann gemäß den Ausführungen der Figuren
2 und 3 temporär das Legionellenschutz-Durchflussven-
til 28 verschlossen werden, beispielsweise für wenige
Minuten.
[0048] Ein Ausführungsbeispiel, das besonders funk-
tional und preisgünstig und daher besonders empfeh-
lenswert sein kann, ist in Figur 4 dargestellt. Das zweite
Legionellenumschaltventil 23 verbindet in Form eines T-
Stücks den Zirkulationskreislauf 19 mit dem Wärmeträ-
germediumeinlauf des Wärmeträgermedium-Pufferspei-
chers. Dadurch kann das Legionellenschutz-Durchfluss-
ventil 28 eingespart werden. Wie in Figur 4a zu sehen
ist, ist im Normalbetrieb das zweite Legionellenumschalt-
ventil 23 so geschaltet, dass der Zirkulationskreislauf 19
in Betrieb ist und beim Entnehmen von zweitem Wärme-
trägermedium aus dem Wasserhahn 21 selbsttätig zwei-
tes Wärmeträgermedium aus dem Wärmeträgermedi-
um-Pufferspeicher in den Zirkulationskreislauf 19 nach-
strömt. Soll nun, wie in Figur 4b gezeigt ist, der Wärme-
trägermedium-Pufferspeicher mittels zweitem Wärme-
trägermedium aus dem Zirkulationskreislauf 19 gespült
werden, wird das zweite Legionellenumschaltventil 23
so geschaltet, dass die Fluidverbindung zwischen Wär-
meträgermediumeinlauf und Zirkulationskreislauf 19
hergestellt wird. Der direkte Durchfluss durch das zweite

Legionellenumschaltventil 23 für zweites Wärmeträger-
medium innerhalb des Zirkulationskreislaufs 19 wird hin-
gegen blockiert. Dadurch wird die Zirkulationspumpe 20
zur Ladepumpe für den Wärmeträgermedium-Puffer-
speicher und zweites Wärmeträgermedium strömt durch
den Wärmeträgermediumablauf in den Wärmeträgerme-
dium-Pufferspeicher zurück. Es durchläuft den Wärme-
trägermedium-Pufferspeicher entgegen der üblichen
Durchströmrichtung und fließt dann über die Fluidverbin-
dung zwischen Wärmeträgermediumeinlauf und Zirkula-
tionskreislauf 19 durch das zweite Legionellenumschalt-
ventil 23 zurück in den Zirkulationskreislauf 19. Diese
Ausführungsform ist besonders empfehlenswert, wenn
eine preisgünstige und einfache Schaltung bereitgestellt
werden soll, denn auf ein Legionellenschutz-Durchlauf-
ventil 28 kann somit verzichtet werden.
[0049] Primärvorlauf 9 und Primärrücklauf 14 des ers-
ten Wärmerohrsystems 2 sind in allen Ausführungsbei-
spielen parallel zum ersten Wärmetauscher 8 zudem
über eine Strahlpumpe 24 fluidverbunden. Sie kann ent-
sprechend dem Beispiel aus Figur 1 das abgekühlte erste
Wärmeträgermedium mit einer Temperatur von bei-
spielsweise 35° C aus dem Primärrücklauf 14 des ersten
Wärmerohrsystems 2 mit hocherhitztem erstem Wärme-
trägermedium mit einer Temperatur von beispielsweise
90° C oder 180° C aus dem Primärvorlauf 9 vermischen,
um für den ersten Wärmetauscher 8 eingangsseitig eine
geeignete Wärmeträgermediumtemperatur von bei-
spielsweise 60 ° C bereitstellen zu können. Entspre-
chend umfasst die Strahlpumpe 24 zwei Eingänge 25,
26 und einen Ausgang 27. Der erste Strahlpumpenein-
gang 25 ist mit dem Primärvorlauf 9 fluidverbunden, wäh-
rend der zweite Strahlpumpeneingang 26 mit dem Pri-
märrücklauf 14 fluidverbunden ist, und zwar in Figur 1
mit einem Rohrabschnitt des ersten Wärmerohrsystems
2, der in diesem Fall hinter dem zweiten Wärmetauscher
15 angeordnet ist. In den Figuren 2, 3 und 4 besteht statt-
dessen über eine T-Verbindung 29 eine Direktverbin-
dung des zweiten Strahlpumpeneingangs 26 mit der
Wärmeträgermediumabflussöffnung 10 des ersten Wär-
metauschers 8, während der Anteil des ersten Wärme-
trägermediums, der zum Erhitzen des zweiten Wärme-
trägermediums verwendet wird, nach Durchströmen des
Rohrabschnitts innerhalb des Wärmeträgermedium-Puf-
ferspeichers auf direktem Weg zum Fernwärmenetz-
rücklauf 11 geleitet wird. So kann die Temperatursprei-
zung zwischen erstem Strahlpumpeneingang 25 und
zweitem Strahlpumpeneingang 26 reduziert werden und
eine weiter verbesserte Restwärmenutzung möglich
sein. Der Strahlpumpenausgang 27 ist schließlich in allen
drei Ausführungsbeispielen mit der Wärmeträgermedi-
umzuflussöffnung 7 des ersten Wärmetauschers 8 ver-
bunden und stellt dort jeweils ein geeignet gemischtes
und somit passend temperiertes erstes Wärmeträgerme-
dium bereit.
[0050] In den Ausführungsbeispielen nach den Figu-
ren 2, 3 und 4 ist es möglich, den zweiten Wärmetauscher
15, also sowohl den Wärmeträgermedium-Pufferspei-
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cher, als auch den durch den zweiten Wärmetauscher
15 verlaufenden Abschnitt des Primärrücklaufes 14, voll-
ständig trockenzulegen, falls beispielsweise ein Aus-
tausch oder eine Reinigung des zweiten Wärmetau-
schers 15 erforderlich ist. Sekundärseitig kann dazu der
Zufluss des zweiten Wärmeträgermediums über ein
Stopventil 30 verhindert werden, so dass der Wärmeträ-
germedium-Pufferspeicher sukzessive vollständig ent-
leert werden kann. Primärseitig kann ein erstes Blocka-
deventil 31, das im normalen Betrieb des ersten Wärme-
rohrsystems 2 geschlossen ist, geöffnet werden, so dass
das erste Wärmeträgermedium, das aus dem ersten
Wärmetauscher 8 über die Wärmeträgerabflussöffnung
10 austritt, direkt in Richtung des Fernwärmenetzrück-
laufs 11 weiterströmen kann. Hingegen wird in diesem
Fall ein zweites Blockadeventils 32, das im normalen Be-
trieb des Rohrleitungssystems geöffnet ist, geschlossen,
so dass erstes Wärmeträgermedium, das aus dem ers-
ten Wärmetauscher 8 über die Wärmeträgerabflussöff-
nung 10 austritt, nicht länger über den Rohrabschnitt des
Primärrücklaufs 14, der das zweite Wärmeträgermedium
über den zweiten Wärmetauscher erwärmt, in Richtung
des Fernwärmenetzrücklaufs 11 weiterströmen kann.
Der Betrieb des ersten Wärmerohrsystems 2 kann in den
Ausführungsbeispielen nach den Figuren 2, 3 und 4 also
selbst dann aufrechterhalten werden, wenn der zweite
Wärmetauscher 15, beispielsweise aus Wartungsgrün-
den, aus dem zweiten Wärmerohrsystem 3 entfernt wer-
den muss.
[0051] Wie gezeigt kann mit der vorliegenden Erfin-
dung durch Bereitstellen eines Wärmeträger-Pufferspei-
chers als Reservoir in einem zweiten Wärmerohrsystem
3 erreicht werden, dass die Temperaturspreizung des
Primärvorlaufes 9, also des Rohrleitungsabschnittes des
ersten Wärmerohrsystems 2 zwischen einem ersten En-
de 4 des ersten Wärmerohrsystems 2 und eines ersten
Wärmetauschers 8, und dem Primärrücklauf 14, also
dem Rohrabschnitt des ersten Wärmerohrsystems 2 zwi-
schen dem ersten Wärmetauscher 8 und dem zweiten
Ende 12 des ersten Wärmerohrsystems 2, deutlich er-
höht werden kann. Dies bedeutet zum einen, dass der
Fernwärmelieferant darauf verzichten kann, den Fern-
wärmenetz-Rücklauf 11, beispielsweise über Kühltürme
oder Kühlbecken, abzukühlen, zum anderen aber auch,
dass der Fernwärmeverbraucher eine effektivere Fern-
wärmeentnahme aus dem ihm zur Verfügung gestellten
Wärmeträgermedium erreichen kann. So wird ein sowohl
in ökonomischer als auch in ökologischer Hinsicht ver-
bessertes Rohrleitungssystem 1 mit einem ersten Wär-
merohrsystem 2 und einem zweiten Wärmerohrsystem
3 bereitgestellt. Besonders vorteilhaft kann die zusätzli-
che Verwendung einer Solarthermieanlage 17 sein, um
das zweite Wärmeträgermedium in dem Wärmeträger-
Pufferspeicher noch stärker vorerwärmen zu können.
Zudem ist ein besonderer Vorteil hinsichtlich gesundheit-
licher Risiken erreichbar, wenn dem Wärmeträger-Puf-
ferspeicher bereits erhitztes zweites Wärmeträgermedi-
um aus einem Zirkulationskreislauf 19 zugeführt werden

kann.
[0052] Figur 5 zeigt schließlich beispielhaft, mit wel-
cher zusätzlich verfügbaren Heizleistung eine Absen-
kung der Fernwärmerücklauftemperatur einhergeht.
Senkt man beispielsweise durch wie vorangehend be-
schriebene Maßnahmen zur Wärmeentnahme aus dem
Primärrücklauf die Fernwärmerücklauftemperatur von
65 ° C auf 40 ° C ab, kann dadurch eine Steigerung der
Heizleistung um beispielsweise 50% erreicht werden.
[0053] Die in der vorstehenden Beschreibung, den An-
sprüchen und den Zeichnungen offenbarten Merkmale
können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombina-
tion für die Verwirklichung der Erfindung in ihren ver-
schiedenen Ausgestaltungen von Bedeutung sein.

Bezugszeichenliste

[0054]

1 Rohrleitungssystem
2 erstes Wärmerohrsystem
3 zweites Wärmerohrsystem
4 erstes Ende
5 Fernwärmenetz-Vorlaufübergabestation
6 Fernwärmenetzvorlauf
7 Wärmeträgermediumzuflussöffnung
8 Erster Wärmetauscher
9 Primärvorlauf
10 Wärmeträgermediumabflussöffnung
11 Fernwärmenetzrücklauf
12 zweites Ende
13 Fernwärmenetz-Rücklaufübergabestation
14 Primärrücklauf
15 zweiter Wärmetauscher
16 Wärmeträgermediumübergabepunkt
17 Solarthermieanlage
18 Rohrsegment
19 Zirkulationskreislauf
20 Zirkulationspumpe / Ladepumpe
21 Wasserhahn
22 erstes Legionellenumschaltventil
23 zweites Legionellenumschaltventil
24 Strahlpumpe
25 erster Strahlpumpeneingang
26 zweiter Strahlpumpeneingang
27 Strahlpumpenausgang (geregelt)
28 Legionellenschutz-Durchflussventil
29 T-Verbindung
30 Stopventil
31 erstes Blockadeventil
32 zweites Blockadeventil

Patentansprüche

1. Rohrleitungssystem (1)
mit einem ersten Wärmerohrsystem (2), das ein ers-
tes Ende (4) aufweist, das mit einer Fernwärmenetz-
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Vorlaufübergabestation (5) verbindbar ist, und das
ein zweites Ende (12) aufweist, das mit einer Fern-
wärmenetz-Rücklaufübergabestation (13) verbind-
bar ist, wobei das erste Wärmerohrsystem (2) einen
ersten Wärmetauscher (8) als Wärmeübertragungs-
mittel umfasst, über dessen Primärseite das erste
Ende (4) des Wärmerohrsystems (2) mit dem zwei-
ten Ende (12) des Wärmerohrsystems (2) fluidver-
bunden ist, so dass ein erstes Wärmeträgermedium
vom ersten Ende (4) des Wärmerohrsystems (2)
zum zweiten Ende (12) des Wärmerohrsystems (2)
passieren kann, und
wobei das Rohrleitungssystem (1) zudem ein zwei-
tes Wärmerohrsystem (3) umfasst, das von dem ers-
ten Wärmerohrsystem (2) fluidgetrennt ist,
wobei das zweite Wärmerohrsystem (3) mit dem ers-
ten Wärmetauscher (8) über dessen Sekundärseite
fluidverbunden ist, so dass das zweite Wärmerohr-
system (3) mittels Wärme aus dem ersten Wärme-
rohrsystem (2) erwärmt werden kann, und dem ers-
ten Wärmeträgermedium im ersten Rohrsystem (2)
in einem Rohrleitungsabschnitt, der primärseitig den
ersten Wärmetauscher (8) mit dem zweitem Ende
(12) des ersten Wärmerohrsystems (2) fluidverbin-
det, durch einen zweiten Wärmetauscher (15) erneut
Wärme entzogen werden kann, um das zweite Wär-
meträgermedium im zweiten Wärmerohrsystem (3)
zu erwärmen, schon bevor das zweite Wärmeträger-
medium durch den ersten Wärmetauscher (8) er-
wärmt wird, dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Wärmerohrsystem (3) einen Wärmeträ-
germedium-Pufferspeicher für das zweite Wärme-
trägermedium aufweist, in dem das zweite Wärme-
trägermedium durch den zweiten Wärmetauscher
(15) erwärmt werden kann.

2. Rohrleitungssystem (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Wärmeträgermedium-
Pufferspeicher verglichen mit seinem Wärmeträger-
mediumeinlauf abschnittsweise aufgeweitet ist.

3. Rohrleitungssystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Wärmeträgermedium-Pufferspeicher ein
Wärmeträgermedium-Tank ist.

4. Rohrleitungssystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Rohrleitungsabschnitt, der den ersten Wär-
metauscher (8) mit dem zweiten Ende (12) des ers-
ten Wärmerohrsystems (2) fluidverbindet, durch den
Wärmeträgermedium-Pufferspeicher hindurch ver-
läuft, um das zweite Wärmeträgermedium zu erwär-
men.

5. Rohrleitungssystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Wärmetauscher (15) sekundärseitig

als Wärmeträgermedium-Pufferspeicher ausgeführt
ist.

6. Rohrleitungssystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Fluidverbindung vorhanden ist, über die
das zweite Wärmeträgermedium erneut in den Wär-
meträgermedium-Pufferspeicher eingespeist wer-
den kann, nachdem es bereits durch den ersten Wär-
metauscher (8) und den zweiten Wärmetauscher
(15) erwärmt worden ist.

7. Rohrleitungssystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Wärmeträgermedium-Pufferspeicher
ein Wärmeübertragungsmittel angeordnet ist, um an
das zweite Wärmeträgermedium Wärme aus einer
Wärmequelle, die zusätzlich zur Wärmeübertragung
aus dem ersten Wärmeträgermedium Wärme bereit-
stellt, zu übertragen.

8. Rohrleitungssystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fernwärmenetz-Vorlaufübergabestation
(5) und/oder die Fernwärmenetz-Rücklaufüberga-
bestation (13) und/oder eine Wärmeträgermedium-
übergabestation für das zweite Wärmeträgermedi-
um eine Einheit mit dem Rohrleitungssystem (1) bil-
den.

9. Rohrleitungssystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Mehrzahl von Wärmeträgermedium-Puf-
ferspeichern vorhanden ist, die mit dem zweiten
Wärmerohrsystem (3) fluidverbunden ist.

10. Rohrleitungssystem (1) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Wärmeträgermedium Wasser ist und das zwei-
te Wärmeträgermedium Trinkwasser ist.

11. Rohrleitungssystem (1) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Rohrleitungssystem (1) ein Hausrohrleitungssystem
ist.

12. Verfahren zum Erwärmen eines zweiten Wärmeträ-
germediums eines zweiten Wärmerohrsystems (3)
eines Rohrleitungssystems (1), bei dem über einen
zweiten Wärmetauscher (15) einem ersten Wärme-
trägermedium, das durch ein erstes Wärmerohrsys-
tem (2) strömt, Restwärme entnommen wird, um das
zweite Wärmeträgermedium in einem Wärmeträger-
medium-Pufferspeicher zu erwärmen, wobei das
erste Wärmeträgermedium zu diesem Zeitpunkt be-
reits einen in seinem Strömungsweg stromaufwärts
angeordneten ersten Wärmetauscher (8) zum Er-
wärmen des Wärmetransportmediums im zweitem
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Wärmerohrsystems (3) passiert hat.

13. Verfahren zum Erwärmen eines zweiten Wärmeträ-
germediums nach Anspruch 12, bei dem der Wär-
meträgermedium-Pufferspeicher verglichen mit sei-
nem Wärmeträgermediumeinlauf abschnittsweise
aufgeweitet ist.

14. Verfahren zum Erwärmen eines zweiten Wärmeträ-
germediums nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Wärmeträgermedium in
dem Wärmeträgermedium-Pufferspeicher zusätz-
lich durch eine Solarthermieanlage (17) erwärmt
wird.

15. Verfahren zum Erwärmen eines zweiten Wärmeträ-
germediums nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Wärmeträgermedium zu-
nächst in einen Wärmeträgermedium-Pufferspei-
cher einströmt, der durch die Sekundärseite eines
zweiten Wärmetauscher (15) gebildet ist, dort einen
ersten Abschnitt des ersten Wärmetauschers (15)
durchströmt, wobei in dem ersten Abschnitt Wärme-
übertragungsmittel zum Übertragen von Restwärme
aus einem ersten Wärmerohrsystem (2) angeordnet
sind, anschließend einen zweiten Abschnitt des
zweiten Wärmetauschers (15) durchströmt, wobei in
den zweiten Abschnitt Wärmeübertragungsmittel
zum Übertragen von Wärme aus einer Solarthermie-
anlage (17) angeordnet sind und schließlich aus dem
zweiten Wärmetauscher (15) in einen Zirkulations-
kreislauf (19) strömt, in der das Wärmeträgermedi-
um durch den ersten Wärmetauscher (8) zusätzliche
Wärme aus einem ersten Wärmerohrsystem (2) ent-
nehmen kann, die eine höhere Temperatur hat, als
die Restwärme, die im ersten Abschnitt des Wärme-
trägermedium-Pufferspeichers bereitgestellt wird.
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