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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur 
Brauchwasservorwärmung für die thermische 
Brauchwasserbereitung in haustechnischen Anlagen 
mit einer kontrollierten Gebäuderaumlüftung mit ei-
nem Abluftstrom.

[0002] Moderne Niedrigenergiehäuser haben eine 
hocheffektive Wärmedämmung, die im wesentlichen 
jeglichen Luftaustausch durch die Gebäudehülle un-
terbindet. Um gleichwohl ein angenehmes Raumkli-
ma innerhalb der Gebäudehülle sicherstellen zu kön-
nen, ist ein Luftaustausch mit von außen zugeführter 
Frischluft unumgänglich. Da bei der hohen Wärme-
dämmung moderner Niedrigenergiehäuser eine ma-
nuelle Lüftung die gewünschte Wärmeenergieein-
sparung durch die aufwendige Dämmung zunichte 
machen würde, besitzen derartige Gebäude oft eine 
kontrollierte Gebäuderaumlüftung. Eine kontrollierte 
Wohnungslüftung besitzt durch die Gebäudeaußen-
hülle führende dezentrale Zuluftventile, die dosiert 
Frischluft von außen in die Gebäudehülle hineinlas-
sen und eine Abluftleitung mit einem Ventilator, der 
einen Abluftstrom der verbrauchten Wohnraumluft er-
zeugt und die Abluft aus der Gebäudehülle in die Um-
gebung als sog. Fortluft abgibt. Der Ventilator in der 
Abluftleitung erzeugt beim Betrieb einen geringfügi-
gen Unterdruck, so dass über die Zuluftventile dosiert 
Frischluft in die Wohnräume gelangt. Die im Haus 
entstehende, beispielsweise durch Dämpfe, Partikel 
etc. verunreinigte „verbrauchte Luft" wird somit do-
siert und bevorzugt kontinuierlich ausgetauscht.

[0003] Da jedoch die Abluft Raumtemperatur hat, 
wird mit der Abluft Wärmeenergie, die zuvor durch 
entsprechende Heizanlagen in die Raumluft einge-
bracht wurde, unerwünscht an die Umwelt abgege-
ben. Um diesen unerwünschten Wärmeverlust zu 
verringern, sind Lösungen mit sog. Wärmerückge-
winnung bekannt, bei der der Abluftstrom im Gegen-
strom zur angesogenen Frischluft über einen Wär-
metauscher geführt wird. Nachteilig bei derartigen 
Anlagen ist, dass zur optimalen Verteilung der Frisch-
luftzufuhr kostenaufwendige Leistungssysteme mit 
vergleichsweise großen Querschnitten im Gebäude 
verlegt werden müssen, um die Frischluft in den ein-
zelnen Wohnräumen gezielt zuzuführen. Derartige 
Anlagen sind daher sehr kostenaufwendig. Ferner 
können die langen Frischluftverteilungsleitungen hy-
gienische Probleme verursachen.

[0004] Ferner ist es bekannt, Wärmepumpen für die 
Gebäudebeheizung einzusetzen. Dabei sind auch 
Wärmepumpen bekannt, die einen Luftstrom abküh-
len und die dabei gewonnene Wärmeenergie für 
Heizzwecke verwenden. Dabei sind auch Anlagen 
bekannt, die eine kombinierte Belüftung und Behei-
zung aus einem sehr großen Volumenstrom von 400 
bis 600 m3 pro Stunde für ein Einfamilienhaus aus-

nutzen. Derartige Luftwärmepumpenanlagen sind 
aufgrund der Dimensionierung für Heizzwecke sehr 
kostenaufwendig und benötigen eine erhebliche 
elektrische Antriebsleistung, die auch den wirtschaft-
lichen Betrieb in Frage stellen.

[0005] Aus der DE 100 65 216 B4 ist eine Regelein-
richtung eines zentralen Lüftungsgeräts mit einer 
Wärmepumpe, mittels der wenigstens ein Heizkreis 
und ein Brauchwasserspeicher durch die Regelein-
richtung geregelt beheizbar ist, bekannt, mit der 
wahlweise die zusätzliche Beheizung des Brauch-
wasserspeichers mittels eines Solarskollektors oder 
des Heizkreises mittels einer zusätzlichen Wärme-
quelle regelbar ist, wobei mit der Regeleinrichtung 
das Signal eines zusätzlichen ersten Temperaturfüh-
lers verarbeitet wird, der entweder für die Erfassung 
der höchsten Kollektortemperatur des Solarkollektors 
oder für die Erfassung der Temperatur eines die zu-
sätzliche Wärmequelle bildenden, extern beheizba-
ren Speichers ausgelegt ist. Dabei kann der Wärme-
gehalt aus einem Abluftstrom einer kontrollierten Ge-
bäuderaumlüftung ausgenutzt werden.

[0006] Weiter ist aus der DE 199 38 019 A1 ein Ver-
fahren zur Gebäudebeheizung bekannt, bei dem Ab-
luft des Gebäudes in einem ersten Wärmetauscher 
einen Teil der Wärmemenge entzogen und dieser Teil 
der Wärmemenge der Zuluft des Gebäudes zur Er-
wärmung zugeführt wird, wobei die teilweise abge-
kühlte Abluft nach Verlassen des ersten Wärmetau-
schers einer Wärmepumpe zugeführt wird und der 
teilweise abgekühlten Abluft durch die Wärmepumpe 
eine zusätzliche Wärmemenge entzogen und der Zu-
luft über einen zweiten Wärmetauscher zugeführt 
wird und die der Abluft im ersten Wärmetauscher ent-
zogene Wärmemenge und die der Abluft durch die 
Wärmepumpe entzogene Wärmemenge additiv der 
Gebäudebeheizung zugeführt werden.

[0007] Aus der DE 33 25 231 A1 ist eine Wärme-
rückgewinnungsanlage für Schwimmbäder bekannt, 
bei der das für das Schwimmbad zu erwärmende 
Kaltwasser über Wärmetauscher direkt, also ohne 
Wärmepumpe aus dem Fortluftstrom vorgewärmt 
werden. Bei dieser Anlage ist eine Nachheizung von 
Brauchwasser beschrieben.

[0008] Aus der DE 101 47 779 A1 ist ein kompliziert 
aufgebautes Kompaktheizgerät bekannt, bestehend 
aus in einem Gehäuse angeordneten Wärmeerzeu-
ger, aus Wärmetauschelementen für die Umsetzung 
erzeugter und/oder von außen zugeführter Wärme, 
wobei der Wärmeerzeuger und die Wärmetauschele-
mente mit einem mit Kaltwasser/Warmwasser-An-
schlüssen und Heizer versehenen, wärmeisolierten 
Brauchwasserspeicher verschaltet sind, wobei zur 
Ausbildung von drei wahlweise gemeinsam, paarwei-
se oder einzeln zur Wirkung bringbaren Hydraulik-
kreisen der Speicher brauchwasser- oder heizseitig, 
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der Wärmeerzeuger und die Wärmetauschelemente 
zwischen Hydraulikstränge geschaltet sind und ein 
mit Pumpen bestückter Zulaufstrang zum Wärmeer-
zeuger an ein 3-Wegeventil angeschlossen ist, des-
sen beide andere Anschlüsse mit dem Speicher oder 
dessen Heizer und den Elementen zur Wärmeumset-
zung verschaltet sind.

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es, für Gebäude 
mit einer kontrollierten Gebäuderaumlüftung, insbe-
sondere Niedrigenergiehäuser, eine sinnvolle, konti-
nuierliche und im wesentlichen Jahreszeit unabhän-
gige Nutzung der in der Abluft enthaltenen Wärme 
bei geringem Installationsaufwand anzugeben.

[0010] Gelöst wird diese Aufgabe dadurch, dass an 
der Abluftleitung eine Wärmepumpenanlage vorge-
sehen ist, die der über die Abluftleitung geführten Ab-
luft Wärme entzieht und mittels eines Zirkulationssys-
tems (Speicherladesystem) überträgt, dass das Zir-
kulationssystem einen ersten Wärmetauscher in ei-
nem vorgeschalteten Brauchwasserspeicher hat, in 
dem Wärme auf das im Speicher vorgehaltene 
Brauchwasser zur Vorwärmung übertragen wird, 
dass ein nachgeschalteter Brauchwasserspeicher in 
Strömungsrichtung des Brauchwassers dem vorge-
schalteten Brauchwasserspeicher nachgeschaltet 
vorgesehen ist, in dem das vorgewärmte Brauchwas-
ser mit einem darin angeordneten zweiten Wärme-
tauscher auf Zapftemperatur erwärmt wird, wobei der 
zweite Wärmetauscher einem Gebäudeheizsystem 
zugeordnet und davon mit Wärme beaufschlagbar 
ist.

[0011] Durch das Vorsehen einer Wärmepumpe, 
die allein auf die im Abluftstrom nutzbare Wärmeen-
ergie ausgelegt ist, wird ein zu jeder Jahreszeit und 
ganztags zur Verfügung stehendes, im wesentlichen 
konstantes Temperaturniveau (Raumtemperatur) en-
ergetisch ausgenutzt.

[0012] Dadurch, dass die aus diesem Abluftstrom 
gewonnene Wärmeenergie auf einen Brauchwasser-
speicher übertragen wird, wird der im wesentlichen 
kontinuierlich zugeführten Wärmeenergie auch eine 
ganzjährig im wesentlichen ähnliche Wärmeabnah-
me gegenübergestellt. In Gebäuden, insbesondere in 
Wohnhäusern wird üblicherweise Sommer wie Win-
ter, insbesondere morgens und abends eine volu-
menmäßig vergleichbare Warmwassermenge ver-
braucht. Da auch das Temperaturniveau des zuge-
führten Frischwassers in der Regel nur um wenige 
Grad schwankt, kann eine von der Dimensionierung 
her optimale Abstimmung von Abluftstrom, Wärme-
pumpe und vorgewärmtem Brauchwasser erzielt 
werden. Da das durch die Wärmepumpe vorgewärm-
te Brauchwasser in der Regel nicht die zur Vermei-
dung von Legionellen gewünschte Brauchwasser-
mindesttemperatur von 60°C erreicht, wird vor dem 
oder zum Verbrauch das vorgewärmte Brauchwasser 

von einer weiteren Wärmequelle auf die gewünschte 
Zapftemperatur erwärmt. Dies erfolgt vorrichtungsge-
mäß in einem dem Brauchwasserspeicher zur Vor-
wärmung nachgeschalteten Brauchwasserspeicher, 
der vom vorhandenen Gebäudeheizsystem, bei-
spielsweise einer Gasbrennwertanlage, mit Wärme 
beaufschlagbar ist.

[0013] Erfindungsgemäß wird damit die in der Abluft 
einer kontrollierten Gebäuderaumlüftung enthaltene 
nutzbare Wärmeenergie zur Unterstützung der 
Brauchwasserbereitung eingesetzt. Der apparative 
Aufwand beschränkt sich dabei auf eine Wärmepum-
penanlage relativ kleiner Dimension, die im Bereich 
der Abluftleitung zu installieren ist, und einen zusätz-
lichen Brauchwasserspeicher, um vorgewärmtes 
Brauchwasser und auf Zapftemperatur gebrachtes 
Brauchwasser voneinander zu trennen. Neben die-
sen beiden zusätzlichen Geräten sind installations-
mäßig lediglich zwei Leitungen für das Zirkulations-
system zwischen Wärmepumpe und vorgeschalteten 
Brauchwasserspeicher einzubauen. Damit kann die 
erfindungsgemäße Brauchwasservorwärmung so-
wohl kostengünstig für Neubauten wie auch zum 
Nachrüsten in bestehenden Gebäuden mit einer 
Heizanlage und Brauchwassererwärmung (Brauch-
wasserspeicher) und kontrollierter Wohnraumbelüf-
tung mit überschaubarem Installationsaufwand inte-
griert werden.

[0014] Wenn die Wärmepumpe den Abluftstrom von 
der Raumlufttemperatur auf eine Temperatur von 
+2°C bis +8°C, bevorzugt 5°C abkühlt, wird vermie-
den, dass es am Verdampfer der Wärmepumpe zu ei-
ner Vereisung kommen kann. Vorteilhaft kann somit 
die Wärmepumpe auch im Dauerbetrieb eingesetzt 
werden. Ferner würden bei zu niedrigen Ablufttempe-
raturen gerade bei neuen Häusern im Winter Froster-
scheinungen auf der Außenwand auftreten, die auch 
zu Bauschäden, beispielsweise Mauerwerksdurch-
feuchtung, führen können. Bei einer typischen Wohn-
raumtemperatur von 20°C kann somit der Abluft-
strom um 15 K abgekühlt werden. Diese aus der 
Temperaturdifferenz und der Abluftstrommenge re-
sultierende Wärmeenergie steht praktisch Sommer 
wie Winter zur Verfügung.

[0015] Dadurch, dass im Brauchwasserspeicher die 
Temperatur des vorgewärmten Brauchwassers lau-
fend gemessen, die Wärmepumpe bei Erreichen ei-
ner voreinstellbaren Maximalvorwärmtemperatur 
ausgeschaltet und bei Brauchwasserentnahme 
und/oder Abkühlung der Brauchwassertemperatur 
unter einen Schwellwert wieder eingeschaltet wird, 
wird das Aufladen des vorgeschalteten Brauchwas-
serspeichers auf eine energetisch noch sinnvolle Ma-
ximalvorwärmtemperatur begrenzt. Bei einem weite-
ren Betrieb der Wärmepumpe würde der übertragene 
Wärmeenergieanteil im Vergleich zur für den Betrieb 
der Wärmepumpe aufgewendeten elektrischen Ener-
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gie unwirtschaftlich werden. Die Maximalvorwärm-
temperatur liegt je nach Anlagenkonstellation zwi-
schen 40°C bis 60°C. Dafür hat bevorzugt der vorge-
schaltete Brauchwasserspeicher einen Temperatur-
fühler und ein Steuergerät für die Wärmepumpenan-
lage sowie ein Zirkulationssystem, wobei eine Maxi-
malvorwärmtemperatur am Steuergerät voreinstell-
bar ist, bei der die Wärmepumpenanlage sowie eine 
Pumpe des Zirkulationssystems ausgeschaltet wird. 
Da das zufließende Frischwasser üblicherweise eine 
Temperatur von ca. 10°C hat, kann eine Temperatur-
differenz zwischen 30 bis 50 K in Form von Wärmee-
nergie in den Brauchwasserspeicher eingebracht 
werden.

[0016] Dabei hat der vorgeschaltete Brauchwasser-
speicher ein Speichervolumen von 60 l bis 300 l, be-
vorzugt nicht über 200 l, insbesondere 120 l bis 160 
l, um ein ausreichendes Wärmepuffervolumen zum 
möglichst kontinuierlichen Betrieb der Wärmepum-
penanlage sicherzustellen. Da nach nationalen Vor-
schriften Volumenbeschränkungen für Warmwasser-
anlagen bestehen, wonach thermische Brauchwas-
serbereitungsanlagen bis zu einem Gesamtvolumen 
von 485 l keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen vor 
Legionellen erfordern, sollte der vorgeschaltete 
Brauchwasserspeicher ein Speichervolumen nicht 
über 200 l haben. Dementsprechend sollte der nach-
geschaltete Brauchwasserspeicher ein Speichervo-
lumen von 50 bis 150 l bevorzugt 75 l bis 100 l haben.

[0017] Im nachgeschalteten Brauchwasserspeicher 
sollte die Temperatur zur Vermeidung von Legionel-
len 60°C betragen. Mithin kann mit einem relativ klei-
nen nachgeschalteten Brauchwasserspeicher von 
beispielsweise 75 l ein für ein Einfamilienhaus eines 
4 Personenhaushalts, ausreichendes Speichervolu-
men bereitgestellt werden, da bei einer Warmwasse-
rentnahme bereits vorgeheiztes Brauchwasser vom 
vorgeschalteten Brauchwasserspeicher zufließt und 
mit dem herkömmlichen Gebäudeheizsystem in sehr 
kurzer Zeit auf Zapftemperatur gebracht wird. Aus 
dieser kaskadierten Anordnung zweier Brauchwas-
serspeicher, von dem der vorgeschaltete Brauchwas-
serspeicher einer Brauchwasservorwärmung dient, 
kann ein deutlich höherer Warmwasserkomfort erzielt 
werden.

[0018] Für die thermische Brauchwasserbereitung 
im nachgeschalteten Brauchwasserspeicher können 
alle denkbaren Gebäudeheizsysteme eingesetzt 
werden. Bevorzugt ist das Gebäudeheizsystem ein 
Gasbrennwert-, Gasheizwert-, Ölfeuerungs-, Wär-
mepumpen-, Solar- oder Biodiesel-System.

[0019] Ferner kann das beim Zapfvorgang aus dem 
Brauchwasserspeicher austretende vorgewärmte 
Brauchwasser auch mittels Durchlaufwassererwär-
mung, beispielsweise in sog. Kombithermen, auf die 
gewünschte Zapftemperatur, insbesondere 60°C er-

wärmt werden.

[0020] Dadurch, dass die Wärmepumpenanlage mit 
Verdichter, Ventilator und Kühlmittelkreislauf mit Wär-
metauscher zum Zirkulationssystem und Teilen des 
Zirkulationssystems, nämlich eine Zirkulationspum-
pe, in einer kompakten Baueinheit integriert ist, wird 
der vor Ort erforderliche Installationsaufwand gering 
gehalten. Durch eine einfache Einbindung in bisheri-
ge Lösungen besteht nur wenig Planungsaufwand. 
Ferner kann die kompakte Baueinheit auch zur Nach-
rüstung bestehender Anlagen verwendet werden.

[0021] Um auch die sicherheitsrelevanten und funk-
tionstechnisch notwendigen Bauelemente bereits fer-
tig installiert integrieren zu können, sind in der kom-
pakten Baueinheit ein Überdruckventil, ein Ausdeh-
nungsgefäß für das Wärmeträgermedium und/oder 
ein Entlüfter jeweils am Zirkulationssystem angeord-
net.

[0022] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel 
der Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnung 
detailliert beschrieben.

[0023] Darin zeigt:

[0024] Fig. 1 ein Schaltschema einer erfindungsge-
mäßen Anordnung.

[0025] In Fig. 1 ist schematisch mit einem Rechteck 
eine Gebäudehülle G dargestellt, die mit hoher Wär-
medämmung und luftdicht ausgestaltet ist. In dem 
Gebäude ist eine kontrollierte Gebäuderaumlüftung 
mit dezentral angeordneten Zuluftventilen Z vorgese-
hen, die dosiert Außenluft (Frischluft) in die Gebäu-
dehülle G leiten. Ferner weist die kontrollierte Wohn-
raumlüftung einen Ventilator 1 1 auf, der Raumluft an-
saugt, also einen geringfügigen Unterdruck innerhalb 
der Gebäudehülle G erzeugt und einen Abluftstrom A 
bildet, der über eine Abluftleitung 12 aus der Gebäu-
dehülle G in die Umgebung gefördert wird.

[0026] Der Abluftstrom A wird durch eine Wärme-
pumpenanlage 1 geführt, die in Form einer kompak-
ten Baueinheit neben den Bauteilen der Wärmepum-
pe den Ventilator 1 1 zur Wohnraumlüftung sowie 
eine Zirkulationspumpe (Ladepumpe) 21 und einen 
nicht näher dargestellten Wärmetauscher zwischen 
Kühlmittelkreislauf der Wärmepumpe und Zirkulati-
onssystem 2 enthält. Ferner enthält die kompakte 
Baueinheit ein Überdruckventil für das Zirkulations-
system 2, ein Ausdehnungsgefäß für das im Zirkula-
tionssystem 2 zirkulierte Wärmeträgermedium und 
bedarfsweise einen Schnellentlüfter. Der Übersich-
lichkeit halber sind diese Elemente in Fig. 1 nicht ge-
sondert dargestellt.

[0027] Von der kompakten Baueinheit der Wärme-
pumpenanlage 1 führt das Zirkulationssystem 2 zu ei-
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nem vorgeschalteten Brauchwasserspeicher 3 mit-
tels einer Vorlaufleitung 22 und einer Rücklaufleitung 
23, durch die ein Wärmeträgermedium, beispielswei-
se Wasser, geleitet wird.

[0028] In dem vorgeschalteten Brauchwasserspei-
cher 3 ist ein Wärmetauscher 31 angeordnet, durch 
den das Wärmeträgermedium des Zirkulationssys-
tems 2 geführt ist. Entsprechend wird das im vorge-
schalteten Brauchwasserspeicher 3 aufgenommene 
Brauchwasser vorerwärmt. Das kalte Frischwasser 
ist über einen Kaltwasseranschluss 32 mit der Frisch-
wasserversorgung verbunden. Für das vorgewärmte 
Brauchwasser ist eine Verbindungsleitung 33 vorge-
sehen, die zu einem nachgeschalteten Brauchwas-
serspeicher 4 führt. In dem nachgeschalteten 
Brauchwasserspeicher 4 ist wiederum ein Wärme-
tauscher 41 angeordnet, der von einem Gebäude-
heizsystem 5, beispielsweise eine Gasbrennwertan-
lage, mit Wärme über zugeordnete Vorlaufleitung 51
und Rücklaufleitung 52 versorgt wird.

[0029] Am nachgeschalteten Brauchwasserspei-
cher 4 ist ferner eine Warmwasserzapfleitung 42 an-
geschlossen, über die das auf die gewünschte Zapf-
temperatur erwärmte Warmwasser entnommen wird.

[0030] Nachfolgend wird die Arbeitsweise der derart 
angeordneten haustechnischen Anlage unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung beschrieben.

[0031] Innerhalb der Gebäudehülle G ist die Raum-
luft über ein herkömmliches Gebäudeheizsystem 5, 
beispielsweise eine Gasbrennwertanlage auf Wohn-
raumtemperatur, beispielsweise 20°C erwärmt. Um 
einen erwünschten Luftaustausch der Raumluft mit 
von außen zugeführter Frischluft zu erreichen, ist 
eine kontrollierte Wohnraumlüftung installiert, die ei-
nen geringfügigen Unterdruck innerhalb der Gebäu-
dehülle G mittels Ventilator 11 erzeugt. Aufgrund des 
geringfügigen Unterdrucks wird über Zuluftventile Z 
dezentral an verschiedenen Stellen Frischluft von au-
ßen durch die Gebäudehülle G kontrolliert zugeführt. 
Der Ventilator 11 erzeugt einen Abluftstrom A, der 
über die Abluftleitung 12 durch die Gebäudehülle G 
ins Freie geblasen wird. Für ein Einfamilienhaus übli-
cher Größe wird dabei ein Luftvolumenstrom des Ab-
luftstroms A von 90 bis 150 m3 pro Stunde ange-
strebt. Um eine kontinuierliche und gleichmäßige Be-
lüftung zu gewährleisten, sollte der Ventilator 11 der 
kontrollierten Belüftungsanlage im Dauerbetrieb lau-
fen.

[0032] Im Bereich der Abluftleitung 12 ist nunmehr 
erfinderungsgemäß eine Wärmepumpenanlage 1 in 
Form einer kompakten Baueinheit, die den Ventilator 
11 der kontrollierten Wohnungslüftung einschließt, 
vorgesehen. Die Wärmepumpenanlage 1 entzieht 
dem Abluftstrom A mit einer elektrisch betriebenen 
Wärmepumpe nutzbare Wärmeenergie. Bei einer 

durchschnittlichen Raumtemperatur von 20°C kann 
der Abluftstrom A um ca. 15 K auf 5°C abgekühlt wer-
den. Dies erfolgt beispielsweise mit einer Wärme-
pumpe, die eine Heizleistung von ca. 700 W, einen 
Hubkolbenverdichter mit einer Leistungsaufnahme 
von ca. 150 bis 200 W mit einem Kältemittel R 134a 
aufweist. Bevorzugt ist in der kompakten Baueinheit 
der Wärmepumpenanlage 1 zusätzlich die Zirkulati-
onspumpe 21 des Zirkulationssystem 2 sowie ein da-
für geeignetes Ausdehnungsgefäß, erforderliche Si-
cherheitsventile und ähnliches integriert, um den 
Montageaufwand vor Ort zu minimieren.

[0033] Die durch die Wärmepumpenanlage 1 aus 
dem Abluftstrom A entzogene Wärmeenergie wird 
über einen Wärmetauscher auf ein Zirkulationssys-
tem 2 übertragen, in dem beispielsweise Wasser als 
Wärmeträgermedium enthalten ist. In dem Zirkulati-
onssystem 2 wird das Wärmeträgermedium durch die 
Zirkulationspumpe 21 über Vorlaufleitung 22 zum 
vorgeschalteten Brauchwasserspeicher 3 und dort 
durch einen Wärmetauscher 31 und über Rücklauf-
leitung 23 zirkuliert. Im Wärmetauscher 31 im vorge-
schalteten Brauchwasserspeicher 3 gibt das im Zir-
kulationssystem 2 enthaltene Wärmeträgermedium 
Wärme an das im vorgeschalteten Brauchwasser-
speicher 3 enthaltene Brauchwasser. Das Brauch-
wasser wird auf eine Temperatur von 35°C bis 60°C 
erwärmt. Dabei mißt ein Temperaturfühler 34 im vor-
geschalteten Brauchwasserspeicher 3 die erreichte 
Vorwärmtemperatur und schaltet bei Erreichen einer 
Maximalvorwärmtemperatur die Wärmepumpe 1 und 
das Zirkulationssystem 2 aus. Der Temperaturfühler 
kann beispielsweise als Speicherthermostat mit 
wählbarer Temperatureinstellung ausgebildet sein.

[0034] Mit der Abschaltung der Wärmepumpenanla-
ge 1 und Zirkulationssystem 2 kann bedarfsweise 
auch der Ventilator 11 der Wohnraumlüftung ausge-
schaltet werden, um zu vermeiden, dass weiterhin 
ein Abluftstrom A über die Abluftleitung 12 ins Freie 
geblasen wird, ohne dass der nutzbare Wärmeener-
gieanteil davon entzogen wird. Andererseits ist es für 
eine kontinuierliche Lüftung vorteilhaft, wenn die kon-
trollierte Wohnraumlüftung im Dauerbetrieb läuft. 
Hier sind ggf. steuerungstechnische Lösungen, wie 
modulierender Betrieb, reduzierte Drehzahl des Ven-
tilators 11 oder ähnliche Schaltungen denkbar.

[0035] Strömt in den vorgeschalteten Brauchwas-
serspeicher 3 über die Kaltwasseranschlussleitung 
32 beim Zapfen von Warmwasser Kaltwasser in den 
vorgeschalteten Brauchwasserspeicher 3, wird über 
eine nicht dargestellte Steuereinheit die Wärmepum-
penanlage 1 sowie Zirkulationssystem 2 wieder ge-
startet. Alternativ kann auch unmittelbar über die von 
Temperaturfühler 34 gemessene Temperatur im vor-
geschalteten Brauchwasserspeicher 3 der Wiederan-
lauf der Wärmepumpenanlage 1 sowie des Zirkulati-
onssystems 2 in Abhängigkeit von einem Tempera-
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turschwellwert, der niedriger als die Maximalvor-
wärmtemperatur ist, ausgelöst werden.

[0036] Wie bereits erwähnt, wird beim Zapfen von 
Warmwasser an der Warmwasserleitung 42 vorge-
wärmtes Wasser aus dem vorgeschalteten Brauch-
wasserspeicher 3 über Verbindungsleitung 33 in den 
nachgeschalteten Brauchwasserspeicher 4 geleitet. 
Entsprechend der bekannten Technik für die Brauch-
wassererwärmung durch Gebäudeheizsysteme 5, 
beispielsweise Gasbrennwertanlagen, wird bedarfs-
weise das vorgewärmte Brauchwasser auf die ge-
wünschte Zapftemperatur, insbesondere 60°C er-
wärmt.

[0037] Selbstverständlich ist das als kompakte Bau-
einheit ausgebildete Abluftwärmepumpenmodul 
kombinierbar mit allen Heizsystemen im Bereich des 
Einfamilienhausbaus. Dabei braucht bei einer bereits 
vorhandenen Heizsysteminstallation mit Brauchwas-
serspeicher lediglich ein zusätzlicher Speicher instal-
liert werden. Dabei kann dieser Zusatzspeicher wahl-
weise als vorgeschalteter Brauchwasserspeicher 
(Vorwärmspeicher) oder als nachgeschalteter 
Brauchwasserspeicher (Nacherhitzer) eingesetzt 
werden. Dies sollte je nach vorhandenen Volumen 
der Speicher entschieden werden.

[0038] Für Gebäude, insbesondere Wohnhäuser, 
die ein dezentrales Lüftungssystem haben, wird 
Frischluft über Zuluftventile Z in der Gebäudehülle G 
in das Wohngebäude geleitet. Aus den Räumen mit 
höherer Luftbelastung, beispielsweise Bad, Küche 
oder WC, wird die Luft über Abluftventile abgesaugt, 
wobei kurz vor dem Austritt der Abluft bzw. Fortluft 
aus dem Gebäude die Abluftwärmepumpe eingebaut 
wird. Durch den Einsatz der Abluftwärmepumpe wird 
nutzbare Wärmeenergie der Abluft entzogen, so 
dass eine Energieeinsparung gegenüber haustechni-
schen Installationen ohne Wärmerückgewinnung bei 
der kontrollierten Wohnraumlüftung erreicht wird. 
Aufgrund des bei der Warmwasserbereitung im we-
sentlichen ganzjährig ähnlichen Wärmebedarfs kann 
die Wärmepumpenanlage optimal auf den Wärmebe-
darf für die Brauchwasservorheizung abgestimmt 
werden, so dass die Wärmepumpe ebenfalls im we-
sentlichen kontinuierlich und überwiegend zwischen 
zwei günstigen Temperaturniveaus arbeiten kann, 
womit ein hoher Wirkungsgrad der für den Betrieb der 
Wärmepumpe einzusetzenden elektrischen Energie 
gewährleistet ist.

Schutzansprüche

1.  Anordnung zur Brauchwasservorwärmung bei 
haustechnischen Anlagen in Gebäuden mit einer 
kontrollierten Gebäuderaumlüftung (Z, 11) mit einer 
Abluftleitung (12), wobei  
– an der Abluftleitung (12) eine Wärmepumpenanla-
ge (1) vorgesehen ist, die der über die Abluftleitung 
(12) geführten Abluft Wärme entzieht und mittels ei-
nes Zirkulationssystems (2) überträgt, und  
– das Zirkulationssystem (2) einen ersten Wärmetau-
scher (31) in einem vorgeschalteten Brauchwasser-
speicher (3) hat, in dem Wärme auf das im Speicher 
vorgehaltene Brauchwasser zur Vorwärmung über-
tragen wird,  
dadurch gekennzeichnet,  
– dass ein nachgeschalteter Brauchwasserspeicher 
14) in Strömungsrichtung des Brauchwassers dem 
vorgeschalteten Brauchwasserspeicher (3) nachge-
schaltet vorgesehen ist, in dem das vorgewärmte 
Brauchwasser mit einem darin angeordneten zweiten 
Wärmetauscher (41) auf Zapftemperatur erwärmt 
wird, wobei der zweite Wärmetauscher (41) einem 
Gebäudeheizsystem (5) zugeordnet und davon mit 
Wärme beaufschlagbar ist.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der vorgeschaltete Brauchwasser-
speicher (5) einen Temperaturfühler (34) hat und ein 
Steuergerät für die Wärmepumpenanlage (1) sowie 
ein Zirkulationssystem (2) vorgesehen ist, wobei eine 
Maximalvorwärmtemperatur, bei der die Wärmepum-
penanlage 11) sowie eine Pumpe (21) des Zirkulati-
onssystems 12) ausgeschaltet wird, und eine Mini-
maltemperatur, bei der die Wärmepumpenanlage (1) 
sowie die Pumpe (21) eingeschaltet werden, am 
Steuergerät voreinstellbar sind.

3.  Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Maximalvorwärmtemperatur 40°C 
bis 60°C beträgt.

4.  Anordnung nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der vorgeschaltete 

Bezugszeichenliste

1 Wärmepumpenanlage
11 Ventilator
12 Abluftleitung
2 Zirkulationssystem, Speicherladesystem
21 Zirkulationspumpe, Ladepumpe
22 Vorlaufleitung

23 Rückleitung
3 vorgeschalteter Brauchwasserspeicher
31 Wärmetauscher
32 Kaltwasseranschluss
33 Verbindungsleitung
34 Temperaturfühler
4 nachgeschalteter Brauchwasserspeicher
41 Wärmetauscher
42 Warmwasserzapfleitung
5 Gebäudeheizsystem
51 Vorlaufleitung
52 Rücklaufleitung
A Abluftstrom
G Gebäudehülle
Z Zuluftventil
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Brauchwasserspeicher (3) ein Speichervolumen von 
60 l bis 300 l, bevorzugt nicht über 200 l, insbesonde-
re 120 l bis 160 l hat.

5.  Anordnung nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der nachgeschaltete 
Brauchwasserspeicher (4) ein Speichervolumen von 
50 l bis 150 l, bevorzugt 75 l bis 100 l hat.

6.  Anordnung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die an die 
Umgebung abgegebene Fortluft (A) nach Abkühlung 
durch die Wärmepumpenanlage (1) eine Temperatur 
von +2°C bis +8°C, bevorzugt 5°C hat.

7.  Anordnung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
bäudeheizsystem (5) ein Gasbrennwert-, Gasheiz-
wert-, Ölfeuerungs-, Wärmepumpen-, Solar- oder Bi-
odiesel-System ist.

8.  Anordnung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wär-
mepumpenanlage (1) mit Verdichter, Ventilator (11) 
und Kühlmittelkreislauf mit Wärmetauscher zum Zir-
kulationssystem (2) und Teilen des Zirkulationssys-
tems (2), nämlich eine Zirkulationspumpe (21), in ei-
ner kompakten Baueinheit integriert ist.

9.  Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der kompakten Baueinheit ein Über-
druckventil, ein Ausdehnungsgefäß für das Wärme-
trägermedium und/oder ein Entlüfter jeweils am Zir-
kulationssystem (2) angeordnet sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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