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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine 
Schichtenwärmespeichervorrichtung gemäß dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1, sowie ein Verfahren zur 
Warmwasserbereitung gemäß dem Oberbegriff des 
Anspruchs 12.

[0002] Aus der Praxis sind Warmwasserspeicher für 
den Einsatz im Bereich der Haustechnik bekannt, 
welche als reine Pufferspeicher oder auch als 
Schichtenspeicher ausgestaltet sind. Bei diesen 
Speichern wird eine große Menge erwärmten Was-
sers in einem entsprechend dimensionierten und iso-
lierten Behältnis gelagert und bei Bedarf abgerufen.

[0003] Ein Nachteil dieser Art von Speichern ist das 
oftmals große Speichervolumen, welches zur Bereit-
stellung einer ausreichenden Menge an Warmwasser 
erforderlich ist. Dieses Speichervolumen erfordert 
nicht nur generell einen beachtlichen Stauraum für 
die Bereitstellung eines entsprechend dimensionier-
ten Speicherkessels, sondern im Falle eines Schich-
tenspeichers zur Vermischung der in den Kessel ein-
strömenden und ausströmenden Wassermengen zu-
dem auch geeignete Pumpen bzw. Verwirbelungs- 
oder Vermischungseinrichtungen mit der hierbei er-
forderlichen Regelungstechnik. Trotz der im Stand 
der Technik zu diesem Zweck eingesetzten Technik 
(Pumpen, Verwirbelungseinrichtungen, Regelungen, 
etc.) ist es oftmals schwierig, die optimale bzw. ge-
wünschte Mischung der im Speicherkessel vorhan-
denen Flüssigkeit zu erzielen. Ferner kommt es re-
gelmäßig zu Ausfällen der zum Zwecke der Vermi-
schung eingesetzten technischen Bauteile, was Kos-
ten für Reparatur und/oder Wartung bedingt.

[0004] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung, eine verbesserte Wärme-
speichervorrichtung und ein entsprechendes Verfah-
ren zur Warmwasserbereitung vorzuschlagen.

[0005] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird jeweils 
durch die Merkmalskombination des Anspruchs 1 so-
wie durch die Merkmalskombination des Anspruchs 
12 gelöst.

[0006] So wird erfindungsgemäß eine Schichten-
wärmespeichervorrichtung mit wenigstens einem 
Speicherkessel vorgeschlagen, welcher wenigstens 
ein erstes Speichermedium enthält bzw. dieses um-
gibt. Im Speicherkessel befinden sich erfindungsge-
mäß ferner wenigstens zwei Wärmetauscher. Jeder 
der Wärmetauscher ist in jeweils wenigstens ein Wär-
menetz, wie beispielsweise ein Heizwassernetz, ein 
Brauchwassernetz oder dergleichen, eingebunden. 
Durch entsprechende Führung bzw. Anordnung der 
Wärmenetze bezogen zueinander ist es erfindungs-
gemäß jedoch auch möglich, ein oder mehrere der 
verwendeten Wärmetauschern durch Umleitmecha-

nismen wie Weichen, Ventile oder dergleichen mal 
dem einen und mal dem anderen Wärmenetz oder 
ggf. auch mehreren Wärmenetzen gleichzeitig zu-
gänglich zu machen bzw. in diese einzubinden.

[0007] Die hierbei verwendeten Wärmetauscher 
sind erfindungsgemäß höhenversetzt zueinander an-
geordnet. Wenn im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung davon die Rede ist, daß die eingesetzten Wär-
metauscher zueinander höhenversetzt angeordnet 
sind, so bedeutet dies an sich, daß diese Wärmetau-
scher in einer vertikalen Ausrichtung übereinander 
angeordnet sind, ohne sich in ihren Abmessungen in 
vertikaler Richtung zu überlappen. Jedoch wird erfin-
dungsgemäß auch jene Anordnung als höhenver-
setzt verstanden, bei welcher die verwendeten Wär-
metauscher beispielsweise seitlich versetzt zueinan-
der angeordnet sind, sofern zumindest ein Funktions-
bereich eines beliebigen unteren Wärmetauschers 
so angeordnet ist, daß ein durch diesen Bereich er-
wärmtes erstes Speichermedium bei dessen Aufstei-
gen im Speicherkessel wenigstens einen Funktions-
bereich eines beliebigen, über ihn gelegenen Wär-
metauschers erreichen kann. Bei dieser höhenver-
setzten Anordnung der verwendeten Wärmetauscher 
ist es erfindungsgemäß vorteilhaft möglich, das 
Funktionsprinzip der aus dem Stand der Technik be-
kannten Schichtenbildung im Speicherkessel zu nut-
zen.

[0008] Erfindungsgemäß sind die Wärmenetze und 
die Speicherkessel derart räumlich voneinander ge-
trennt, daß die in den Wärmenetzen vorhandenen 
Transportmedien einerseits und das im Speicherkes-
sel vorhandene Speichermedium andererseits keine 
Fluidverbindung zueinander haben. „Fluidverbin-
dung" bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung die Möglichkeit zweier Medien, sich körperlich 
bzw. stofflich zu vermischen. Ein Vorteil dieser räum-
lichen im Sinne einer körperlichen Trennung zwi-
schen Speichermedium im Speicherkessel und 
Transportmedium in den Wärmenetzen besteht in 
den deutlich weniger aufwendigen Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Keimbildung im gesamten Versor-
gungsnetz. So wird beispielsweise als warmes 
Brauchwasser verwendetes Trinkwasser jeweils 
nach Bedarf „frisch" dem Wassernetz entnommen 
und mittels Durchlauf durch den Speicherkessel er-
wärmt. Es wird kein Wasser als Brauchwasser ver-
wendet, welches bereits eine gewisse Zeit erwärmt 
im Speicherkessel gespeichert vorlag.

[0009] Im Folgenden wird die Funktionsweise der 
erfindungsgemäßen Schichtenwärmespeichervor-
richtung beschrieben: Von einem durch den in einem 
unteren Bereich des Speicherkessels angeordneten 
Wärmetauscher („unterer Wärmetauscher") strömen-
den Transportmedium eines Wärmenetzes wird mit-
tels dieses durchströmten Wärmetauschers Wärme 
an das den Wärmetauscher umgebende erste Spei-
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chermedium abgegeben. Man spricht hierbei vom 
„Laden" des Kesselspeichers. Dieses Laden erfolgt 
im Wege der Wärmekonvektion. Derart wärmebela-
den gibt der untere Bereich des Speicherkessels 
Wärme bzw. die entsprechende Energie an höher ge-
legene, kältere Speicherkesselabschnitte ab. Diese 
Wärmeübertragung zu höher gelegenen Bereichen 
erfolgt erfindungsgemäß im Wesentlichen durch den 
Auftrieb des erwärmten, frei beweglichen ersten 
Speichermediums in einem ersten Kesselbereich 
und den im Ausgleich hierzu an anderer Stelle des 
Speicherkessels erfolgenden Absinkens kälterer Ein-
heiten des ersten Speichermediums in einen unteren 
Kesselbereich.

[0010] Über einen weiteren, in einem oberen Be-
reich des Speicherkessels gelegenen Wärmetau-
scher („oberer Wärmetauscher") kann erfindungsge-
mäß somit Wärme für ein weiteres Wärmenetz ent-
nommen werden („Entladen des Speichers"), welche 
dem Speicherkessel zuvor über den Wärmetauscher 
zugeführt worden war. Dieses Entladen erfolgt wie 
auch das Laden des Speicherkessels mittels Wärme-
konvektion zwischen Wärmetauscher und erstem 
Speichermedium.

[0011] Ein Vorteil der erfindungsgemäßen Schich-
tenwärmespeichervorrichtung besteht darin, daß sie 
mit niedrigem Aufwand auch in bereits bestehende 
bzw. installierte Warmwassersysteme eingebunden 
werden kann.

[0012] Da erfindungsgemäß, anders als im Stand 
der Technik, keine mechanischen Bauteile wie Pum-
pen oder dergleichen zur Schichtenbildung erforder-
lich sind, zeichnet sich die erfindungsgemäße 
Schichtenwärmespeichervorrichtung durch geringe 
Störanfälligkeit und somit niedrige Betriebskosten 
aus. Da ferner keine aufwendige Steuerungs- oder 
Regelungstechnik erforderlich ist, verringert sich das 
Investitionsvolumen und die Störanfälligkeit der erfin-
dungsgemäßen Schichtenwärmespeichervorrich-
tung weiter. Hiermit verbunden ist die Einsparung von 
Kosten für Investition und Wartung.

[0013] Da die erfindungsgemäße Schichtenwärme-
speichervorrichtung als geschlossenes System (d. h. 
bei Trennung von Speichermedium und Transport-
medium) aber ohne Einsatz von Pumpen oder ver-
gleichbarer mechanischer Vorrichtungen auskommt, 
wird ferner eine nahezu perfekte Schichtenbildung im 
Speicherkessel allein durch Umwälzung aufgrund 
von lokalen Temperaturunterschieden erzielt. Bei 
Einsatz der erfindungsgemäßen Schichtenwärme-
speichervorrichtung lassen sich durch die besonders 
günstige Wärmeverteilung aufgrund der guten 
Schichtenbildung zwischen mehreren Wärmenetzen 
vorteilhaft auch Heizkosten einsparen sowie eine 
hiermit verbundene Verringerung der Umweltbelas-
tung erzielen. Ferner reduziert sich bei Verwendung 

der erfindungsgemäßen Schichtenwärmespeicher-
vorrichtung die Anzahl der Brennerstarts bei Öl- und 
Gaskesseln um bis zu 70%. Hiermit verbunden geht 
eine Reduzierung der Umweltbelastung einher.

[0014] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
sind jeweils Gegenstand der Unteransprüche.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform wird 
Wasser als erstes Speichermedium eingesetzt. Was-
ser zeichnet sich durch gute Verfügbarkeit, geringen 
Preis und guten Wärmeübergangskoeffizienten aus. 
Ein „Laden" und „Entladen" von Wasser als erstes 
Speichermedium mit bzw. von Wärme ist auf einfa-
che Weise möglich.

[0016] In einer weiteren bevorzugten erfindungsge-
mäßen Ausführungsform umfaßt zumindest das den 
unteren Wärmetauscher umgebende Speichermedi-
um ein erstes Speichermedium und ein zweites Spei-
chermedium. Das zweite Speichermedium ist ein La-
tentwärmespeichermedium, welches in das erste 
Speichermedium eingebettet bzw. zu großen Teilen 
von diesem umgeben ist, wobei es in diesem freibe-
weglich schwimmen bzw. sich bewegen kann oder 
aber ortsfest angeordnet sein kann. Zusätzlich zu der 
oben angesprochenen Wärmekonvektion zwischen 
dem ersten Speichermedium und den Wärmetau-
schern findet im Speicherkessel dieser Ausfürungs-
form auch ein Wärme- bzw. Energieausgleich zwi-
schen erstem Speichermedium und zweitem Spei-
chermedium statt.

[0017] Diese erfindungsgemäße Ausführungsform 
zeichnet sich vorteilhaft dadurch aus, daß der für we-
nigstens zwei Wärmenetze verwendete Speicherkes-
sel einen geringeren Platzbedarf erfordert, als dies 
mit herkömmlichen Speicherkesseln der Fall ist. 
Durch Einsatz des als Latentwärmespeicher vorge-
sehenen zweiten Speichermediums kann das tat-
sächlich genutzte Speichervolumen das physisch 
vorgesehene Speichervolumen deutlich übersteigen. 
Volumeneinsparungen von bis zu 50% des her-
kömmlichen erforderlichen Speicher-Kessel-Volu-
mens sind realisierbar. Durch Einbindung von Solar-
anlagen kann bei Begrenzung der Rücklauftempera-
tur zudem deren Wirkungsgrad aufgrund der großen 
Speicherkapazität der erfindungsgemäßen Schich-
tenwärmespeichervorrichtung merklich erhöht wer-
den.

[0018] Eine wiederum weiter bevorzugte Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Schichtenwärme-
speichervorrichtung zeichnet sich dadurch aus, daß
das zweite Speichermedium Natriumacetat aufweist. 
Natriumacetat ist für gute Latentwärmespeicherei-
genschaften bekannt und läßt sich überdies beson-
ders leicht und umweltschonend verarbeiten. So läßt 
sich Natriumacetat problemlos in ein im Wesentli-
chen kugelförmiges zweites Speichermedium einar-
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beiten, was zu einem besonders günstigen Volu-
men-Oberflächen-Verhältnis des zweiten Speicher-
mediums führt. Die Nutzung der vorteilhaften kugel-
förmigen Oberfläche des zweiten Speichermediums 
ist natürlich nicht an die Verwendung von Natriuma-
cetat gebunden. Auch andere, als zweites Speicher-
medium verwendete Speichermittel können kugelför-
mig als Latentwärmespeicher verwendet werden.

[0019] Eine wiederum weiter bevorzugte Ausfüh-
rungsform weist in einem oberen Bereich des Spei-
cherkessels kein zweites Speichermedium auf. Die-
ser obere Bereich des Speicherkessels kann einen 
oberen oder obersten Wärmetauscher umgeben. 
Diesem Bereich des Speicherkessels, in welchem 
kein zweites Speichermedium vorliegt, kann die En-
ergie, welche für die Brauchwassererwärmung erfor-
derlich ist, mittels des oberen Wärmetauschers be-
sonders leicht und damit zügig entzogen werden, da 
das erst allein vorliegende erste Speichermedium ei-
nen besonders schnellen Wärmeübergang zwischen 
dem im oberen Bereich des Speicherkessels vorlie-
genden ersten Speichermedium und dem den obers-
ten Wärmetauscher durchströmenden Transportme-
dium des entsprechenden Wärmenetzes im Gegen-
satz zum Latentspeichermedium ermöglicht. Auf die-
se Weise wird eine eventuelle Verzögerung beim 
Wärmeaustausch aufgrund der vergleichsweise 
langsamen Wärmebe- und entladung des Latentwär-
mespeichermediums auf vorteilhafte Weise umgan-
gen. Dies ist vor allem bei Abrufen warmen Dusch-
wassers von Vorteil.

[0020] Eine wiederum weiter bevorzugte erfin-
dungsgemäße Ausführungsform weist wenigstens ei-
nen Zugang zum Speicherkessel auf, durch welchen 
das zweite Speichermedium in den Speicherkessel 
einbringbar ist. Derart ausgestaltet kann ein solcher 
Speicherkessel auch nachträglich noch mit dem 
zweiten Speichermedium bestückt werden. Dies ist 
insbesondere dann von Vorteil, wenn aufgrund ver-
änderter Nutzungsumstände für die erfindungsgemä-
ße Schichtenwärmespeichervorrichtung mehr oder 
weniger Latentwärmespeichermedium zum Einsatz 
kommen soll. Auch ein Austausch defekten Latent-
wärmespeichermaterials oder ein Ersatz des bislang 
verwendeten Latentwärmespeichermaterials durch 
ein verbessertes Latentwärmespeichermedium ist 
durch diesen wenigstens einen Zugang auch nach-
träglich und ohne besonderen Aufwand vorteilhaft 
möglich.

[0021] In einer wiederum weiter bevorzugten Aus-
führungsform weist der Speicherkessel wenigstens 
eine Einrichtung zum Einbringen von zusätzlicher 
Wärme in den Speicherkessel auf, welche von einer 
Elektroheizeinrichtung oder dergleichen erzeugt wur-
de. Diese bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich 
vorteilhaft dadurch aus, daß in Momenten besonders 
hohen Bedarfs an warmen Wasser für die Wärmenet-

ze die hierzu erforderliche, fehlende Energie rasch 
bereitgestellt werden kann. Anders als im Stand der 
Technik üblich unterliegt die erfindungsgemäße 
Schichtenwärmespeichervorrichtung dieser Ausfüh-
rungsform beim zusätzlichen Erwärmen mittels Elek-
troheizeinrichtungen jedoch keinem Wärmeverlust 
gegenüber der Speicherkesselumgebung: Die ge-
samte, mittels der Elektroheizeinrichtung erzeugte 
Energie wird entweder zur Erwärmung des ersten 
Speichermediums verwendet und steht somit über 
die Wärmetauscher für eine rasch erfolgende Erwär-
mung der Transportmedien in den Wärmenetzen zur 
Verfügung, oder sie wird nahezu verlustfrei im ersten 
und/oder zweiten Speichermedium des Speicherkes-
sels gespeichert.

[0022] In einer wiederum weiter bevorzugten Aus-
führungsform weist der Speicherkessel der Schich-
tenwärmespeichervorrichtung wenigstens eine Ein-
richtung zum Verbinden des Speicherkesssels mit 
wenigstens einem weiteren Speicherkessel auf. Es 
ist somit vorteilhaft möglich, das Wärmespeichervo-
lumen des Wärmespeicherkessels durch Anfügen ei-
nes weiteren Speicherkessels und Herstellen von 
Fluidverbindungen mittels der wenigstens einen Ein-
richtung zum Verbinden des Speicherkessels nach 
Bedarf zu erhöhen. Bei erhöhtem Bedarf an Spei-
cherkapazität ist es daher nicht erforderlich, den be-
reits erworbenen und installierten Speicherkessel ge-
gen einen neuen, größeren auszutauschen. Es ge-
nügt, einen zweiten, ggf. kleineren Speicherkessel 
zusätzlich zu erwerben.

[0023] Die vorliegende Erfindung sieht in dieser 
Ausführungsform ebenfalls vor, wenigstens einen 
solchen weiteren Speicherkessel bedarfsgesteuert in 
die Schichtenwärmespeichervorrichtung fluid- bzw. 
strömungstechnisch einzubeziehen, und diesen bei 
nachlassendem Bedarf ggf. auch wieder aus der 
Schichtenwärmespeichervorrichtung „auszuschlie-
ßen". Die hierzu erforderlichen Leitungen, Ventile 
und Regelungen sind dem Fachmann als solche be-
kannt.

[0024] In einer weiteren, ebenfalls bevorzugten 
Ausführungsform ist der wenigstens eine Speicher-
kessel als ein druckfester Speicherkessel ausgestal-
tet. „Druckfest" bedeutet im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung, daß kein erstes Speichermedium auf-
grund von Verdampfung oder Verdunstung aus dem 
Speicherkessel austreten kann. Der Speicherkessel 
hält etwa einem im Betrieb auftretenden Verdamp-
fungsdruck des Speichermediums stand.

[0025] Diese erfindungsgemäße Ausführungsform 
zeichnet sich vorteilhaft dadurch aus, daß ein – wie 
etwa bei nicht druckfestem Speicherkessel erforderli-
ches – Nachfüllen des ersten Speichermediums nicht 
erforderlich ist. Ferner bedarf es bei druckfestem 
Speicherkessel keines Ausgleichsbehälters und kei-
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nes Überlaufs. Diese erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform zeichnet sich somit durch verminderten 
Platzbedarf sowie durch Einsparung der für Aus-
gleichsbehälter und/oder Überlauf erforderlichen 
Kosten aus. Ein runder Querschnitt ist fertigungs-
technisch vorteilhaft. Zudem erlaubt ein runder Quer-
schnitt, daß ein möglichst großer Anteil der Speicher-
medien einen geringen räumlichen Abstand zu den in 
aller Regel nahe dem Mittelpunkt des Kesselquer-
schnitts angeordneten Wärmetauschern aufweist. 
Bei dieser Anordnung erfolgt der Wärmeübergang 
zwischen den Speichermedien und den Wärmetau-
schern vergleichsweise rasch.

[0026] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird auch 
durch das Verfahren zur Warmwasserbereitung nach 
Anspruch 12 gelöst. Die hierbei erzielten Vorteilen 
entsprechen ungeschmälert jenen, welche bei Ein-
satz der erfindungsgemäßen Schichtenwärmespei-
chervorrichtung erzielt werden können und oben er-
läutert sind. Auf die obige Diskussion dieser Vorteile 
wird daher an dieser Stelle ausdrücklich Bezug ge-
nommen.

[0027] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung mit Blick auf 
die Zeichnung detailliert erläutert. In der Zeichnung 
gilt:

[0028] Fig. 1 zeigt ein Beispiel für die Einbindung ei-
ner Ausführungsform der erfindungsgemäßen 
Schichtenwärmespeichervorrichtung in ein haustech-
nisches Versorgungsnetz, bestehend aus Heizungs-
netz, solarthermische Versorgung und Brauchwas-
serbereitung;

[0029] Fig. 2 zeigt ein weiteres Beispiel einer Ein-
bindung einer Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Schichtenwärmespeichervorrichtung in ein 
haustechnisches Versorgungsnetz; und

[0030] Fig. 3 zeigt ein wiederum weiteres Beispiel 
für die Einbindung einer Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Schichtenwärmespeichervorrich-
tung in ein haustechnisches Versorgungsnetz, beste-
hend aus Heizungsnetz und Brauchwasserbereitung 
unter Einbindung der Abwärme einer Kältemaschine.

[0031] In der Zeichnung bezeichnen gleiche Be-
zugszeichen dieselben oder zumindest gleiche Bau-
teile. In der Zeichnung gilt ferner folgende Zuord-
nung: 

[0032] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Schich-
tenwärmespeichervorrichtung 1 mit einem ersten 
Speicherkessel 3 und einem zweiten, optionalen (in 
Strichlinien dargestellten) Speicherkessel 5. Beide 
Speicherkessel 3 und 5 sind mittels einer Einrichtung 
7 zum Verbinden der beiden Speicherkessel derart 
verbunden, daß ein Strömungsaustausch zwischen 
beiden Speicherkesseln 3 und 5 möglich ist. Wie 
Fig. 1 zu entnehmen ist, können neben dem ersten 
Speicherkessel 3 und dem optionalen zweiten Spei-
cherkessel 5 weitere Speicherkessel zu einer 
Speicherbatterie zusammengefügt werden. Der erste 
Speicherkessel 3 weist drei Wärmetauscher 9, 11
und 13 auf. Die Wärmetauscher 9, 11 und 13 sind in 
der Darstellung der Fig. 1 derart höhenversetzt zu-
einander angeordnet, daß sie aufeinander stehend 
im Wesentlichen die gesamte Höhe des Speicher-
kessels 3 ausfüllen. Zwischen den einzelnen Wärme-
tauschern 9, 11 und 13 ist keine funktionelle Verbin-
dung wie etwa Leitungen für einen Flüssigkeitsaus-
tausch, Strömungsverbindung oder dergleichen er-
forderlich. Wie auch in jeder anderen Ausführungs-
form, können die Wärmetauscher als Lamellenwär-
metauscher ausgestaltet sein, bei welchem die La-
mellen senkrecht verlaufen, die Leitungen für die 
Transportmedien hingegen waagrecht.

[0033] Der Speicherkessel 3 ist ebenso wie der op-
tionale Speicherkessel 5 bis etwa zwei Drittel seiner 
Höhe mit im Wesentlichen kugelförmigen Natriuma-
cetat-Kugeln 15 als Schichtenwärmespeichermedi-
um aufgefüllt. Zwischen den dargestellten Natriuma-
cetat-Kugeln 15 – welche sich in den unteren zwei 
Drittel der Höhe des Speicherkessels 3 befinden –
sowie im oberen Drittel 17 des Speicherkessels 3 be-
findet sich das erste Speichermedium 19. Beim ers-
ten Speichermedium 19 handelt es sich bspw. um 
Wasser. Wasser als erstes Speichermedium 19 kann 
durch die Natriumacetat-Kugeln 15 hindurch unge-
hindert zirkulieren. Der unterste Wärmetauscher 9
überträgt Wärme der thermischen Solaranlage 21 an 
die ihn umgebenden Natriumacetat-Kugeln 15 sowie 
das ihn umgebende Wasser als erstes Speicherme-
dium 19 im Speicherkessel 3.

[0034] Der zweite Wärmetauscher 11 ist mit einer 
Warmwasserbereitungsanlage 23 verbunden, wel-
che mittels eines Brennkessels 25 und einer Kessel-
regelung 27 das im zugehörigen Wärmenetz enthal-
tene Transportmedium (Wasser) derart erwärmt, daß
eine stationäre Heizung 29 sowie eine Fußbodenhei-
zung 31 erwärmt werden. Die mittels des Wärmetau-

A Verdichter
B Verflüssiger zur Warmwassererzeugung
C Verdampfer zur Kaltwassererzeugung
D Kältemittel/Luftwärmetauscher
E Rückschlagventil
F Serviceventil

G Magnetventil
H Umkehrventile
L Flüssigkeitssammler mit Sicherheitsventil 
M Flüssigkeitsabscheider
N Filter
O thermostatisches Expansionsventil
P Bypass-Ventil mit Motor
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schers 11 den ihn umgebenden Natriumacetat-Ku-
geln 15 als zweites Speichermedium und dem ihn 
umgebenen Wasser als erstes Speichermedium 19
entnommene Wärme kann hierbei die erforderliche, 
vom Brennkessel 25 zu erzeugende Heizleistung 
vorteilhaft verringern.

[0035] Der Wärmetauscher 13, welcher nur vom 
Wasser 19 als erstes Speichermedium, nicht aber 
auch von Natriumacetat-Kugeln 15 umgeben ist, ist 
im oberen Drittel bzw. oberen Bereich 17 des ersten 
Speicherkessels 3 angeordnet: Er erwärmt das Nutz-
wasser einer Brauchwasserbereitungsanlage 33. Der 
Wärmetauscher 13 erwärmt hierbei ihm aus der Kalt-
wasserzufuhr 35 zugeführtes Nutzwasser. Das er-
wärmte Brauchwasser der Brauchwasserbereitungs-
anlage 33 bezieht seine Wärme somit der dem Spei-
cherkessel 3 durch die Wärmetauscher 9 und 11 zu-
geführten Energie. Das obere Drittel 17 des Spei-
cherkessels 3 enthält, wie oben bereits erläutert, kei-
ne Natriumacetat-Kugeln 15, um einen möglichst zü-
gigen Wärmeaustausch zwischen Wärmetauscher 
13 und lediglich erstem Speichermedium (z. B. Was-
ser) zu ermöglichen.

[0036] Die vorliegende Erfindung schlägt somit erst-
mals eine Schichtenwärmespeichervorrichtung vor, 
welche eine Schichtenwärmebildung innerhalb eines 
ersten, in einem Speicherkessel gelagerten Spei-
chermediums ohne Einsatz von Pumpen oder Verwir-
belungseinrichtungen ermöglicht. Die vorliegende Er-
findung kann zudem ein zusätzliches, zweites Spei-
chermedium aufweisen, welches ein Latentspeicher-
medium sein kann. Die vorliegende Erfindung schlägt 
ferner ein neues Verfahren zur Warmwasserberei-
tung unter Einsatz der erfindungsgemäßen Schich-
tenwärmespeichervorrichtung vor.

Patentansprüche

1.  Schichtenwärmespeichervorrichtung (1) mit  
wenigstens einem Speicherkessel (3), welcher we-
nigstens ein erstes Speichermedium (19) umgibt, 
und mit  
wenigstens zwei im Speicherkessel (3) zueinander 
höhenversetzt angeordneten Wärmetauschern (9, 
11, 13) für wenigstens zwei voneinander verschiede-
ne Wärmenetze (21, 23, 33) mit jeweils einem Trans-
portmedium,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
die in den Wärmenetzen (21, 23, 33) enthaltenen 
Transportmedien und das im Speicherkessel (3) ent-
haltene Speichermedium (19) ohne Fluidverbindung 
zwischen den Transportmedien einerseits und dem 
Speichermedium (19) andererseits angeordnet sind.

2.  Schichtenwärmespeichervorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das erste 
Speichermedium (19) Wasser ist.

3.  Schichtenwärmespeichervorrichtung nach ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der wenigstens eine Speicherkes-
sel (3) ein zweites, sich vom ersten Speichermedium 
(19) unterscheidendes zweites Speichermedium (15) 
umgibt, wobei das zweite Speichermedium (15) ein 
Latentwärmespeichermedium ist.

4.  Schichtenwärmespeichervorrichtung nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite 
Speichermedium (15) Natriumacetat aufweist.

5.  Schichtenwärmespeichervorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeich-
net, daß ein oberer Bereich (17) des Speicherkessels 
(3) kein zweites Speichermedium (15) aufweist.

6.  Schichtenwärmespeichervorrichtung nach ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Speicherkessel (3) wenigs-
tens einen Zugang (7) zum Speicherkessel (3) auf-
weist, durch welchen das zweite Speichermedium 
(15) in den Speicherkessel (3) einbringbar ist.

7.  Schichtenwärmespeichervorrichtung nach ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Speicherkessel (3) wenigs-
tens eine Einrichtung zum Einbringen von Wärme, 
welche von einer Elektroheizeinrichtung erzeugt wur-
de, in den Speicherkessel (3) aufweist.

8.  Schichtenwärmespeichervorrichtung nach ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Speicherkessel (3) wenigs-
tens eine Einrichtung (7) zum Verbinden des Spei-
cherkessels (3) mit wenigstens einem weiteren Spei-
cherkessel (5) aufweist.

9.  Schichtenwärmespeichervorrichtung nach ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Speicherkessel (3) als druck-
fester Behälter ausgestaltet ist.

10.  Schichtenwärmespeichervorrichtung nach ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Speicherkessel (3) als Behäl-
ter mit einem runden Querschnitt ausgestaltet ist.

11.  Schichtenwärmespeichervorrichtung nach ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Speicherkessel (3) drei Wär-
metauscher (9, 11, 13) aufweist, welche übereinan-
der angeordnet sind, wobei der unterste Wärmetau-
scher (9) für Solarthermie, der mittlere Wärmetau-
scher (11) für ein Heizungsnetz und der oberste Wär-
metauscher (13) für die Brauchwasserbereitung ein-
gesetzt vorgesehen ist.

12.  Verfahren zur Warmwasserbereitung, da-
durch gekennzeichnet, daß eine Schichtenwärme-
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speichervorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 
bis 11 verwendet wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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