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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Wärmepumpeneinrichtung, welche Wärme von 
einer Niedrigtemperaturseite zu einer Hochtempera-
turseite transportiert, und auf eine im Freien anzuord-
nende Einheit für die Wärmepumpeneinrichtung. Die 
Wärmepumpeneinrichtung kann zweckmäßig bei-
spielsweise für eine Klimaanlage oder eine Wasser-
heizung verwendet werden.

[0002] In einer herkömmlichen Wärmepumpenein-
richtung wird, um Einfrieren von kondensiertem Was-
ser in einer im Freien angeordneten Einheit zu ver-
hindern, kondensiertes Wasser der im Freien ange-
ordneten Einheit unter Verwendung einer Kreislauf-
wärme erwärmt (zum Beispiel JP 2004-218861A), 
oder ein Heizer ist an einer Drainagewanne zum Er-
wärmen des kondensierten Wassers in der Drainage-
wanne angefügt. Ferner ist in einer in JP 6-18823U
beschriebenen Wärmepumpeneinrichtung Drainage 
des kondensierten Wassers vereinfacht, um so zu 
verhindern, dass das kondensierte Wasser einfriert.

[0003] In den herkömmlichen Wärmepumpenein-
richtungen kann ein Gefrieren des kondensierten 
Wassers in der im Freien angeordneten Einheit redu-
ziert werden. Jedoch kann das sich auf dem (Erd)bo-
den bzw. Untergrund unter der im Freien angeordne-
ten Einheit ansammelnde Kondenswasser im Winter 
einfrieren. Ferner kann, wenn eine Drainageleitung 
einfach an der Drainagewanne angeschlossen ist, 
das kondensierte Wasser in der Drainageleitung ein-
frieren.

[0004] Mit Blick auf die vorstehenden Probleme ist 
es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Ein-
frieren des kondensierten Wassers auf dem (Erd)bo-
den bzw. Untergrund unter der im Freien angeordne-
ten Einheit zu verhindern. Es ist eine weitere Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung, ein Einfrieren des kon-
densierten Wassers in einer an einer Drainagewanne 
angeschlossenen Drainageleitung zu vermeiden.

[0005] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung enthält eine Wärmepumpeneinrichtung einen 
ersten Wärmetauscher (12), in welchem ein Kältemit-
tel einem Wärmetausch unterzogen wird, zum Ab-
strahlen von Wärme, eine im Freien angeordnete 
Einheit (6), enthaltend einen zweiten Wärmetauscher 
(14), in welchem das Kältemittel Wärme von Außen-
luft durch Ausführen von Wärmetausch mit der Au-
ßenluft absorbiert, und eine Drainagewanne (61), die 
zur Aufnahme von auf dem zweiten Wärmetauscher 
(14) sich bildenden Kondenswasser angeordnet ist. 
Ferner weist die Drainagewanne (61) eine Drainage-
öffnung (62) zur Drainage des kondensierten Was-
sers auf, und es ist eine Drainageleitung (63) zum 
Führen des kondensierten Wassers von der Draina-
geöffnung (62) in einem (Erd)boden bzw. Untergrund 

(72) angeordnet. Die Drainageleitung (63) ist an der 
Drainageöffnung (62) angeschlossen und erstreckt 
sich in den Untergrund (72), so dass das vordere 
Ende der Drainageleitung (63) in dem Untergrund 
(72) eingebettet ist. Demgemäß kann das konden-
sierte Wasser in den Untergrund abgegeben werden, 
wodurch ein Einfrieren des kondensierten Wassers 
auf der Oberfläche des (Erd)bodens bzw. des Unter-
grunds unter der im Freien angeordneten Einheit (6) 
vermieden werden kann. Das vordere Ende der Drai-
nageleitung (63) kann sich beispielsweise zu einem 
Bereich des Bodens bzw. des Untergrunds erstre-
cken, wo ein Einfrieren des kondensierten Wassers 
im Allgemeinen nicht verursacht wird, oder es kann 
ferner ein Heizer (5) zum Erwärmen des kondensier-
ten Wassers in der Drainageleitung (63) vorgesehen 
werden.

[0006] Gemäß einem anderen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung enthält eine Wärmepumpenein-
richtung einen ersten Wärmetauscher (12), in wel-
chem ein Kältemittel einem Wärmetausch unterzo-
gen wird, zum Abstrahlen von Wärme, eine im Freien 
befindliche Einheit (6) enthaltend einen zweiten Wär-
metauscher (14), in welchem ein Kältemittel Wärme 
von Außenluft durch Durchführen von Wärmetausch 
mit der Außenluft absorbiert, eine Drainagewanne 
(61), die zur Aufnahme von auf den zweiten Wärme-
tauscher (14) sich bildendem kondensiertem Wasser 
angeordnet ist, und eine Drainageleitung (63) zum 
Führen des kondensierten Wassers von einer Drai-
nageöffnung (62) der Drainagewanne (61) in einen 
Drainageplatz (74), der von einem unteren Abschnitt 
der im Freien befindlichen Einheit (6) getrennt ist. 
Ferner ist die Drainageleitung (63) an der Drainage-
öffnung (62) angeschlossen und erstreckt sich in den 
Drainageplatz (74), und ein Heizer (5) ist vorgese-
hen, um kondensiertes Wasser in der Drainagelei-
tung (63) zu erwärmen. Da das kondensierte Wasser 
in der Drainageleitung (63) unter Verwendung des 
Heizers (5) erwärmt werden kann, kann dies ein Ein-
frieren des kondensierten Wassers in der Drainage-
leitung (63) vermeiden.

[0007] Zum Beispiel kann der Heizer (5) in einem 
Durchtritt der Drainageleitung (63) angeordnet sein, 
in welchem das kondensierte Wasser fließt, kann au-
ßerhalb der Drainageleitung (63) angeordnet sein, 
oder kann in einem Wandabschnitt der Drainagelei-
tung (63) eingebettet sein. Ferner kann ein Wärme 
isolierendes Element (8) auf einem Äußeren der Drai-
nageleitung (63) angeordnet sein.

[0008] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird in einem Verfahren zur An-
bringung der im Freien vorzusehenden Einheit der 
Wärmepumpeneinrichtung ein Bereich um das vor-
dere Ende der Drainageleitung (63) mit Sand, Schot-
ter und/oder Kiesel (73) versehen.
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[0009] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung enthält eine im Freien befindliche 
Einheit für eine Wärmepumpeneinrichtung einen 
Wärmetauscher (14), in welchem ein Kältemittel Wär-
me von Außenluft durch Austausch von Wärme mit 
Außenluft absorbiert, eine Drainagewanne (61), die 
zur Aufnahme von sich auf dem zweiten Wärmetau-
scher (14) bildendem Kondenswasser angeordnet 
ist, und eine Drainageleitung (63) zum Führen des 
kondensierten Wassers von einer Drainageöffnung 
der Drainagewanne (61) in den Untergrund (72). Fer-
ner ist die Drainageleitung (63) an der Drainageöff-
nung (62) angeschlossen und erstreckt sich in den 
Untergrund (72), so dass ein vorderes Ende der Drai-
nageleitung (63) in dem Untergrund (72) eingebettet 
ist. Hier kann sich das vordere Ende der Drainagelei-
tung (62) in einen Bereich erstrecken, wo im Allge-
meinen im Winter kein Einfrieren des Kondenswas-
sers verursacht wird. Demgemäß kann das konden-
sierte Wasser in den Untergrund abgegeben werden, 
wodurch ein Einfrieren des kondensierten Wassers 
auf der Oberfläche des Untergrunds bzw. Bodens un-
ter der im Freien befindlichen Einheit vermieden wird.

[0010] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung enthält eine im Freien befindliche 
Einheit für eine Wärmepumpeneinrichtung einen 
Wärmetauscher (14), in welchem ein Kältemittel Wär-
me von Außenluft durch Durchführen von Wärme-
tausch mit Außenluft absorbiert, eine Drainagewanne 
(61), die zur Aufnahme von auf dem Wärmetauscher 
(14) sich bildendem Kondenswasser angeordnet ist, 
eine Drainageleitung (63) zum Führen des konden-
sierten Wassers von einer Drainageöffnung (62) in ei-
nen Drainageplatz (74), der von einem unteren Ab-
schnitt des Wärmetauschers (14) getrennt ist. Des 
Weiteren ist die Drainageleitung (63) an der Draina-
geöffnung (62) angeordnet und erstreckt sich zu dem 
Drainageplatz (74) und ein Heizer (4, 5) ist zum Er-
wärmen von zumindest dem kondensierten Wasser 
in der Drainageleitung (63) angeordnet. Demgemäß 
kann kondensiertes Wasser in der Drainageleitung 
(63) durch den Heizer erwärmt werden, wodurch ein 
Einfrieren des kondensierten Wassers vermieden 
wird.

[0011] Weitere Aufgaben und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden aus der nachfolgenden detail-
lierten Beschreibung bevorzugter Ausführungsfor-
men einfacher ersichtlich, wenn diese zusammen mit 
den begleitenden Zeichnungen betrachtet wird.

[0012] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm, wel-
ches eine Wärmepumpeneinrichtung gemäß einer 
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
zeigt;

[0013] Fig. 2 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, welche eine im Freien befindliche Einheit der 
Wärmepumpeneinrichtung von Fig. 1 zeigt;

[0014] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht, welche 
eine im Freien befindliche Einheit für eine Wärme-
pumpeneinrichtung gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0015] Fig. 4 ist eine schematische Ansicht, welche 
eine Außenoberfläche eines Teils einer Drainagelei-
tung in der Wärmepumpeneinrichtung von Fig. 3
zeigt;

[0016] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht, die eine 
Drainageleitung für eine im Freien befindliche Einheit 
einer Wärmepumpeneinrichtung gemäß einer dritten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt; 
und

[0017] Fig. 6 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, die eine im Freien befindliche Einheit für eine 
Wärmepumpeneinrichtung gemäß einer vierten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0018] Nachfolgend werden Ausführungsformen 
der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf 
die begleitenden Zeichnungen beschrieben.

(Erste Ausführungsform)

[0019] Eine erste Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf Fig. 1
und Fig. 2 beschrieben. In dieser Ausführungsform 
wird eine Wärmepumpeneinrichtung beispielsweise 
typischerweise für einen Wasserheizer verwendet.

[0020] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, enthält der die Wär-
mepumpeneinrichtung verwendende Wasserheizer 
einen Kompressor 11, einen Wasser-/Kältemit-
tel-Wärmetauscher 12, eine Dekompressionseinheit 
13, einen Verdampfer 14, einen Sammler 15 und ei-
nen Heißwassertank 16. Hochtemperatur-Kältemit-
tel, welches in dem Kompressor 11 komprimiert wur-
de, wird dem Wasser-/Kältemittel-Wärmetauscher 12
zugeführt, um einen Wärmetausch mit dem Wasser 
unterzogen zu werden, wodurch Wasser erwärmt 
wird. Das Kältemittel, welches aus dem Wasser-/Käl-
temittel-Wärmetauscher 12 herausströmt, wird in der 
Dekompressionseinheit 13 dekomprimiert und strömt 
in den Verdampfer 14. Das Kältemittel, welches in 
den Verdampfer 14 strömt, wird durch Absorption von 
Wärme von Außenluft verdampft. Das verdampfte 
Kältemittel strömt in den Sammler 15 aus dem Ver-
dampfer 14 und wird in dem Sammler 15 in Gas-Käl-
temittel und Flüssig-Kältemittel getrennt. Der Samm-
ler 15 sammelt darin überschüssiges Kältemittel in 
dem Kreis als Flüssig-Kältemittel und führt Gas-Käl-
temittel und Schmieröl zu dem Kompressor 11. Der 
Heißwassertank 16 ist derart angeordnet, dass Was-
ser zu dem Wasser-/Kältemittel-Wärmetauscher 12
zugeführt wird und dass das erwärmte Wasser (Heiß-
wasser) in dem Wasser-/Kältemittel-Wärmetauscher 
12 in dem Heißwassertank 16 aufbewahrt bzw. ge-
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sammelt wird.

[0021] Ein Außenluft-Temperatursensor 3 zum Er-
fassen von Temperatur der Außenluft und ein Was-
sertemperatursensor zum Erfassen einer Temperatur 
relativ zu einer Wassertemperatur kann vorgesehen 
werden. Eine elektronische Steuereinheit (ECU) 2
gibt ein Ausgangssignal des Außenluft-Temperatur-
sensors 3 und ein Signal relativ zu der Wassertempe-
ratur, etc. ein und steuert den Arbeitsablauf der Wär-
mepumpeneinrichtung. Insbesondere steuert die 
elektronische Steuereinheit 2 einen Drosselöffnungs-
grad der Dekompressionseinheit 13 und ein Betriebs-
verhältnis des Kompressors 11 und einen an einen 
ersten Heizer 4 angelegten elektrischen Strom.

[0022] Der Wasserheizer, welcher die Wärmepum-
peneinrichtung verwendet, enthält eine im Freien be-
findliche Einheit 6, in welcher der Verdampfer 14 un-
tergebracht ist, wie in Fig. 2 gezeigt ist. Die im Freien 
befindliche Einheit 6 befindet sich auf einem Basisab-
schnitt 71, welcher aus einem Kunstharz- bzw. Kunst-
stoffblock hergestellt ist und ist an diesem befestigt. 
Eine Drainagewanne 61 zum Ansammeln von kon-
densiertem Wasser, welches sich auf der Oberfläche 
des Verdampfers 14 bildet, ist an einer unteren Seite 
der im Freien befindlichen Einheit 6 angeordnet, und 
eine Drainageöffnung 62 zur Abgabe des konden-
sierten Wassers ist an einer untersten Stelle der Drai-
nagewanne 61 vorgesehen.

[0023] Eine Drainageleitung 63, die aus einem 
Kunststoff bzw. Kunstharz oder einem Metall herge-
stellt ist, ist an der Drainageöffnung 62 angeschlos-
sen, so dass das kondensierte Wasser, welches von 
der Drainagewanne 61 aufgenommen wird, in einen 
(Erd)boden bzw. Untergrund 72 geführt wird. Ein vor-
deres Ende der Drainageleitung 63 ist in dem Unter-
grund 72 bei einer Position im Wesentlichen unter-
halb der im Freien befindlichen Einheit 6 eingebettet. 
Wenn beispielsweise eine Tiefe des Untergrunds 72, 
in welcher ein Gefrieren des kondensierten Wassers 
im Winter im Allgemeinen nicht verursacht wird, als 
eine Gefriertiefe D angesetzt wird, erstreckt sich das 
vordere Ende der Drainageleitung 63 auf eine Tiefe 
größer oder gleich der Gefriertiefe D. Zum Beispiel ist 
in einem Bereich von Sapporo in Japan die Gefrier-
tiefe D etwa 60 cm. Die Drainageleitung 63 kann 
durch einen Arbeiter eingebettet werden. In diesem 
Fall kann Sand, Schotter, Kiesel, etc. eingebettet und 
um die Drainageleitung 63 in dem Untergrund 73 an-
geordnet werden, um eine Durchdringung des kon-
densierten Wassers in dem Untergrund 73 zu verbes-
sern.

[0024] Der erste Heizer 4 ist ein elektrischer Heizer 
und ist an einer Außenoberfläche der Drainagewan-
ne 61 angefügt. Da der erste Heizer 4 direkt an einer 
unteren Oberfläche der Drainagewanne 61 angefügt 
ist, kann das in der Drainagewanne 61 angesammel-

te kondensierte Wasser von dem Äußeren der Drai-
nagewanne 61 aus geheizt werden.

[0025] Ein zweiter Heizer 5 ist ein elektrischer Hei-
zer und ist in der Drainageleitung 63 angeordnet, um 
das kondensierte Wasser in der Drainageleitung 63
zu erwärmen. Der zweite Heizer 5 ist in Kordel- bzw. 
Kabelform oder einer Stangenform dahingehend 
ausgebildet, sich von einem unteren Abschnitt der im 
Freien befindlichen Einheit 6 in das vordere Ende der 
Drainageleitung 63 zu erstrecken. Der zweite Heizer 
5 ist ein bezüglich der Temperatur selbst regelnder 
Heizer und weist selbst eine Temperaturerfassungs-
funktion auf. Daher kann die Oberflächentemperatur 
des zweiten Heizers 5 selbst regelnd auf einen kon-
stanten Wert geregelt werden. Der zweite Heizer 5
kann beispielsweise dahingehend eingestellt wer-
den, stets zu arbeiten, während elektrischer Strom zu 
der Wärmepumpeneinheit zugeführt wird.

[0026] In dem die Wärmepumpeneinrichtung ver-
wendenden Wasserheizer schaltet die elektronische 
Steuereinheit 2 den ersten Heizer 4 ein und steuert 
eine zu dem ersten Heizer 4 zugeführten elektrischen 
Strom, wenn die Temperatur von Außenluft, die durch 
den Außenluft-Temperatursensor 3 erfasst wird, 0°C 
oder niedriger als 0°C wird. Daher wird, wenn die 
Temperatur von Außenluft, die durch den Außen-
luft-Temperatursensor 3 erfasst wird, 0°C oder niedri-
ger als 0°C wird, das kondensierte Wasser in der 
Drainagewanne 61 durch den ersten Heizer 4 er-
wärmt, wodurch ein Gefrieren des kondensierten 
Wassers in der Drainagewanne 61 verhindert wird. 
Hier kann die Außenlufttemperatur zum Starten der 
Zufuhr von elektrischem Strom zu dem ersten Heizer 
4 auf eine Temperatur oberhalb oder unterhalb von 
0°C eingestellt werden.

[0027] Ferner wird, während elektrischer Strom zu 
dem zweiten Heizer 5 zugeführt wird, das konden-
sierte Wasser in der Drainageleitung 63 durch den 
zweiten Heizer 5 erwärmt, wodurch ein Gefrieren des 
kondensierten Wassers in der Drainageleitung 63
verhindert wird. Demgemäß kann das sich auf der 
Oberfläche des Verdampfers 14 bildende konden-
sierte Wasser in den Untergrund 72 durch die Draina-
gewanne 61 und die Drainageleitung 63 geführt wer-
den, ohne dass dieses in der Drainagewanne 61 und 
der Drainageleitung 63 gefriert.

[0028] In dieser Ausführungsform kann, weil das 
kondensierte Wasser in den Untergrund 72 abgeleitet 
wird, ohne in der Drainagewanne 61 und der Draina-
geleitung 63 zu gefrieren, verhindert werden, dass 
das kondensierte Wasser auf der Oberfläche des Un-
tergrunds an einer Position unterhalb der im Freien 
befindlichen Einheit 6 angesammelt wird. Daher wird 
das kondensierte Wasser nicht auf der Oberfläche 
um die im Freien befindliche Einheit 6 herum gefro-
ren, wodurch ein Sturz einer Person infolge des Ge-
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frierens vermieden werden kann.

[0029] In dieser Ausführungsform erstreckt sich das 
vordere Ende der Drainageleitung 63 zu der Tiefe 
gleich oder größer als die Gefriertiefe D von der 
Obergläche des Untergrunds aus. Daher kann ein 
Gefrieren des kondensierten Wassers um das vorde-
re Ende der Drainageleitung 63 herum vermieden 
werden, wodurch die Drainageleistung von konden-
siertem Wasser in den Untergrund 72 verbessert 
wird.

[0030] Ferner kann, da der Sand, Schotter, Kiesel 
73, etc. eingebettet sind und sich um das vordere 
Ende der Drainageleitung 63 herum befinden, das 
kondensierte Wasser, welches aus der Drainagelei-
tung 63 abgegeben wird, einfach in die Schicht von 
Sand, Schotter, Kiesel 73, etc. hindurch dringen. Da-
her kann ein Gefrieren des kondensierten Wassers 
um das vordere Ende der Drainageleitung 63 herum 
in dem Untergrund 72 wirksam verhindert werden.

(Zweite Ausführungsform)

[0031] Eine zweite Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf Fig. 3
und Fig. 4 beschrieben. In der zweiten Ausführungs-
form kann eine sich im Freien befindliche Einheit 6
zweckmäßig für die Wärmepumpeneinrichtung ver-
wendet werden, und Komponenten mit den gleichen 
Funktionen wie die der vorstehend beschriebenen 
ersten Ausführungsform werden durch die gleichen 
Bezugsziffern bezeichnet.

[0032] Wie in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt ist, befindet 
sich in der zweiten Ausführungsform ein zweiter Hei-
zer 5 auf dem Äußeren der Drainageleitung 63. Ge-
nauer ist der zweite Heizer 5 in Streifenform (Band-
form) ausgebildet, und ist ein sich hinsichtlich der 
Temperatur selbst steuernder Heizer. Der zweite Hei-
zer 5 ist in Schraubenform ungefähr entlang des ge-
samten Bereichs der Drainageleitung 63 in einer 
Längsrichtung der Drainageleitung 63 gewunden.

[0033] Wenn elektrischer Strom in das zweite Heiz-
gerät 5 geleitet wird, wird das kondensierte Wasser in 
der Drainageleitung 63 durch den zweiten Heizer 5
über die Drainageleitung 63 erwärmt, wodurch ein 
Gefrieren des kondensierten Wassers innerhalb der 
Drainageleitung 63 verhindert wird.

[0034] In der zweiten Ausführungsform können die 
anderen Teile der im Freien befindlichen Einheit 6 in 
der Wärmepumpeneinrichtung ähnlich zu denen der 
vorstehend beschriebenen ersten Ausführungsform 
sein.

(Dritte Ausführungsform)

[0035] Eine dritte Ausführungsform der vorliegen-

den Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf Fig. 5
beschrieben.

[0036] In der dritten Ausführungsform ist, wie in 
Fig. 5 gezeigt ist, ein zweiter Heizer 5 aus einem 
Heizdraht hergestellt und ist in einem Wandabschnitt 
der Drainageleitung 63 eingebettet. Ferner kann ein 
Wärmeisolationselement 8, welches aus einem Ma-
terial mit geringer Wärmeleitfähigkeit hergestellt ist, 
beispielsweise aus einem geschäumtem Kunstharz 
bzw. Kunststoff, um die Außenoberfläche der Draina-
geleitung 63 geschlungen sein. Der zweite Heizer 5
und das Wärmeisolationselement 8 sind in ungefähr 
einem gesamten Bereich der Drainageleitung 63 in 
der Längsrichtung der Drainageleitung 63 angeord-
net.

[0037] Wenn elektrischer Strom zu dem zweiten 
Heizer 5 geleitet wird, wird das kondensierte Wasser 
in der Drainageleitung 63 durch den zweiten Heizer 5
erwärmt, wodurch ein Einfrieren des kondensierten 
Wassers in der Drainageleitung 63 vermieden wird.

[0038] Ferner kann das Wärmeisolationselement 8
ein Freisetzen von in dem zweiten Heizer erzeugter 
Wärme nach außen reduziert werden. Daher kann 
das kondensierte Wasser in der Drainageleitung 63
effektiv durch Verwendung von Wärme von dem 
zweiten Heizer 5 erwärmt werden.

[0039] In der dritten Ausführungsform können die 
anderen Teile der im Freien befindlichen Einheit 6 in 
der Wärmepumpeneinrichtung ähnlich denen der 
vorstehenden ersten Ausführungsform sein.

(Vierte Ausführungsform)

[0040] Eine vierte Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird unter Bezugnahme auf Fig. 6 be-
schrieben. In der vierten Ausführungsform kann eine 
im Freien befindliche Einheit 6 zweckmäßig für eine 
Wärmepumpeneinrichtung verwendet werden, und 
Komponenten mit den gleichen Funktionen wie die 
der vorstehend beschriebenen ersten Ausführungs-
form werden durch die gleichen Bezugsziffern be-
zeichnet.

[0041] In der vorstehend beschriebenen ersten 
Ausführungsform ist der Aufbau zur Drainage des 
kondensierten Wassers für die im Freien befindliche 
Einheit 6 derart, dass das kondensierte Wasser in 
den Untergrund 72 ungefähr direkt unter der im Frei-
en befindlichen Einheit 6 geführt wird. In der vierten 
Ausführungsform ist der Aufbau zur Drainage des 
kondensierten Wassers derart angeordnet, dass das 
kondensierte Wasser in den Untergrund 72 bei einer 
Position geführt wird, die von der im Freien befindli-
chen Einheit 6 auf der Erdoberfläche getrennt ist. 
Diese Ausführungsform wird zweckmäßig für einen 
Fall verwendet, in welchem die Oberfläche des Un-
5/13



DE 10 2007 046 009 A1    2008.09.04
tergrunds unter der im Freien befindlichen Einheit 6
durch Beton bedeckt ist und es schwierig ist, das vor-
dere Ende der Drainageleitung 63 in den Untergrund 
bzw. (Erd)boden 72 unter der im Freien befindlichen 
Einheit 6 einzubetten.

[0042] Wie in Fig. 6 gezeigt, ist eine Drainagelei-
tung 63 dahingehend ausgebildet, sich von der Drai-
nageöffnung 62 der Drainagewanne 61 zu einem 
Drainagegraben 74 zu erstrecken, der sich in einer 
Position getrennt von dem unteren Abschnitt der im 
Freien befindlichen Einheit 6 angeordnet ist, ohne 
Beeinflussung einer Drainage des kondensierten 
Wassers. Ferner befindet sich ein zweiter Heizer 5 in 
der Drainageleitung 63. Demgemäß kann das kon-
densierte Wasser in den Drainagegraben 74 abgelei-
tet werden, wodurch verhindert wird, dass das kon-
densierte Wasser auf der Bodenoberfläche unter der 
im Freien befindlichen Einheit 6 angesammelt wird. 
Daher kann das Aussehen des unteren Abschnitts 
der im Freien befindlichen Einheit 6 gut gemacht wer-
den. Da das kondensierte Wasser nicht auf der Bo-
denoberfläche um die im Freien befindliche Einheit 6
herum einfriert, kann das Stürzen einer Person infol-
ge des Einfrierens verhindert werden.

[0043] In dieser Ausführungsform kann, da der 
zweite Heizer 5 ein Einfrieren des kondensierten 
Wassers in der Drainageleitung 63 verhindert, das 
kondensierte Wasser genau zu dem Drainagegraben 
74 abgegeben werden.

[0044] In der vierten Ausführungsform kann die 
Drainageleitung 63 außerhalb des Untergrunds 72
angeordnet werden, wie durch die durchgezogene Li-
nie in Fig. 6 gezeigt ist, oder kann in dem Untergrund 
72 eingebettet werden, wie durch die gestrichelte Li-
nie in Fig. 6 gezeigt ist.

(Andere Ausführungsformen)

[0045] Obwohl die vorliegende Erfindung vollstän-
dig in Verbindung mit den bevorzugten Ausführungs-
formen davon unter Bezugnahme auf die begleiten-
den Zeichnungen beschrieben wurde, ist zu bemer-
ken, dass vielfältige Änderungen und Modifikationen 
Fachleuten ersichtlich werden.

[0046] Zum Beispiel kann in den vorstehenden Aus-
führungsformen, falls die Wärmepumpeneinrichtung 
in dem Untergrund eingebettet ist, so dass das kon-
densierte Wasser nicht einfriert, der zweite Heizer 5
weggelassen werden. Ferner kann die innere Ober-
fläche der Drainageleitung 63 mit einem Wasser ab-
weisenden Material beschichtet sein, so dass das 
kondensierte Wasser glatt bzw. gleichmäßig durch 
die Drainageleitung 63 abgeleitet werden kann. In 
diesem Fall kann auch der zweite Heizer 5 weggelas-
sen werden.

[0047] In der vorstehend beschriebenen ersten bis 
dritten Ausführungsform sind Sand, Schotter, Kiesel 
73, etc. um die Drainageleitung 63 herum in dem Un-
tergrund 73 eingebettet und angeordnet. Jedoch 
kann Sand, Schotter, Kiesel 73, etc. weggelassen 
werden.

[0048] In den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen ist der zweite Heizer 5 hinsichtlich der 
Temperatur von selbst steuernder Art. Jedoch kann 
die Temperatur des zweiten Heizers 5 manuell durch 
eine Person gesteuert bzw. geregelt werden. Alterna-
tiv kann die elektronische Steuereinheit 2 den elektri-
schen Strom, der zu dem zweiten Heizer 5 zugeführt 
wird, steuern. Wenn zum Beispiel die durch den Au-
ßenluft-Temperatursensor 3 erfasste Außenlufttem-
peratur gleich oder niedriger als 0°C ist, kann die 
elektronische Steuereinheit 2 den zweiten Heizer 5
einschalten.

[0049] In den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen wird die Wärmepumpeneinrichtung typi-
scherweise für einen Wasserheizer verwendet. Die 
Wärmepumpeneinrichtung kann jedoch für andere 
Vorrichtungen, wie für eine Klimaanlage, verwendet 
werden.

[0050] Das Wärme isolierende Element 8, das in der 
dritten Ausführungsform verwendet wird, kann auch 
für die vorstehend beschriebene erste, zweite oder 
vierte Ausführungsform verwendet werden.

[0051] Solche Änderungen und Modifikationen sind 
dahingehend zu verstehen, dass diese innerhalb des 
Bereichs der vorliegenden Erfindung sind, wie sie 
durch die anliegenden Ansprüche definiert ist.
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Patentansprüche

1.  Wärmepumpeneinrichtung umfassend  
einen ersten Wärmetauscher (12), in welchem ein 
Kältemittel einem Wärmetausch unterzogen wird, zur 
Abstrahlung von Wärme;  
eine im Freien befindliche Einheit (6), die einen zwei-
ten Wärmetauscher (14) enthält, in welchem das Käl-
temittel Wärme von Außenluft durch Ausführen von 
Wärmetausch mit der Außenluft absorbiert;  
eine Drainagewanne (61), die zur Aufnahme von auf 
dem zweiten Wärmetauscher (14) sich bildendem 
kondensiertem Wasser angeordnet ist, wobei die 
Drainagewanne (61) eine Drainageöffnung (62) zum 
Ableiten des kondensierten Wassers aufweist; und  
eine Drainageleitung (63) zum Führen des konden-
sierten Wassers von der Drainageöffnung (62) in ei-
nen Untergrund (72), wobei die Drainageleitung (63) 
an der Drainageöffnung (62) angeschlossen ist und 
sich in den Untergrund (72) derart erstreckt, dass ein 
vorderes Ende der Drainageleitung (63) in dem Un-
tergrund (72) eingebettet ist.

2.  Wärmepumpeneinrichtung gemäß Anspruch 
1, wobei das vordere Ende der Drainageleitung (63) 
sich zu einem Bereich erstreckt, wo ein Einfrieren des 
kondensierten Wassers im Allgemeinen nicht bewirkt 
wird.

3.  Wärmepumpeneinrichtung gemäß Anspruch 1 
oder 2, ferner umfassend einen Heizer (5) zum Er-
wärmen des kondensierten Wassers in der Drainage-
leitung (63).

4.  Wärmepumpeneinrichtung umfassend  
einen ersten Wärmetauscher (12), in welchem ein 
Kältemittel einem Wärmetausch unterzogen wird, zur 
Abstrahlung von Wärme;  
eine im Freien befindliche Einheit (6), enthaltend ei-
nen zweiten Wärmetauscher (14), in welchem ein 
Kältemittel Wärme von Außenluft durch Durchführen 
von Wärmetausch mit Außenluft absorbiert;  
eine Drainagewanne (61), die zur Aufnahme von auf 
dem zweiten Wärmetauscher (14) sich bildendem 
kondensiertem Wasser angeordnet ist, wobei die 
Drainagewanne (61) eine Drainageöffnung (62) zur 
Drainage des kondensierten Wassers aufweist,  
eine Drainageleitung (63) zum Führen des konden-
sierten Wassers von der Drainageöffnung (62) in ei-
nen Drainageplatz (74), der von einem unteren Ab-
schnitt der im Freien befindlichen Einheit (6) getrennt 
ist, wobei die Drainageleitung (63) an der Drainage-
öffnung (62) angeschlossen ist und sich zu dem Drai-
nageplatz (74) erstreckt; und  
einen Heizer (5), der zum Erwärmen des kondensier-
ten Wassers in der Drainageleitung (63) angeordnet 
ist.

5.  Wärmepumpeneinrichtung gemäß Anspruch 3 
oder 4, wobei der Heizer (5) in einem Durchtritt der 

Drainageleitung (63) angeordnet ist, in welchem das 
kondensierte Wasser fließt.

6.  Wärmepumpeneinrichtung gemäß Anspruch 3 
oder 4, wobei der Heizer (5) außerhalb der Drainage-
leitung (63) angeordnet ist.

7.  Wärmepumpeneinrichtung gemäß Anspruch 3 
oder 4, wobei der Heizer (5) in einem Wandabschnitt 
der Drainageleitung (63) eingebettet ist.

8.  Wärmepumpeneinrichtung gemäß irgendei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, ferner umfassend ein 
Wärme isolierendes Element (8), das auf einem Äu-
ßeren der Drainageleitung angeordnet ist.

9.  Verfahren zur Anbringung der im Freien be-
findlichen Einheit der Wärmepumpeneinrichtung ge-
mäß irgendeinem der Ansprüche 1 bis 3, wobei ein 
Bereich um das vordere Ende der Drainageleitung 
(63) mit Sand, Schotter oder/und Kiesel (73) verse-
hen ist.

10.  Im Freien anzuordnende Einheit für eine Wär-
mepumpeneinrichtung, umfassend:  
einen Wärmetauscher (14), in welchem ein Kältemit-
tel Wärme von Außenluft durch Ausführen von Wär-
metausch mit Außenluft absorbiert;  
eine Drainagewanne (61), die zur Aufnahme von auf 
dem zweiten Wärmetauscher (14) sich bildendem 
kondensiertem Wasser angeordnet ist, wobei die 
Drainagewanne (61) eine Drainageöffnung (62) zur 
Drainage des kondensierten Wassers aufweist; und  
eine Drainageleitung (63) zur Aufnahme des konden-
sierten Wassers von der Drainageöffnung in einen 
Untergrund (72), wobei die Drainageleitung (63) an 
der Drainageöffnung (62) angeschlossen ist und sich 
in dem Untergrund (72) erstreckt, so dass ein vorde-
res Ende der Drainageleitung (63) in dem Untergrund 
(72) eingebettet ist,  
wobei das vordere Ende der Drainageleitung (63) 
sich bis in einen Bereich erstreckt, wo ein Einfrieren 
des kondensierten Wassers im Allgemeinen nicht be-
wirkt wird.

11.  Im Freien anzuordnende Einheit gemäß An-
spruch 10, ferner umfassend  
einen ersten Heizer (4), der an der Drainagewanne 
(61) angefügt ist, um das kondensierte Wasser in der 
Drainagewanne (61) zu erwärmen;  
einen zweiten Heizer (5) zum Erwärmen des konden-
sierten Wassers in der Drainageleitung (63).

12.  Im Freien anzuordnende Einheit für eine Wär-
mepumpeneinrichtung umfassend:  
einen Wärmetauscher (14), in welchem ein Kältemit-
tel Wärme von Außenluft durch Durchführen eines 
Wärmetauschs mit Außenluft absorbiert;  
eine Drainagewanne (61), die zur Aufnahme von sich 
auf dem Wärmetauscher (14) bildendem kondensier-
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tem Wasser angeordnet ist, wobei die Drainagewan-
ne (61) eine Drainageöffnung (62) zur Drainage des 
kondensierten Wassers aufweist;  
eine Drainageleitung (63) zum Führen des konden-
sierten Wassers von der Drainageöffnung (62) in ei-
nen Drainageplatz (74), der von einem unteren Ab-
schnitt des Wärmetauschers (14) getrennt ist, wobei 
die Drainageleitung (63) an der Drainageöffnung (62) 
angeschlossen ist und sich zu dem Drainageplatz 
(74) erstreckt; und  
einen Heizer (4, 5), der zum Erwärmen von zumin-
dest des in der Drainageleitung (63) fließenden kon-
densierten Wassers angeordnet ist.

13.  Im Freien anzuordnende Einheit gemäß An-
spruch 12, wobei der Heizer (4, 5) einen ersten hei-
zenden Abschnitt (4) enthält, der an der Drainage-
wanne (61) zum Erwärmen des kondensierten Was-
sers in der Drainagewanne (61) angefügt ist, und ei-
nen zweiten heizenden Abschnitt (5) zum Erwärmen 
des kondensierten Wassers in der Drainageleitung 
(63) enthält.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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