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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Wasserkonditionierung

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung zur Wasserkonditionie-
rung, wobei die Vorrichtung einen Behälter zum Vorhalten ei-
ner Wassermenge, einen Zuwassereinlauf, einen Nutzwas-
serablauf, einen Aktivkohlefilter, einen Feinfilter und eine
Pumpe umfasst, wobei der Behälter eine Wasserzuführung
und einen Wasserauslass aufweist. Die Vorrichtung zeichnet
sich dadurch aus, dass der Behälter eine Entschäumungs-
einheit aufweist, wobei die Entschäumungseinheit ein Struk-
turelement umfasst, wobei das Strukturelement ein Vielfa-
ches einer Oberfläche einer Umhüllenden der Entschäu-
mungseinheit besitzt, und wobei die Vorrichtung eine Hei-
zung umfasst, welche dazu ausgebildet ist, das aufzuberei-
tende Wasser für eine weitere Verwendung durch einen Nut-
zer zu temperieren.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Wasserfiltrierungssysteme sind in vielfältigen
Ausbildungen bekannt. Ein bekanntes Wasserfiltrie-
rungssystem umfasst einen Grobfilter, einen Aktiv-
kohlefilter und einen Feinfilter oder eine Filtrations-
stufe, welche eine antibakterielle Wirkung aufweist.
Die einzelnen Elemente des Wasserfiltrierungssys-
tems sind je nach Anwendungsfall in unterschiedli-
cher Reihenfolge in Wasserströmungsrichtung gese-
hen angeordnet. Nachteilig an bekannten Systemen
ist, dass sie nicht zur Wasserfiltrierung bzw. Was-
serreinigung von herkömmlichem Seifenwasser, z.B.
Duschwasser, insbesondere im Dauerbetrieb geeig-
net sind.

Aufgabe und Vorteile der Erfindung

[0002] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine verbesserte Vorrichtung zur Wasserkonditionie-
rung bereitzustellen, welche insbesondere dazu aus-
gebildet ist, Duschwasser aufzubereiten.

[0003] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst.

[0004] In den abhängigen Ansprüchen sind vorteil-
hafte und zweckmäßige Ausführungsformen der Er-
findung angegeben.

[0005] Die Erfindung geht von einer Vorrichtung zur
Wasserkonditionierung aus, insbesondere von einer
Vorrichtung zur Aufbereitung von Duschwasser, wo-
bei die Vorrichtung einen Behälter zum Vorhalten
einer Wassermenge, einen Zuwassereinlauf, einen
Nutzwasserablauf, einen Aktivkohlefilter, einen Fein-
filter und eine Pumpe umfasst, wobei der Behälter ei-
ne Wasserzuführung und einen Wasserauslass auf-
weist.

[0006] Vorteilhafterweise ist der Behälter als ein Auf-
fangbehälter, insbesondere als ein Wasserauffang-
behälter ausgebildet. Der Behälter ist beispielswei-
se als ein Wassertank ausgebildet. Der Behälter
besitzt beispielsweise ein Wasseraufnahmevolumen
von kleiner 40 Liter, beispielsweise ein Wasserauf-
nahmevolumen von kleiner oder gleich 35 Liter, ins-
besondere ein Wasseraufnahmevolumen von kleiner
oder gleich 30 Liter. Bevorzugterweise ist der Be-
hälter in einer Weise vorhanden, dass der Behäl-
ter eine Setzstufe und/oder einen Sumpf aufweist, in
welchem sich Partikel, insbesondere vergleichsweise
große Partikel absetzen können, welche das in den
Behälter einlaufende Wasser ggf. beinhaltet.

[0007] Der Zuwassereinlauf ist beispielsweise in
Form eines Schmutzwassereinlaufs bzw. Abwasser-
einlaufs vorhanden, z.B. als ein Duschwasserab-

lauf. Vorteilhafterweise ist der Zuwassereinlauf mit
der Wasserzuführung des Behälters insbesondere di-
rekt verbunden. Beispielsweise ist der Wasseraus-
lass des Behälters mit dem Nutzwasserablauf ver-
bunden. Bevorzugterweise ist die Pumpe zwischen
dem Wasserauslass des Behälters und dem Nutz-
wasserablauf vorhanden. Der Zuwassereinlauf um-
fasst beispielsweise einen Grobfilter z.B. ein Gitter-
sieb oder einen Duschsieb. Der Grobfilter ist bei-
spielsweise dazu ausgebildet Flusen oder Haare aus
dem der Vorrichtung zuführbaren Wasser herauszu-
filtern. Der Zuwassereinlauf ist zum Beispiel als ein
Siphon ausgebildet.

[0008] Eine Fließrichtung des zu konditionierenden
Wassers ist ausgehend vom Zuwassereinlauf über
den Behälter zum Nutzwasserablauf der Vorrich-
tung ausgebildet. Vorteilhafterweise ist die Vorrich-
tung derart vorhanden, dass zur Bewegung des zu
konditionierenden Wassers über einen vergleichs-
weise großen Teil der Wasser-Konditionierungsstre-
cke der Vorrichtung, z.B. über mehr als die Hälf-
te der Wasser-Konditionierungsstrecke der Vorrich-
tung, die Schwerkraft ausgenutzt wird. Insbesondere
ist die Vorrichtung dazu ausgebildet, die Schwerkraft
zur Konditionierung des Wassers im Behälter auszu-
nutzen.

[0009] Der Feinfilter besitzt vorteilhafterweise eine
Porengröße kleiner oder gleich lpm, bspw. eine Po-
rengröße kleiner oder gleich 0,5pm, insbesondere ei-
ne Porengröße kleiner oder gleich 0,25pm. Denkbar
ist, dass der Feinfilter aus Metall ausgebildet ist. Vor-
teilhafterweise ist der Feinfilter auswechselbar, rück-
spülbar und/oder reinigbar vorhanden. Der Feinfilter
ist bevorzugterweise als eine Membran bzw. als ein
Membranfilter ausgebildet. Denkbar ist auch, dass
der Feinfilter als ein Keramikfilter, z.B. als ein Kera-
mik-Spaltenfilter, als ein Kieselgur-Filter und/oder als
ein Silikagel-Filter ausgebildet ist.

[0010] Der wesentliche Aspekt der Erfindung ist nun
darin zu sehen, dass der Behälter eine Entschäu-
mungseinheit aufweist, wobei die Entschäumungs-
einheit ein Strukturelement umfasst, wobei das Struk-
turelement ein Vielfaches einer Oberfläche einer Um-
hüllenden der Entschäumungseinheit besitzt, und
wobei die Vorrichtung eine Heizung umfasst, welche
dazu ausgebildet ist, das aufzubereitende Wasser für
eine weitere Verwendung durch einen Nutzer zu tem-
perieren. Hierdurch ist eine Entschäumung bzw. eine
Volumenreduzierung des an die Vorrichtung zuführ-
baren Wassers realisiert, wodurch eine Weiterverar-
beitung, Konditionierung und/oder Aufbereitung des
der Vorrichtung zugeführten Wassers ermöglicht ist.

[0011] Die Wasserzuführung des Behälters, z.B. ein
Wassereinlauf des Behälters, ist z.B. konisch aus-
gebildet, z.B. duschkopfartig. Hierdurch ist eine ver-
gleichsweise größere Oberfläche des Strukturele-
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ments der Entschäumungseinheit mit Wasser be-
netzbar. Vorteilhafterweise ist die Wasserzuführung
des Behälters derart ausgebildet, z.B. sich konisch
öffnend, dass eine Strömungsgeschwindigkeit des
Wassers verlangsamt ist. Bevorzugterweise ist die
Wasserzuführung derart ausgebildet, dass die Ent-
schäumungseinheit des Behälters, insbesondere das
Strukturelement der Entschäumungseinheit, insbe-
sondere flächig durch das in den Behälter einfließen-
de Wasser benetzt wird. Beispielsweise ist die Was-
serzuführung derart ausgebildet, dass das in den Be-
hälter einfließende Wasser auf die Entschäumungs-
einheit des Behälters, insbesondere auf das Struktur-
element der Entschäumungseinheit aufregnet bzw.
abregnet und/oder abtropft bzw. auftropft. Hierdurch
ist ein zusätzliches Aufschäumen von Seife, z.B. von
Tensiden oder Detergentien, welche im Wasser ent-
halten sind verhindert. Die Entschäumungseinheit ist
beispielsweise als ein Entschäumungsfilter vorhan-
den.

[0012] Vorteilhafterweise umfasst der Behälter ei-
nen Sensor, mit welchem eine Wasserhöhe bzw. ein
Wasserstand im Behälter detektierbar ist. Fällt ei-
ne Wasserhöhe des im Behälter vorhandenen Was-
sers unter eine vorgegebene Minimalhöhe ist die Vor-
richtung, z.B. der Sensor, dazu ausgebildet, die Vor-
richtung stillzusetzen, insbesondere die Pumpe und/
oder die Heizung stillzusetzen. Hierdurch ist z.B. ein
Durchbrennen der Heizung bzw. eines Heizstabs der
Heizung und/oder z.B. ein Leerlaufen der Pumpe ver-
mieden.

[0013] Von Vorteil erweist sich auch, dass der Be-
hälter einen Überlauf aufweist. Beispielsweise ist der
Überlauf derart am Behälter vorhanden, dass Was-
ser, welches über einer vorgegebenen maximalen
Wasserhöhe im Behälter vorhanden ist, selbsttätig
über den Überlauf aus dem Behälter abfließt. Denk-
bar ist, dass der Überlauf ein Ventil umfasst. Bei-
spielsweise ist das Ventil im Normalbetrieb geschlos-
sen. Vorstellbar ist weiterhin, dass wenn der Sensor
eine Wasserhöhe im Behälter detektiert, welche hö-
her ist, als die vorgegebene maximale Wasserhöhe,
der Sensor dazu ausgebildet ist, das Ventil zu schal-
ten, sodass das Ventil öffnet und Wasser aus dem
Behälter abfließen kann. Beispielsweise ist der Be-
hälter selbsttätig spülbar bzw. reinigbar vorhanden.

[0014] Von Vorteil erweist sich auch, dass die Vor-
richtung zur Wasserkonditionierung, beispielsweise
als eine Vorrichtung zur Wasseraufbereitung, z.B.
als ein in sich abgeschlossenes Wasserkonditionie-
rungssystem, z.B. als ein in sich abgeschlossenes
Wasseraufbereitungssystem und/oder z.B. als ein
Wasseraufbereitungskreislauf ausgebildet ist, insbe-
sondere als ein Duschwasseraufbereitungskreislauf.

[0015] Elektrische oder elektronische Komponenten
der Vorrichtung sind vorteilhafterweise durch eine

Gleichspannungsquelle mit elektrischer Energie ver-
sorgbar ausgebildet, z.B. durch eine 12V Gleichspan-
nungsquelle. Denkbar sind aber auch andere her-
kömmliche Spannungsquellen z.B. 230V AC. Vor-
teilhafterweise benötigen alle Komponenten der Vor-
richtung zusammen unter Volllast eine insbesonde-
re elektrische Leistung kleiner oder gleich 500 Watt.
Insbesondere benötigen die Pumpe, die Heizung und
ggf. ein Sensor der Vorrichtung zusammen unter Voll-
last eine elektrische Leistung kleiner oder gleich 500
Watt.

[0016] Unter einem abgeschlossenen Wasserauf-
bereitungssystem bzw. einem Wasseraufbereitungs-
kreislauf ist beispielsweise zu verstehen, dass Was-
ser, welches ein Nutzer dem Kreislauf am Nutzwas-
serablauf zur Nutzung entnimmt, z.B. zum Duschen,
als Zuwasser am Zuwassereinlauf dem Kreislauf wie-
der zugeführt wird. Wobei durch Nutzung des Was-
sers der Wasserkreislauf Wasser verlieren kann, z.B.
durch Verdunstung oder durch Wasser auf der Haut
eines Nutzers beim Duschen oder Waschen, welches
nicht in den Kreislauf zurückfließt oder auch durch
Entnahme durch einen Nutzer. Einen solchen Was-
serverlust des Wasserkreislaufsystems wird z.B. als
Wasserverschleppung bezeichnet. Vorteilhafterwei-
se ist das Wasserkonditionierungssystem derart aus-
gebildet, dass das durch das Nutzen der Vorrichtung
verlorengegangene Wasser wieder auffüllbar ist. Ein
Vorgang den Wasserverlust wieder auszugleichen,
wird auch Nachschärfen genannt. Beispielsweise ist
dem Wasserkreislauf über den Zuwassereinlauf zu-
sätzliches Wasser zum Ausgleich eines Wasserver-
lusts zuführbar. Denkbar ist auch, dass dem Behäl-
ter an der Wasserzuführung und/oder an einer Was-
serzuführung, insbesondere einer weiteren Wasser-
zuführung des Behälters, zusätzliches Wasser zum
Ausgleich eines Wasserverlusts zuführbar ist.

[0017] Von Vorteil ist auch, dass der Behälter die
Heizung aufweist, um die vorgehaltene Wassermen-
ge zu temperieren.

[0018] Vorteilhafterweise ist die Heizung dazu vor-
gesehen, die vorgehaltene Wassermenge zu erwär-
men, insbesondere zu heizen. Die Heizung ist be-
vorzugterweise innerhalb des Behälters ausgebildet.
Denkbar ist auch, dass die Heizung dazu ausgebil-
det ist, das im Wassersystem der Vorrichtung vor-
handene Wasser zu kühlen. Vorteilhafterweise ist die
Heizung dazu ausgebildet das im Wassersystem der
Vorrichtung vorhandene Wasser entweder abzuküh-
len oder zu erwärmen. Das Wassersystem bzw. der
Wasserkreislauf der Vorrichtung erstreckt sich vor-
teilhafterweise zwischen dem Zuwassereinlauf und
dem Nutzwasserablauf der Vorrichtung.

[0019] Beispielsweise umfasst die Vorrichtung, ins-
besondere der Behälter der Vorrichtung, einen Tem-
peratursensor zur Bestimmung einer Wassertempe-
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ratur des Wassers im System der Vorrichtung, z.B.
des im Behälter vorhandenen Wassers. Vorstellbar
ist, dass die Heizung ein Steuerungselement um-
fasst, welches dazu ausgebildet ist, abhängig von ei-
ner vom Temperatursensor erfassten Wassertempe-
ratur die Heizung zu schalten und/oder zu regeln.

[0020] Weiter erweist es sich von Vorteil, dass die
Vorrichtung an eine Dusche anordenbar ist und der
Nutzwasserablauf mit einem Duschkopf verbunden
ist. Vorteilhafterweise ist der Feinfilter der Vorrichtung
am Duschkopf ausgebildet. Hierdurch ist der Feinfil-
ter für eine Wartung des Feinfilters, z.B. eine Reini-
gung des Feinfilters vergleichsweise einfach zu errei-
chen.

[0021] Vorteilhafterweise ist der Feinfilter im oder in-
nerhalb des Duschkopfs ausgebildet. Beispielswei-
se ist der Nutzwasserablauf als Duschkopf ausge-
bildet. Vorteilhafterweise ist der Wasserauslass des
Behälters mit dem Nutzwasserablauf verbunden, ins-
besondere ist der Wasserauslass des Behälters mit
dem Duschkopf verbunden. Denkbar ist auch, dass
der Feinfilter in oder innerhalb eines Zulaufs der Vor-
richtung zum Nutzwasserablauf, z.B. zum Dusch-
kopf, vorhanden ist. Vorteilhafterweise ist der Feinfil-
ter in Fließrichtung des Wassers der Vorrichtung ge-
sehen zwischen dem Wasserauslass des Behälters
und dem Nutzwasserauslass der Vorrichtung vorhan-
den.

[0022] Vorstellbar ist auch, dass der Feinfilter in
einer sogenannten „crossflow“-Variante ausgebildet
ist. Der Feinfilter ist z.B. selbstreinigend oder z.B.
selbstspülend ausgebildet. Beispielsweise umfasst
der Feinfilter ein Gefäß mit einem Wassereingang,
und zwei Wasserausgängen. Der Wassereingang
des Feinfilters ist z.B. mit dem Wasserauslass des
Behälters verbunden und ein erster Wasserausgang
ist z.B. mit einer Wasserzuführung des Behälters
verbunden, wohingegen ein zweiter Wasserausgang
des Feinfilters mit dem Nutzwasserauslass der Vor-
richtung verbunden ist. Vorteilhafterweise sind im
Gefäß des Feinfilters Filtermittel derart ausgebildet,
dass die Filtermittel, Wasser, welches den Feinfilter
vom Wassereingang des Feinfilters kommend zum
zweiten Wasserausgang durchströmt, durch die Fil-
termittel insbesondere vollständig gefiltert wird. Au-
ßerdem sind die Filtermittel vorteilhafterweise derart
vorhanden, dass ein Teil des am Wassereingang des
Feinfilters in den Feinfilter einströmenden Wassers,
z.B. 5 oder 10 Prozent, am ersten Wasserausgang
des Feinfilters in den Behälter der Vorrichtung zu-
rückströmt und dabei durch die Filtermittel aus dem
Wasser gefilterte Elemente oder Partikel in den Be-
hälter mitnimmt, sodass die Filtermittel durch das
durch den Feinfilter in den Behälter rückströmende
Wasser selbsttätig gespült bzw. gereinigt werden.

[0023] Außerdem wird vorgeschlagen, dass ein Ak-
tivkohlefilter im Behälter vorhanden ist. Insbesondere
ist der Aktivkohlefilter innerhalb des Behälters ausge-
bildet. Hierdurch ist die Vorrichtung vergleichsweise
kompakt ausgebildet.

[0024] Vorteilhafterweise umfasst die Vorrichtung
ein Flies. Insbesondere ist das Flies im Behälter aus-
gebildet. Zum Beispiel ist das Flies innerhalb des
Behälters ausgebildet. Beispielsweise ist der Aktiv-
kohlefilter mittels eines Flies getrennt von der Ent-
schäumungseinheit im Behälter angeordnet. Denk-
bar ist außerdem, dass zwischen dem im Behälter
angeordnete Aktivkohlefilter und dem Wasserauslass
des Behälters ein Flies vorhanden ist. Vorstellbar ist
auch, dass der Aktivkohlefilter außerhalb des Behäl-
ters vorhanden ist. Z.B. ist der Aktivkohlefilter zwi-
schen dem Wasserauslass des Behälters und einem
Feinfilter vorhanden. Vorteilhafterweise ist der Aktiv-
kohlefilter unterhalb des Behälters angeordnet, so-
dass die Schwerkraft ausnutzbar ist, um das die Vor-
richtung durchströmende Wasser, insbesondere um
das den Behälter durchströmende Wasser, zum Ak-
tivkohlefilter zu bewegen.

[0025] Vorstellbar ist weiterhin, dass der Aktivkoh-
lefilter in einem mittleren Bereich, z.B. einem mittle-
ren Drittel des Behälters vorhanden ist. Von Vorteil
erweist sich auch, dass die Heizung in einem unte-
ren Bereich des Behälters, insbesondere in einem un-
teren Drittel des Behälters vorhanden ist. Hierdurch
ist gewährleistet, dass die Heizung, insbesondere ein
Heizstab der Heizung vorteilhafterweise ständig, ins-
besondere vollständig von Wasser umgeben ist. Eine
Durchflussrichtung des zu konditionierenden Was-
sers durch den Behälter ist vorteilhafterweise von
oben nach unten, hierdurch ist vorteilhafterweise die
Schwerkraft nutzbar. Die Wasserzuführung ist bei-
spielsweise an einem Behälterdeckel und/oder einer
Behälteroberseite ausgebildet und der Wasseraus-
lass an einem Behälterboden und/oder einer Behäl-
terunterseite.

[0026] Als vorteilhaft erweist sich auch, dass das
Strukturelement in einem oberen Bereich, insbeson-
dere in einem oberen Drittel, des Behälters angeord-
net ist. Hierdurch ist vorteilhaft die Schwerkraft aus-
genutzt.

[0027] Vorteilhafterweise ist die Entschäumungsein-
heit in einem oberen Bereich, z.B. in einem obe-
ren Drittel, des Behälters angeordnet. Beispielsweise
sind die Entschäumungseinheit, der Aktivkohlefilter
und die Heizung derart im Behälter angeordnet, dass
das zu konditionierende Wasser beim Durchfließen
des Behälters die Elemente nacheinander insbeson-
dere vollständig durchströmt. Die Entschäumungs-
einheit, der Aktivkohlefilter und die Heizung sind vor-
teilhafterweise jeweils durch ein Fließ voneinander
getrennt bzw. abgetrennt vorhanden.
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[0028] Bevorzugterweise ist die Entschäumungsein-
heit, bzw. das Strukturelement der Entschäumungs-
einheit, der Aktivkohlefilter und/oder der Feinfilter der
Vorrichtung reinigbar, insbesondere auswechselbar
vorhanden.

[0029] Von Vorteil ist außerdem, dass der Behäl-
ter einen Bypass aufweist, wobei der Bypass eine
Ozonierungsanlage umfasst. Die Ozonierungsanlage
ist beispielsweise dazu vorgesehen, organische Be-
standteile im Wasser der Vorrichtung zu behandeln,
z.B. abzutöten.

[0030] Vorteilhafterweise umfasst der Bypass eine
Pumpe, um in einem Kreislauf Wasser aus dem Be-
hälter durch die Ozonierungsanlage und wieder zu-
rück in den Behälter zu Pumpen. Die Pumpe des
Bypass umfasst beispielsweise einen Zeitschalter.
Hierdurch kann das Wasser im Leitungssystem der
Vorrichtung, insbesondere das Wasser im Behälter,
auch bei Nichtbenutzung des Systems, vergleichs-
weise keimfrei gehalten werden. Umfasst die Vorrich-
tung eine Ozonierungsanlage, besitzt der Behälter
vorteilhafterweise einen Überlauf, um z.B. im Behäl-
ter auftretende Gase aus dem Behälter ausströmen
zu lassen. In oder an diesem Überlauf ist vorteilhaf-
terweise ein weiterer Aktivkohlefilter vorhanden. Au-
ßerdem umfasst der Behälter beispielsweise einen
Sumpf, wenn die Vorrichtung eine Ozonierungsanla-
ge aufweist. Im Sumpf des Behälters sammeln sich
beispielsweise Bestandteile, z.B. abgestorbene oder
abgetötete organische Bestandteile, welche im Was-
ser enthalten sind. Beispielsweise setzen sich die im
Wasser enthaltenen Bestandteile in den Sumpf ab.

[0031] Vorteilhafterweise befindet sich im Ruhezu-
stand der Vorrichtung mehr als 90%, insbesondere
mehr als 95%, z.B. mehr als 98% der im System der
Vorrichtung vorhandenen Wassermenge im Behälter.

[0032] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Vor-
richtung, weist die Vorrichtung einen Einlass auf, wo-
bei der Einlass dazu ausgebildet ist, der Vorrich-
tung Wasser zuzuführen, wobei der Einlass am By-
pass in Fließrichtung des Wassers gesehen nach
der Ozonierungsanlage angeordnet ist. Hierdurch ist
das Leitungssystem der Vorrichtung mit insbeson-
dere ungereinigtem Wasser, z.B. Flusswasser oder
Brunnenwasser, befüllbar. Vorteilhafterweise ist die
Wassermenge des insbesondere abgeschlossenen
Wasserkreislaufs der Vorrichtung durch den Einlass
auffüllbar. Denkbar ist auch, dass der Einlass am By-
pass in Fließrichtung des Wassers gesehen vor der
Ozonierungsanlage vorhanden ist. Außerdem vor-
stellbar ist, dass der Einlass am Behälter vorhanden
ist. Beispielsweise ist der Einlass als eine weitere
Wasserzuführung des Behälters vorhanden.

[0033] Überdies ist es von Vorteil, dass die Vorrich-
tung einen Einlass aufweist, wobei am Einlass ein

Vorfilter vorhanden ist. Beispielsweise umfasst der
Vorfilter einen Aktivkohlefilter, wodurch das Wasser,
welches über den Einlass dem Wasserkreislauf der
Vorrichtung zuführbar ist, durch den Aktivkohlefilter
vorgereinigt bzw. vorgefiltert ist. Weiter ist es vorstell-
bar, dass der Vorfilter einen Grobfilter aufweist, um
grobe Schwebstoffe im Wasser, wie z.B. Haare oder
Blätter zu filtern. Denkbar ist auch, dass der Vorfilter
einen Sumpf umfasst, in welchem sich Schwebstoffe
des Wassers ablagern können.

[0034] In einer bevorzugten Ausbildung der Vorrich-
tung ist das Strukturelement als Stahlwolle ausge-
bildet. Denkbar ist auch, dass das Strukturelement
aus Stahlspänen ausgebildet ist. Die Stahlwolle und/
oder die Stahlspäne sind insbesondere aus einem
Edelstahl bzw. aus einem Edelstahldraht hergestellt.
Das Strukturelement besteht beispielsweise aus ei-
ner Edelstahlwolle.

[0035] Vorteilhafterweise besitzt die Stahlwolle den
gröbsten Feinheitsgrad, z.B. den Feinheitsgrad 5. Be-
vorzugt ist ein „Volumen zu Oberfläche“-Verhältnis
der Stahlwolle im angeordneten Zustand der Stahl-
wolle im Behälter vergrößert, z.B. indem ein Volumen
der Stahlwolle durch Auseinanderziehen der Stahl-
wolle vergrößert ist. Bevorzugterweise ist das Struk-
turelement als Gewölle ausgebildet. Beispielswei-
se ist die Entschäumungseinheit als ein Entschäu-
mungsgewölle vorhanden.

[0036] Bevorzugterweise sammelt sich am Struktur-
element Schaum, welcher Bestandteil des über den
Zuwassereinlass einströmenden Wassers ist. Vorteil-
hafterweise sammelt sich der Schaum des Wassers
an einer Oberfläche einer Oberseite des im Behäl-
ter angeordneten Strukturelements. Insbesondere ist
es von Vorteil, dass das Strukturelement derart aus-
gebildet ist und die Wasserzuführung des Behälters
derart vorhanden ist, dass ein im Wasser enthalte-
ner Schaum während eines Betriebs der Vorrichtung
das Strukturelement nicht vollständig von oben nach
unten durchdringt. Bevorzugterweise ist das Struktur-
element derart vorhanden, dass es eine Oberflächen-
spannung von Schaumblasen des Schaums stört,
insbesondere minimiert und diese dadurch platzen.

[0037] Außerdem ist es von Vorteil, dass der Behäl-
ter in einer Weise ausgebildet ist, dass das Struk-
turelement auswechselbar und/oder entnehmbar ist.
Beispielsweise ist das Strukturelement zur Reinigung
aus dem Behälter entnehmbar. Zum Beispiel ist das
Strukturelement mit einer herkömmlichen Spülma-
schine reinigbar vorhanden.

[0038] Weiter wird vorgeschlagen, dass die Vorrich-
tung im Wasserkreislauf ein Wasseraufnahmevolu-
men zwischen 5 Liter und 35 Liter aufweist. Vorteil-
hafterweise besitzt die Vorrichtung im Wasserkreis-
lauf ein Wasseraufnahmevolumen zwischen 5 Liter
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und 40 Liter, z.B. zwischen 5 Liter und 30 Liter, ins-
besondere zwischen 10 Liter und 30 Liter. Das Was-
seraufnahmevolumen erstreckt sich vorteilhafterwei-
se in Fließrichtung des Wassers gesehen vom Zu-
wassereinlauf der Vorrichtung oder von einer maxi-
malen Füllhöhe des Behälters der Vorrichtung bis
zum Nutzwasserablauf der Vorrichtung.

[0039] Auch ist es von Vorteil, dass die Vorrichtung
eine Rückverkeimungssicherung aufweist. Hierdurch
ist eine Verkeimung des Wasserkreislaufs der Vor-
richtung, insbesondere während einer Stillstandszeit
verhindert.

[0040] Die Rückverkeimungssicherung ist vorteil-
hafterweise als ein Kontaktkatalysator ausgebildet.
Der Kontaktkatalysator ist vorteilhafterweise netzartig
und/oder gewebeartig ausgebildet. Der Kontaktkata-
lysator umfasst beispielsweise eine Oberfläche, wel-
che Silber und/oder Silberchlorid aufweist. Die Ober-
fläche ist z.B. als eine Silberoberfläche und/oder ei-
ne Silberchloridoberfläche ausgebildet. Die Oberflä-
che des Kontaktkatalysators besitzt vorteilhafterwei-
se antimikrobielle Eigenschaften. Bevorzugterweise
ist die Oberfläche strukturiert vorhanden. Beispiels-
weise besitzt die Oberfläche eine mikroporöse Struk-
tur.

[0041] Bevorzugterweise ist in einem Bereich des
Nutzwasserablaufs ein Rückverkeimungssicherung
vorhanden, welcher eine Verkeimung des durch die
Vorrichtung konditionierten Wassers verhindert, wel-
ches sich zwischen dem Behälterablauf und dem
Rückverkeimungssicherung befindet.

[0042] In Strömungsrichtung des Wassers durch
die Vorrichtung gesehen passiert das Wasser die
Elemente der Vorrichtung beispielsweise in folgen-
der Reihenfolge: Zuwassereinlauf, Wasserzuführung
des Behälters, Entschäumungseinheit, Aktivkohlefil-
ter, Feinfilter, Nutzwasserablauf. Das Heizungsele-
ment ist vorteilhafterweise im Behälter in Strömungs-
richtung gesehen nach der Entschäumungseinheit
ausgebildet, insbesondere unterhalb der Entschäu-
mungseinheit. Die Pumpe der Vorrichtung ist be-
vorzugterweise in Strömungsrichtung gesehen nach
dem Aktivkohlefilter an der Vorrichtung angeordnet.
Die Pumpe kann auch im Behälter vorhanden sein.
Die Pumpe ist z.B. als eine Tauchpumpe oder als ei-
ne Druckpumpe ausgebildet.

[0043] Die Rückverkeimungssicherung ist z.B. in
Strömungsrichtung des Wassers der Vorrichtung ge-
sehen zwischen dem Feinfilter und dem Nutzwas-
serablauf vorhanden. Ist der Feinfilter am Nutzwas-
serablauf vorhanden, so ist die Rückverkeimungs-
sicherung vorteilhafterweise zwischen dem Feinfil-
ter und dem Aktivkohlefilter vorhanden. Die Rück-
verkeimungssicherung kann auch als eine Beschich-
tung am Duschkopf, insbesondere als eine Beschich-

tung im Duschkopf, vorhanden sein. Die Rückver-
keimungssicherung kann als Bestandteil des Dusch-
kopfs ausgebildet sein.

[0044] Eine vorteilhafte Variante der Erfindung ist ei-
ne Dusche mit einer Vorrichtung zur Wasserkondi-
tionierung nach einer der vorangegangen genannten
Ausführungen. Eine solche Dusche wird z.B. auch als
eine (Wasser-)Spardusche bezeichnet.

Figurenliste

[0045] Mehrere Ausführungsbeispiele werden an-
hand der nachstehenden schematischen Zeichnun-
gen unter Angabe weiterer Einzelheiten und Vorteile
näher erläutert.

[0046] Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht auf eine Du-
sche mit einer daran angeordneten erfindungs-
gemäßen Vorrichtung zur Konditionierung von
Wasser,

Fig. 2 eine seitliche Ansicht einer weitere Aus-
führungsform der Vorrichtung, welche an ei-
ner Dusche angeordnet ist, wobei Komponenten
der Vorrichtung teilweise transparent dargestellt
sind und

Fig. 3 eine seitliche Ansicht einer weitere Aus-
führungsform der Vorrichtung, wobei ein Behäl-
ter der Vorrichtung teilweise transparent darge-
stellt ist.

[0047] Zur besseren Verständlichkeit werden im Fol-
genden für unterschiedliche Ausbildungen der Vor-
richtung für gleiche Komponenten gleiche Bezugszei-
chen in den Fig. 1 bis Fig. 3 verwendet.

[0048] Fig. 1 zeigt eine Dusche 1 mit einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 2. Die Dusche 1 umfasst
einen Duschkopf 31 und einer Duschwanne 32. Die
Vorrichtung 2 umfasst einen Zuwassereinlauf 3, ei-
nen Behälter 4, eine Pumpe 5, einen Feinfilter 6 und
einen Nutzwasserablauf 7. Der Zuwassereinlauf 3 ist
z.B. als ein Duschwasserablauf der Duschwanne 32
vorhanden. Der Nutzwasserablauf 7 ist beispielswei-
se als Duschkopf 31 ausgebildet.

[0049] Fig. 2 zeigt eine weitere Variante einer Vor-
richtung 8. Die Vorrichtung 8 umfasst einen Zuwas-
sereinlauf 3, einen Behälter 4, eine Pumpe 5, ei-
nen Feinfilter 6, einen Nutzwasserablauf 7, eine Hei-
zung 9 und eine Rückverkeimungssicherung 10. Ei-
ne Fließrichtung F des Wassers innerhalb der Vor-
richtung 8 ist ausgehend vom Zuwassereinlauf 3 über
den Behälter 4, durch die Pumpe 5, den Feinfilter 6,
zum Nutzerwasserablauf 7 ausgebildet.

[0050] Der Behälter 4 ist beispielsweise zylinderför-
mig ausgebildet. Denkbar ist auch, den Behälter 4 als
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einen orthogonalen Polyeder auszubilden, z.B. kas-
tenartig. Der Behälter 4 umfasst eine Wasserzufüh-
rung 14 und einen Wasserauslass 15. Die Wasserzu-
führung 14 und der Wasserauslass 15 sind vorteilhaf-
terweise beabstandet zueinander, insbesondere ge-
genüberliegend vorhanden. Die Wasserzuführung 14
ist vorteilhafterweise mit dem Zuwassereinlauf 3 ins-
besondere direkt verbunden.

[0051] In einem Behälterinneren 11 des Behälters 4
ist eine Entschäumungseinheit 12 und z.B. ein Aktiv-
kohlefilter 13 vorhanden. Die Entschäumungseinheit
12 ist z.B. in einem oberen Bereich 16, insbesonde-
re in einem oberen Drittel, des Behälters 4 angeord-
net. Eine Umhüllende 17 der Entschäumungseinheit
12 ist beispielsweise aus Behälterwänden des Behäl-
ter 4, entlang welcher sich die Entschäumungseinheit
12 in Fließrichtung gesehen erstreckt, und eines obe-
ren und unteren Behälterquerschnitts des Behälters
4 gebildet. Die Umhüllende 17 ist beispielsweise als
eine zylinderförmige Oberfläche vorhanden. Der Ak-
tivkohlefilter 13 ist vorteilhafterweise in einem unteren
Bereich 18 des Behälters 4 vorhanden. Bevorzugter-
weise ist die Entschäumungseinheit 12 und der Ak-
tivkohlefilter 13 durch ein Flies 19 im Behälter 4 von-
einander beabstandet vorhanden.

[0052] Innerhalb eines Verbindungstücks 20, wel-
ches den Wasserauslass 15 des Behälters 4 mit der
Pumpe 5 verbindet ist beispielsweise ein Heizele-
ment 21 der Heizung 9 angeordnet, um das im Kreis-
lauf der Vorrichtung befindliche Wasser zu temperie-
ren. Die Heizung 9 bzw. das Heizelement 21 kann
auch an einer anderen Stelle der Vorrichtung ausge-
bildet sein, z.B. im Behälterinneren 11 (Fig. 3). Denk-
bar ist ebenfalls, dass die Pumpe 5 im Behälterinne-
ren 11 angeordnet ist.

[0053] Des Weiteren kann der Wasserauslass 15
des Behälters 4 z.B. über ein Ventil 22 mit einem
Reinigungsablauf 23 verbunden sein. Das Ventil 22
ist beispielsweise elektronisch ansteuerbar, sodass
das Ventil 22 durch beispielsweise eine automatische
Steuerung der Vorrichtung (nicht dargestellt) schalt-
bar ist. Der Reinigungsablauf 23 ist vorteilhafterwei-
se dazu vorgesehen, Wasser aus dem Wasserkreis-
lauf der Vorrichtung 8, insbesondere aus dem Be-
hälter 4 abzulassen. Hierdurch ist beispielsweise das
Wasser des Wasserkreislaufs nach insbesondere ei-
ner definierten Nutzungszeit austauschbar. Vorstell-
bar ist auch, dass für eine Unterstützung zur Leerung
des Wasserkreislaufs eine weitere Pumpe 24 im Be-
reich des Reinigungsablaufs 23, insbesondere im Be-
reich des Ventils 22 vorhanden ist (Fig. 3).

[0054] Der Feinfilter 6 ist vorteilhafterweise mittels
eines Bypass am Behälter 4 vorhanden. Der Feinfil-
ter 6 umfasst beispielsweise einen Eingang 26, einen
ersten Ausgang 28 und z.B. einen zweiten Ausgang
27. Der Eingang 26 des Feinfilters 6 ist vorteilhafter-

weise mit dem Wasserauslass 15 des Behälters 4
verbunden. Der erste Ausgang 28 des Feinfilters 6 ist
beispielsweise mit dem Nutzwasserablauf 7, insbe-
sondere mit der Rückverkeimungssicherung 10 ver-
bunden.

[0055] Der zweite Ausgang 27 des Feinfilters 6 ist
beispielsweise am oberen Bereich 16 mit dem Behäl-
ter 4 verbunden. Denkbar ist auch, dass der zweite
Ausgang 27 mit der Wasserzuführung 14 des Behäl-
ters 4 verbunden ist. Hierdurch ist eine Bypass-Vari-
ante des Feinfilters 6 realisiert. Der Feinfilter 6 ist vor-
teilhafterweise derart ausgebildet, dass Wasser aus
dem Behälter 4 über den Eingang 26 in den Feinfil-
ter 6 einströmen kann. Im Feinfilter 6 strömt ein ver-
gleichsweise großer Teil des Wassers durch Filter-
mittel 25 des Feinfilters 6, z.B. durch Membrane, in
Richtung erstem Ausgang 28. Das Wasser wird im
Feinfilter 6 durch die Filtermittel 25 vorteilhaft gefil-
tert. An den Filtermitteln 25 verbleiben beispielsweise
aus dem Wasser durch die Filtermittel 25 ausgefilter-
te Partikel. Ein vergleichsweise kleiner Teil des aus
dem Behälter 4 über den Eingang 26 in den Feinfilter
6 einströmenden Wassers fließt vorteilhafterweise an
den Filtermitteln 25 vorbei in Richtung zweitem Aus-
gang 27 zurück in den Behälter 4. Dabei nimmt das
Wasser insbesondere die durch die Filtermittel 25 aus
dem Wasser herausgefilterten Partikel mit zurück in
den Behälter 4. Hierdurch wird der Feinfilter 6 auto-
matisch gereinigt bzw. gespült. Die in den Behälter 4
zurückgeführten Partikel verbleiben vorteilhafterwei-
se im Behälter 4, z.B. im bzw. am Aktivkohlefilter 13
oder im bzw. am Flies 19.

[0056] In Fig. 3 ist eine weitere Variante einer Vor-
richtung 29 gezeigt. Die Vorrichtung 29 umfasst bei-
spielsweise zusätzlich oder alternativ zu den aus den
Vorrichtungen 2 und 8 der Fig. 1 und Fig. 2 bekann-
ten Vorrichtungselementen eine Ozonierungsanlage
30. Die Ozonierungsanlage 30 ist beispielsweise mit-
tels einer Bypass-Anordnung am Behälter 4 ausge-
bildet.

Bezugszeichenliste

1 Dusche

2 Vorrichtung

3 Zuwassereinlauf

4 Behälter

5 Pumpe

6 Feinfilter

7 Nutzwasserablauf

8 Vorrichtung

9 Heizung

10 Rückverkeimungssicherung
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11 Behälterinneres

12 Entschäumungseinheit

13 Aktivkohlefilter

14 Wasserzuführung

15 Wasserauslass

16 Bereich

17 Umhüllende

18 Bereich

19 Flies

20 Verbindungsstück

21 Heizelement

22 Ventil

23 Reinigungsablauf

24 Pumpe

25 Filtermittel

26 Eingang

27 Ausgang

28 Ausgang

29 Vorrichtung

30 Ozonierungsanlage

31 Duschkopf

32 Duschwanne

Patentansprüche

1.    Vorrichtung (2, 8, 29) zur Wasserkonditionie-
rung, insbesondere Vorrichtung (2, 8, 29) zur Aufbe-
reitung von Duschwasser, wobei die Vorrichtung (2,
8, 29) einen Behälter (4) zum Vorhalten einer Was-
sermenge, einen Zuwassereinlauf (3), einen Nutz-
wasserablauf (7), einen Aktivkohlefilter (13), einen
Feinfilter (6) und eine Pumpe (5) umfasst, wobei
der Behälter (4) eine Wasserzuführung (14) und
einen Wasserauslass (15) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Behälter (4) eine Entschäu-
mungseinheit (12) aufweist, wobei die Entschäu-
mungseinheit (12) ein Strukturelement umfasst, wo-
bei das Strukturelement ein Vielfaches einer Oberflä-
che einer Umhüllenden (17) der Entschäumungsein-
heit (12) besitzt, und wobei die Vorrichtung (2, 8, 29)
eine Heizung (9) umfasst, welche dazu ausgebildet
ist, das aufzubereitende Wasser für eine weitere Ver-
wendung durch einen Nutzer zu temperieren.

2.    Vorrichtung (2, 8, 29) zur Wasserkonditionie-
rung nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (2,
8, 29) als abgeschlossenes Wasserkonditionierungs-
system, als abgeschlossenes Wasseraufbereitungs-

system und/oder als Wasseraufbereitungskreislauf
ausgebildet ist.

3.    Vorrichtung (2, 8, 29) zur Wasserkonditionie-
rung nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter (4) die
Heizung (9) aufweist, um die vorgehaltene Wasser-
menge zu temperieren.

4.  Vorrichtung (2, 8, 29) zur Wasserkonditionierung
nach einem der vorangegangenen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (2, 8,
29) an eine Dusche (1) anordenbar ist und der Nutz-
wasserablauf (7) mit einem Duschkopf verbunden ist,
wobei der Feinfilter (6) der Vorrichtung (2, 8, 29) am
Duschkopf ausgebildet ist.

5.    Vorrichtung (2, 8, 29) zur Wasserkonditionie-
rung nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Aktivkohlefilter
(13) im Behälter (4) vorhanden ist.

6.  Vorrichtung (2, 8, 29) zur Wasserkonditionierung
nach einem der vorangegangenen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Strukturelement in
einem oberen Bereich (16), insbesondere in einem
oberen Drittel, des Behälters (4) angeordnet ist.

7.    Vorrichtung (2, 8, 29) zur Wasserkonditionie-
rung nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter (4) ei-
nen Bypass aufweist, wobei der Bypass eine Ozonie-
rungsanlage (30) umfasst.

8.    Vorrichtung (2, 8, 29) zur Wasserkonditionie-
rung nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (2,
8, 29) einen Einlass aufweist, wobei der Einlass da-
zu ausgebildet ist, der Vorrichtung (2, 8, 29) Wasser
zuzuführen.

9.    Vorrichtung (2, 8, 29) zur Wasserkonditionie-
rung nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (2,
8, 29) einen Einlass aufweist, wobei der Einlass dazu
ausgebildet ist, der Vorrichtung (2, 8, 29) Wasser zu-
zuführen, wobei der Einlass am Bypass in Fließrich-
tung des Wassers gesehen nach der Ozonierungs-
anlage (30) angeordnet ist.

10.  Vorrichtung (2, 8, 29) zur Wasserkonditionie-
rung nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (2,
8, 29) einen Einlass aufweist, wobei am Einlass ein
Vorfilter vorhanden ist.

11.    Vorrichtung (2, 8, 29) zur Wasserkonditio-
nierung nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Struktur-
element als Stahlwolle ausgebildet ist.
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12.  Vorrichtung (2, 8, 29) zur Wasserkonditionie-
rung nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter (4) in
einer Weise ausgebildet ist, dass das Strukturele-
ment auswechselbar und/oder entnehmbar ist.

13.  Vorrichtung (2, 8, 29) zur Wasserkonditionie-
rung nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (2,
8, 29) im Wasserkreislauf ein Wasseraufnahmevolu-
men zwischen 5 Liter und 35 Liter aufweist.

14.  Vorrichtung (2, 8, 29) zur Wasserkonditionie-
rung nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine
Rückverkeimungssicherung (10) aufweist.

15.  Dusche (1) mit einer Vorrichtung (2, 8, 29) zur
Wasserkonditionierung nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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