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(57) Hauptanspruch: Anordnung zur Rückgewinnung von
Wärmeenergie aus Abwässern, die einem Abwasserkanal
(1) zugeordnet ist, mit einem Zwischenspeicher (3), der über
wenigstens einen Zulauf (6) mit dem Abwasserkanal (1) ver-
bunden ist und einem Wärmetauscher (9), der dem Zwi-
schenspeicher (3) zugeordnet ist, und wobei die Anordnung
zudem eine Pumpvorrichtung (8) aufweist, die dem Zwi-
schenspeicher (3) zugeordnet ist, zur Förderung von Abwas-
ser in Richtung des Wärmetauschers (9), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anordnung einen Ablauf (13) aufweist, der
mit dem Abwasserkanal (1) verbunden ist und über den das
Abwasser nach Passieren des Wärmetauschers (9) wieder
zurück in den Abwasserkanal (1) fließen kann, wobei der Zu-
lauf (6) bezüglich des Abwasserkanalbodens erhöht ange-
ordnet ist.

Die oben angegebenen bibliografischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung dieser Berichtigung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur
Rückgewinnung von Wärmeenergie aus Abwässern,
die einem Abwasserkanal zugeordnet ist, mit einen
Zwischenspeicher, der über wenigstens einen Zu-
lauf mit dem Abwasserkanal verbunden ist und ei-
nem Wärmetauscher, der dem Zwischenspeicher zu-
geordnet ist, einen Abwasserkanal mit einer entspre-
chenden Anordnung sowie ein Verfahren zur Rück-
gewinnung von Wärmeenergie aus Abwässern.

[0002] Vorrichtungen und Verfahren zur Rückgewin-
nung von Wärmeenergie aus Abwässern sind bereits
seit längerem bekannt.

[0003] So beschreibt die DE 20 2004 005 768 U1
ein Bauteil bzw. Bauwerk in Art und Form eines Frei-
spiegelrohres oder Kanals, das zur konventionellen
Leitung von Wasser bzw. Abwasser bestimmt ist und
zusätzlich im Gerinne mit einer Wärmetauscherein-
richtung zur Wärmerückgewinnung ausgestattet ist.
Das Bauteil bzw. Bauwerk weist nach seiner Her-
stellung zumindest eine zum Wasser bzw. Abwas-
ser hin offene Montagaussparung in der Wandung
des Gerinnes zur Aufnahme einer Wärmetauscher-
einrichtung auf. Nach dem Einsetzen der Wärmetau-
schereinrichtung wird diese Montageaussparung ver-
füllt, so dass die Wärmetauschereinrichtung schließ-
lich innerhalb der Wandung des Kanals angeordnet
ist und somit keinen direkten Kontakt mit dem Wasser
bzw. Abwasser besitzt. Zwar wird hierdurch eine Ver-
schmutzung der Wärmetauscheroberfläche verhin-
dert, nachteilig hierdurch ist jedoch, dass der Wärme-
austausch zwischen Abwasser und Wärmetauscher-
einrichtung durch die dazwischenliegende Füllschicht
negativ beeinträchtigt wird.

[0004] Durch die DE 32 46 586 A1 wird ein alternati-
ves Verfahren zur Rückgewinnung der in häuslichen
Abwässern enthaltenen Wärme beschrieben. Hierbei
wird die Temperatur des Abwassers innerhalb eines
Abwasserrohres ständig überwacht. Sobald die ge-
messene Temperatur einen einstellbaren Tempera-
turwert überschreitet, wird das Abwasser über einen
Bypass umgeleitet, in welchem dem Abwasser mit
Hilfe eines Wärmetauschers Wärme entzogen wird.
Das abgekühlte Abwasser wird anschließend in das
Abwasserrohr weitergeleitet. Nachteilig hierbei ist je-
doch, dass im Falle der Bypassöffnung das gesam-
te Abwasser durch diese hindurch und somit auch
durch den Wärmetauscher strömen muss. Um ei-
ne Verschmutzung des Wärmetauschers zu minimie-
ren, öffnet der Bypass daher erst ab einer bestimm-
ten Temperatur des Abwassers. Hierdurch soll aus-
geschlossen werden, dass stark verschmutztes Ab-
wasser, beispielsweise aus einer Toilette, welches in
der Regel eine geringere Temperatur als sauberes
Abwasser beispielsweise aus einer Dusche aufweist,
nicht in den Wärmetauscher gelangt. Eine solche An-

ordnung ist jedoch für den Einbau in einen Abwas-
serkanal nicht geeignet, da hier die Wassertempera-
tur durch die Vermischung zahlreicher Abwässer aus
unterschiedlichsten Abwasserquellen relativ konstant
und auch die Verschmutzung gleichbleibend hoch ist.

[0005] Weitere bauliche Details zur Abwasserfüh-
rung bzw. Wärmenutzung aus Abwasser sind in den
Druckschriften DE 25 33 759 A1, DE 32 02 804 A1,
DE 34 33 638 C1, DE 37 15 019 A1 und
WO 93/07424 A1 offenbart.

[0006] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Anordnung zur Rückgewinnung von Wär-
meenergie aus Abwässern und ein entsprechendes
Verfahren vorzuschlagen, durch die eine hohe Wär-
merückgewinnung ermöglicht und zudem ein Ver-
schmutzen des Wärmetauschers möglichst zuverläs-
sig verhindert werden kann.

[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Merkma-
le der unabhängigen Ansprüche.

[0008] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass
die Anordnung neben dem Wärmetauscher und dem
Zwischenspeicher eine Pumpvorrichtung aufweist,
die dem Zwischenspeicher zugeordnet ist und der
Förderung von Abwasser in Richtung des Wärme-
tauschers dient sowie dass die Anordnung einen Ab-
lauf aufweist, der mit dem Abwasserkanal verbunden
ist und über den das Abwasser nach Passieren des
Wärmetauschers wieder zurück in den Abwasserka-
nal fließen kann, wobei der Zulauf bezüglich des Ab-
wasserkanalbodens erhöht angeordnet ist.

[0009] Der Zwischenspeicher ist dabei derart ange-
ordnet, dass das durch den Abwasserkanal strömen-
de Abwasser zumindest teilweise durch den Zulauf in
den Zwischenspeicher gelangt. Hierfür liegt der Bo-
den des Zwischenspeichers zweckmäßigerweise tie-
fer als der Boden des Abwasserkanals, so dass Ab-
wasser auch bei niedrigem Wasserstand innerhalb
des Abwasserkanals in den Zwischenspeicher ge-
langt. Der Zwischenspeicher kann sich dabei im In-
neren des Abwasserkanals, beispielsweise durch die
Anordnung von entsprechenden Wandungen, oder in
einer Nische in der Wand des Abwasserkanals be-
finden. Letztgenannte Variante hat den Vorteil, dass
der Querschnitt des Abwasserkanals nicht durch Ein-
bauten verringert wird. Jedoch wird hierdurch im Ver-
gleich zur ersten Variante ein nachträglicher Einbau
in einen bestehenden Abwasserkanal erschwert. Mit
Hilfe der Pumpvorrichtung wird schließlich vom Zwi-
schenspeicher warmes Abwasser dem Wärmetau-
scher zugeführt, der auf übliche Weise mit einem wei-
teren Sekundärkreislauf verbunden ist, dessen Medi-
um, in der Regel Wasser, erwärmt werden soll.

[0010] Nach Passieren des Wärmetauschers fließt
das abgekühlte Abwasser über den Ablauf wieder
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zurück in den Abwasserkanal. Durch die Pumpvor-
richtung wird erreicht, dass sich der Wärmetauscher
an einer beliebigen Stelle befinden kann. So ist eine
Anordnung des Wärmetauschers innerhalb des Zwi-
schenspeichers, aber genauso gut auch oberirdisch,
beispielsweise innerhalb eines Gebäudes möglich,
wodurch eine besonders einfache Wartung dessel-
ben gewährleistet ist.

[0011] Vorteilhaft ist dabei, wenn der Zulauf eine
Filtervorrichtung aufweist. Hierdurch wird in einfa-
cher Weise verhindert, dass durch das Abwasser
mitgeführte Verunreinigungen in den Zwischenspei-
cher und über die Pumpvorrichtung in den Wärme-
tauscher gelangen. Die Filtervorrichtung weist dabei
eine Maschenweite auf, die auf die zu erwartenden
Verschmutzungen angepasst ist. Führt das Abwas-
ser beispielsweise schlammige Verunreinigungen mit
sich, muss die Maschenweite entsprechend klein ge-
wählt werden, um ein Versanden des Zwischenspei-
chers zu vermeiden. Handelt es sich dagegen um Ab-
wasser mit Verunreinigungen höherer Partikelgröße,
so kann auch ein entsprechendes Sieb als Filtervor-
richtung dienen.

[0012] Verfügt die Filtervorrichtung über eine Rei-
nigungsvorrichtung, so kann einer Verstopfung der
Filtervorrichtung wirksam entgegengewirkt werden.
Dies ist besonders vorteilhaft, wenn das Abwasser
schleimige oder klebrige Bestandteile enthält, die zu
einem schnellen Zusetzen der Filtervorrichtung füh-
ren würden.

[0013] Hierbei ist besonders vorteilhaft, wenn die
Reinigungsvorrichtung eine Transportschnecke auf-
weist, welche die von der Filtervorrichtung zurückge-
haltene Verunreinigungen entlang der Oberfläche der
Filtervorrichtung in Richtung eines Endes derselben
bewegt. Durch die Drehung der Transportschnecke
wird die mechanische Reinigung, die durch das Vor-
beigleiten der Schneckenflügel an der Oberfläche der
Filtervorrichtung bewirkt wird, zusätzlich durch eine
Wasserströmung unterstützt, die durch die Drehbe-
wegung der Schnecke erzeugt wird. Selbstverständ-
lich können auch andere Reinigungsvorrichtungen,
beispielsweise in Form von Schabern, Bürsten oder
pneumatischen Einrichtungen, zum Einsatz kommen.

[0014] Vorteilhaft ist auch, wenn der Zulauf über
die Filtervorrichtung mit einem Ablauf in Verbindung
steht, der wiederum mit dem Abwasserkanal ver-
bunden ist. Werden die von der Filtervorrichtung zu-
rückgehaltenen Verunreinigungen durch die Reini-
gungsvorrichtung in Richtung des Ablaufes bewegt,
so bewirkt der Abwasserstrom, der vom Wärmetau-
scher kommend über den Ablauf wieder zurück in
den Abwasserkanal strömt, dass die Verunreinigun-
gen ebenfalls in den Abwasserkanal zurückgelan-
gen. Hierdurch wird dauerhaft und zuverlässig ver-
hindert, dass sich Verunreinigungen über einen län-

geren Zeitraum im Bereich der Filtervorrichtung oder
des Zu- bzw. Ablaufs ablagern können.

[0015] Auch bringt es Vorteile mit sich, wenn der
Wärmetauscher ein Rücklaufrohr aufweist, dessen
Ende im Bereich des Ablaufes angeordnet ist. Durch
die Strömung des aus dem Wärmetauscher zurück-
fließenden Abwassers wird das Zurückspülen der
sich auf der Filteroberfläche angesammelten Verun-
reinigungen in Richtung des Abwasserkanals in be-
sonders wirksamer Weise verstärkt. Auch in diesem
Fall ist es günstig, wenn die Verunreinigungen von
der Reinigungsvorrichtung in den Bereich des Ablau-
fes transportiert werden, damit diese an dieser Stelle
von der Strömung mitgerissen werden können.

[0016] Besonders vorteilhaft ist, dass der Zulauf be-
züglich des Abwasserkanalbodens erhöht angeord-
net ist. Hierdurch wird erreicht, dass Verunreinigun-
gen, die auf dem Boden des Abwasserkanals mit-
geschwemmt werden, insbesondere sandige Ablage-
rungen, erst gar nicht in den Bereich des Zulaufs bzw.
der Filtervorrichtung gelangen. Dies verhindert in prä-
ventiver Weise ein Zusetzen der Filtervorrichtung und
entlastet somit die Reinigungsvorrichtung.

[0017] Ist die Pumpvorrichtung innerhalb des Zwi-
schenspeichers angeordnet, so befindet sich diese
zum einen an einer Stelle, die vor Verunreinigun-
gen geschützt ist. Ist die Pumpvorrichtung zudem am
Boden des Zwischenspeichers platziert, so kann ein
Luftziehen der Pumpvorrichtung in einfacher Weise
vermieden werden. Jedoch ist es auch denkbar, die
Pumpe bezüglich des Zwischenspeicherbodens er-
höht anzuordnen, so dass eventuell in den Zwischen-
speicher gelangende sandige Ablagerungen nicht
von der Pumpvorrichtung angesaugt werden.

[0018] Vorteilhafterweise ist die Reinigungsvorrich-
tung und/oder die Pumpvorrichtung über wenigstens
eine Steuereinheit steuerbar. Hierdurch kann auf die
jeweiligen Verhältnisse innerhalb der Anordnung re-
agiert werden. So ist es beispielsweise denkbar, dass
die Reinigungsvorrichtung bei gering verschmutzten
Abwässern nur intervallartig betrieben wird. Auch die
Förderleistung der Pumpvorrichtung ist entsprechend
dem Wärmebedarf des an den Wärmetauscher an-
geschlossenen Wasserkreislaufs steuerbar. Wird die
Pumpvorrichtung beispielsweise ganz abgeschaltet,
wenn keine Wärme benötigt wird oder die Temperatur
des Abwassers für einen Wärmeentzug mittels des
Wärmetauschers nicht ausreicht, so wird der Ener-
gieverbrauch und der Verschleiß insgesamt wesent-
lich minimiert.

[0019] Besondere Vorteile bringt es mit sich, wenn
der Steuereinheit wenigstens ein Temperatursensor
zugeordnet ist, welcher der Temperaturbestimmung
des Abwassers dient. Durch die Anordnung mehrerer
Temperatursensoren, beispielsweise innerhalb des
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Abwasserkanals, des Zwischenspeichers und/oder
des Sekundärkreislaufes können genaue Aussagen
über die mögliche Wärmeausbeute durch den Wär-
metauscher gewonnen werden. Weist das Abwasser
eine zu niedrige Temperatur für einen befriedigenden
Wärmetausch innerhalb des Wärmetauschers auf, so
ist es zweckmäßig, die Pumpvorrichtung auszuschal-
ten oder zumindest die Förderleistung zu drosseln.

[0020] Zudem ist es von Vorteil, wenn dem Zulauf
und/oder dem Ablauf wenigstens ein Abwasserleit-
blech zugeordnet ist. Hierdurch können die Abwas-
serströmungen positiv beeinflusst werden. Ist bei-
spielsweise im Bereich des Zulaufs ein Leitblech der-
art angeordnet, dass dieses entgegen der Abwas-
serströmung im Abwasserkanal in diesen hineinragt,
so wird sichergestellt, dass immer eine ausreichen-
de Menge an warmem Abwasser durch den Zulauf
in den Zwischenspeicher gelangt. Im Bereich des
Auslaufs können ebenfalls oder alternativ ein oder
auch mehrere Leitbleche derart angeordnet werden,
dass das Abwasser, das den Wärmetauscher ver-
lässt, gezielt über die Filtervorrichtung geleitet wird,
an dem sich die Verunreinigungen ansammeln, um
diese zurück in den Abwasserkanal zu spülen. Zu-
sätzlich bewirken die Leitbleche, dass ein Vermi-
schen des aus dem Wärmetauscher zurückfließen-
den abgekühlten Abwasser mit warmem, über den
Zulauf in den Zwischenspeicher einfließendes Ab-
wasser, vermischt wird. Hierdurch wird die Effizienz
der Anordnung signifikant erhöht.

[0021] Besonders für Reparatur- und/oder Revisi-
onsarbeiten an der Anordnung ist es vorteilhaft, wenn
dem Zulauf und/oder dem Ablauf ein Absperrorgan,
beispielsweise in Form eines Schiebers oder eines
entsprechenden Ventils zugeordnet ist. Wird das Ab-
sperrorgan geschlossen, so kann die Anordnung, ins-
besondere die Filtervorrichtung, trocken gelegt wer-
den, ohne dass weiteres Abwasser in die Anordnung
strömen kann. Nach Beendigung der Reparatur- und/
oder Revisionsarbeiten werden die entsprechenden
Absperrorgane wieder geöffnet, so dass die erfin-
dungsgemäße Anordnung wieder in Betrieb genom-
men werden kann.

[0022] Ist dem Zulauf eine steuerbare Verschließ-
einrichtung zugeordnet, so ist die Menge des zu-
laufenden Abwassers aus dem Abwasserkanal in
den Zwischenspeicher in einfacher Weise steuer-
bar. Die Steuerung kann dabei beispielsweise mit ei-
nem Temperatursensor verbunden sein. Weist das
Abwasser innerhalb des Abwasserkanals eine Tem-
peratur auf, die unter der Temperatur liegt, die
das Abwasser innerhalb des Zwischenspeichers be-
sitzt, so ist es zweckmäßig, die Verschließeinrich-
tung zu verschließen, um eine Abkühlung des Ab-
wassers innerhalb des Zwischenspeichers zu ver-
meiden. Gleichzeitig können auch die Pumpvorrich-
tung und/oder die Reinigungsvorrichtung angesteu-

ert werden, um einen Betrieb der Vorrichtung bei un-
günstigen (Temperatur-) Verhältnissen einzuschrän-
ken. Als Verschließeinrichtungen können hierbei ver-
schiedenste Vorrichtungen, wie beispielsweise Tel-
lerventile oder unterschiedlichste Schieber, zum Ein-
satz kommen. Denkbar ist ebenfalls, das Abwasser-
leitblech, das sich im Bereich des Zulaufs befindet,
schwenkbar auszubilden, so dass dieses eine Dop-
pelfunktion erfüllt.

[0023] Wenn sich der Wärmetauscher und/oder die
Pumpvorrichtung außerhalb des Zwischenspeichers
befinden, so ist eine Reparatur oder ein Austausch
der einzelnen Bauteile in einfacher Weise möglich.
Auch kann es zweckmäßig sein, den Wärmetauscher
innerhalb eines Gebäudes unterzubringen, falls die-
ser mit mehreren Verbrauchern in Kontakt steht. Hier-
durch kann die Anzahl der notwendigen Rohrverbin-
dungen in einfacher Weise möglichst gering gehalten
werden.

[0024] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung der Filtervorrichtung ist diese in Form eines
Filterkorbs ausgebildet. Der Vorteil einer derartigen
Ausgestaltung liegt darin, dass der Filterkorb inner-
halb des Zwischenspeichers vertikal angeordnet wer-
den kann. Somit wird für die Filtervorrichtung inner-
halb des Zwischenspeichers nur eine verhältnismä-
ßig kleine Grundfläche benötigt. Die von dem Fil-
terkorb zurückgehaltenen Verunreinigungen werden
schließlich beispielsweise mit Hilfe einer Transport-
schnecke, die dem Filterkorb zugeordnet ist, in Rich-
tung des Ablaufs transportiert und durch das vom
Wärmetauscher zurückströmende Abwasser zurück
in den Abwasserkanal gespült.

[0025] Auch ist es von Vorteil, wenn der Zulauf, der
Ablauf und/oder das Rücklaufrohr aus mehreren Ein-
zelteilen bestehen, die über eine lösbare Verbindung
miteinander verbunden sind. Die genannten Einrich-
tungen sind in den meisten Fällen wenigstens zum
Teil fest in die Abwasserkanalwand oder eine der
Wandungen des Zwischenspeichers integriert. Durch
die lösbare Verbindung kann die Filtervorrichtung nun
von diesen Teilen getrennt werden und aus dem Zwi-
schenspeicher entfernt werden. Dies ist besonders
für Revisions- und/oder Reparaturarbeiten von enor-
mem Vorteil.

[0026] Ist der Filtervorrichtung dabei wenigstens ei-
ne Führungsvorrichtung zugeordnet, so erleichtert
diese eine Entfernung der Filtervorrichtung aus dem
Zwischenspeicher. Die Filtervorrichtung kann dabei,
insbesondere nach Lösen der genannten Verbindun-
gen, beispielsweise mit Hilfe eines Kranes durch eine
Öffnung des Zwischenspeichers nach oben gezogen
werden, während die Führungsvorrichtung ein Ver-
kanten der Filtervorrichtung verhindert.
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[0027] Ein erfindungsgemäßer Abwasserkanal weist
eine Anordnung zur Rückgewinnung von Wärme-
energie aus Abwässern gemäß der vorangegange-
nen Beschreibung auf. Die Anordnung kann dabei in
bestehende Abwasserkanäle nachträglich integriert
werden oder aber auch bereits bei der Planung von
Neubauten mitberücksichtigt werden.

[0028] Das Verfahren gemäß der Erfindung zur
Rückgewinnung von Wärmeenergie aus Abwässern
zeichnet sich dadurch aus, dass Abwasser aus ei-
nem Abwasserkanal über wenigstens einen Zulauf in
einen Zwischenspeicher geleitet wird, das Abwasser
aus diesem Zwischenspeicher mittels einer Pump-
vorrichtung durch wenigstens einen Wärmetauscher
gepumpt wird, und dass das vom Wärmetauscher zu-
rückfließende abgekühlte Abwasser über einen Ab-
lauf wieder in den Abwasserkanal zurückgelangt.
Durch die Zwischenschaltung eines Zwischenspei-
chers wird erreicht, dass das Abwasser dem Wärme-
tauscher nicht direkt aus dem Abwasserkanal zuge-
führt wird. Abwässer eines Abwasserkanals sind im
Gegensatz zu den meisten häuslichen Abwässern,
die beispielsweise durch Wäschewaschen oder Du-
schen entstehen, immer auch durch Fäkalien, Sand
oder sonstige Verunreinigungen verschmutzt. Durch
das Zwischenschalten eines strömungsberuhigten
Zwischenspeichers können sich derartige Verunrei-
nigungen absetzten oder an der Oberfläche des Ab-
wassers ansammeln. Wird das Abwasser durch eine
Pumpvorrichtung an einer günstigen Stelle innerhalb
des Zwischenspeichers entnommen, so werden hier-
durch Verunreinigungen des Wärmetauschers und
auch der Pumpvorrichtung im Vergleich zur direkten
Entnahme aus dem Abwasserkanal zuverlässig ver-
hindert.

[0029] Besonders vorteilhaft ist es, wenn das aus
dem Abwasserkanal zufließende Abwasser im Be-
reich des Zulaufs mittels einer Filtervorrichtung gefil-
tert wird. Hierdurch kann einer Verunreinigung des
Wärmetauschers und auch der Pumpvorrichtung wir-
kungsvoll entgegengetreten werden, was sich beson-
ders positiv auf die Betriebszeiten der jeweiligen Vor-
richtungen, aber auch auf den Wärmeübergang an
den Wärmetauscheroberflächen auswirkt.

[0030] Werden die durch die Filtervorrichtung zu-
rückgehaltenen Verschmutzungen durch eine Reini-
gungsvorrichtung in Richtung des Ablaufs bewegt, so
wird in einfacher Weise erreicht, dass sich die Filter-
vorrichtung nicht mit Verunreinigungen zusetzt.

[0031] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Strö-
mung des vom Wärmetauscher zurückfließenden Ab-
wassers eine Rückspülung der von der Filtervorrich-
tung zurückgehaltenen Verunreinigungen in den Ab-
wasserkanal bewirkt. Da diese Strömung zwangsläu-
fig durch die Pumpvorrichtung bewirkt wird, wird hier-
durch gewährleistet, dass es zu einer besonders en-

ergieeffizienten und wirkungsvollen Ausspülung der
Verunreinigungen in den Abwasserkanal kommt.

[0032] In diesem Fall ist es vorteilhaft und ener-
getisch günstig, wenn eine Vermischung des vom
Wärmetauscher zurückfließenden abgekühlten Ab-
wassers mit dem über den Zulauf in den Zwischen-
speicher gelangenden Abwasser weitgehend verhin-
dert wird. Dies kann zum einen durch die Anordnung
von Abwasserleitblechen erreicht werden. Zudem ist
es aber auch möglich, dass das Rücklaufrohr des
Wärmespeichers in dem Bereich in den Ablauf mün-
det, an dem die Verunreinigungen durch die Reini-
gungsvorrichtung angesammelt werden. Hierbei ver-
hindern die Verunreinigungen selbst, dass das Ab-
wasser in Richtung des Zulaufs und über die Filter-
vorrichtung auch zurück in den Zwischenspeicher ge-
langen kann. Ist die Reinigungsvorrichtung in Form
einer Transportschnecke ausgebildet, so ist es auch
möglich, dass die Flügel der Schnecke so ausgebil-
det sind, dass sie selbst einen übermäßigen Rücklauf
des abgekühlten Abwassers in Richtung des Zulaufs
verhindern.

[0033] Vorteile bringt es auch mit sich, wenn die För-
derleistung der Pumpvorrichtung in Abhängigkeit der
Abwassertemperatur innerhalb des Abwasserkanals
und/oder des Zwischenspeichers gesteuert wird. So-
mit wird erreicht, dass ausschließlich Abwasser in
den Wärmetauscher gepumpt wird, das eine ausrei-
chende Temperatur aufweist und somit eine effizien-
te Wärmerückgewinnung erlaubt.

[0034] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Figuren erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a, b eine schematische Draufsicht (1a) so-
wie eine Schnittdarstellung (1b) entlang der Li-
nie A-A in Fig. 1 a einer erfindungsgemäßen An-
ordnung,

Fig. 2a, b eine schematische Draufsicht (2a) so-
wie eine Schnittdarstellung (2b) entlang der Li-
nie B-B in Fig. 2a einer erfindungsgemäßen An-
ordnung mit einer Reinigungsvorrichtung,

Fig. 3 eine weitere schematische Draufsicht ei-
ner erfindungsgemäßen Anordnung mit einer
Reinigungsvorrichtung, und

Fig. 4a, b eine schematische Draufsicht (4a)
sowie eine Schnittdarstellung (4b) einer erfin-
dungsgemäßen Anordnung mit einer vertikal an-
geordneten Filtervorrichtung.

[0035] Fig. 1 zeigt eine besonders einfache Aus-
gestaltung der erfindungsgemäßen Anordnung zur
Rückgewinnung von Wärmeenergie aus Abwässern.
In den Abwasserkanal 1 ist eine L-förmige Trenn-
wand 2 eingesetzt, welche die vertikale Wandung des
Zwischenspeichers 3 darstellt.
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[0036] Um ein Einschwämmen von Verunreinigun-
gen 4 zu vermeiden, weist der Zwischenspeicher 3
an seiner strömungszugewandten Seite eine Filter-
vorrichtung in Form eines Siebbleches 5 auf, wel-
ches gleichzeitig den Zulauf 6 des Zwischenspei-
chers 3 bildet. Die Abwasserströmung ist durch Pfei-
le gekennzeichnet. Das Abwasser strömt durch die-
ses Siebblech 5 und sammelt sich innerhalb des Zwi-
schenspeichers 3 bis zur Höhe des Abwasserspie-
gels im Abwasserkanal 1 (siehe Fig. 1b).

[0037] In den Zwischenspeicher 3 mündet eine
Rohrleitung 7, der eine Pumpvorrichtung 8 zugeord-
net ist. Das der Pumpvorrichtung 8 abgewandte Ende
der Rohrleitung 7 ist wiederum mit einem Wärmetau-
scher 9 verbunden, der seinerseits mit einem Sekun-
därkreislauf 10 in Verbindung steht, durch den das
zu erwärmende Wasser strömt. Nach dem Passieren
des Wärmetauschers 9 wird das abgekühlte Abwas-
ser schließlich wieder über einen Ablauf 13 in den Ab-
wasserkanal 1 zurückgeleitet. Dabei ist es zweckmä-
ßig, wenn das abgekühlte Abwasser in Strömungs-
richtung nach dem Zulauf 6 in den Abwasserkanal 1
geleitet wird, um zu vermeiden, dass abgekühltes Ab-
wasser durch den Zulauf 6 erneut in den Zwischen-
speicher 3 gelangt.

[0038] Durch die schräge Anordnung des Siebble-
ches 5 ist eine Reinigungsvorrichtung in der Regel
überflüssig, da das Siebblech 5 durch die Strömung
des Abwassers kontinuierlich von mitgeschwemmten
Verunreinigungen 4 freigespült wird.

[0039] Vorteilhaft ist zudem, wenn der Zwischen-
speicher 3 nach oben hin ebenfalls verschlossen ist,
um zu vermeiden, dass bei erhöhtem Wasserstand
innerhalb des Abwasserkanals 1, beispielsweise be-
dingt durch starke Regenfälle, Verunreinigungen 4 in
den Zwischenspeicher 3 gelangen.

[0040] In Fig. 2 ist eine weitere Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Anordnung schematisch darge-
stellt. Diese weist ebenfalls einen Zwischenspeicher
3 auf, der über einen Zulauf 6 mit einem Abwasser-
kanal 1 verbunden ist. Der Zwischenspeicher kann
nach oben hin beliebig, beispielsweise unter Integra-
tion eines Mannloches, verschlossen sein. Um einen
Druckausgleich innerhalb des Zwischenspeichers 3
zu gewährleisten, ist es jedoch sinnvoll, dem Zwi-
schenspeicher 3 eine nicht dargestellte Entlüftungs-
öffnung zuzuordnen. Der Zulauf 6 ist bezüglich des
Abwasserkanalbetts erhöht angeordnet, um eine un-
nötige Belastung der Filtervorrichtung durch am Bo-
den des Abwasserkanals 1 mitgeschwemmte Sink-
stoffe, beispielsweise Sand 25, zu vermeiden.

[0041] Um den Volumenstrom des durch den Zulauf
6 in den Zwischenspeicher 3 strömenden Abwassers
zu erhöhen, ist dem Zulauf 6 ein Abwasserleitblech
11 a zugeordnet (in Fig. 2b nicht dargestellt).

[0042] Das Abwasser strömt jedoch nicht direkt über
den Zulauf 6 in den Zwischenspeicher 3, sondern
muss hierfür zunächst eine im Wesentlichen zylin-
derförmige Filtervorrichtung in Form eines Siebble-
ches 5, passieren. Um einem Zusetzen der Filterpo-
ren durch vom Abwasser mitgeführte Verunreinigun-
gen 4 entgegenzuwirken, ist der Filtervorrichtung ei-
ne Reinigungsvorrichtung in Form einer Transport-
schnecke 12 zugeordnet. Diese bewegt durch ihre
Drehung Verunreinigungen 4 vom Zulauf 6 in Rich-
tung des Ablaufs 13.

[0043] Des Weiteren ist dem Zwischenspeicher 3 ei-
ne externe Pumpe 8 sowie ein externer Wärmetau-
scher 9 zugeordnet. Sowohl der Wärmetauscher 9 als
auch die mit diesem in Verbindung stehende Pump-
vorrichtung 8 können dabei beispielsweise in einem
angrenzenden Bauwerk angeordnet sein, wodurch
eine einfache Wartung bzw. ein Austausch der Vor-
richtungen gewährleistet wird. Wie in Fig. 2 gezeigt,
ist aber auch eine Anordnung der Pumpvorrichtung 8
innerhalb des Zwischenspeichers 3 möglich.

[0044] Da die von der Filtervorrichtung zurückgehal-
tenen Verunreinigungen 4 an der Stelle, an der sich
die Anordnung befindet, nicht immer entsorgt werden
können, ist es vorteilhaft, wenn diese wieder zurück
in den Abwasserkanal 1 geschwemmt werden. Hier-
für weist der Wärmetauscher 9 ein Rücklaufrohr 14
auf, dessen Ende in den Bereich des Ablaufs 13 mün-
det. Hierdurch kann die Strömung des abgekühlten
Abwassers, welches durch die Pumpvorrichtung 8 er-
zeugt wird, genutzt werden, um Verunreinigungen 4
zurück in den Abwasserkanal 1 zu spülen. Die Effi-
zienz kann dabei durch die Anordnung von nicht ge-
zeigten Strömungsleitblechen verbessert werden, die
eine Vermischung des abgekühlten Abwassers mit
warmem, in den Zwischenspeicher 3 gelangenden
Abwassers nahezu vermeiden. Auch kann es vorteil-
haft sein, am Ende des Rücklaufrohres 14 einen Dif-
fusor 15 anzuordnen, um die Strömungsverhältnisse
im Bereich des Ablaufes 13 weiter zu verbessern.

[0045] In Fig. 2a sind zudem Temperatursensoren
16 gezeigt, die mit einer Steuereinheit S verbun-
den sind. Diese können im Abwasserkanal 1, im
Zwischenspeicher 3 und/oder innerhalb des Sekun-
därkreislaufes 10 des Wärmetauschers 9 angeord-
net sein. Hierdurch ist eine ständige Kontrolle der
entsprechenden Temperaturen bzw. Temperaturun-
terschiede möglich. Die Steuereinheit S regelt da-
bei die Förderleistung der Pumpvorrichtung 8 ent-
sprechend der detektierten Daten. Ist beispielswei-
se die Temperatur im Zwischenspeicher 3 geringer
als im Sekundärkreislauf 10, so kann dem Abwas-
ser keine Wärmeenergie entzogen werden, die Pum-
pe 8 wird in diesem Fall abgeschaltet. Denkbar wä-
re auch ein beweglich gelagertes Abwasserleitblech
11a, das von einem nicht dargestellten Motor in Rich-
tung des Zulaufs 6 geklappt werden kann und diesen
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verschließt, falls das Abwasser innerhalb des Abwas-
serkanals 1 eine geringere Temperatur als das Ab-
wasser innerhalb des Zwischenspeichers 3 aufweist.
Hierdurch wird die Filtervorrichtung entlastet. Paral-
lel ist es selbstverständlich auch möglich und sinn-
voll, die Reinigungsvorrichtung ebenfalls abzuschal-
ten. Auch die Förderleistung der Pumpvorrichtung 8
sollte in einem solchen Fall heruntergefahren wer-
den, um ein Luftziehen der Pumpe 8 zu vermeiden.

[0046] Natürlich können Pumpvorrichtung 8 und/
oder Reinigungsvorrichtung auch mit nicht dargestell-
ten Füllstandssensoren in Verbindung stehen. Hier-
durch kann sichergestellt werden, dass die Anord-
nung nicht betrieben wird, wenn der Abwasserkanal
1 kein oder nur sehr wenig Abwasser führt.

[0047] Dem Zulauf 6 und dem Ablauf 13 sind zudem
Absperrorgane, beispielsweise in Form von Absperr-
schiebern 17, zugeordnet. Hierdurch können Zulauf
6 und Ablauf 13 geschlossen werden, falls an der
Anordnung Reparaturen und/oder Revisionsarbeiten
vorgenommen werden müssen, um ein Eindringen
von Abwasser zu verhindern.

[0048] Fig. 3 zeigt eine schematische Draufsicht der
erfindungsgemäßen Anordnung, die im Wesentlichen
der Ansicht aus Fig. 2a entspricht. Während der Zu-
lauf 6 in Fig. 2a derart angeordnet ist, dass das Ab-
wasser die Filtervorrichtung axial bezüglich der Ab-
wasserkanallängsachse durchströmt, erlaubt die An-
ordnung gemäß Fig. 3 eine radiale Anströmung der
Filtervorrichtung.

[0049] Zudem ist der Anordnung neben einem Ab-
wasserleitblech 11a im Bereich des Zulaufs 6 ein wei-
teres Abwasserleitblech 11b im Bereich des Ablaufs
13 zugeordnet. Hierdurch wird erreicht, dass abge-
schiedene Verunreinigungen 4 sowie das abgekühlte
Abwasser nach dem Passieren des Wärmetauschers
9 derart umgelenkt wird, dass es möglichst von dem
im Abwasserkanal 1 strömenden Abwasser mitge-
rissen wird. Einer erneuten Zuleitung des abgekühl-
ten Abwassers sowie der zurückgespülten Verunrei-
nigungen 4 über den Zulauf 6 in die Anordnung kann
hierdurch auf einfache Weise entgegengewirkt wer-
den.

[0050] In Fig. 4 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Anordnung dargestellt. Die
Filtervorrichtung ist hierbei als Filterkorb 26 mit einem
Siebmantel 18 ausgebildet. Der Zulauf 6, dem eben-
falls ein Absperrschieber 17 zugeordnet sein kann,
ist nach unten hin abgewinkelt, damit der Filterkorb
26 innerhalb des Zwischenspeichers 3 möglichst tief
angeordnet werden kann.

[0051] In dem Filterkorb 26 selbst befindet sich eine
über einen Antrieb 23 angetriebene Transportschne-
cke 12, durch die vom Siebmantel 18 zurückgehalte-

ne Verunreinigungen 4 über ein Verbindungsstück 24
in Richtung des Ablaufs 13 gefördert werden.

[0052] Das Abwasser, das den Siebmantel 18 pas-
siert, wird von einer Pumpvorrichtung 8 angesaugt
und an einen Wärmetauscher 9, der mit einem Se-
kundärkreislauf 10 verbunden ist, weiterbefördert.
Das Rücklaufrohr 14, durch welches das abgekühlte
Abwasser vom Wärmetauscher 9 zurückströmt, mün-
det schließlich im Bereich des Ablaufs 13 in das Ver-
bindungsstück 24 und befördert die nach oben geför-
derten Verunreinigungen 4 durch den Ablauf 13, der
als Schwemmrinne ausgebildet ist, zurück in den Ab-
wasserkanal 1. Der Ablauf 13 ist derart angeordnet,
dass er bezüglich der Strömungsrichtung des Abwas-
sers innerhalb des Abwasserkanals 1 nach dem Zu-
lauf 6 in denselben mündet, um ein Vermischen von
abgekühltem und noch warmem Abwasser zu ver-
meiden. Zudem ist es von Vorteil, wenn der Ablauf
13 mit dem Bereich des Abwasserkanals 1, der sich
oberhalb des Abwasserspiegels befindet, in Verbin-
dung steht. Hierdurch wird auf einfache Weise ver-
hindert, dass Abwasser durch den Ablauf 13 in die
Anordnung gelangen kann. Auf ein Absperrorgan im
Bereich des Ablaufs 13 kann in diesem Fall verzichtet
werden. Des Weiteren ist eine Führungsvorrichtung
22 abgebildet. An der Führungsvorrichtung 22 ist der
Filterkorb 26 und das Verbindungsstück 24 über Hal-
tearme 21 gleitend befestigt. Zusätzlich sind der Zu-
lauf 6, der Ablauf 13 sowie das Rücklaufrohr 14 zwei-
teilig ausgebildet, wobei die jeweiligen Einzelelemen-
te durch lösbare Verbindungen 20 miteinander ver-
bunden sind. Nach dem Lösen der Verbindungen 20
ist es in einfacher Weise möglich, die Filtervorrich-
tung entlang der Führungsvorrichtung 22 aus dem
Zwischenspeicher 3, beispielsweise mit Hilfe eines
Kranes, herauszuziehen. Hierdurch wird die Wartung
und/oder Reparatur der entsprechenden Elemente
bedeutend vereinfacht.

[0053] Dem Zulauf 6 ist zudem ein Notüberlauf 19
zugeordnet, der beispielsweise bei einem Ausfall der
Filtervorrichtung automatisch öffnet. Hierdurch wird
gewährleistet, dass trotz Verstopfung des Filterkor-
bes 26 ein kontinuierliches Einströmen von warmem
Abwasser in den Zwischenspeicher 3 sichergestellt
ist und weiterhin eine Wärmenutzung über den Wär-
metauscher 9 erfolgen kann. Der Wärmetauscher 9
müsste in einem derartigen Fall bei Bedarf gereinigt
werden.

[0054] Die vorliegende Erfindung wurde anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Abwandlun-
gen der Erfindung sind im Rahmen der Patentansprü-
che ohne weiteres möglich, wobei ausdrücklich sämt-
liche in der Beschreibung und den Figurenbeschrei-
bungen aufgeführten Merkmale in beliebiger Kombi-
nation miteinander verwirklicht werden können, so-
weit dies sinnvoll und möglich erscheint.
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Patentansprüche

1.  Anordnung zur Rückgewinnung von Wärmeen-
ergie aus Abwässern, die einem Abwasserkanal (1)
zugeordnet ist, mit einem Zwischenspeicher (3), der
über wenigstens einen Zulauf (6) mit dem Abwasser-
kanal (1) verbunden ist und einem Wärmetauscher
(9), der dem Zwischenspeicher (3) zugeordnet ist,
und wobei die Anordnung zudem eine Pumpvorrich-
tung (8) aufweist, die dem Zwischenspeicher (3) zu-
geordnet ist, zur Förderung von Abwasser in Rich-
tung des Wärmetauschers (9), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anordnung einen Ablauf (13) auf-
weist, der mit dem Abwasserkanal (1) verbunden ist
und über den das Abwasser nach Passieren des
Wärmetauschers (9) wieder zurück in den Abwasser-
kanal (1) fließen kann, wobei der Zulauf (6) bezüglich
des Abwasserkanalbodens erhöht angeordnet ist.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zulauf (6) eine Filtervorrichtung
aufweist.

3.  Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Filtervorrichtung über eine Reini-
gungsvorrichtung verfügt.

4.    Anordnung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Reinigungsvorrichtung eine
Transportschnecke (12) aufweist.

5.  Anordnung nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Zulauf (6) über
die Filtervorrichtung mit dem Ablauf (13) in Verbin-
dung steht.

6.  Anordnung nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Wärmetauscher (9) ein Rücklaufrohr
(14) aufweist, dessen Ende im Bereich des Ablaufes
(13) angeordnet ist.

7.  Anordnung nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Pumpvorrichtung (8) innerhalb des Zwi-
schenspeichers (3) angeordnet ist.

8.  Anordnung nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reinigungsvorrichtung und/oder
die Pumpvorrichtung (8) über wenigstens eine Steu-
ereinheit (S) steuerbar ist.

9.  Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Steuereinheit (S) wenigstens ein
Temperatursensor (16) zugeordnet ist.

10.  Anordnung nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass dem Zulauf (6) und/oder dem Ablauf (13)

wenigstens ein Abwasserleitblech (11) zugeordnet
ist.

11.  Anordnung nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass dem Zulauf (6) und/oder dem Ablauf (13)
ein Absperrorgan zugeordnet ist.

12.  Anordnung nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass dem Zulauf (6) eine steuerbare Verschließ-
einrichtung zugeordnet ist.

13.  Anordnung nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche 1 bis 6 und/oder 8 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass sich der Wärmetau-
scher (9) und/oder die Pumpvorrichtung (8) außer-
halb des Zwischenspeichers (3) befinden.

14.    Anordnung nach einem oder mehreren der
vorangegangenen Ansprüche 2 bis 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Filtervorrichtung in Form ei-
nes Filterkorbs (26) ausgebildet ist.

15.    Anordnung nach einem oder mehreren der
vorangegangenen Ansprüche 6 bis 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Zulauf (6), Ablauf (13) und/oder
Rücklaufrohr (14) aus mehreren Einzelteilen beste-
hen, die über wenigstens eine lösbare Verbindung
(20) miteinander verbunden sind.

16.    Anordnung nach einem oder mehreren der
vorangegangenen Ansprüche 2 bis 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Filtervorrichtung wenigstens
eine Führungseinrichtung (22) zugeordnet ist.

17.  Anordnung nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass dem Zulauf (6) ein Notüberlauf (19) zuge-
ordnet ist.

18.    Abwasserkanal, dadurch gekennzeichnet,
dass er eine Anordnung zur Rückgewinnung von
Wärmeenergie aus Abwässern gemäß Anspruch 1
aufweist.

19.  Verfahren zur Rückgewinnung von Wärmeen-
ergie aus Abwässern, wobei Abwasser aus einem
Abwasserkanal (1) über wenigstens einen Zulauf (6)
in einen Zwischenspeicher (3) geleitet und aus die-
sem Zwischenspeicher (3) mittels einer Pumpvorrich-
tung (8) durch wenigstens einen Wärmetauscher (9)
gepumpt wird, dadurch gekennzeichnet, dass das
vom Wärmetauscher (9) zurückfließende abgekühl-
te Abwasser über einen Ablauf (13) wieder in den
Abwasserkanal (1) zurückgelangt, wobei der Zulauf
(6) bezüglich des Abwasserkanalbodens erhöht an-
geordnet ist.
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20.    Verfahren nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abwasser im Bereich des
Zulaufs (6) mittels einer Filtervorrichtung gefiltert
wird.

21.    Verfahren nach dem vorangegangenen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass durch die
Filtervorrichtung zurückgehaltene Verunreinigungen
(4) durch eine Reinigungsvorrichtung in Richtung des
Ablaufs (13) bewegt werden.

22.  Verfahren nach einem oder mehreren der An-
sprüche 20 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass
die Strömung des vom Wärmetauscher (9) zurück-
fließenden Abwassers eine Rückspülung der von
der Filtervorrichtung zurückgehaltenen Verunreini-
gungen (4) in den Abwasserkanal (1) bewirkt.

23.  Verfahren nach einem oder mehreren der An-
sprüche 19 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Vermischung des vom Wärmetauscher (9) zu-
rückfließenden Abwassers mit dem über den Zulauf
(6) in den Zwischenspeicher (3) gelangenden Abwas-
sers weitgehend verhindert wird.

24.  Verfahren nach einem oder mehreren der An-
sprüche 19 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass
die Förderleistung der Pumpvorrichtung (8) in Abhän-
gigkeit der Abwassertemperatur innerhalb des Ab-
wasserkanals (1) und/oder des Zwischenspeichers
(3) gesteuert wird.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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