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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung offenbart einen
Warmwasserspeicher (1) für den häuslichen Gebrauch, mit
einem Wassertank (2) zur Aufnahme von zu erwärmenden
Wasser, und mit einem Ausgleichsbereich (5) zur Aufnahme
einer Wassermenge, wobei der Ausgleichsbereich (5) Füh-
rungsmittel (3) für ein bewegliches Kolbenelement (4) auf-
weist.
Die Erfindung eignet sich insbesondere zur Bereitstellung
eines drucklosen Warmwasserspeichers für den häusli-
chen Gebrauch bzw. der Hausgerätetechnik, der bei einem
vorrichtungstechnisch einfachen, störunanfälligen und war-
tungsarmen Betrieb einen verlässlichen Tropfstopp ermög-
licht.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Warmwasserspei-
cher für den häuslichen Gebrauch mit einem Wasser-
tank zur Aufnahme von zu erwärmenden Wasser und
mit einem Ausgleichsbereich zur Aufnahme einer va-
riablen Wassermenge.

Stand der Technik

[0002] Bei einem drucklosen Warmwasserspeicher
mit einem Wassertank zur Aufnahme von zu erwär-
menden Wasser befindet sich ein armaturseitiges
Sperrventil im Zulauf des Wassertanks. Auslaufseitig
ist kein derartiges Ventil vorgesehen. Somit ist der
Auslauf des Wassertanks zur Außenumgebung hin
offen, wodurch beim Erwärmen des Wassers im Was-
sertank eine Ausdehnungsmenge über den Auslauf
aus dem Wassertank austreten kann. Hierdurch ent-
steht ein stetiges Tropfen, was zu einem erhöhten
Wasserverbrauch und Energieverbauch führt.

[0003] Aus der DE 37 240 68 C2 ist ein Warm-
wasserspeicher für den häuslichen Gebrauch be-
kannt, der zur Vermeidung eines Tropfstopps ei-
nen elastischen Ausgleichsbehälter mit einem va-
riablen Volumen hat, der über eine Wasserstrahl-
pumpe mit einem Wassertank in Fluidverbindung
steht. Der Ausgleichsbehälter wird von einer wasser-
aufnehmenden und wasserabgebenden Gummibla-
se gebildet, die von einem festen Gehäuse umge-
ben ist. Zur Be- und Entlüftung eines Zwischenraums
zwischen der Gummiblase und dem Gehäuse zur
Außenumgebung ist in einer Gehäusewandung eine
Luftdruck-Ausgleichsöffnung ausgebildet. Die Was-
serstrahlpumpe ist unterhalb eines Wasserspiegels
angeordnet, der sich im Zulauf einstellt. Beim Öffnen
des Zulaufs wird durch das in den Wassertank ein-
strömende Kaltwasser Warmwasser aus dem Was-
sertank über einen Auslauf verdrängt. Gleichzeitig
wird mittels der Wasserstrahlpumpe die Gummibla-
se leergesaugt und fällt in sich zusammen. Beim
Zapfstopp strömt Wasser zurück in die Gummibla-
se. Dehnt sich dann das im Wassertank befindende
Kaltwasser beim Erwärmen aus, steigt es in eine an
dem Auslauf angeschlossene Armatur auf, ohne aus
dieser herauszutropfen. Das Aufsteigen des sich er-
wärmenden Kaltwassers in den Wasserauslauf führt
jedoch zu einer verstärkten Verkalkung einer warm-
wasserauskaufseitigen Armaturleitung. Nachteilig ist
weiterhin, dass die Gummiblase einer Ermüdung un-
terliegt und über die Luftdruck-Ausgleichsöffnung zur
Außenumgebung Verunreinigungen und Feuchtigkeit
in den Zwischenraum eindringen können. Ein derarti-
ger Warmwasserspeicher ist daher wartungsintensiv
und störanfällig.

[0004] Aus der DE 20 2011 106 403 U1 ist ein Warm-
wasserspeicher für den häuslichen Gebrauch mit ei-
nem Tropfstopp bekannt, der einen unelastischen
Ausgleichsbehälter mit einem nicht-variablen Volu-
men hat. Der unelastischen Ausgleichsbehälter steht
über eine Öffnung mit einem Wassertank in Fluid-
verbindung und ist über eine Öffnung zur Außen-
umgebung des Warmwasserspeichers druckausge-
glichen. Nachteilig an dieser Lösung ist die Öffnung
zur Außenumgebung, wodurch Verunreinigungen in
den Ausgleichsbehälter und in den Wassertank ein-
dringen können.

Der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es einen Warm-
wasserspeicher zu schaffen, der eine variable Menge
an Ausdehnungswasser aufnehmen kann.

Erfindungsgemäße Lösung

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen
Warmwasserspeicher mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1. Vorteilhafte Aus- und Weiterbildun-
gen, welche einzeln oder in Kombination miteinander
eingesetzt werden können, sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.

[0007] Ein erfindungsgemäßer Warmwasserspei-
cher für den häuslichen Gebrauch weist einen Was-
sertank zur Aufnahme von zu erwärmenden Was-
ser, und einen Ausgleichsbereich zur Aufnahme ei-
ner variablen Wassermenge. Der Ausgleichsbereich
gemäß der vorliegenden Erfindung weist ein Füh-
rungsmittel für ein bewegliches Kolbenelement auf.
Durch das Kolbenelement und das entsprechende
Führungsmittel gemäß der vorliegenden Erfindung
kann demnach ein variables Volumen zur Aufnah-
me von Ausdehnungswasser bereitgestellt werden,
so dass das Tropfen während einer erneuten Aufheiz-
phase durch die offene Armatur des offenen (drucklo-
sen) Warmwasserspeichers vermieden werden kann.

[0008] Die Ausdehnungsmenge wird somit vor dem
Erwärmen des Kaltwassers dem Wassertank ent-
nommen. Zusätzliche Regel- bzw. Steuerelemente
wie Rückschlageventile im Auslauf oder Druckentlas-
tungsöffnungen bzw. Ventile im Ausgleichsbehälter
sind nicht notwendig, um ein Steigen in einer Warm-
wasserarmatur zu verhindern.

[0009] Insbesondere wird eine Verkalkung stark her-
abgesetzt, da nur wenige Geräteteile notwendig sind
und die auslaufseitige Armaturleitung beim Zapfstopp
leerläuft und somit selbst nicht verkalken kann. Des
Weiteren werden durch den Tropfstopp eine Energie-
reduzierung und eine Reduzierung des Wasserver-
brauchs erzielt.
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Bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung

[0010] Es ist bevorzugt, dass der Ausgleichsbereich
am Wasserzulauf des Wassertanks ausgebildet ist.
Demnach kann das zulaufende Wasser zur Steue-
rung des Kolbenelementes direkt verwendet werden,
ohne dass komplizierte Modifikationen am Warm-
wassertank notwendig sind.

[0011] Das Führungsmittel für das Kolbenelement
ist gemäß einer Ausführungsform der Erfindung in-
nerhalb des Wasserzulaufs ausgebildet, der im Aus-
gleichbereich angeordnet ist. Durch diese Ausgestal-
tung kann der Wasserzulauf aus Führungsmittel aus-
gebildet sein, welches eine raumsparende Bauweise
erlaubt und gleichzeitig eine effiziente Betriebsweise
ermöglicht.

[0012] Zweckmäßigerweise ist das Führungsmittel
für das Kolbenelement integral am Ausgleichbereich
ausgebildet. Die integrale Bauweise erlaubt eine
kosteneffiziente Herstellung des Warmwasserspei-
chers. Demnach könnte in einem Produktionsschritt
Ausgleichsbereich samt Führungsmittel bereitgestellt
werden.

[0013] Es ist bevorzugt, dass die Druckfläche des
Kolbenelements mindestens eine als Wasserdros-
sel wirkende Öffnung aufweist. Somit kann eine vor-
herbestimmte Bewegung des Kolbenelements einge-
stellt werden, da das Kolbenelement nicht fluiddicht
im Führungsmittel angeordnet ist.

[0014] Die Erfindung eignet sich insbesondere zur
Bereitstellung eines drucklosen Warmwasserspei-
chers für den häuslichen Gebrauch bzw. der Hausge-
rätetechnik, der bei einem vorrichtungstechnisch ein-
fachen, störunanfälligen und wartungsarmen Betrieb
einen verlässlichen Tropfstopp ermöglicht.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden
nachfolgend an Hand in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsbeispielen, auf welche die Erfindung je-
doch nicht beschränkt ist, näher beschrieben.

[0016] Es zeigen:

[0017] Fig. 1 eine Detailansicht eines Warmwas-
serspeichers gemäß eines Ausführungsbeispiels der
vorliegenden Erfindung,

[0018] Fig. 2a, Fig. 2b, Fig. 2c schematisch den Be-
trieb des Warmwasserspeichers aus Fig. 1 während
eines Zapfvorganges,

[0019] Fig. 3a, Fig. 3b, Fig. 3c den Betrieb eines
Warmwasserspeichers gemäß einer zweiten Ausfüh-

rungsform der vorliegenden Erfindung in einer sche-
matischen Darstellung, und

[0020] Fig. 4 einen Warmwasserspeicher gemäß ei-
ner dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung in einer vereinfachten Detaildarstellung.

Ausführliche Beschreibung

[0021] Bei der nachfolgenden Beschreibung drei-
er bevorzugter Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung bezeichnen gleiche Bezugszeichen glei-
che oder vergleichbare Komponenten.

[0022] Die in der vorstehenden Beschreibung, den
Ansprüchen und den Zeichnungen offenbarten Merk-
male können sowohl einzeln als auch in beliebiger
Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in
ihren verschiedenen Ausgestaltungen von Bedeu-
tung sein.

[0023] In Fig. 1 ist eine Detailansicht eines drucklo-
sen Warmwasserspeichers 1 für den häuslichen Ge-
brauch gemäß der vorliegenden Erfindung in Einbau-
lage gezeigt. Das hier gezeigte Ausführungsbeispiel
ist in Untertischbauweise ausgeführt. Es liegt aber im
Ermessen des Fachmanns, die Untertischbauweise
auf einen Warmwasserspeicher in Übertischbauwei-
se zu übertragen. In der Untertischbauweise befindet
sich die Warmwasserzapfstelle üblicherweise ober-
halb des Warmwasserspeichers.

[0024] Der Warmwasserspeicher 1 weist einen Was-
sertank 2 zur Aufnahme einer zu erwärmenden Was-
sermenge auf, einen oberen bzw. deckenseitigen Zu-
lauf 6 zum Zuführen von Kaltwasser in den Was-
sertank 2, einen oberen Auslauf 9 zur Entnahme
von Warmwasser und eine untere im Bereich einer
Bodenwandung angeordneten Heizeinrichtung (nicht
gezeigt) zum Erwärmen des Kaltwassers. Zudem
umfasst der Warmwasserspeicher 1 gemäß der vor-
liegenden Erfindung einen Ausgleichsbereich bzw.
Ausgleichsbehälter 5 zur Aufnahme einer während
eines Zapfstopps aus einer an dem Auslauf 9 ange-
schlossenen nicht gezeigten armaturseitigen Warm-
wasserzapfleitung und zur Aufnahme einer Wasser-
menge, die einer Ausdehnungsmenge beim Erwär-
men des Kaltwassers im Wassertank 2 entspricht.

[0025] Der Zulauf 6 mündet in einen als Führungs-
mittel 3 ausgebildeten Zulaufkanal für das Kaltwas-
ser, der sich vertikal in Richtung der Bodenwandung
des Wassertanks 2 erstreckt. Das Führungsmittel 3
ist ausgebildet als Hohlraum für das bewegliche Kol-
benelement 4, das mittels des zuströmenden Kalt-
wassers in Richtung der Bodenwandung des Warm-
wassertanks 2 bewegt werden kann.

[0026] Im Folgenden wird die Funktionsweise an-
hand eines Ausführungsbeispiels der Erfindung er-
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läutert. Bei offener Armatur strömt Wasser über Kalt-
wasserzulauf 6 der am Ausgleichsbereich 5 ausge-
bildet ist. Das Kolbenelement 4 wird durch das zu-
strömende Wasser gegen die Bodenwandung des
Warmwasserspeichers 1 gedrückt. Das Führungsmit-
tel 3 für das bewegliche Kolbenelement 4 ist im Be-
reich des Zulaufes implementiert und komplett inner-
halb des Ausgleichsbereichs 5. Das Führungsmittel
3 ist gemäß dieser Ausführungsform der Erfindung
als Rohrverlängerung des Wasserzulaufs, in welcher
das bewegliche Kolbenelement 4 angeordnet ist. Das
Kolbenelement 4 weist im Bereich des zulaufenden
Wassers eine Druckfläche 43 auf welche der Stau-
druck des zuströmenden Wassers aufgebaut wird.
Da das Kolbenelement 4 nicht fluiddicht im Führungs-
mittel 3 angeordnet ist, weist die Druckfläche min-
destens eine Öffnung 44 nach Art einer Drossel auf,
durch welche ein Teil des zuströmenden Wassers
durchströmen kann. Somit kann ein vorherbestimm-
ter Staudruck des zuströmenden Wassers eingestellt
werden, ab welchem das Kolbenelement 4 im Füh-
rungsmittel 3 bewegt wird.

[0027] Das Kolbenelement 4 gemäß einer mögli-
chen Ausführungsform umfasst einen Mitnehmer 41,
der beispielsweise mit einem doppelten Faltenbalg
42 verbunden ist. Alternativ kann es sich um einen
oder mehrere Faltenbälge 4 handeln, welche mit-
tels des zuströmenden Kaltwassers über das Kolben-
element 4 und dessen Mitnehmer 41 entfaltet wer-
den kann. Aufgrund des Staudrucks der oberhalb
des Kolbenelements 4 im Bereich seiner Druckflä-
che 43 durch das zuströmende Wasser entsteht, wird
das Kolbenelement 4 gegen die Bodenwandung des
Warmwasserspeichers 1 gedrückt und entfaltet über
den Mitnehmer 41 den Faltenbalg 42. Der Faltenbalg
42 saugt folglich Luft aus der Umgebung über die Öff-
nung bzw. Entlüftungsöffnung 48 am Ausgleichsbe-
hälter 5. Das Wasser unterhalb des Kolbenelements
4 und des Faltenbalgs 42 wird demnach verdrängt
und das im Warmwasserspeicher 1 befindliche auf-
geheizte Warmwasser kann über den Warmwasser-
auslauf 9 und die Zapfarmatur entnommen werden.
Dieser Vorgang ist in Fig. 2a dargestellt, in welcher
den Beginn einer Warmwasserentnahme schema-
tisch gezeigt ist.

[0028] Gemäß dieser Ausführungsform der Erfin-
dung wird das Kolbenelement 4 nur solange gegen
die Bodenwandung gedrückt bis die Druckfläche 43
unterhalb der Öffnungen 3.1 und 3.2 des Führungs-
mittels 3 angekommen ist. Zu diesem Zeitpunkt kann
das Kaltwasser über die Öffnungen 3.1 und 3.2 un-
gehindert in den Tank hineinfließen und der Falten-
balg 42 (oder Faltenbälge) ist/sind voll entfaltet. Das
Kaltwasser kann nun praktisch ohne Druckverlust in
den Tank 2 hineinfließen und das bereits gespeicher-
te Warmwasser wird über den Auslauf 9 zur Entnah-
mestelle herausgedrückt. Dieser Betriebszustand ist

schematisch in der Fig. 2b dargestellt, welche den
voll entfalteten Faltenbalg 42 darstellt.

[0029] Nach Schließen der Armatur wird das beweg-
liche Kolbenelement 4 nicht mehr mir Staudruck be-
lastet, so dass ein Druckausgleich im Warmwasser-
tank 2 stattfinden muss. Dieser Vorgang ist schema-
tisch in Fig. 2c dargestellt. Das Warmwasser, das
im Auslauf 9 bereits gestiegen ist, sollte nach Schlie-
ßen der Armatur wieder in den Tank 2 zurück fließen,
um somit das durch die Ausdehnung bedingte Trop-
fen zu vermeiden. Das zurückfließende Warmwas-
ser ist schematisch mit dem Pfeil am Wasserauslauf
9 dargestellt. Dieses Zurückfließen des Wassers ge-
schieht durch den statischen Druck des Wasserspie-
gels im Tank 2. Um die Bewegung des Kolbenele-
mentes 4 zu ermöglichen sind gemäß dieser Ausfüh-
rungsform Öffnungen 44 an der Druckfläche imple-
mentiert, welche einen Druckausgleich im Wasser-
tank 2 ermöglichen. Der Faltenbalg 42 im Ausgleich-
behälter 5 kann sich zurückbewegen und die ange-
saugte Luft kann an die Atmosphäre über die Entlüf-
tungsöffnung 48 zurückfließen.

[0030] Dieses Volumen steht nun während des Auf-
heizvorganges für das Ausdehnungswasser zur Ver-
fügung, und folglich kann das Ausdehnungswasser
nicht mehr über den offenen Auslauf 9 herausfließen.

[0031] Fig. 3 zeigt eine weitere Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung, in welcher das Kolbenele-
ment 3 direkt innerhalb des Ausgleichsbehälters 5
angeordnet ist. Zum Abdichten des Kolbenelements
4 kann ein Dichtmittel 4.4 vorgesehen werden. Das
Dichtmittel 4.4 kann beispielsweise als Dichtring aus-
gebildet sein, welcher zwischen Kolbenelement 4 und
Innenwandung des Ausgleichsbereichs 5 wirkt. Die
Funktionsweise ist analog zu der Funktionsweise ge-
mäß der ersten Ausführungsform der Erfindung ge-
mäß Fig. 1 und ist den Fig. 3a bis Fig. 3c zu entneh-
men.

[0032] Schließlich zeigt Fig. 4 eine Detailansicht ei-
nes Tropfstoppmechanismus gemäß einer weiteren
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Dem-
nach ist der Faltenbalg 42 mittels einer geeigneten
Konstruktion mit einem Antriebsmittel 50 verbunden.
Das zuströmende Wasser treibt das Antriebsmittel 50
an, welches mittele einer mechanischen Verbindung
das Entfalten des Faltenbalgs 42 ermöglichen kann.
Durch diese Entfaltung kann nun das Volumen für
das Ausdehnungswasser bereitgestellt werden, wel-
ches dem Tropfen des offenen Warmwasserspeicher
1 entgegen wirken kann. Das Antriebsmittel 50 kann
gemäß einer möglichen Ausführungsform als Was-
serrad ausgebildet sein, welches durch einen Getrie-
bemechanismus die Bewegung des Faltenbalgs ge-
währleistet.
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[0033] Die Erfindung offenbart einen Warmwasser-
speicher der Hausgerätetechnik mit einem Wasser-
tank zur Aufnahme von zu erwärmenden Wasser und
Ausgleichsbereich, der ein variables Volumen zur
Aufnahme einer ausdehungsbedingten Wassermen-
ge. Das variable Volumen wird mittels eines Kolben-
elementes samt Führungsmittel gewährleistet, wel-
che mit Hilfe von Staudruck und/oder Druckausglei-
che gesteuert werden.

Bezugszeichenliste

1 Warmwasserspeicher
2 Wassertank
3 Führungsmittel für das bewegliche Kolben-

element
3.1 Erste Öffnung des Führungsmittels
3.2 Zweite Öffnung des Führungsmittels
4 Kolbenelement
4.4 Dichtmittel
5 Ausgleichsbereich
6 Wasserzulauf
9 Wasserauslauf bzw. Entnahmestelle
41 Mitnehmer des Kolbenelements
42 Faltenbalg
43 Druckfläche des Kolbenelementes
44 Öffnung an der Druckfläche
48 Entlüftungsöffnung des Ausgleichsbe-

reichs
50 Antriebsmittel
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Patentansprüche

1.  Warmwasserspeicher (1) für den häuslichen Ge-
brauch, mit einem Wassertank (2) zur Aufnahme von
zu erwärmenden Wasser, und mit einem Ausgleichs-
bereich (5) zur Aufnahme einer variablen Wasser-
menge, dadurch gekennzeichnet, dass der Aus-
gleichsbereich (5) Führungsmittel (3) für ein bewegli-
ches Kolbenelement (4) aufweist.

2.  Warmwasserspeicher (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das der Ausgleichsbe-
reich (5) am Wasserzulauf (6) des Wassertanks (2)
ausgebildet ist.

3.  Warmwasserspeicher (1) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass das Führungsmit-
tel (3) für das Kolbenelement (4) innerhalb des Was-
serzulaufs (6) ausgebildet ist, der im Ausgleichbe-
reich (5) angeordnet ist.

4.  Warmwasserspeicher (1) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass das Führungsmit-
tel (3) für das Kolbenelement (4) integral am Aus-
gleichbereich (5) ausgebildet ist.

5.   Warmwasserspeicher (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kolbenelement (4) mittels eines Mit-
nehmers (41) mit einem Faltenbalg (42) verbunden
ist.

6.   Warmwasserspeicher (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kolbenelement (4) eine Druckfläche
(43) aufweist, welche mittels des zulaufenden Was-
sers mit Druck beaufschlagbar ist.

7.   Warmwasserspeicher (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Druckfläche (43) des Kolbenelements
(4) mindestens eine als Wasserdrossel wirkende Öff-
nung (44) aufweist.

8.   Warmwasserspeicher (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
dass das Kolbenelement (4) über ein Antriebsmittel
(50) mit dem Faltenbalg (42) wirkverbunden ist.

9.    Warmwasserspeicher nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Antriebsmittel (50)
mittels des zufließenden Kaltwassers in den Wasser-
tank (2) bereitstellbar ist.

10.    Warmwasserspeicher nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
dass eine Heizeinrichtung (60) zum Erwärmen des
Kaltwassers im Wassertank (2) angeordnet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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