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(54) Bezeichnung: Anlage zum Erwärmen einer Halle wie einer Schwimmhalle

(57) Hauptanspruch: Anlage zum Erwärmen eines Gebäu-
des wie einer Halle insbesondere einer Schwimmhalle, wo-
bei das Gebäude durch Zuluft erwärmt wird, die zuvor durch
den Kondensator (18) einer Wärmepumpe (17, 18, 19) der
Anlage strömt, und wobei zum Vorerwärmen der Zuluft vor
dem Kondensator (18) der Wärmepumpe ein Wärmetau-
scher (16) angeordnet ist, der von der Abluft durchströmtist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Außenluft vor Erreichen
des Wärmetauschers (16) einen zweiten Kondensator (22)
durchströmt, der im Kreislauf derselben Wärmepumpe (17,
18, 19) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anlage zum Erwär-
men eines Gebäudes wie einer Halle, insbesonde-
re einer Schwimmhalle, wobei das Gebäude durch
Zuluft erwärmt wird, die zuvor durch den Kondensa-
tor einer Wärmepumpe der Anlage strömt, und wo-
bei zum Vorerwärmen der Zuluft vor dem Kondensa-
tor der Wärmepumpe ein Wärmetauscher angeord-
net ist, der von der Abluft durchströmt ist.

[0002] Es ist bei Anlagen zum Erwärmen der Zuluft
einer Halle, insbesondere einer Schwimmhalle, be-
kannt, mit einem Wärmetauscher die Wärmeenergie
der Abluft auf die Zuluft abzugeben und hierbei zu-
sätzlich eine Wärmepumpe anzuordnen, deren Kon-
densator die Außenluft hinter dem Wärmetauscher
erwärmt. Bei solchen Anlagen hat es sich gezeigt,
dass ein Vorheizen der angesaugten Außenluft gleich
beim Eintritt der Außenluft und damit vor dem Filter
und den Klappen erforderlich ist, um ein Vereisen
der Klappen und Filter zu verhindern. Hierzu ist es
bei diesen Anlagen bekannt, einen Wärmetauscher
am Außenlufteingang anzuordnen, der in einem Flüs-
sigkeitskreislauf liegt, in dem ein zweiter Wärmetau-
scher als Luftkühler angeordnet ist, der von der Fort-
luft vor dem Gegenstromwärmetauscher durchströmt
ist. Ein solcher zusätzlicher Flüssigkeitskreislauf ist
aufwendig und führt zudem zu einer Abkühlung der
Abluft vor dem Wärmetauscher und damit zu einem
Wirkungsgradverlust bei der Vorerwärmung der Au-
ßenluft.

[0003] Aus der WO 00/34719 A1 ist eine ähnliche
Anlage bekannt, mit einem Kreislauf-Verbundsystem,
bei dem der Zuluft die Wärme entzogen wird, um ein
Gebäude zu erwärmen.

[0004] Ferner ist aus der US 2007/0209780 A1 eine
Lüftungsanlage für ein Gebäude mit Wärmeentzug
aus einem aus dem Gebäude gerichteten Abluftstrom
bekannt, bei der der Abluftstrom über einen Luft-Luft-
Wärmeübertrager in thermischen Kontakt mit einem
Außenluftstrom tritt und in thermischen Kontakt mit
einem Kältemittelverdampfer einer Wärmepumpe.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anlage
der eingangs genannten Art so zu verbessern, dass
bei geringem technischen Aufwand und hohem Wir-
kungsgrad der Anlage eine ausreichende Erwärmung
der Außenluft bei tiefen Außentemperaturen erreicht
wird.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Außenluft vor Erreichen des
Wärmetauschers einen zweiten Kondensator durch-
strömt, der im Kreislauf derselben Wärmepumpe an-
geordnet ist.

[0007] Eine solche Konstruktion benötigt keinen zu-
sätzlichen Flüssigkeitskreislauf und keinen zusätzli-
chen Wärmetauscher in der Abluft vor dem Gegen-
stromwärmetauscher. Damit ist auch kein unnötiger
Wirkungsgradverlust gegeben, den ein zusätzlicher
Flüssigkeitskreislauf stets erbringt. Nur die Restwär-
me hinter der Hauptwärmeübertragung wird genutzt.
Eine solche Anordnung hat zudem den Vorteil, dass
eine stärkere Durchfeuchtung der Filter am Außen-
lufteingang und damit deren Keimwachstum sicher
verhindert wird.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindun-
gen sind in den Unteransprüchen aufgeführt.

[0009] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
der Zeichnung schematisch dargestellt und wird im
Folgenden näher beschrieben.

[0010] Die Anlage zum Erwärmen und insbesondere
auch zum Entfeuchten der Innenluft einer Halle Halle,
insbesondere einer Schwimmhalle, besitzt eine Au-
ßenluftzufuhröffnung 10, über die die Außenluft in ei-
nen Kanal 11 tritt, der die Außenluft durch die Anla-
ge führt, wonach sie über eine Zuluftöffnung 12 in die
Halle erwärmt austritt. Ferner besitzt die Anlage eine
Abluftöffnung 13, die die Abluft über einen Kanal 14
zur Fortluftauslassöffnung 15 führt. Die beiden Kanä-
le 11, 14 kreuzen sich in einem Wärmetauscher 16,
in dem die Abluft ihre Wärmeenergie der Zuluft über-
trägt. Nahe der Zuluftöffnung 12 ist im Kanal 11 ein
Gebläse oder Ventilator 23 und nahe der Abluftöff-
nung 13 ist im Kanal 14 ein Gebläse oder Ventilator
24 angeordnet, die für die Luftströmungen sorgen.

[0011] Hinter dem Wärmetauscher 16 durchströmt
die Abluft einen Verdampfer 17 eines Wärmepum-
penkreislaufs, dessen Kondensator 18 im Zuluftka-
nal 11 hinter dem Wärmetauscher 16 angeordnet
ist, so dass die vom Verdichter 19 der Wärmepum-
pe vom Verdampfer aufgenommene Wärmeenergie
dem Kondensator 18 und damit der Zuluft übertragen
wird. Hierbei ist der Verdichter 19 leistungsgeregelt,
um die Heiz- und/oder die Entfeuchtungsleistung der
Anlage zu regeln.

[0012] Gleich hinter der Außenluftzufuhröffnung 10
liegen im Kanal 11 mindestens ein Filter 20 und Klap-
pen 21. Ferner ist zwischen dem oder den Filter(n) 20
und der Öffnung 10 ein zweiter Kondensator 22 ange-
ordnet, der im selben, oben erwähnten Wärmepum-
penkreislauf angeordnet ist, so dass die Wärmepum-
pe bzw. der Wärmepumpenkreislauf zwei Konden-
satoren 18, 22 aufweist. Hierbei ist der zweite Kon-
densator 22 gegenüber dem ersten Kondensator 18
im Wärmepumpenkreislauf nachrangig durchströmt,
wobei er die Aufgabe hat, die durch die Außenluftöff-
nung 10 einströmende kalte Luft vorzuerwärmen, so
dass ein sicherer Schutz gegen Vereisung der Filter
und der Klappen gegeben ist.
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[0013] Diese Vorerwärmung hat zudem den Vorteil,
dass bei hohen Außenluftfeuchten durch die Vorer-
wärmung dafür gesorgt ist, dass der oder die Außen-
luftfilter 20 keiner Durchfeuchtung ausgesetzt sind,
die zu einem Keimwachstum führen würde.

Patentansprüche

1.  Anlage zum Erwärmen eines Gebäudes wie ei-
ner Halle insbesondere einer Schwimmhalle, wobei
das Gebäude durch Zuluft erwärmt wird, die zuvor
durch den Kondensator (18) einer Wärmepumpe (17,
18, 19) der Anlage strömt, und wobei zum Vorerwär-
men der Zuluft vor dem Kondensator (18) der Wär-
mepumpe ein Wärmetauscher (16) angeordnet ist,
der von der Abluft durchströmtist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Außenluft vor Erreichen des Wär-
metauschers (16) einen zweiten Kondensator (22)
durchströmt, der im Kreislauf derselben Wärmepum-
pe (17, 18, 19) angeordnet ist.

2.    Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Kondensator (22) vor Klap-
pen (21) und/oder einem Luftfilter (20) des Außenluft-
eingangs (10) angeordnet ist.

3.  Anlage nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass im Fortluftkanal der
Anlage der Verdampfer (17) der Wärmepumpe an-
geordnet ist, um durch diese der Fortluft entzogene
Wärme die Temperatur der Zuluft durch die Konden-
satoren (18, 22) der Wärmepumpe zu erhöhen.

4.  Anlage nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmepumpen-
kreislauf einen Verdichter (19), zwei Kondensatoren
(18, 22) und einen Verdampfer (17) aufweist.

5.  Anlage nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verdichter (19)
der Wärmepumpe leistungsgeregelt ist, um die Heiz-
und/oder die Entfeuchtungsleistung zu regeln.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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