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(54) Bezeichnung: Heizeinrichtung für Wasser

(57) Zusammenfassung: Eine Heizeinrichtung für Wasser
weist einen Behälter auf, der geschlossen ist bis auf einen
Einlass und einen Auslass für jeweils Wasser, wobei au-
ßen am Behälter mindestens ein Heizelement vorgesehen
ist. Das Heizelement ist als Schichtheizelement ausgebil-
det mit einer Dicke von weniger als 1 mm und es ist weni-
ger als einen halben Durchmesser des Behälters weit von
dem Auslass entfernt. Einlass und Auslass mehr sind als die
Hälfte der Länge des Behälters in Richtung Einlass zu Aus-
lass voneinander entfernt. Nahe am Auslass ist ein Verdrän-
gungskörper im Behälter angeordnet, der den Durchfluss-
querschnitt für Wasser nahe am Auslass verringert, um es
schneller aufheizen zu können.
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Beschreibung

Anwendungsgebiet und Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Heizeinrichtung für
Wasser, wobei vorzugsweise das Wasser damit auf
sehr hohe Temperaturen aufgeheizt werden soll für
eine Entnahme von sehr heißem bzw. nahezu ko-
chendem Wasser aus einer Art Wasserhahn oder Ar-
matur.

[0002] Es sind Systeme auf dem Markt, mit denen
aus einer im Wesentlichen üblichen Küchenarmatur
sehr heißes Wasser mit Temperaturen von bis zu
über 90°C entnommen werden kann. Diese Syste-
me weisen den Nachteil auf, dass sehr viel Energie
notwendig ist, um das Wasser auf einer derart ho-
hen Temperatur zu halten. Im Durchlaufbetrieb kann
Wasser auf Dauer nicht auf diese Temperatur elek-
trisch beheizt werden.

Aufgabe und Lösung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne eingangs genannte Heizeinrichtung für Wasser zu
schaffen, mit der Probleme des Standes der Technik
gelöst werden können und es insbesondere besser
möglich ist, Wasser in einem Behälter effizient und
wirksam aufheizen zu können.

[0004] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Heiz-
einrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vor-
teilhafte sowie bevorzugte Ausgestaltungen der Er-
findung sind Gegenstand der weiteren Ansprüche
und werden im Folgenden näher erläutert. Der Wort-
laut der Ansprüche wird durch ausdrückliche Bezug-
nahme zum Inhalt der Beschreibung gemacht.

[0005] Die erfindungsgemäße Heizeinrichtung, mit
der Wasser aufgeheizt werden soll, vorteilhaft bis auf
100°C oder zumindest bis auf mindestens 90°C bis
95°C, weist einen Behälter auf. Dieser ist geschlos-
sen und weist nur einen Auslass und einen Einlass
für Wasser auf. Frisches Wasser, das in der Regel
kühl ist bzw. etwa Raumtemperatur hat, kann zum
Einlass in den Behälter einströmen. Heißes Wasser
mit der vorgenannten Temperatur kann zum Auslass
aus dem Behälter austreten bzw. entnommen wer-
den. Dabei kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass
die Heizeinrichtung keine Pumpe aufweist, und das
heiße Wasser zum Auslass nur dadurch austritt bzw.
entnommen werden kann, dass frisches Wasser zum
Einlass nachfließt, und so das heiße Wasser zum
Auslass herausdrückt. Außen am Behälter ist min-
destens ein Heizelement angeordnet. Dieses Heiz-
element kann mindestens 20% der Fläche der Au-
ßenseite des Behälters bedecken, vorteilhaft auch
noch mehr. Besonders vorteilhaft ist mehr als die
Hälfte der Außenseite beheizt. Das Heizelement ist
dabei als Schichtheizelement ausgebildet, also dünn,

dafür aber relativ breit bzw. flächig. Eine Dicke kann
weniger als 2 mm betragen, insbesondere weniger
als 1,5 mm, vorteilhaft ist es ein Dickschichtheizele-
ment.

[0006] Das mindestens eine Heizelement ist wenigs-
tens als einen halben Durchmesser des Behälters
weit von dem Auslass entfernt, also relativ nahe dar-
an vorgesehen. Dies bedeutet, dass das mindestens
eine Heizelement relativ nahe an dem Auslass vorge-
sehen ist. Dadurch kann vorgesehen sein, dass Was-
ser, das zum Auslass aus dem Behälter austritt bzw.
entnommen wird, noch einmal möglichst stark aufge-
heizt wird. Des Weiteren kann Wasser im Behälter
selbst, vor dem Austreten zum Auslass, mittels die-
ses Heizelements in dem Bereich nahe dem Auslass
sehr stark aufgeheizt werden, möglichst bis auf eine
gewünschte vorgenannte Temperatur.

[0007] Des Weiteren sind Einlass und Auslass am
Behälter relativ weit voneinander entfernt, vorteilhaft
mehr als die Hälfte der Länge des Behälters in Rich-
tung vom Einlass zum Auslass. Besonders vorteil-
haft sind Einlass und Auslass an gegenüberliegen-
den Enden des Behälters vorgesehen, wobei sie nicht
unbedingt völlig maximal weit voneinander entfernt
sein müssen. Es reicht, wenn sie mindestens 80%
bis 95% der maximalen Entfernung zueinander auf-
weisen. Wenn der Auslass möglichst nahe am einen
Ende des Behälters vorgesehen ist, so kann erreicht
werden, dass Wasser möglichst lange im Behälter ist
bzw. war, bevor es austritt. So kann es, wie vorbe-
schrieben, möglichst weit bzw. stark aufgeheizt wer-
den. Wenn der Einlass möglichst nahe am anderen
Ende des Behälters vorgesehen ist, so ist es mög-
lich, dass durch den Behälter fließendes Wasser eine
möglichst große Strecke darin zurücklegt, um mög-
lichst lange und somit möglichst stark aufgeheizt zu
werden.

[0008] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
das mindestens eine Heizelement nahe am Auslass
angeordnet als Auslass-Heizelement. Dies ist zuvor
bereits erläutert worden. Mindestens ein weiteres
Heizelement ist als Einlass-Heizelement an der Au-
ßenseite des Behälters mit größerer Entfernung zum
Auslass und/oder mit geringerer Entfernung zum Ein-
lass angeordnet. Während das Auslass-Heizelement
also für sich dazu vorgesehen ist, nahe dem Auslass
das Wasser, das zuerst aus dem Behälter am Aus-
lass entnommen werden kann, möglichst stark aufzu-
heizen, dient das Einlass-Heizelement dazu, frisch in
den Behälter eingetretenes Wasser, das Raumtem-
peratur haben kann, erst einmal aufzuheizen. Dabei
kann vorgesehen sein, dass die Heizeinrichtung ins-
gesamt nur zwei Heizelemente aufweist, nämlich die
vorgenannten Heizelemente in Form des Auslass-
Heizelements und des Einlass-Heizelements. Diese
beiden Heizelemente bzw. vorteilhaft sämtliche Hei-
zelemente der Heizeinrichtung können einzeln elek-
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trisch angeschlossen werden, um unabhängig von-
einander betrieben werden zu können. So kann op-
timal entschieden und ausgewählt werden, ob nahe
dem Einlass und/oder nahe dem Auslass das Wasser
besonders aufgeheizt werden muss. Selbstverständ-
lich können die beiden Heizelemente in einer Aus-
gestaltung der Erfindung auch gemeinsam betrieben
werden in bestimmten Situationen. Dies muss aber
nicht unbedingt so sein, wie nachfolgend noch näher
erläutert wird.

[0009] Vorteilhaft weisen das Einlass-Heizelement
eine Leistungsdichte zwischen 5 W/ cm2 und 20 W/
cm2 auf und/oder das Auslass-Heizelement eine Leis-
tungsdichte zwischen 5W/ cm2 und 50 W/cm2. Be-
sonders vorteilhaft liegen die Leistungsdichte und/
oder die Leistung des Auslass-Heizelements höher
als diejenige des Einlass-Heizelements, wobei vor-
zugsweise die Leistungsdichte und/oder die Leistung
des Auslass-Heizelements 50% bis 150% höher lie-
gen als die des Einlass-Heizelements. So kann das
Wasser gerade am Auslass, bevor es den Behälter
verlässt, noch einmal aufgeheizt werden.

[0010] Eine Fläche, innerhalb derer das Einlass-Hei-
zelement verläuft bzw. die das Einlass-Heizelement
einnimmt, ist bevorzugt größer als eine Fläche, inner-
halb derer das Auslass-Heizelement verläuft bzw. die
dieses einnimmt oder bedeckt. Das Einlass-Heizele-
ment kann eine 10% bis 100% größere Fläche bede-
cken und/oder 1,1 mal bis 2 mal so groß sein wie das
Auslass-Heizelement. Dabei muss es nicht zwingend
für eine höhere Leistung ausgebildet sein, diese kann
gleich oder sogar geringer sein. Es kann beispiels-
weise eine ähnliche Absolutleistung auf eine größe-
re Fläche verteilt aufweisen und somit eine geringere
Leistungsdichte haben.

[0011] Vorteilhaft sind die beiden genannten Heiz-
elemente, insbesondere alle Heizelemente, gleichar-
tig aufgebaut, insbesondere als vorgenannte Schicht-
heizelemente bzw. Dickschichtheizelemente. Sie
können in einem einzigen Arbeitsgang aufgebracht
werden, wobei dies dem Stand der Technik ent-
spricht, siehe beispielsweise die EP 3 088 800 A1.

[0012] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
ist nahe am Auslass oder im Bereich des Auslas-
ses ein Verdrängungskörper im Behälter angeordnet.
Dieser Verdrängungskörper ist dazu ausgebildet, den
Durchflussquerschnitt für Wasser nahe am Auslass
zu verringern. Der Verdrängungskörper ist besonders
vorteilhaft in einem Bereich zwischen 10% und 40%
der Länge des Behälters in Richtung vom Einlass
zum Auslass vorgesehen, bevorzugt zwischen 15%
und 30%. Der Verdrängungskörper kann sich dabei
bis zum Auslass und/oder bis zu einem Ende des Be-
hälters erstrecken. Unter Umständen kann der Aus-
lass auch an einem über den Behälter hinausragen-
den Bereich des Verdrängungskörpers selbst ausge-

bildet sein. Dadurch kann der Behälter möglicherwei-
se einfacher gefertigt werden, insbesondere als Rohr.
Hier bietet sich ganz allgemein ein zylindrisches Rohr
an, vorteilhaft ein rundzylindrisches Rohr. Es kann
bevorzugt aus Metall bestehen, damit ein Schichthei-
zelement gut und mit ausreichender Wärmeleitung
aufgebracht werden kann, insbesondere auch eine
notwendige mechanische und thermische Stabilität
aufweist.

[0013] Der Verdrängungskörper kann dazu ausge-
bildet sein, den Durchflussquerschnitt für Wasser na-
he am Auslass zu verringern. Der Durchflussquer-
schnitt kann um mindestens 50% verringert werden,
vorteilhaft noch deutlich stärker, beispielsweise um
70% bis 98%. Der Verdrängungskörper kann dann
eine Art Kanal für das durchfließende Wasser bilden
oder aufweisen.

[0014] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
ist der Verdrängungskörper derart im Behälter an-
geordnet, dass die Innenseite des Behälters noch
weitgehend frei ist. So kann Wasser auf dem Weg
zum Auslass an der Innenseite entlangströmen und
auch schon vorher dort sein. Wenn dann auf der
Außenseite radial außerhalb des Verdrängungskör-
pers ein Heizelement vorgesehen ist, insbesonde-
re das vorgenannte Auslass-Heizelement, kann ent-
langströmendes Wasser sehr gut aufgeheizt werden.
Durch den Verdrängungskörper kann also erreicht
werden, dass das Verhältnis von Volumenstrom des
Wassers zu Heizleistung an der beströmten Fläche
möglichst gut ist bzw. das Wasser möglichst stark be-
heizt werden kann, wenn es nahe am Auslass ist bzw.
wenn es zum Auslass strömt.

[0015] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorteilhaft vorgesehen, dass der Verdrängungskör-
per derart ausgebildet ist, dass der Durchflussquer-
schnitt für Wasser in seinem Bereich bzw. an ihm
vorbei zum Auslass aus dem Behälter konstant ist
oder zumindest nicht mehr als 20% variiert. So ist ei-
ne möglichst gleichmäßige Beheizung möglich. Des
Weiteren kann Wasser möglichst gut und mit mög-
lichst wenig Widerstand zum Auslass fließen, so dass
eine möglichst gute und effiziente Entnahme von
Wasser am Auslass möglich ist. Es kann bevorzugt
vorgesehen sein, den Verdrängungskörper so auszu-
gestalten, dass er parallel und mit gleichbleibendem
Abstand zum Behälter verläuft. Dadurch ist es einfa-
cher möglich, den vorgenannten konstanten Durch-
flussquerschnitt zu erreichen.

[0016] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Er-
findung kann der Verdrängungskörper Führungsele-
mente aufweisen. Diese können vom Verdrängungs-
körper aus zu einer Innenseite des Behälters verlau-
fen oder auf diese zuweisen, bevorzugt in radialer
Richtung. Ein Abstand der Führungselemente zu der
Innenseite des Behälters sollte maximal 3 mm be-
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tragen, vorteilhaft geringer sein. Besonders vorteil-
haft liegen die Führungselemente an der Innensei-
te des Behälters an, so dass zwischen ihnen kein
Querfluss bzw. Fluid-Kurzschluss auftreten kann. Die
Führungselemente können vorteilhaft schraubenlini-
enförmig in der gleichen Umlaufrichtung ausgerichtet
sein. So ist es besonders vorteilhaft möglich, mittels
der Führungselemente zwischen Verdrängungskör-
per und Innenseite des Behälters einen gewendelten
schraubenlinienförmigen Fluidweg auszubilden, der
insbesondere derart ausgestaltet ist, dass das Was-
ser entlang eines einzigen Fluidwegs im Bereich des
Verdrängungskörpers zum Auslass strömt. Es strömt
also schraubenlinienförmig. Durch einen dadurch be-
wirkten längeren Fluidweg können die Strömungs-
geschwindigkeit bzw. ein Durchfluss begrenzt sein.
Durch den somit quasi langsameren Durchfluss sind
jedoch ein besseres bzw. stärkeres Aufheizen des
durchfließenden Wassers oder ein Nachheizen mög-
lich.

[0017] Allgemein und vor allem, wenn der Behälter
ein Rohr ist, kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass
der Einlass und/oder der Auslass mit einer Richtung
vom Behälter abgehen, die nicht auf die Längsmittel-
achse des Behälters weist. So können Einlass und/
oder Auslass in etwa tangential vom Behälter abge-
hen. Dies kann in einer Richtung erfolgen, die einen
Winkel von 0° bis 20° zur Normalebene der Längsmit-
telachse aufweist. Besonders vorteilhaft beträgt die-
ser Winkel 0° bis 5°, ist also nicht sehr groß. So kann
am Auslass eine im Behälter zirkulierende Flüssig-
keitsströmung, gut aus dem Behälter austreten. Des
Weiteren kann sie entsprechend bei einer solchen
Ausgestaltung am Einlass so in den Behälter eintre-
ten, dass dort ebenfalls eine Art Wirbel oder zirkulie-
rende Strömung erzeugt wird. Diese kann ebenso gut
dazu dienen, dass eintretendes Wasser am Einlass
so eintritt, dass es unmittelbar möglichst stark an der
Innenseite des Behälters entlangströmt. So kann hier
eine Wärmeübertragung möglichst gut stattfinden.

[0018] Es kann vorgesehen sein, dass der Einlass
und der Auslass derart am Behälter angeordnet sind,
dass bereits durch das Eintreten von Wasser in den
Behälter dieses in einem Drehsinn oder als zirku-
lierende Strömung umläuft, die bis zum Austritt am
Auslass beibehalten werden. Dann ist eine Fluidströ-
mung im Behälter optimiert.

[0019] Da die Heizeinrichtung vorteilhaft nicht als rei-
ner Durchflussheizer ausgebildet sein und arbeiten
soll, kann vorgesehen sein, dass Wasser nahe am
Einlass längere Zeit verbleibt, vorteilhaft im gesamten
Behälter. Somit ist auch genügend Zeit gegeben, um
dieses ohne Verdrängungskörper odgl. aufzuheizen,
quasi über den gesamten Querschnitt des Behälters
im Bereich des Einlass-Heizelements.

[0020] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
ist der Behälter aufrecht stehend angeordnet im Be-
trieb der Heizeinrichtung bzw. im Betriebszustand,
besonders vorteilhaft senkrecht stehend. Alternativ
kann der Behälter vorzugsweise in einem Winkel bis
zu 15° schräg zur Senkrechen stehen. Der Auslass
ist dann in einem oberen Bereich oder dem obersten
Bereich des Behälters angeordnet. Entsprechend ist
der Einlass in einem unteren Bereich oder dem un-
tersten Bereich des Behälters angeordnet. Das Was-
ser strömt also im Behälter von unten nach oben ent-
sprechend dem thermisch bedingten Aufsteigen von
beheiztem Wasser innerhalb des Volumens im Be-
hälter.

[0021] In Ausgestaltung der Erfindung kann das
Auslass-Heizelement, insbesondere auch das Ein-
lass-Heizelement, weitgehend um den Behälter her-
umlaufen. Die Heizelemente müssen dabei nicht voll-
ständig um den Behälter umlaufen, beispielsweise
können Anschlussbereiche odgl. freibleiben. Ein der-
art freier Bereich sollte jedoch nicht zu breit sein, da-
mit die Heizelemente um mindestens 70% bis 90%
des Umfangs des Behälters umlaufen können.

[0022] Die genannten Heizelemente können in ei-
ner Richtung parallel zur Längsmittelachse des Be-
hälters einen Abstand zueinander aufweisen. So soll-
ten sie nicht ineinandergreifen oder einander überlap-
pen nach Art von ineinandergreifenden Fingern odgl..
Es kann ein freier Ringbereich zwischen den beiden
Heizelementen vorgesehen sein, der vollständig um
den Behälter umläuft entlang einer Umfangslinie.

[0023] Eine sich drehende Strömung von Wasser im
Behälter kann dadurch bereits am Einlass erzeugt
und verbessert werden, dass hier eine Umlenkstruk-
tur vorgesehen ist. Sobald das Wasser durch den
Einlass in den Behälter strömt, wird es in Rotation
versetzt, um eine schraubenlinienförmige Bewegung
entlang der Innenseite des Behälters durchzuführen.
Dabei sollte es sich gleichzeitig in Richtung vom Ein-
lass zum Auslass bewegen.

[0024] Eine genannte Umlenkstruktur kann vorteil-
haft am Behälter nur an seinem Boden vorgesehen
sein. Sie kann, ähnlich wie für den vorgenannten Ver-
drängungskörper nahe dem Auslass beschrieben, als
vom Behälter separates Teil ausgebildet sein und in
diesen eingesetzt sein. Eine Umlenkstruktur kann ei-
nen Boden aufweisen, der in Umlaufrichtung des ein-
strömenden Wassers entlang der Längsmittelachse
des Behälters ansteigt. So kann er nach Art einer an-
steigenden Rinne ausgebildet sein oder eine derar-
tige ansteigende Rinne aufweisen. Ein Mittelbereich
des Bodens kann erhöht sein, so dass um diesen er-
höhten Mittelbereich herum die Rinne verläuft.

[0025] Um das Wasser nach einem Aufheizen die-
ses möglichst lange im Behälter heiß zu halten, da-
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mit es, wenn am Auslass heißes Wassers angefor-
dert wird bzw. austreten soll, nicht mehr so stark auf-
geheizt werden muss bzw. möglichst heiß ist, ist es
von Vorteil, den Behälter thermisch zu dämmen. Da-
zu kann besonders vorteilhaft Dämmmaterial an der
Außenseite angebracht werden. Derartiges Dämm-
material kann auch das mindestens eine Heizele-
ment an der Außenseite des Behälters überdecken.
So kann nicht nur das Wasser im Behälter möglichst
lange heiß gehalten werden. Zusätzlich kann ein Ab-
strahlen der von den Heizelementen erzeugten Wär-
me nach außen reduziert oder verhindert werden, so
dass auch diese Wärme letztlich zum Aufheizen des
Wassers im Behälter dient.

[0026] Eine Größe des Behälters kann in etwa so
gewählt werden, dass er zwischen 0,5 I und 3 I Fas-
sungsvermögen aufweist. Vorteilhaft liegt das Fas-
sungsvermögen zwischen 1 I und 2 I. Wenn genü-
gend Zeit vorhanden war, um dieses Wasser im Be-
hälter stark aufzuheizen, beispielsweise auf eine Art
Lagertemperatur oder Dauertemperatur von 75°C bis
85°C, beispielsweise 80°C, so ist es möglich, dass
bei Austreten von Wasser am Auslass dieses durch
das Auslass-Heizelement noch auf eine gewünsch-
te sehr hohe Temperatur von mindestens 90°C ge-
bracht werden kann. Das Auslass-Heizelement kann
dann, insbesondere unterstützt von einer vorgenann-
ten schraubenlinienförmigen Bewegung des Was-
sers beim Strömen, das sämtliche im Behälter auf
die genannte Temperatur von 80°C aufgeheizte Was-
ser am Endbereich des Behälters auf die genannten
90°C oder mehr aufgeheizt werden. Dazu kann das
Auslass-Heizelement beispielsweise 2 kW Leistung
aufweisen. Das Einlass-Heizelement kann dann ei-
ne etwas geringere Leistung aufweisen, so dass die
Summe aller Heizleistungen aller Heizelemente nicht
größer als 3,7 kW ist.

[0027] Alternativ und vorteilhaft kann für ein schnel-
les Hochheizen von kaltem Wasser im Behälter, oh-
ne dass am Auslass sehr heißes Wasser austre-
ten können soll, das Einlass-Heizelement eine ähn-
lich große Leistung aufweisen wie das Auslass-Hei-
zelement oder zumindest die Gesamtleistung größer
als 3,7 kW sein, woraus folgt, dass die beiden Hei-
zelemente nicht gemeinsam betrieben werden kön-
nen. So kann das Auslass-Heizelement eine Leis-
tung von beispielsweise 3 kW aufweisen und das
Einlass-Heizelement von beispielsweise 2 kW. Dies
stört aber nicht unbedingt, wenn eben für den Be-
trieb vorgesehen ist, dass nur mittels des Auslass-
Heizelements beim Entnehmen von Wasser geheizt
wird in einem Fall. Im anderen Fall, wenn kein hei-
ßes Wasser entnommen wird, kann mittels des Ein-
lass-Heizelements das in den Behälter eingetrete-
ne Wasser von Raumtemperatur aufgeheizt werden,
beispielsweise auf die vorgenannte Dauertemperatur
von 75°C bis 85°C. Die Heizeinrichtung arbeitet dann
mit einer Art Mischfunktion aus Warmwasser bzw.

Heißwasserspeicher und Durchlauferhitzer. Es ist je-
doch nicht möglich, insbesondere wenn eine Maxi-
malleistung von 3,7 kW eingehalten werden soll, die
gewünschte sehr hohe Wassertemperatur am Aus-
lass im Durchlauf von Wasser zu erreichen mit einem
Durchlauf von üblicherweise erwünschten 2 I bis 5 I
pro Minute.

[0028] Für den Auslass kann vorgesehen sein, ins-
besondere auch für den Einlass, dass er einen Quer-
schnitt aufweist von weniger als 10% eines Quer-
schnitts des Behälters in Richtung entlang der Längs-
mittelachse des Behälters. Vorzugsweise kann der
Querschnitt des Auslasses weniger als 5% oder so-
gar weniger als 3% oder 2% betragen. Weist der Be-
hälter ein vorgenanntes Fassungsvermögen auf, so
kann ein Durchmesser des Behälters zwischen 5 cm
und 10 cm liegen. Ein Durchmesser des Auslasses
kann zwischen 0,5 cm und 1 cm liegen.

[0029] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
ist an dem Behälter ein Temperaturmessmittel vor-
gesehen. Dieses ist vorteilhaft ein Temperatursen-
sor, der besonders vorteilhaft an einer Außenseite
vorgesehen ist. Er kann einen gewissen Abstand zu
den Heizelementen oder Heizleitern der Heizelemen-
te aufweisen, damit die Temperaturmessung nicht
durch deren höhere eigene Temperatur verfälscht
wird. So kann das Erreichen der vorgenannten Dau-
ertemperatur bestimmt werden, womit dann das Auf-
heizen des Wassers im Behälter oder eine Entnahme
von Wasser aus dem Auslass gestoppt werden kön-
nen. Ist die Temperatur dann wieder etwas abgefal-
len, beispielsweise um 5°C bis 10°C, wird das Was-
ser wieder aufgeheizt. Ein solcher Betrieb zum Hal-
ten einer Temperatur ist dem Fachmann bekannt.

[0030] Diese und weitere Merkmale gehen außer
aus den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und
den Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen Merk-
male jeweils für sich alleine oder zu mehreren in Form
von Unterkombinationen bei einer Ausführungsform
der Erfindung und auf anderen Gebieten verwirklicht
sein und vorteilhafte sowie für sich schutzfähige Aus-
führungen darstellen können, für die hier Schutz be-
ansprucht wird. Die Unterteilung der Anmeldung in
einzelne Abschnitte und Zwischen-Überschriften be-
schränken die unter diesen gemachten Aussagen
nicht in ihrer Allgemeingültigkeit.

Figurenliste

[0031] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Zeichnungen schematisch dargestellt und wer-
den im Folgenden näher erläutert. In den Zeichnun-
gen zeigen:
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Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Heißwasserarmatur samt erfindungsgemäßer
Heizeinrichtung,

Fig. 2 eine vereinfacht dargestellte Heizeinrich-
tung entsprechend Fig. 1,

Fig. 3 eine konkrete Heizeinrichtung gemäß ei-
ner weiteren Ausgestaltung der Erfindung mit
zwei Heizelementen an der Außenseite und spe-
ziellem Einlass und speziellem Auslass,

Fig. 4 einen Längsschnitt durch die Heizeinrich-
tung aus Fig. 3 nach Drehung um die Längsmit-
telachse um 180° und

Fig. 5 eine Vergrößerung des oberen Bereichs
der Heizeinrichtung aus Fig. 4 mit Details zur
Auslasskappe am Auslass samt Verdrängungs-
körper.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0032] In der Fig. 1 ist eine Anordnung 11 stark ver-
einfacht dargestellt mit einer Platte 12, in der eine ver-
einfacht dargestellte Heißwasserarmatur 16 mit ei-
nem Auslaufrohr 17 und einem Bedienhebel 18 an-
geordnet ist. Dieser Bedienhebel 18 gibt aber nur
einen Wasserfluss frei und dient nicht zur Einstel-
lung einer bestimmten Temperatur. Die Heißwasser-
armatur 16 soll möglichst heißes Wasser abgeben,
vorteilhaft mit einer Temperatur von 90°C bis 95°C.
Um das Wasser auf diese Temperatur zu bringen,
ist unterhalb der Heißwasserarmatur 16 eine erfin-
dungsgemäße Heizeinrichtung 20 angeordnet. Sie ist
in der Fig. 2 in Vergrößerung dargestellt. Die Heiz-
einrichtung 20 weist einen Behälter 22 auf, hier vor-
teilhaft als aufrecht bzw. senkrecht stehendes rund-
zylindrisches Rohr ausgebildet. In den Behälter 22
führt ein Einlass 24 hinein unten am Boden, wäh-
rend am Deckel oben ein Auslass 26 herausführt. Um
Wasser in dem Behälter 22 aufzuheizen, das von ei-
ner Zuleitung 25 zum Einlass 24 in ihn eingeströmt
ist, weist der Behälter 22 an seiner Außenseite im
unteren Bereich nahe dem Einlass 24 ein Einlass-
Heizelement 28 auf. Nahe dem Auslass 26 ist ein
Auslass-Heizelement 30 vorgesehen. Einlass-Heiz-
element 28 und Auslass-Heizelement 30 sind hier
vereinfacht als Flächen dargestellt, in der Praxis wei-
sen sie vorteilhaft mehrere spiralig oder mäanderför-
mig verlaufende Heizleiter auf, siehe hierzu beispiels-
weise die EP 3 088 800 A1, auf die bereits zuvor ver-
wiesen worden ist. Sie können die oben genannten
Leistungsdichten aufweisen, und vorteilhaft ist dieje-
nige des Auslass-Heizelements 30 deutlich größer
als diejenige des Einlass-Heizelements 28.

[0033] Zwischen Einlass-Heizelement 28 und Aus-
lass-Heizelement 30 befindet sich ein freier Ringbe-
reich 31. In diesem kann beispielsweise ein Tempe-
ratursensor angeordnet sein, möglicherweise auch
oberhalb des Auslass-Heizelements 30, um mög-

lichst unbeeinflusst von den Heizelementen eine
Temperatur von Wasser in dem Behälter 22 ermit-
teln zu können. Ähnlich wie die Heizelemente 28 und
30 sind auch diese Temperatursensoren an eine An-
schlusseinrichtung 33 außen am Behälter 22 verbun-
den, vorteilhaft durch außen am Behälter fest aufge-
brachte Leiterbahnen. Die Anschlusseinrichtung 33
weist ein Anschlusskabel 34 auf.

[0034] Für den Betrieb ist vorgesehen, dass der Be-
hälter 22 mit Wasser gefüllt ist. Die Heißwasserarma-
tur 16 ist geschlossen, so dass weder Wasser zum
Auslass 26 ausströmt noch zum Einlass 24 einströmt.
Das Wasser im Behälter 22 wird erhitzt, möglichst auf
eine hohe Temperatur von beispielsweise 80°C wie
vorgenannt. Dazu können entweder beide Heizele-
mente 28 und 30 gleichzeitig betrieben werden. Mög-
licherweise sind deren aufaddierte Leistungen aber
so hoch, dass sie mehr als 3,7 kW betragen und somit
nicht an eine Steckdose bzw. an einen Außenleiter
eines Hausanschlusses angeschlossen werden kön-
nen. In diesem Fall können die Heizelemente 28 und
30 abwechselnd betrieben werden, um das Wasser
in dem Behälter 22 entsprechend aufzuheizen. Der
Grund für eine derartige Leistungsverteilung ist der,
dass dann im Betrieb der Heißwasserarmatur 16, al-
so wenn heißes Wasser am Auslaufrohr 17 entnom-
men wird, dieses ja zum Auslass 26 ausläuft. So-
mit wird es am besten vom Auslass-Heizelement 30
auf die gewünschte Endtemperatur von über 90°C
aufgeheizt, also sozusagen während des Durchlau-
fens. Hier ist offensichtlich, dass ein Betrieb des un-
teren Einlass-Heizelements 28 dafür nichts bringen
würde. Das Wasser im Behälter 22 permanent auf ei-
ner derart hohen Temperatur zu halten, wäre ener-
getisch aber sehr nachteilig. Damit ist dann zwar vor-
hersehbar, dass nach Öffnen der Heißwasserarma-
tur 16 mittels des Bedienhebels 18 und Ausströmen
von heißem Wasser zum Auslass 26 frisches Wasser
über die Zuleitung 25 und den Einlass 24 in den Be-
hälter 22 strömt. Dieses kann Raumtemperatur auf-
weisen, wenn die Zuleitung 25 an einen Kaltwasser-
anschluss geht. Das Wasser kann aber auch schon
in gewissem Maß vorgeheizt werden, wenn die Zulei-
tung 25 an den Heißwasseranschluss geht, so dass
nachströmendes Wasser zumindest die vorgenann-
ten 50°C bis 70°C aufweist. In aller Regel wird man
aber an der Heißwasserarmatur 16 maximal nur die-
jenige Menge Wasser mit der gewünschten sehr ho-
hen Temperatur abnehmen können, die ursprünglich
im Behälter 22 enthalten war. Wenn dieser also ein
Fassungsvermögen von beispielsweise 1 I bis 2 I auf-
weist, so kann eben diese Menge an sehr heißem
Wasser entnommen werden. Wird mehr Wasser an
der Heißwasserarmatur 16 entnommen, so sinkt die
Temperatur des ausströmenden Wassers zwangs-
läufig. Für derart hohe Mengen an heißem Wasser ist
eine solche Heißwasserarmatur 16 aber auch nicht
ausgelegt.
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[0035] Um das Aufheizen von Wasser im Behälter
22 kurz vor Austreten am Auslass 26 durch das au-
ßen umlaufende Auslass-Heizelement 30 zu verbes-
sern, kann im Inneren des Behälters 22 ein gestri-
chelt dargestellter Verdrängungskörper 36 vorgese-
hen sein. Er verringert in diesem Bereich den Quer-
schnitt im Behälter 22 auf einen Ringraum zwischen
Innenseite der Behälterwand 23 und Außenseite des
Verdrängungskörpers 36. Wie aus Fig. 2 leicht vor-
stellbar ist, kann diese Querschnittsverringerung sehr
stark sein und somit die in diesem Bereich entlang
des Auslass-Heizelements 30 fließende Menge an
Wasser bis zum Auslass 26 stark reduzieren. Somit
ist zwar der Durchfluss verringert, das hindurchflie-
ßende und zum Auslass 26 austretende Wasser kann
vom Auslass-Heizelement 30aber auf die gewünsch-
te sehr hohe Temperatur aufgeheizt werden.

[0036] In den Fig. 3 bis Fig. 5 ist ein weiteres Aus-
führungsbeispiel einer Heizeinrichtung 120 konkreter
dargestellt, dabei in Fig. 5 in Vergrößerung. Die Heiz-
einrichtung 120 wird gebildet von einem Behälter 122
in Form eines rundzylindrischen aufrecht stehenden
Rohrs. Eine Behälterwand 123 besteht aus Metall.
Ein Einlass-Heizelement 128 und ein Auslass-Heiz-
element 130 sind auf einer Außenseite des Behälters
122 aufgebracht, vorteilhaft in bekannter Dickschicht-
technik. Es ist erkennbar, dass das Einlass-Heizele-
ment 128 eine größere Fläche als das Auslass-Hei-
zelement 130 bedeckt. Sie können aber beide die-
selbe Heizleistung aufweisen, beim Auslass-Heizele-
ment 130 ist diese eben konzentrierter, so dass dar-
aus eine höhere Leistungsdichte resultiert. Zwischen
den beiden Heizelementen ist ein freier Ringbereich
131 gebildet.

[0037] Ein Einlass 124 ist unten an der Heizeinrich-
tung 120 vorgesehen. Dazu ist er, wie aus der ge-
drehten Darstellung im Teilschnitt gemäß Fig. 4 her-
vorgeht, einstückig an einer aus Kunststoff bestehen-
den Einlasskappe 141 ausgebildet. Des Weiteren ist
zu erkennen, dass der Einlass 124 sozusagen tan-
gential bzw. nicht mittig in den Behälter 122 hinein-
führt. In ähnlicher Form gilt dies auch für den Aus-
lass 126, der an einer Auslasskappe 135 angeformt
ist. Auch diese besteht vorteilhaft aus Kunststoff, so
dass beide als Spritzgussteile an dem Behälter 122
aus Metall angeordnet sind, beispielsweise geklemmt
und/oder geklebt sind.

[0038] Wie die Fig. 4 zeigt, geht die Auslasskappe
135 ein Stück weit in den Behälter 122 hinein. Sie
bildet einen eingangs erläuterten Verdrängungskör-
per 136, der mit etwas Abstand innerhalb der Be-
hälterwand 123 verläuft und so einen Kreisringbe-
reich bildet. An der Außenseite des Verdrängungs-
körpers 136 sind schraubenlinienartig verlaufende
Führungselemente 139 ausgebildet. Ganz links un-
ten ist der Beginn dieses Führungselements 139 dar-
gestellt, und ganz rechts oben das Ende. Es ist so-

zusagen ein einziges Führungselement 139, das sich
schraubenlinienartig in Draufsicht von oben im Uhr-
zeigersinn von unten nach oben hin zum Auslass 126
windet. Ein Abstand in radialer Richtung zwischen
Führungselement 139 und Innenseite der Behälter-
wand 123 kann sehr gering sein, vorteilhaft weniger
als 2 mm betragen. Insbesondere liegt das Führungs-
element 139 direkt an der Innenseite des Behälters
122 an, so dass sich ein geschlossener langer Kanal
bildet, der sich sozusagen an der Innenseite des Be-
hälters 122 innerhalb des Auslass-Heizelements 130
nach oben schraubt. Bei dieser Umlaufrichtung kann
das Wasser auch besonders gut durch den ebenfalls
außen und quasi-tangential angesetzten bzw. ange-
formten Auslass 126 die Heizeinrichtung 120 verlas-
sen.

[0039] Durch dieses umlaufende bzw. schraubenli-
nienartige Führen der Wasserströmung hin zum Aus-
lass 126 innerhalb des Auslass-Heizelements 130 ist
im Vergleich zu der Ausgestaltung der Fig. 2 ein noch
besseres Aufheizen möglich. Anhand der Fig. 4 ist
leicht vorstellbar, dass die Durchlaufmenge nicht be-
sonders hoch ist, vor allem weil das Wasser aus dem
Behälter 122 ja nur durch den Wasserdruck von zum
Einlass 124 nachlaufendem Wasser herausgedrückt
wird. Sinn einer solchen Heißwasserarmatur 16 ist es
aber nur, relativ geringe Mengen von üblicherweise
weniger als 1 I sehr heißem oder nahezu kochendem
Wasser zu entnehmen. Insofern reicht ein solcher re-
lativ geringerer Durchfluss.

[0040] Der Querschnitt des Durchflusskanals, der
von dem Abstand des umlaufenden Führungsele-
ments 139 zueinander sowie des Durchmessers des
Verdrängungskörpers 136 abhängt, kann ja diesbe-
züglich optimiert werden bzw. nach entsprechendem
Bedürfnis ausgestaltet werden.

[0041] Aus Fig. 4 ist auch die Ausgestaltung der Ein-
lasskappe 141 zu erkennen. Zwar ist der Einlass 124
hier selbst nicht dargestellt, er kommt aber sozusa-
gen von hinten in die Einlasskappe 141 hinein und
geht in die Rinne 143 über. Diese Rinne 143 steigt
von oben gesehen im Uhrzeigersinn umlaufend an,
was sich im Vergleich zum rechten Bereich deutlich
zeigt. Dabei läuft die Rinne 143 nicht ganz einmal
um einen erhöhten Mittelbereich 145 um, und zwar
so weit, bis sie sozusagen wieder an den Einlass
124 und an ihren Beginn kommt. Somit ist zu erken-
nen, dass das Wasservolumen im Behälter 122 zwi-
schen Einlasskappe 141 und Unterseite des Verdrän-
gungskörpers 136 frei ist ohne Hindernisse. Des Wei-
teren wird dieses Wasservolumen genau von dem
außen aufgebrachten Einlass-Heizelement 128 um-
geben und somit aufgeheizt, beispielsweise auf die
vorgenannten 80°C. Eine Temperaturregelung kann
hier durch nicht dargestellte, eingangs aber genannte
Temperatursensoren am Behälter 122 erreicht wer-
den.
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[0042] Ab und zu empfiehlt es sich, auch das Was-
ser im Bereich des Verdrängungskörpers 136 mit-
tels Betriebs des Auslass-Heizelements 130 aufzu-
heizen. Dieses selbst kann durch das Einlass-Heiz-
element 128 kaum auf eine gewünschte relativ hohe
Temperatur gebracht werden. Das Auslass-Heizele-
ment 130 muss hierzu aber voraussichtlich nur rela-
tiv kurz aktiviert werden, da die aufzuheizende Men-
ge Wasser zwischen Behälterwand 123 und Verdrän-
gungskörper 136 erkennbar klein ist.

[0043] Während der Auslass 126 möglichst weit
oben am Behälter 122 der Heizeinrichtung 120 ange-
ordnet werden sollte, damit Wasser möglichst lange
im Behälter verbleibt und somit möglichst stark aufge-
heizt werden kann, ist dies für den Einlass 124 zwar
von Vorteil. Es muss aber nicht so sein, er könnte
auch durchaus etwas oberhalb eines unteren Endes
des Behälters 122 vorgesehen sein. Je weiter er un-
ten angeordnet ist, desto länger kann einströmendes
Wasser von dem Einlass-Heizelement 128 beheizt
werden, falls dieses während des Entnehmens von
sehr heißem Wasser überhaupt betrieben wird bzw.
betrieben werden kann.

[0044] Selbstverständlich sind weitere Variationen
der Heizeinrichtung gemäß der Erfindung möglich.
Ein die Heizeinrichtung im Wesentlichen bildendes
Rohr als Behälter kann auch schräg oder im Wesent-
lichen horizontal liegend angeordnet sein.
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Patentansprüche

1.  Heizeinrichtung für Wasser mit:
- einem Behälter, der geschlossen ist bis auf einen
Einlass und einen Auslass für jeweils Wasser,
- mindestens einem Heizelement außen am Behälter,
wobei
- das Heizelement als Schichtheizelement ausgebil-
det ist mit einer Dicke von weniger als 1,5 mm,
- das mindestens eine Heizelement weniger als ei-
nen halben Durchmesser des Behälters weit von dem
Auslass entfernt ist,
- Einlass und Auslass mehr als die Hälfte der Länge
des Behälters in Richtung Einlass zu Auslass vonein-
ander entfernt sind.

2.    Heizeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das mindestens eine Heiz-
element nahe am Auslass angeordnet ist als Aus-
lass-Heizelement, und mindestens ein weiteres Hei-
zelement als Einlass-Heizelement an der Außensei-
te des Behälters mit größerer Entfernung zum Aus-
lass und/oder mit geringerer Entfernung zum Ein-
lass angeordnet ist, wobei vorzugsweise die Heiz-
einrichtung nur zwei Heizelemente aufweist in Form
des Auslass-Heizelements und des Einlass-Heizele-
ments, wobei die beiden Heizelemente einzeln elek-
trisch anschließbar sind um unabhängig voneinander
betrieben werden zu können.

3.    Heizeinrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Einlass-Heizelement ei-
ne Leistungsdichte zwischen 5 W/ cm2 und 20 W/
cm2 aufweist und/oder das Auslass-Heizelement eine
Leistungsdichte zwischen 5W/ cm2 und 50 W/cm2 auf-
weist, wobei vorzugsweise die Leistungsdichte des
Auslass-Heizelements 50% bis 150% höher liegt als
die des Einlass-Heizelements.

4.    Heizeinrichtung nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fläche, innerhalb
derer das Einlass-Heizelement verläuft, größer ist als
die Fläche an der Außenseite des Behälters, inner-
halb derer das Auslass-Heizelement verläuft.

5.   Heizeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass na-
he am Auslass oder im Bereich des Auslasses ein
Verdrängungskörper im Behälter angeordnet ist, der
den Durchflussquerschnitt für Wasser nahe am Aus-
lass verringert, vorzugsweise auf einer Entfernung
zwischen 10% und 40% der Länge des Behälters in
Richtung Einlass zu Auslass, wobei insbesondere der
Verdrängungskörper den Durchflussquerschnitt um
mindestens 50% verringert.

6.   Heizeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Verdrängungskörper derart im Behälter angeordnet

ist, dass die Innenseite des Behälters weitgehend frei
ist, damit Wasser daran entlang strömt.

7.    Heizeinrichtung nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verdrängungskör-
per derart ausgebildet ist, dass der Durchflussquer-
schnitt für Wasser an ihm vorbei zum Auslass aus
dem Behälter konstant ist, wobei insbesondere der
Verdrängungskörper parallel und mit gleichbleiben-
dem Abstand zum Behälter verläuft.

8.    Heizeinrichtung nach einem der Ansprüche 5
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Verdrän-
gungskörper Führungselemente aufweist, die vom
Verdrängungskörper zu einer Innenseite des Behäl-
ters verlaufen, insbesondere an der Innenseite anlie-
gen oder maximal 3 mm Abstand dazu aufweisen,
wobei vorzugsweise die Führungselemente schrau-
benlinienförmig in der gleichen Umlaufrichtung aus-
gerichtet sind.

9.   Heizeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Behälter ein Rohr ist, insbesondere ein zylindrisches
Rohr, vorzugsweise ein rundzylindrisches Rohr.

10.  Heizeinrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Einlass und/oder Auslass mit ei-
ner Richtung vom Behälter abgehen, die nicht auf
die Längsmittelachse des Behälters weist, wobei vor-
zugsweise Einlass und/oder Auslass tangential vom
Behälter abgehen und mit Richtung in einem Winkel
von 0° bis 20°, vorzugsweise 0°, zur Normalebene
der Längsmittelachse.

11.  Heizeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Behälter aufrecht stehend angeordnet ist im Betrieb
bzw. der Auslass in einem oberen Bereich oder dem
obersten Bereich des Behälters angeordnet ist, vor-
zugsweise senkrecht stehend, wobei der Einlass in
einem unteren oder dem untersten Bereich des Be-
hälters angeordnet ist.

12.  Heizeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Auslass-Heizelement, insbesondere auch das Ein-
lass-Heizelement nach einem der Ansprüche 2 bis
4, weitgehend um den Behälter umlaufend ausgebil-
det sind, wobei vorzugsweise das Einlass-Heizele-
ment vom Auslass-Heizelement beabstandet ist in ei-
ner Richtung parallel zur Längsmittelachse des Be-
hälters mit einem freien Ringbereich dazwischen.

13.  Heizeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im
Behälter an den Einlass anschließend eine Umlenk-
struktur vorgesehen ist, die durch den Einlass ein-
strömendes Wasser in Rotation versetzt zur schrau-
benlinienförmigen Bewegung entlang der Innenseite
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des Behälters mit gleichzeitiger Bewegung in Rich-
tung vom Einlass zum Auslass.

14.   Heizeinrichtung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Umlenkstruktur am Behäl-
ter des Bodens nahe am Einlass in Umlaufrichtung
entlang der Längsmittelachse des Behälters einen
ansteigenden Boden aufweist, insbesondere nach
Art einer ansteigenden Rinne ausgebildet ist mit ei-
nem erhöhten Mittelbereich, um den herum die Rinne
verläuft.

15.  Heizeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Behälter ein Fassungsvermögen von 0,5 I bis 3 I auf-
weist, vorzugsweise von 1 I bis 2 I.

16.  Heizeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Auslass einen Querschnitt aufweist von weniger als
10% eines Querschnitts des Behälters in Richtung
entlang der Längsmittelachse, vorzugsweise weniger
als 5% oder weniger als 3%.

17.  Heizeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Summe der Heizleistungen aller Heizelemente grö-
ßer als 3,7 kW ist.

18.  Heizeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch mindestens
ein Temperaturmessmittel am Behälter, vorzugswei-
se einen Temperatursensor.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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