(12) NACB DEM VERTRAG I BER DIE INTERNATIONALE ZL SAMMENARBEIT ALF DEM GEBIET DES

~

PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICIITE INTERNATIONALE ANMELDUNG

"1.1-;(.-I.."B,-,
(43)

"

~IllllllIIllllIlIllllllllllllllIlllllllllllIIllllllllIIlIlIlllllllllIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Internationales Verflffentlichungsdatum
25. Juni 2020 (25.06.2020)

(10)

WO 2020/1270SS A1

WIPOI PCT

(51) Internationale Patentklassifilration:
COZF I/469 (2006.01)
(21) Internationales Alrtcnzcichen:

Internationale Veroffentlichungsnummer

PCT/EP2019/08S-108

(22) Internationales Anmeldedatum:
I(i De!ember 2019 (16.12 2019)
(25) Einreiehungsspracbe:

Detitscli

(26) Vniiffentlichungsqrrache:

Deutsch

(30) Angaben mr Prioritgt:
10 2018 222 263 0
19 Dczcmbcr 2018 (19.12 2018) DE

(71) Anmelder: ROBERT BOSCII GMBH [DE/DE). Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE).
(72) Eifinder: STEINER, Dietmar. Schubertstr 31, 73642
Welzhcim (DE) MIELCAREK, Paul„Hauptstr 62/2.
72667 Scldaitdorf (DE) BOMMER, Lars, Rrcgclaeckcrstmssc 34. 71229 Leonbcrg (DE). WANG, Ganzhou.
Ihrschlmider Str. 29, 71229 Leonberg (DE).

HN, HR. HU, ID. IL. IN, IR, IS, JO. JP, KE, KG. Kl I, KN,
KP. KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU. LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, IVIZ, NA, NG, Nl, N 0,
NZ. OM, PA. PE, PG, PI I, PL, PT, QA. RO. RS, RU, RW,
SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST SV SY TH, TJ. TM,
TN. TR. TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(84) Bestimmungsstaaten izvi&e»»rcht a»clem m&gedehen, /m.
/eth ve&/agha&u reg&v»ate he/mt-rechna&(/; ARIPO (13W,
GH, GM KE, LR, LS, MW, MZ, NA. RW, SD, SL, ST,
SZ. TZ. UG. ZM. ZW). eumsisches(AM AZ, BY. KG. KZ.
RU. TJ. TM). europaisches (AL. AT. BE. BG. CH. CY, CZ,
DE. DK, EE. ES, Fl, FR. GB, GR, HR, IIU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MC, MK. MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, Sl,
SK, SM, TR). OAPI (BF, BJ. CF, CG, CL CM, GA, GN,
GQ. GW, KM ML, MR, NE. SN, TD, TG)

Veroffentlicht:
m&t

mternat&v»a/em Recherclre»hemcht trlrt&hei

Zl; Il!sam

3!

(81) Bestiinmungsstaaten isvn e&( mcht nmiers a»geg«h&.», /nr
/ede ver/i&gh&r&v»at»&nnle Nchntzr«eh&sam/. AE. AG, AL,
A'.vl, AO, AT. AL', AZ. BA. BB, BG. BH. BN, BR. BW, BY.
BZ, CA. CII, CL, CN. CO. CR. CU. CZ. DE. DJ, DK, DM,
DO, DZ. EC. EE, EG. ES, FL GB. GD, GE. GIL GM. GT.
(54) Title: WATER SOFTENING
(54) Bezeichnung: WASSERENTI IARTL'NG

Fig.

(57) Abstract: The im ention relates to a water softening sf stem lrai ing at
least onc first capacitor (12) and lrai ing at least one open-loop and/or c loscdloop control unit (14). ivluch is provided to implcmcnt open-loop and/or

1

closed-loop control of at least onc voltage IVt. Vr') on thc at least onc first
capacitoi (12) and a fioir of water tluough the at least one funher capacitor
(16) so as to produce the bonding and/or repulsion ol cliarged consutuents
from the ivater to and/or from thc fust capacitor (12). The iruermon proposes tliat thc at least one open-loop and/or closed-loop control unit (14),
in at least one operating mode. is designed to actuate thc at least one first
capacitor (12) so as to contniuousl) soften water.
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(57) Zusammcnfassung: Drc Erfrrrdung geht aus i on einer Wasserenthartungsardage nut zunundest emcrn erslen Kondensator (12) iuid rnit zurnindcsr ciner Steuer-und/oder Regelcudieit (14), die dazu iorgesehen ist, zunundest cine Spaiuuuig(VL VE) an dern zunundest cuien ersten Kondensator (12) und cincn Was scrflus durch dcn inmundcst c inca wcitcrcn Kondcnsator (16) ni cincr Bindung und/odcr Abstogung v on gcladcncn Bcstandtcilcn aus dcm Wasscr an und/odcr von dcm crstcn Kondcnsator (12) stcucrt
und/odor rcgclt Es wird v orgcschlagcn. des s dic zumindcst cine Stcucr und/
odcr Rcgcicinhcit (14) in zumindcst cincm Bctricbszustand dani vorgcschcn ist. dcn zumindcst cincn craton Kondcnsator (12) zu cincr kontinuicrlichcn Enthartung von Wasscr anzustcucrn.
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Stand der Technik
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Wasserenthartung, also insbesondere die Entfernung von hauptsachlich CaCOs
und Spuren von Magnesium, erfolgt - vor allem im hauslichen Bereich - hauptsachlich uber drei unterschiedliche Technologien. Zum einen uber lonentauscher,
welche sehr effizient und mit geringem elektnschen Energieverbrauch verbunden
sind, wobei das „verbrauchte" Salz periodisch ausgetauscht werden muss. Ferner uber Umkehrosmose, wobei das zu reinigende Wasser durch cine Membran
gepresst wird. Die Umkehrosmose ist mit einem hohen elektrischen Energieverbrauch sowie einem hohen Wasserverbrauch verbunden. Des Weiteren uber
kapazitive Deionisierung oder Capacitive Deionisation (CDI). Dabei wird das
Wasser durch einen Plattenkondensator gepumpt. Die angelegte Spannung
saugt die im Wasser gelosten lonen ab. Die Elektroden mussen dabei periodisch
regeneriert werden, woraus ein diskontinuierlicher Betrieb folgt.
Es ist bereits cine Wasserenthartungsanlage mit zumindest einem ersten Kon-
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densator und mit zumindest einer Steuer- und/oder Regeleinheit, die dazu vorgesehen ist, zumindest cine Spannung an dern zumindest einen ersten Kondensator und einen Wasserfluss durch den zumindest einen ersten Kondensator zu
einer Bindung und/oder AbstoHung von geladenen Bestandteilen aus dern Wasser an und/oder von dern ersten Kondensator zu steuern und/oder zu regeln,
vorgeschlagen worden.
Offenbarung der Erfindung
Die Erfindung geht aus von einer Wasserenthartungsanlage mit zumindest einem
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ersten Kondensator und mit zumindest einer Steuer- und/oder Regeleinheit, die
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dazu vorgesehen ist, zumindest cine Spannung an dern zumindest einen ersten
Kondensator und einen Wasserfluss durch den zumindest einen ersten Kondensator zu einer Bindung und/oder AbstoBung von geladenen Bestandteilen aus
dern Wasser an und/oder von dern ersten Kondensator zu steuern und/oder zu
regeln.
Es wird vorgeschlagen, dass die zumindest cine Steuer- und/oder Regeleinheit

in

zumindest einem Betriebszustand dazu vorgesehen ist, den Kondensator zu einer kontinuierlichen Enthartung von Wasser anzusteuern.
10
Die Wasserenthartungsanlage ist vorzugsweise zu einem Einsatz stromungs-
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technisch vor einer weiteren wasserverbrauchenden Einheit vorgesehen. Denkbar ist dabei beispielsweise ein Einsatz der Wasserenthartungsanlage in Verbindung mit einer wasserverbrauchenden Kuchenmaschine, beispielsweise einer
Spulmaschine. Es ist ebenfalls denkbar, dass die Wasserenthartungsanlage in
der Wasserversorgung fur cine Wohneinheit, insbesondere fur ein Wohnhaus,
und/oder fur cine industrielle Einheit, insbesondere cine Fabrik oder cine Plantage, zum Einsatz kommt. Vorzugsweise ist die Wasserenthartungsanlage zu einer
Aufbereitung eines Zuwassers eines Gebaudewassernetzes, insbesondere
Hauswassernetzes, vorgesehen.
Unter einer „Wasserenthartungsanlage" soll insbesondere cine Anlage verstan-

den werden, welche zu einer Reduktion von Partikeln, insbesondere Kalk,
25
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Wasser, insbesondere in einer Wasserleitung, vorgesehen ist. Vorzugsweise ist
die Wasserenthartungsanlage dazu an einer Wasserversorgung, insbesondere
an einer Wasserleitung, angeordnet. Vorzugsweise ist die Wasserenthartungsanlage stromungstechnisch vor einer wasserverbrauchenden Einheit an einer Wasserversorgung, insbesondere Wasserleitung, angeordnet. Vorzugsweise ist die
Wasserenthartungsanlage mit einem Anschluss an ungereinigtes, hartes Wasser
ausgebildet. Vorzugsweise enthartet die Wasserenthartungsanlage das Wasser
und liefert dahinter geschalteten Einheiten weiches, gereinigtes Produktwasser.
Unter „hartem Wasser" soll insbesondere Wasser verstanden werden, welches
von einer Wasserversorgungseinrichtung, insbesondere einem Wasserwerk,
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Trinkwasserforderungswerk oder dergleichen, als cine Wasserversorgung, ins-
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besondere cine Trinkwasserversorgung, bereitgestellt wird und keine weiteren
Reinigungen, insbesondere Entkalkungen, erfahren hat.
Unter „entharten" soll vorzugsweise de-ionisieren, insbesondere entkalken, ver-
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standen werden. Unter „de-ionisieren" soll verstanden werden, dass aus einem
ionenhaltigen Gemisch, insbesondere wassrigem Gemisch, der geladene, insbesondere ionische, Anteil zumindest im Wesentlichen entfernt wird. Vorzugsweise
soll cine Reduktion des geladenen Anteils von vorzugsweise mindestens 10%,
besonders bevorzugt von mindestens 50 % und ganz besonders bevorzugt von
mindestens 90 % erreicht werden. Unter „entkalken" soll verstanden werden,
dass aus einem kalkhaltigen Gemisch, insbesondere kalkhaltigem, wassrigem
Gemisch, der Kalk, insbesondere CaCOa und Spuren von Magnesium, zumindest
im Wesentlichen entfernt wird. Vorzugsweise soll cine Reduktion des Kalkgehalts
von vorzugsweise mindestens 10%, besonders bevorzugt von mindestens 50%
und ganz besonders bevorzugt von mindestens 90 % erreicht werden.
Vorzugsweise ist die Wasserenthartungsanlage in cine Wasserversorgung, insbesondere cine wasserverbrauchende Einheit, integriert. Unter einer „Wasserversorgung" soll vorzugsweise cine Einheit verstanden werden, welche zwischen
der wasserverbrauchenden Einheit und einer Wasserleitung und/oder einem anderen Wasserreservoir angeordnet ist. Denkbar ist, dass die Wasserversorgung
zumindest einen Schlauch und/oder ein Rohr o. dgl. zu einer Fuhrung von Wasser umfasst. Denkbar ist ebenfalls, dass die Wasserversorgung beispielsweise
cine Pumpe zur Fghrung von Wasser und/oder ein Heizmodul zur Regulierung
der Wassertemperatur umfasst. Bevorzugt ist die Wasserversorgung frei von
einer der Wasserenthartungsanlage vorgeschalteten Pumpe. Vorzugsweise wird
Wasser uber einen an der Wasserversorgung anliegenden Leitungsdruck durch
die Wasserenthartungsanlage gefghrt. Bevorzugt ist die Wasserversorgung frei
von einem der Wasserenthartungsanlage nachgeschalteten Speicherbecken.
Vorzugsweise wird Wasser bei Bedarf in jedem Betriebszustand der Wasserenthartungsanlage kontinuierlich enthartet und zu einer Wasserausgabe weitergeleitet.
Die Wasserenthartungsanlage ist zumindest dazu vorgesehen, Wasser zu ent-
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harten. Die Wasserenthartungsanlage ist dazu vorgesehen, kontinuierlich enthartetes Wasser zur Verfugung zu stellen. Unter „kontinuierlich enthartetes Wasser
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zur Verfugung stellen" soll verstanden werden, dass die Wasserenthartungsanla-

ge zu jedem Betriebszeitpunkt direkt enthartetes Wasser, insbesondere frisches
Wasser einer Wasserversorgung, zu einer Entnahme bereitstellen kann. Insbesondere ist die Wasserenthartungsanlage zu jedem Betriebszeitpunkt zu einer
direkten Wasserenthartung verfugbar. Die Wasserenthartungsanlage ist frei von
einem Speicherbecken ausgebildet. Die Wasserenthartungsanlage ist insbesondere dazu ausgebildet, einen andauernden Bedarf an enthartetem Wasser zu
decken. Insbesondere wird von der Wasserenthartungsanlage zu jedem Betriebszeitpunkt Wasser enthartet. Vorteilhaft wird von der Wasserenthartungsan10
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lage zu jedem Betriebszeitpunkt enthartetes Wasser zu einem moglichen Verbrauch weitergeleitet. Bevorzugt ist die Wasserenthartungsanlage zu einer bedarfsweisen Enthartung von Wasser vorgesehen. Vorzugsweise ist die Wasser-

enthartungsanlage so ausgebildet, dass zu jedem Betriebszeitpunkt ein nachgeschalteter Verbraucher mit im Wesentlichen einem Bedarf entsprechend enthartetem Wasser versorgt werden kann. Unter „im Wesentlichen einem Bedarf entsprechend enthartetem Wasser" soll vorzugsweise cine Menge an Wasser verstanden werde, welche enthartet ist und bis auf Wasserreste in einer Wasserleitung unverdunnt und auf direktem Weg nach einem Enthartungsvorgang an einen Verbraucher abgegeben wird und der Menge an enthartetem Wasser entspricht, die von einem Verbraucher gewunscht ist. Insbesondere kann die Wasserenthartungsanlage vorteilhaft einen kontinuierlichen Verbrauch von enthartetem Wasser befriedigen. Vorzugsweise wird von der Wasserenthartungsanlage
zu jedem Betriebszeitpunkt im Wesentlichen einem Bedarf entsprechend enthartetes Wasser zu einem moglichen Verbrauch weitergeleitet.
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Vorzugsweise ist der zumindest cine erste Kondensator von einem elektrischen
Kondensator gebildet. Der erste Kondensator umfasst zumindest cine erste
Elektrode. Der zumindest cine erste Kondensator umfasst zumindest cine weitere Elektrode. Denkbar ist ebenfalls, dass der zumindest cine erste elektrische
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Kondensator cine Vielzahl von ersten Elektroden und cine Vielzahl von weiteren
Elektroden umfasst. Unter einer „Vielzahl" soll dabei insbesondere cine Zahl gro-

insbesondere grooger funf, verstanden werden. Denkbar ist, dass der
zumindest cine erste Kondensator unterschiedlich viele erste Elektroden wie weitere Elektroden aufweist. Vorzugsweise rotieren die Elektroden in zumindest einem Betriebszustand. Die Elektroden weisen bevorzugt einen Abstand von weniHer Eins,
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ger als 1 mm auf. Vorzugsweise sind die Elektroden des zumindest einen ersten
Kondensators aus einem Kohlenstoff, insbesondere porosen Kohlenstoff, bevorzugt nanoporosen Kohlenstoff hergestellt. Denkbar ist, dass die Elektroden aus
einem Graphit, aus einem Graphen und/oder Kohlenstoffnanorohren und/oder
aus einem Kohlenstoffnanorohren umfassenden Verbundswerkstoff ausgebildet
sind. Die Elektroden stellen in einem Betriebszustand vorzugsweise Adsorbatplatze fur geloste lonen zur Verfugung. Vorteilhaft konnen die Elektroden stabil
und mit einer groBen Oberflache ausgebildet werden.
10

Zwischen die zumindest cine erste Elektrode und die zumindest cine weitere

einem Betriebszustand cine Spannung angelegt. Der Wert der
Spannung an der zumindest einen ersten Elektrode ist vorzugsweise entgegengesetzt gleichwertig zu dern Wert der Spannung an der zumindest einen weiteren
Elektrode. Unter „entgegengesetzt gleichwertig" soll insbesondere ein Wert verElektrode wird
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standen werden, welcher einem weiteren Wert bis auf sein Vorzeichen gleicht.
Die angelegte Spannung erzeugt zumindest cine negativ geladene erste Elektrode und zumindest cine gleich stark aber positiv geladene weitere Elektrode.
Denkbar ist auch, dass die Elektroden umgekehrt geladen sind. Denkbar ist
auch, dass zumindest cine Elektrode mit einer elektrischen Masse der Wasserenthartungsanlage verbunden ist.
Die zumindest cine

25

erste geladene Elektrode ist

zumindest einem Betriebszustand in direktem Kontakt mit dern ungereinigten Wasser. Die zumindest cine
weitere geladene Elektrode ist in zumindest einem Betriebszustand in direktem
Kontakt mit dern ungereinigten Wasser. Die negative Ladung an der zumindest
in

einen ersten Elektrode bindet positiv geladene Bestandteile aus dern ungereinigten Wasser an die zumindest cine erste Elektrode. Die positive Ladung an der
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zumindest einen weiteren Elektrode bindet negativ geladene Bestandteile aus
dern ungereinigten Wasser an die zumindest cine weitere Elektrode. Der Betrag
der Spannung ist proportional zur De-lonisierungsstarke eines Kondensators.
Unter einer „De-lonisierungsstarke" soll vorzugsweise die Anzahl an aus dern
Wasser entfernten geladenen Bestandteilen verstanden werden. Die Stromdichte
eines Kondensators liegt bevorzugt in einem Bereich von 10 — 50 mA/cm'.
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Denkbar ist auch cine entgegengesetzte Ladungsverteilung zwischen der zumin-

dest einen ersten Elektrode und der zumindest einen weiteren Elektrode.
In diesem Fall bindet die positive Ladung an der zumindest einen ersten Elektrode negativ geladene Bestandteile aus dern ungereinigten Wasser an die zumindest cine erste Elektrode. In diesem Fall bindet die negative Ladung an der zumindest einen weiteren Elektrode positiv geladene Bestandteile aus dern ungereinigten Wasser an die zumindest cine weitere Elektrode. Stromungstechnisch
hinter dern zumindest einen Kondensator ist in zumindest einem Betriebszustand
enthartetes Produktwasser angeordnet.
10
Die Wasserenthartungsanlage umfasst zumindest cine Steuer- und/oder Re-

geleinheit. Die zumindest cine Steuer- und/oder Regeleinheit ist dazu vorgese-

hen cine kontinuierliche Bereitstellung von enthartetem Wasser zu steuern. Unter
einer „Steuer- und/oder Regeleinheit" soll insbesondere cine Einheit mit zumin15

20

25

dest einer Steuerelektronik verstanden werden. Unter einer „Steuerelektronik"
soll insbesondere cine Einheit mit einer Prozessoreinheit und mit einer Speichereinheit sowie mit einem in der Speichereinheit gespeicherten Betriebsprogramm
verstanden werden. Die Steuer- und/oder Regeleinheit" ist vorzugsweise ein
Bauteil, welches dazu vorgesehen ist zumindest die elektrischen, insbesondere
elektronischen, Bauteile der Wasserenthartungsanlage zu steuern und/oder zu
regeln. Die Steuer- und/oder Regeleinheit der Wasserenthartungsanlage ist zumindest dazu vorgesehen etwaige Ventile und/oder Kondensatoren zu einer
Steuerung mit einer Spannung zu versorgen. Denkbar ist weiterhin, dass die
Steuer- und/oder Regeleinheit zumindest ein Sensorelement umfasst zu einer
Regelung der von der Steuer- und/oder Regeleinheit gesteuerten Gro8en.
Denkbar ist das die Wasserenthartungsanlage zumindest ein, bevorzugt zumin-
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dest drei, besonders bevorzugt zumindest funf, Ruckschlagventil/e umfasst.
Denkbar ist das die Wasserenthartungsanlage zumindest ein, elektrisches Nadelventil umfasst, welches vorzugsweise stromungstechnisch vor dern zumindest
einen ersten und stromungstechnisch vor dern zumindest einen weiteren Kondensator angeordnet ist.

WO 2020/127000

PCT/EP2019/005400

Durch die erfindungsgema8e Ausgestaltung der Wasserenthartungsanlage kann

vorteilhaft cine Wasserenthartungsanlage bereitgestellt werden, welche kontinuierlich enthartetes Wasser bereitstellt. Vorteilhaft wird dadurch erreicht,

dass kei-

ne Wartezeiten auf enthartetes Wasser entstehen konnen. Vorteilhaft kann cine

wartungsarme Wasserenthartungsanlage ausgebildet werden. Vorteilhaft kann
cine betriebskostengunstige Wasserenthartungsanlagt ausgebildet werden. Vorteilhaft kann die Wartungsanfalligkeit reduziert werden.
Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die Steuer- und/oder Regeleinheit dazu
10
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vorgesehen ist, cine Wasserausgabe ausschlie8lich uber einen externen Leitungsdruck zu steuern. Unter „Leitungsdruck" soll der Druck verstanden werden,
mit welchem ungereinigtes Wasser von einer Wasserversorgungseinrichtung,
insbesondere einer Wasserversorgungsleitung, wie insbesondere einer stadtischen Wasserversorgungsleitung, an der Wasserenthartungsanlage ankommt.
Darunter, dass cine „Wasserausgabe ausschlie8lich uber den externen Leitungsdruck steuert" soll verstanden werden, dass der Leitungsdruck das Wasser
durch den zumindest einen ersten Kondensator zu einer Wasserenthartung fuhrt
und, dass der Leitungsdruck das enthartete Wasser zu einer Wasserausgabe
durch die Steuer- und/oder Regeleinheit fuhrt. Die Wasserenthartungsanlage ist
pumpenfrei ausgebildet. Vorzugsweise erfolgt cine Wasserenthartung frei von
einer Zusatzverdichtung gegenuber dern Leitungsdruck. Vorteilhaft konnen Ausfallzeiten aufgrund einer Reparatur einer Pumpe vermieden werden. Vorteilhaft
kann ein Energieverbrauch der Wasserenthartungsanlage, insbesondere um bis
zu 54%, reduziert werden gegenuber einem Stand der Technik. Alternativ ist
denkbar, insbesondere bei Niederdruckleitungen, dass die Wasserenthartungsanlage zumindest cine Pumpe umfasst. Die Pumpe ist in diesem Fall dazu vorgesehen den Leitungsdruck zu verstarken und/oder den Druck Bber den Weg des
Wassers durch die Wasserenthartungsanlage aufrecht zu erhalten. Die Pumpe
ist in diesem Fall dazu vorgesehen cine Fuhrung von ungereinigtem Wasser
durch die Wasserenthartungsanlage zu unterstutzen. Alternativ sind auch mehrere Pumpen, insbesondere jeweils cine Pumpe fur jeden Kondensator der Wasserenthartungsanlage, denkbar.
Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die Wasserenthartungsanlage zumindest
einen weiteren Kondensator aufweist, der zu einer Bindung und/oder Absto8ung
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von geladenen Bestandteilen aus dern Wasser an und/oder von den/dern Kon-

10

15

densator stromungstechnisch parallel zu dern zumindest einen ersten Kondensator angeordnet ist. Vorteilhaft wird dadurch die Enthartungsleistung der Wasserenthartungsanlage erhoht. Vorteilhaft kann der erste Kondensator entlastet werden. Unter einer „Enthartungsleistung" soll cine Menge an enthartetem Produktwasser verstanden werden, die maximal von der Wasserenthartungsanlage zu
einem Zeitpunkt abgegeben werden kann. Der zumindest cine weitere Kondensator gleicht zumindest in seiner Funktionsweise dern ersten Kondensator. Der
zumindest cine weitere Kondensator gleicht vorzugsweise in seiner Bauart dern
einen ersten Kondensator. Es ist denkbar, dass der zumindest cine weitere Kondensator cine andere Bauart aufweist als der cine erste Kondensator. Denkbar
sind cine abweichende Anzahl einer beliebigen Komponente, insbesondere der
Elektroden, der Kondensatoren und/oder ein abweichendes Material fur cine beliebige Komponente, insbesondere der Elektroden, der Kondensatoren und/oder
abweichende Grbogen fur cine beliebige Komponente, insbesondere der Elektroden, der Kondensatoren. Stromungstechnisch hinter dern zumindest einen ersten
Kondensator und/oder hinter dern zumindest einen weiteren Kondensator ist in
zumindest einem, vorzugsweise jedem, Betriebszustand enthartetes Produktwasser angeordnet.
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Ferner wird vorgeschlagen, dass die Steuer- und/oder Regeleinheit ein Schaltelement umfasst, das dazu vorgesehen ist zumindest cine Spannung an dern
zumindest einen ersten Kondensator und dern zumindest einen weiteren Kondensator in periodischen Abstanden umzukehren. Vorteilhaft wird cine Wasser25
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enthartungsanlage ausgebildet, welche zu jedem Betriebszeitpunkt cine im Wesentlichen einem Bedarf entsprechende Wasserenthartung gewahrleistet. Vorteilhaft wird cine Wasserenthartungsanlage bereitgestellt, welche dazu vorgesehen ist, zu jedem Betriebszeitpunkt uber zumindest einen Kondensator cine direkte Wasserenthartung durchzufuhren. Vorteilhaft wird cine Wasserenthartungsanlage bereitgestellt, welche wartungsarme Kondensatoren umfasst. Vorteilhaft werden angesammelte lonen an den Kondensatoren in regelmaHigen
Zeitabstanden von den Kondensatoren in einer Reinigungsschaltstellung durch
Umkehr der Spannung entfernt. Vorteilhaft wird cine energieverbrauchsarme
Wasserenthartungsanlage, insbesondere mit 50 % weniger Energieverbrauch,
durch den Verzicht auf cine Pumpe ausgebildet. Vorteilhaft wird cine wartungs-
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arme Wasserenthartungsanlage durch den Verzicht auf cine Pumpe ausgebildet.
Unter „periodischen Abstanden" sollen vorzugsweise zeitliche, insbesondere
gleichbleibende zeitliche, wiederkehrende Abstande verstanden werden. Vorzugsweise kehrt das Schaltelement die Spannung wahrend eines Betriebs an
dern ersten Kondensator zum gleichen Zeitpunkt um wie an dern weiteren Kondensator. Vorzugsweise ist das Schaltelement dazu vorgesehen nach einem weiteren zeitlichen Abstand, insbesondere einem gleichen zeitlichen Abstand wie
beim ersten Umschalten der Spannung, die Spannung an dern ersten Kondensator wieder auf die Ausgangsspannung zu schalten. Vorzugsweise ist das Schaltelement dazu vorgesehen die zeitlichen Abstande der Schaltvorgange an einen
Wasserverbrauch der Wasserenthartungsanlage anzupassen. Denkbar ist, dass
die zeitlichen Abstande gleich lang bleiben. Alternativ ist denkbar, dass die zeitlichen Abstande Variationen kurzer und/oder langer werden. Vorteilhaft kann cine
Wasserenthartungsanlage ausgebildet werden, welche zu jedem Betriebszeitpunkt im Energieoptimum arbeitet. Vorzugsweise uberfuhrt cine Spannungsumkehr an einem Kondensator den Kondensator aus einer De-lonisierungsSchaltstellung in cine Reinigungsschaltstellung und umgekehrt. Das Schaltelement ist insbesondere dazu vorgesehen, den zumindest einen ersten Kondensator und den zumindest einen weiteren Kondensator wiederkehrend von der Delonisierungs-Schaltstellung in die Reinigungsschaltstellung und nach einem definierten zeitlichen Abstand wieder zuruck in die De-lonisierungs-Schaltstellung zu
bringen. Unter einer De-lonisierungs-Schaltstellung soll cine Schaltstellung verstanden werden, in welche ein Kondensator geschaltet ist, wenn erstmalig oder
nach einer Reinigung cine neue, insbesondere umgepolte, Spannung an dessen
zumindest zwei Elektroden angelegt wird. Unter einer "Reinigungsschaltstellung"
soll cine Schaltstellung verstanden werden, in welche ein Kondensator geschaltet
ist, wenn die Spannung zwischen den zumindest zwei Elektroden des Kondensators umgepolt ist, im Vergleich zu der De-lonisierungs-Schaltstellung. Unter „umgepolt" soll insbesondere cine Umkehr der Ladungstragervorzeichen verstanden
werden, wobei die Spannungsstarke nicht gleich groB sein muss. Vorzugsweise
ist die Spannung in der Reinigungsschaltstellung niedriger als in der Delonisierungs-Schaltstellung. Es ist denkbar, dass der zumindest cine Kondensator, welcher in der Reinigungsschaltstellung betrieben wird, mit Wasser versorgt
ist, welches aus einem Abwassernetz entnommen ist. Vorteilhaft kann cine umweltschonende und/oder materialschonende Wasserenthartungsanlage ausge-
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bildet werden. Vorteilhaft kann cine Wasserregeneration von 95 '/o erreicht wer-

den.
Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die Wasserenthartungsanlage zumindest
ein Druckreduzierventil aufweist, welches zu einer Reduktion des Leitungsdrucks
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stromungstechnisch vor dern zumindest einen ersten Kondensator angeordnet
ist. Vorzugsweise ist das zumindest cine Druckreduzierventil dazu vorgesehen,
einen an dern zumindest einen ersten Kondensator anstehenden Druck auf einen
vorgesehenen, insbesondere fur den Kondensator vorteilhaften Wert zu bringen.
Vorteilhaft wird cine Uberbelastung des zumindest einen ersten Kondensators
vermieden. Vorteilhaft wird der zumindest cine erste Kondensator mit einem ausreichenden Wasserdruck versorgt. Unter einem „Druckreduzierventil" soll vorzugsweise ein Ventil verstanden werden, welches einen bestehenden Druck an
einer Eingangsseite auf einen geringeren Druck auf einer Ausgangsseite andert.
Insbesondere ist das Druckreduzierventil als Druckminderer ausgebildet. Vorzugsweise ist stromungstechnisch vor dern zumindest einen ersten Kondensator
zumindest ein, insbesondere genau ein, erstes Druckreduzierventil angeordnet.
Vorzugsweise ist das zumindest cine erste Druckreduzierventil dazu vorgesehen
den Leitungsdruck des ungereinigten Wassers stromungstechnisch vor dern einen ersten Kondensator auf einen Betriebsdruck zu reduzieren. Unter einem „Betriebsdruck" soll ein Druck verstanden werden, bei welchem ein Kondensator
schadensfrei betrieben werden kann und der Druck hinter den Kondensatoren
ausreichend hoch, insbesondere fur ein Hauswassernetz, insbesondere gro8er
als 0 bar und kleiner als 15 bar, bevorzugt gro8er als 1 bar und kleiner als 12 bar,
besonders bevorzugt gro8er als 3 bar und kleiner als 10 bar und ganz besonders
bevorzugt gro8er gleich 6 bar und kleiner gleich 10 bar, ist. Vorzugsweise schutzt
das zumindest cine erste Druckreduzierventil den zumindest einen ersten Kondensator vor einem Uberdruck. Vorteilhaft ist der zumindest cine erste Kondensator durch das zumindest cine erste Druckreduzierventil geschutzt ausgebildet.
Es ist auch denkbar, dass cine Anzahl von eins abweichend wie etwa zwei, drei
o. dgl. an ersten Druckreduzierventilen stromungstechnisch vor dern zumindest
einen ersten Kondensator angeordnet sind. Vorzugsweise ist das zumindest cine
erste Druckreduzierventil als ein elektrisches und/oder elektronisches Druckreduzierventil ausgebildet. Alternativ ist denkbar, dass das zumindest cine erste
Druckreduzierventil als mechanisches Druckreduzierventil ausgebildet ist.
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Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das zumindest cine Druckreduzierventil
zu einer Reduktion des Leitungsdrucks stromungstechnisch vor dern zumindest

einen weiteren Kondensator angeordnet ist. Es ist denkbar, dass zumindest ein
weiteres Druckreduzierventil zu einer Reduktion des Leitungsdrucks stromungs-
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technisch vor dern zumindest einen weiteren Kondensator angeordnet ist.
Vorteilhaft wird cine Uberbelastung des zumindest einen weiteren Kondensators
vermieden. Vorteilhaft wird der zumindest cine weitere Kondensator mit einem
ausreichenden Wasserdruck versorgt. Vorzugsweise ist das zumindest cine weitere Druckreduzierventil identisch mit dern einen ersten Druckreduzierventil ausgebildet. Insbesondere ist das weitere Druckreduzierventil als Druckminderer
ausgebildet. Denkbar ist, dass stromungstechnisch vor dern zumindest einen
weiteren Kondensator zumindest ein, insbesondere genau ein, weiteres Druckreduzierventil angeordnet ist. Vorzugsweise ist in diesem Fall das zumindest cine
weitere Druckreduzierventil dazu vorgesehen den Leitungsdruck des ungereinigten Wassers stromungstechnisch vor dern einen ersten Kondensator auf einen
Betriebsdruck zu reduzieren. Vorzugsweise schutzt das zumindest cine weitere
Druckreduzierventil den zumindest einen weiteren Kondensator vor einem Uberdruck. Vorteilhaft ist der zumindest cine weitere Kondensator durch das zumindest cine weitere Druckreduzierventil geschutzt ausgebildet. Es ist alternativ
auch denkbar, dass cine Anzahl von eins abweichend wie etwa zwei, drei o. dgl.
an weiteren Druckreduzierventilen stromungstechnisch vor dern zumindest einen
weiteren Kondensator angeordnet sind. Vorzugsweise ist das zumindest cine
weitere Druckreduzierventil als ein elektrisches und/oder elektronisches Druckreduzierventil ausgebildet. Alternativ ist denkbar, dass das zumindest cine weitere
Druckreduzierventil als mechanisches Druckreduzierventil ausgebildet ist.
Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die Wasserenthartungsanlage zumindest
ein erstes Ventil umfasst, welches zu einer Regulierung der Wasserzufuhr stro-
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mungstechnisch vor dern zumindest einen Kondensator angeordnet ist. Vorteilhaft wird die Wasserzufuhr zu dern zumindest einen Kondensator zumindest teilweise durch das zumindest cine erste Ventil beschrankt. Denkbar ist auch, dass
die Wasserzufuhr zu dern zumindest einen Kondensator zumindest teilweise
durch das zumindest cine Druckreduzierventil beschrankt wird. Vorzugsweise ist
das zumindest cine erste Ventil als ein elektrisches und/oder elektronisches Ven-
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ausgebildet. Alternativ ist denkbar, dass das zumindest cine erste Ventil als
mechanisches Ventil ausgebildet ist.

til

Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die Wasserenthartungsanlage zumindest
ein weiteres Ventil umfasst, zu einer Regulierung der Wasserzufuhr stromungs-
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technisch vor dern zumindest einen weiteren Kondensator angeordnet ist. Vorteilhaft wird die Wasserzufuhr zu dern zumindest einen Kondensator zumindest
teilweise durch das zumindest cine weitere Ventil beschrankt. Vorzugsweise ist
das zumindest cine weitere Ventil als ein elektrisches und/oder elektronisches
Ventil ausgebildet. Alternativ ist denkbar, dass das zumindest cine weitere Ventil
als mechanisches Ventil ausgebildet ist.
Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die zumindest cine Steuereinheit zumindest ein erstes Wege-Ventil zu einer Steuerung der Flussrichtung des Wassers
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aus dern zumindest einen ersten Kondensator aufweist, welches in einer ersten
Stellung dazu vorgesehen ist, den zumindest einen ersten Kondensator mit einem Gebaudewassernetz und in einer zweiten Stellung mit einem Abwassernetz
zu koppeln. Vorzugsweise ist das zumindest cine erste Wege-Ventil als ein zumindest Drei-Wege-Ventil, insbesondere genau Drei-Wege-Ventil, ausgebildet.
Es ist denkbar, dass das zumindest cine erste Wege-Ventil mehr als drei Wege
umfasst. Vorteilhaft sind zumindest zwei Wege fur cine Wasserweiterleitung der
Wasserenthartungsanlage ausgebildet. Vorzugsweise ist das zumindest cine
erste Wege-Ventil stromungstechnisch nach dern zumindest einen ersten Kondensator angeordnet. Vorzugsweise ist das zumindest cine erste Wege-Ventil
dazu ausgebildet in einer ersten Stellung enthartetes Wasser aus der Wasserenthartungsanlage an ein Gebaudewassernetz weiterzuleiten. Vorzugsweise ist
das zumindest cine erste Wege-Ventil dazu ausgebildet in einer zweiten Stellung
hartes Wasser und/oder Reinigungswasser aus der Wasserenthartungsanlage an
ein Abwassernetz weiterzuleiten. Unter „Reinigungswasser" soll Wasser verstanden werden, welches nach einer Reinigung zumindest eines Kondensators in der
Wasserenthartungsanlage enthalten ist. Vorzugsweise ist die Steuer- und/oder
Regeleinheit dazu vorgesehen das zumindest cine erste Wege-Ventil zu steuern.
Vorzugsweise steuert die Steuer- und/oder Regeleinheit die Wasserweiterleitung
des zumindest einen ersten Wege-Ventils elektrisch, insbesondere uber cine
Spannung.
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Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die zumindest cine Steuer- und/oder
Regeleinheit zumindest ein weiteres Wege-Ventil zu einer Steuerung der Flussrichtung des Wassers aus dern zumindest einen weiteren Kondensator aufweist,
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welches in einer ersten Stellung dazu vorgesehen ist den zumindest einen weiteren Kondensator mit einem Gebaudewassernetz und in einer zweiten Stellung
mit einem Abwassernetz zu koppeln. Vorzugsweise ist das zumindest cine weitere Wege-Ventil als ein zumindest Drei-Wege-Ventil, insbesondere genau DreiWege-Ventil, ausgebildet. Es ist denkbar, dass das zumindest cine weitere Wege-Ventil mehr als drei Wege umfasst. Es ist ebenfalls denkbar, dass das zumindest cine weitere Wege-Ventil von zumindest zwei Wege-Ventilen ausgebildet
wird. Beispielsweise kann cine Vier-Wege-Ventileinheit aus zwei Drei-WegeVentilen ausgebildet sein, wobei nicht alle Wege angeschlossen sein mussen.
Vorzugsweise ist die zumindest cine erste Richtung als cine Wasserweiterleitung
der Wasserenthartungsanlage fur enthartetes Wasser ausgebildet. Vorzugsweise
ist die zumindest cine weitere Richtung als cine Abwasserweiterleitung der Wasserenthartungsanlage ausgebildet. Vorzugsweise ist die Steuer- und/oder Regeleinheit dazu vorgesehen das zumindest cine weitere Wege-Ventil zu steuern.
Vorzugsweise steuert die Steuer- und/oder Regeleinheit die Wasserweiterleitung
des zumindest einen weiteren Wege-Ventils elektrisch, insbesondere Bber cine
Spannung. Vorzugsweise ist das zumindest cine weitere Wege-Ventil dazu auseiner ersten Stellung enthartetes Wasser aus der Wasserenthartungsanlage an ein Gebaudewassernetz weiterzuleiten. Vorzugsweise ist das zumindest cine weitere Wege-Ventil dazu ausgebildet in einer zweiten Stellung hartes
gebildet

25
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Wasser und/oder Reinigungswasser aus der Wasserenthartungsanlage an ein
Abwassernetz weiterzuleiten.
Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die Steuer- und/oder Regeleinheit dazu
vorgesehen ist, in periodischen Abstanden cine Umkehr der Weiterleitungsrich-
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tung des zumindest einen ersten Wege-Ventils und des zumindest einen weiteren Wege-Ventils steuert. Vorzugsweise steuert die Steuer- und/oder Regeleinheit das zumindest cine Wege-Ventil und das zumindest cine weitere WegeVentil in denselben periodischen Abstanden zu einer Umkehr ihrer Weiterlei-
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tungsrichtung, wie die Kondensatoren umgepolt werden. Vorzugsweise leitet das
zumindest cine erste Wege-Ventil enthartetes Wasser aus dern zumindest einen

PCT/EP2019/005400

WO 2020/127000

-14-

10

15

ersten Kondensator in einer De-lonisierungs-Schaltstellung in das Gebaudewassernetz. Vorzugsweise leitet das zumindest cine weitere Wege-Ventil enthartetes
Wasser aus dern zumindest einen weiteren Kondensator in einer Delonisierungs-Schaltstellung in das Gebaudewassernetz. Vorzugsweise leitet das
zumindest cine erste Wege-Ventil hartes und/oder ungereinigtes Wasser aus
dern zumindest einen ersten Kondensator in einer Reinigungsschaltstellung in
das Abwassernetz. Vorzugsweise leitet das zumindest cine weitere Wege-Ventil
hartes und/oder ungereinigtes Wasser aus dern zumindest einen weiteren Kondensator in einer Reinigungsschaltstellung in das Abwassernetz. Vorzugsweise
steuert die Steuer- und/oder Regeleinheit die Schaltstellung fur den zumindest
einen ersten Kondensator, fur den zumindest einen weiteren Kondensator, fur
das zumindest cine erste Wege-Ventil und fur das zumindest cine weitere WegeVentil, insbesondere gleichzeitig und in periodischen Abstanden. Vorteilhaft ist
die Wasserenthartungsanlage zu einer kontinuierlichen Abgabe von enthartetem
Wasser ausgebildet. Vorzugsweise befindet sich der zumindest cine erste Kondensator zu jedem Betriebszeitpunkt in einer anderen, insbesondere gegensatzlichen, Schaltstellung als der zumindest cine weitere Kondensator.
Ferner wird ein Verfahren zum Betrieb einer erfindungsgema8en Wasserenthar-
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tungsanlage und/oder einem Hauswasserversorgungssystem mit erfindungsgema8er Wasserenthartungsanlage vorgeschlagen. Vorzugsweise wird in zumindest einem Verfahrensschritt von dern zumindest einen ersten Druckreduzierventil der Leitungsdruck des Wassers zu einem Betriebsdruck in der Wasserenthartungsanlage reduziert. Vorzugsweise wird in zumindest einem weiteren Verfahrensschritt der zumindest cine erste Kondensator in einer De-lonisierungsSchaltstellung betrieben. Bevorzugt wird in zumindest einem, insbesondere zu
dern weiteren Verfahrensschritt parallelen, Verfahrensschritt der zumindest cine
weitere Kondensator in einer Reinigungsschaltstellung betrieben. Ferner wird in
zumindest einem Verfahrensschritt insbesondere das Wasser aus dern zumindest einen ersten Kondensator in einer De-lonisierungs-Schaltstellung in die gemeinsame Weiterleitungsrichtung des zumindest einen ersten und des zumindest
einen weiteren Wege-Ventil geleitet. Vorzugsweise wird in zumindest einem Verfahrensschritt das Wasser aus dern zumindest einen weiteren Kondensator in
einer Reinigungsschaltstellung in die einzelne Weiterleitungsrichtung des zumindest einem weiteren Wege-Ventils geleitet. Bevorzugt wird in zumindest einem
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Verfahrensschritt der lonengehalt des ungereinigten, harten Wassers gemessen.
Vorzugsweise werden in zumindest einem Verfahrensschritt in periodischen Ab-
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standen, die abhangig sind vom lonengehalt des ungereinigten, harten Wassers,
die Schaltstellungen des zumindest einen ersten und des zumindest einen weiteren Kondensators und die Weiterleitungsrichtungen des zumindest einen ersten
Wege-Ventils und des zumindest einen weiteren Wege-Ventils, insbesondere
zeitgleich, umgekehrt. Vorzugsweise werden in zumindest einem Verfahrensschritt in periodischen Abstanden, bevorzugt maximal 10 min, besonders bevorzugt maximal 3 min, ganz besonders bevorzugt maximal 2 min, die Schaltstellungen des zumindest cine ersten und des zumindest einen weiteren Kondensators
und die Weiterleitungsrichtungen des zumindest cine ersten Wege-Ventils und
des zumindest einen weiteren Wege-Ventils, insbesondere zeitgleich, umgekehrt.
Vorzugsweise wird in zumindest einem Verfahrensschritt der zumindest cine
Kondensator, welcher sich in einer Reinigungsschaltstellung befindet mit maximal
20 %, bevorzugt maximal 10 %, besonders bevorzugt maximal 5 % des verfugbaren, ungereinigten Wasser durch das zumindest cine erste und das zumindest
cine weitere Ventil mit ungereinigtem Wasser versorgt. Vorzugsweise wird in
zumindest einem Verfahrensschritt der zumindest cine Kondensator, welcher
sich in einer De-lonisierungs-Schaltstellung befindet mit mindestens 80 %, bevorzugt mindestens 90 %, besonders bevorzugt mindestens 95 % des verfugbaren, ungereinigten Wassers durch das zumindest cine erste und das zumindest
einen weitere Ventil mit ungereinigtem Wasser versorgt. Vorzugsweise wird in
zumindest einem Verfahrensschritt die Menge des verfugbaren ungereinigten
Wassers gemessen. Vorzugsweise wird in zumindest einem Verfahrensschritt die
Menge des verfugbaren ungereinigten Wassers von dern zumindest cine ersten
Druckreduzierventil uber die Steuer- und/oder Regeleinheit auf cine bestimmte
Menge geregelt. Vorzugsweise wird in zumindest einem Verfahrensschritt der
Hartegrad des de-ionisierten Wassers gemessen. Vorzugsweise wird in zumindest einem Verfahrensschritt der Hartegrad des ungereinigten Wassers gemessen.
Die erfindungsgema8e Wasserenthartungsanlage soll hierbei nicht auf die oben
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beschriebene Anwendung und Ausfuhrungsform beschrankt sein. Insbesondere
kann die erfindungsgema8e Wasserenthartungsanlage zu einer Erfullung einer
hierin beschriebenen Funktionsweise cine von einer hierin genannten Anzahl von
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einzelnen Elementen, Bauteilen und Einheiten abweichende Anzahl aufweisen.
Zudem sollen bei den in dieser Offenbarung angegebenen Wertebereichen auch
innerhalb der genannten Grenzen liegende Werte als offenbart und als beliebig
einsetzbar gelten.

Zeichnungen
Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung.
10

In

den Zeichnungen ist ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnungen, die Beschreibung und die Anspruche enthalten zahlreiche Merkmale

in

Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmaHigerweise

auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.
15

Es zeigen:
Fig. 1

cine schematische erfindungsgemaHe Wasserenthartungsvorrichtung,

20

Fig. 2

ein erfindungsgemaHer Kondensator

in

De-lonisierungs-

Schaltstellung,
Fig. 3

ein erfindungsgemaHer Kondensator in Reinigungsschaltstellung,

Fig. 4

25

ein Verfahrensdiagramm zum Betrieb der erfindungsgemaHen

Wasserenthartungsvorrichtung.
Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels

schematisch
dargestellt. Die Wasserenthartungsanlage 10 umfasst einen ersten Kondensator
12. Der erste Kondensator 12 ist zu einer Bindung und/oder AbstoHung von geladenen Bestandteilen aus dern Wasser an und/oder von den/dern ersten Kondensator 12 ausgebildet (siehe Fig. 2 und 3). Die Wasserenthartungsanlage 10
umfasst einen weiteren Kondensator 16. Der weitere Kondensator 16 ist stromungstechnisch neben dern ersten Kondensator 12 angeordnet. Der weitere
Eine erfindungsgemaHe Wasserenthartungsanlage 10 ist
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in Fig. 1
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Kondensator 16 ist zu einer Bindung und/oder AbstoHung von geladenen Be-

standteilen aus dern Wasser an und/oder von den/dern weiteren Kondensator 16

44'efinden

10

ausgebildet (siehe Fig. 2 und 3). Figur 2 zeigt einen Kondensator 12, 16 in Delonisierungs-Schaltstellung. Wasser durchstromt einen Bereich zwischen zwei
porosen Elektroden 44, 44'ines Kondensators 12, 16. Zwischen den beiden
gezeigten Elektroden 44, 44'iegt cine Spannung Vk an. Positive lonen werden
aus dern Wasser an cine negativ geladene Elektrode 44 gezogen und dort gebunden. Negative lonen werden aus dern Wasser an cine positiv geladene
Elektrode 44'ezogen und dort gebunden. Die positive und die negative Elektrode 44, 44'ind sich gegenuberliegend angeordnet. Hinter den Elektroden 44,
sich Kollektoren 46, 46'. Die Kollektoren 46, 46'onnen Ladung, insbe-

sondere der gebundenen lonen an den Elektroden 44, 44', aufnehmen oder abgeben.
15

Figur 3 zeigt einen Kondensator 12, 16 in Reinigungsschaltstellung. Wasser

durchstromt einen Bereich zwischen zwei porosen Elektroden 44, 44'ines Kondensators 12, 16. Zwischen den beiden gezeigten Elektroden 44, 44'iegt cine

20

Spannung V& an. Die Spannung V& ist entgegengesetzt zu der Spannung Vk in
der De-lonisierungs-Schaltstellung. Positive lonen werden von der positiven
Elektrode 44 an das Wasser abgegeben. Negative lonen werden von der positiven Elektrode 44'n das Wasser abgegeben. Die positive und die negative
Elektrode 44,
44,

25

44'ind sich gegenuberliegend angeordnet.

44'efinden sich

Hinter den Elektroden

Kollektoren 46, 46'. Die Kollektoren 46,

46'onnen

Ladung,

insbesondere der gebundenen lonen an den Elektroden 44, 44', aufnehmen oder
abgeben.
Die Wasserenthartungsanlage 10 umfasst ein Druckreduzierventil 20. Das Druck-

reduzierventil 20 ist stromungstechnisch vor dern ersten Kondensator 12 ange-

30

ordnet. Das Druckreduzierventil 20 ist stromungstechnisch vor dern weiteren
Kondensator 16 angeordnet. Das Druckreduzierventil 20 ist zu einer Reduktion

des Leitungsdrucks ausgebildet. Das Druckreduzierventil 20 ist als erste Station
fgr ankommendes Leitungswasser 48 in der Wasserenthartungsanlage 10 angeordnet. Das Druckreduzierventil 20 ist eingangsseitig, insbesondere uber einen
Wasserzahler mit einem Wassernetz verbunden.
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-18Die Wasserenthartungsanlage 10 umfasst zumindest ein

10

15

erstes Ventil 22. Das

erste Ventil 22 ist stromungstechnisch vor dern ersten Kondensator 12 angeordnet. Das erste Ventil 22 ist zu einer Regulierung der Wasserzufuhr ausgebildet.
Das erste Ventil 22 ist zu einer Regulierung der Wasserzufuhr zu dern ersten
Kondensator 12 ausgebildet. Das erste Ventil 22 ist stromungstechnisch hinter
dern Druckreduzierventil 20 angeordnet. Die Wasserenthartungsanlage 10 umfasst zumindest ein weiteres Ventil 24. Das weitere Ventil 24 ist stromungstechnisch vor dern weiteren Kondensator 16 angeordnet. Das weitere Ventil 24 ist zu
einer Regulierung der Wasserzufuhr ausgebildet. Das weitere Ventil 24 ist zu
einer Regulierung der Wasserzufuhr zu dern weiteren Kondensator 16 ausgebildet. Das weitere Ventil 24 ist stromungstechnisch hinter dern Druckreduzierventil
20 angeordnet. Ausgangsseitig des Druckreduzierungsventils 20 wird cine Leitung in Richtung des ersten Ventils 22 und in Richtung des weiteren Ventils 24
aufgeteilt. Das erste Ventil 22 und das weitere Ventil 24 sind stromungstechnisch
parallel zueinander angeordnet.
Die Wasserenthartungsanlage 10 umfasst cine Steuer- und/oder Regeleinheit 14.

erstes Wege-Ventil 26 zu einer
Steuerung der Flussrichtung des Wassers aus dern einen ersten Kondensator 12
auf, welches in einer ersten Stellung dazu vorgesehen ist, den einen ersten Kondensator 12 mit einem Gebaudewassernetz 42 und in einer zweiten Stellung mit
einem Abwassernetz 40 zu koppeln. Das erste Wege-Ventil 26 ist als Drei-WegeVentil ausgebildet. Das erste Wege-Ventil 26 weist einen Eingang und zwei Ausgange auf. Der Eingang des ersten Wege-Ventil 26 ist uber cine Leitung mit dern
ersten Kondensator 12 gekoppelt. Der erste Ausgang des ersten Wege-Ventils
26 ist uber cine Leitung mit dern Gebaudewassernetz 42 verbunden. Der zweite
Ausgang des ersten Wege-Ventils 26 ist uber cine Leitung mit dern Abwassernetz 40 verbunden. Die Steuer- und/oder Regeleinheit 14 steuert das erste Wege-Ventil 26 zu einer Regulierung der Flussrichtung des Wassers in der Wasserenthartungsanlage 10 in cine erste Weiterleitungsrichtung 30 und cine weitere
Weiterleitungsrichtung 32. Die Steuer- und/oder Regeleinheit 14 steuert das erste
Wege-Ventil 26 zu einer Regulierung der Flussrichtung des Wassers der Wasserenthartungsanlage 10 zu einem Abwasser in ein Abwassernetz 40 und zu
einem de-ionisierten Gebrauchswasser in ein Gebaudewassernetz 42.
Die Steuer- und/oder Regeleinheit 14 weist ein

20
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Die zumindest cine Steuer- und/oder Regeleinheit 14 weist zumindest ein weite-

res Wege-Ventil 28 zu einer Steuerung der Flussrichtung des Wassers aus dern
zumindest einen weiteren Kondensator 16 auf, welches in einer ersten Stellung
dazu vorgesehen ist, den zumindest einen weiteren Kondensator 16 mit einem
Gebaudewassernetz 42 und in einer zweiten Stellung mit einem Abwassernetz
40 zu koppeln. Das weitere Wege-Ventil 28 ist als Drei-Wege-Ventil ausgebildet.
Das weitere Wege-Ventil 28 weist einen Eingang und zwei Ausgange auf.
Der Eingang des weiteren Wege-Ventils 28 ist uber cine Leitung mit dern weiteren Kondensator 16 gekoppelt. Der erste Ausgang des weiteren Wege-Ventils 28
10

ist uber cine Leitung mit dern Gebaudewassernetz 42 verbunden. Der zweite

Ausgang des weiteren Wege-Ventils 28 ist uber cine Leitung mit dern Abwassernetz 40 verbunden. Die Steuer- und/oder Regeleinheit 14 steuert das weitere
Wege-Ventil 28 zu einer Regulierung der Flussrichtung des Wassers in der Was15

20

serenthartungsanlage 10 in cine zusatzliche erste Weiterleitungsrichtung 34, insbesondere zu einem Abwasser in ein Abwassernetz 40, und cine zusatzliche
weitere Weiterleitungsrichtung 36, insbesondere zu einem de-ionisierten Gebrauchswasser in ein Gebaudewassernetz 42. Die Steuer- und/oder Regeleinheit
14 steuert das erste Wege-Ventil 26 zu einer Regulierung der Flussrichtung des
Wassers der Wasserenthartungsanlage 10 zu einem Abwasser in ein Abwassernetz 40 und zu einem de-ionisierten Gebrauchswasser in ein Gebaudewassernetz 42.
Das erste Wege-Ventil 26 und das cine weitere Wege-Ventil 28 weisen cine ge-

25

30

meinsame Weiterleitungsrichtung 38 auf. Das erste Wege-Ventil 26 und das cine
weitere Wege-Ventil 28 weisen cine gemeinsame Weiterleitungsrichtung 38 fur
das de-ionisierte Gebrauchswasser der Wasserenthartungsanlage 10 in ein Gebaudewassernetz 42 auf. Das erste Wege-Ventil 26 weist cine erste Weiterleitungsrichtung 30 fur das Abwasser der Wasserenthartungsanlage 10 in ein Abwassernetz 40 auf, welche von der zusatzlichen ersten Weiterleitungsrichtung 34
des weiteren Wege-Ventils 28 fur das Abwasser der Wasserenthartungsanlage
10 getrennt ausgebildet ist.
Die Steuer- und/oder Regeleinheit 14 steuert die Wasserenthartungsanlage 10.
Die Steuer- und/oder Regeleinheit 14 steuert in einem Betriebszustand cine kon-

35

tinuierliche Abgabe von enthartetem Wasser. Die Steuer- und/oder Regeleinheit

PCT/EP2019/005400
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-20an dern ersten Kondensator 12. Die Steuerund/oder Regeleinheit 14 steuert einen Wasserfluss durch den ersten Kondensator 12. Die Steuer- und/oder Regeleinheit 14 steuert cine Wasserausgabe der
14 steuert cine Spannung

Vk, Vk

Wasserenthartungsanlage 10 ausschlieglich uber den externen Leitungsdruck.
Die Steuer- und/oder Regeleinheit 14 steuert cine Spannung Vk, Vk an dern weiteren Kondensator 16. Die Steuer- und/oder Regeleinheit 14steuert einen Wasserfluss durch den weiteren Kondensator 16. Die Steuer- und/oder Regeleinheit
14 umfasst ein Schaltelement 18. Das Schaltelement 18 ist dazu vorgesehen die
10

15

20

25

Spannung Vw VE an dern ersten Kondensator 12 und dern weiteren Kondensator
16 in periodischen Abstanden umzukehren. Die Steuer- und/oder Regeleinheit 14
steuert cine Umkehr der Weiterleitungsrichtung 30, 32 des ersten Wege-Ventils
26 in periodischen Abstanden. Die Steuer- und/oder Regeleinheit 14 steuert cine
Umkehr der Weiterleitungsrichtung 34, 36 des ersten Wege-Ventils 26 in periodischen Abstanden. Die Steuer- und/oder Regeleinheit 14 steuert die Weiterleitungsrichtung 30, 32 des ersten-Wege Ventils 26 in cine erste Weiterleitungsrichtung 30 fur das Abwasser, zeitgleich wie wenn die Steuer- und/oder Regeleinheit
14 den ersten Kondensator 12 in die Reinigungsschaltstellung steuert. Die Steuer- und/oder Regeleinheit 14 steuert die Weiterleitungsrichtung 30, 32 des ersten-Wege Ventils 26 in die weitere Weiterleitungsrichtung 32 fur das de-ionisierte
Gebrauchswasser, zeitgleich wie wenn die Steuer- und/oder Regeleinheit 14 den
ersten Kondensator 12 in die De-lonisierungs-Schaltstellung steuert. Die Steuerund/oder Regeleinheit 14 steuert die Weiterleitungsrichtung 34, 36 des weiteren
Wege-Ventils 28 in cine zusatzliche erste Weiterleitungsrichtung 34 fgr das Abwasser, zeitgleich wie wenn die Steuer- und/oder Regeleinheit 14 den weiteren
Kondensator 16 in die Reinigungsschaltstellung steuert. Die Steuer- und/oder
Regeleinheit 14 steuert die Weiterleitungsrichtung 34, 36 des weiteren WegeVentils 28 in die weitere Weiterleitungsrichtung 32 fur das de-ionisierte Ge-

30

brauchswasser in das Gebaudewassernetz 42, zeitgleich wie wenn die Steuerund/oder Regeleinheit 14 den weiteren Kondensator 16 in die De-lonisierungsSchaltstellung steuert. Die Wasserenthartungsanlage 10 kann beispielsweise als
Teil eines Hauswasserversorgungssystems ausgebildet sein. Der zumindest cine
erste Kondensator 12 und der zumindest cine weitere Kondensator 16 werden
wechselweise in ihren Schaltstellungen betrieben.
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-21der erfindungsgemaHen Wasserenthartungsanlage 10
ist schematisch in Fig. 4 gezeigt. In einem Leitungsdruckregulierschritt 50 wird
der Leitungsdruck des ungereinigten Wassers, insbesondere Frischwassers, von
der Steuer- und/oder Regeleinheit 14 uber cine Regelung des Druckreduzierventils 20 zu einem Betriebsdruck reduziert. In zumindest einem darauffolgenden
Messschritt 52 wird der lonengehalt des ungereinigten, harten Wassers gemessen. In dern zumindest einen Messschritt 52 wird die verfugbare Menge des ungereinigten, harten Wassers gemessen. In zumindest einem anschliegenden
Versorgungsschritt 54 wird der zumindest cine Kondensator 12, 16, welcher sich
in einer Reinigungsschaltstellung befindet, mit etwa 5 % des verfugbaren, ungereinigten Wassers, insbesondere Frischwassers, durch das weitere Ventil 24 und
das Druckreduzierventil 20 mit ungereinigtem Wasser versorgt. In dern zumindest
einen Versorgungsschritt 54 wird der zumindest cine Kondensator 12, 16, welcher sich in einer De-lonisierungs-Schaltstellung befindet, mit etwa 95 % des
verfugbaren, ungereinigten Wassers durch das erste Ventil 22 und das Druckreduzierventil 20 mit ungereinigtem Wasser, insbesondere Frischwasser, versorgt.
In dern zumindest einen Versorgungsschritt 54 wird die Versorgung der Kondensatoren mit ungereinigtem Wasser, insbesondere Frischwasser, uber die Offnungszeit der Ventile 22, 24 gesteuert und/oder geregelt. In dern zumindest einen Versorgungsschritt 54 wird optional die Versorgung der Kondensatoren mit
ungereinigtem Wasser, insbesondere Frischwasser, uber ein elektrisch ansteuEin Verfahren zum Betrieb
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erbares Nadelventil mittels der Offnungszeit des Nadelventils gesteuert und/oder
geregelt. In zumindest einem anschlieBenden Reinigungsschritt 56 wird der zumindest cine weitere Kondensator 16 in einer Reinigungsschaltstellung betrieben. In dern zumindest einen Reinigungsschritt 56 wird der zumindest cine Kondensator 12, 16, welcher sich in einer Reinigungsschaltstellung befindet, von
dern durchlaufenden Wasser gereinigt, wobei die angesammelten lonen von den
Elektroden 44, 44'bgespult werden. In dern zumindest einen Reinigungsschritt
56 wird das Wasser, welches zum Reinigen des Kondensators 12, 16 benutzt
wird, mit lonen, insbesondere um einen Faktor 20, angereichert. In zumindest
einem zumindest teilweise zeitgleich zu dern Reinigungsschritt 56 ablaufenden
De-lonisierungsschritt 58 wird der zumindest cine erste Kondensator 12 in der
De-lonisierungs-Schaltstellung betrieben. In dern zumindest einen Delonisierungsschritt 58 wird das durchlaufende Wasser von dern zumindest einen
Kondensator 12, 16, welcher sich in einer De-lonisierungs-Schaltstellung befin-
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-22zumindest einem anschlieHenden Offnungsschritt 60 steuert
oder regelt die Steuer- und/oder Regeleinheit 14 die Offnungszeit des ersten
Ventils 22 und des weiteren Ventils 24 und des Druckreduzierventils 20. In zudet, enthartet.

In

mindest einem anschlieHenden Weiterleitungsschritt 62 wird das Wasser aus
dern zumindest einen Kondensator 12, 16, welcher sich in einer De-lonisierungsSchaltstellung befindet, in die gemeinsame Weiterleitungsrichtung 38 des zumin-

10

15

20

25

dest einen ersten Wege-Ventils 26 und des einen weiteren Wege-Ventils 28 geleitet. In dern zumindest einen Weiterleitungsschritt 62 wird das Wasser aus dern
zumindest einen Kondensator 12, 16, welcher sich in einer Reinigungsschaltstellung befindet, in die einzelne Weiterleitungsrichtung 30 des zumindest einen weiteren Wege-Ventils 28 geleitet. In zumindest einem anschlieHenden Regelungsschritt 64 wird in periodischen Abstanden, die abhangig sind vom lonengehalt
des ungereinigten, harten Wassers, die Schaltstellungen des zumindest einen
ersten und des zumindest einen weiteren Kondensators 12, 16 und die Weiterleitungsrichtungen 30, 32, 34, 36 des zumindest cine ersten Wege-Ventils 26 und
des zumindest einen weiteren Wege-Ventils 28, insbesondere zeitgleich, umgekehrt. In zumindest einem darauffolgenden Messschritt 66 wird der Hartegrad
des de-ionisierten Wassers gemessen. In zumindest einem anschlieHenden Umpolschritt 68 wird die Spannung Vk, V~ an den Kondensatoren 12, 16 gesteuert
oder geregelt. In dern zumindest einen Umpolschritt 68 wird die Spannung Vk, Vv
an den Kondensatoren 12, 16 zu einer Reinigung oder De-lonisierung oder Einstellung und/oder Umkehrung einer Schaltstellung gesteuert oder geregelt. In
dern zumindest einen Umpolschritt 68 wird der Strom von ungereinigtem, harten
Wasser zu dern Kondensator 12, 16, welche in Reinigungsschaltstellung umgepolt wird, abgeschaltet. In dern zumindest einem Umpolschritt 68 wird der Kondensator 12, 16, welcher in Reinigungsschaltstellung umgepolt wird auf cine
Durchstromung mit zu verwerfendem Abwasser umgeschaltet.
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5

Anspruche
1.

Wasserenthartungsanlage mit zumindest einem ersten Kondensator (12)
und mit zumindest einer Steuer- und/oder Regeleinheit (14), die dazu vorgesehen ist, zumindest cine Spannung (Vk, Vk') an dern zumindest einen
ersten Kondensator (12) und einen Wasserfluss durch den zumindest einen
ersten Kondensator (12) zu einer Bindung und/oder Absto8ung von geladenen Bestandteilen aus dern Wasser an und/oder von dern ersten Kondensator (12) steuert und/oder regelt, dadurch gekennzeichnet, dass die
zumindest cine Steuer- und/oder Regeleinheit (14) in zumindest einem Betriebszustand dazu vorgesehen ist, den zumindest einen ersten Kondensator (12) zu einer kontinuierlichen Enthartung von Wasser anzusteuern.

2.

Wasserenthartungsanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuer- und/oder Regeleinheit (14) dazu vorgesehen ist, cine
Wasserausgabe ausschlie8lich uber einen externen Leitungsdruck zu
steuern.

3.

Wasserenthartungsanlage nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet
durch zumindest einen weiteren Kondensator (16), der zu einer Bindung
und/oder Absto8ung von geladenen Bestandteilen aus dern Wasser an
und/oder von den/dern zumindest einen weiteren Kondensator (16) stromungstechnisch parallel zu dern zumindest einen ersten Kondensator (12)
angeordnet ist.

4.

Wasserenthartungsanlage zumindest nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer- und/oder Regeleinheit (14) ein Schaltelement
(18) umfasst, das dazu vorgesehen ist zumindest cine Spannung (Vk, Vk)
an dern zumindest einen ersten Kondensator (12) und dern zumindest einen weiteren Kondensator (16) in periodischen Abstanden umzukehren.
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-24Wasserenthartungsanlage nach einem der vorhergehenden Anspruche,
gekennzeichnet durch zumindest ein Druckreduzierventil (20), welches zu
einer Reduktion des Leitungsdrucks stromungstechnisch vor dern zumindest einen ersten Kondensator (12) angeordnet ist.
Wasserenthartungsanlage nach Anspruch 3 und 5, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest cine Druckreduzierventil (20) zu einer Reduktion des Leitungsdrucks stromungstechnisch vor dern zumindest einen
weiteren Kondensator (16) angeordnet ist.
10

Wasserenthartungsanlage nach einem der vorhergehenden Anspruche,
gekennzeichnet durch zumindest ein erstes Ventil (22), welches zu einer
Regulierung der Wasserzufuhr stromungstechnisch vor dern zumindest einen ersten Kondensator (12) angeordnet ist.
15

Wasserenthartungsanlage nach einem der vorhergehenden Anspruche,
gekennzeichnet durch zumindest ein weiteres Ventil (24), welches zu einer Regulierung der Wasserzufuhr stromungstechnisch vor dern zumindest
einen weiteren Kondensator (16) angeordnet ist.
20

Wasserenthartungsanlage nach einem der vorhergehenden Anspruche,
dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest cine Steuer- und/oder Regeleinheit (14) zumindest ein erstes Wege-Ventil (26) zu einer Steuerung
der Flussrichtung des Wassers aus dern zumindest einen ersten Kondensator (12) aufweist, welches in einer ersten Stellung dazu vorgesehen ist
den zumindest einen ersten Kondensator (12) mit einem Gebaudewassernetz (42) und in einer zweiten Stellung mit einem Abwassernetz (40) zu

25

koppeln.

30

35

10.

Wasserenthartungsanlage nach einem der vorhergehenden Anspruche,
dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest cine Steuer- und/oder Regeleinheit (14) zumindest ein weiteres Wege-Ventil (28) zu einer Steuerung
der Flussrichtung des Wassers aus dern zumindest einen weiteren Kondensator (16) aufweist, welches in einer ersten Stellung dazu vorgesehen
ist den zumindest einen weiteren Kondensator (16) mit einem Gebaude-

PCT/EP2019/085400

WO 2020/127088

-25wassernetz (42) und

in

einer zweiten Stellung mit einem Abwassernetz (40)

zu koppeln.

11.

Wasserenthartungsanlage nach einem der vorhergehenden Anspruche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer- und/oder Regeleinheit (14)
dazu vorgesehen ist, in periodischen Abstanden cine Umkehr der Weiterleitungsrichtung (30, 32, 34, 36) des zumindest einen ersten Wege-Ventils
(26) und des zumindest einen weiteren Wege-Ventils (28) steuert.

12.

Verfahren zum Betrieb einer Wasserenthartungsanlage (10) nach einem
der Anspruche 1 bis 11.
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US
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(SERVIDA TULLIO
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—

US 2013/185323 Al (AVERBECK DAVID
ET AL) 2. Nai 2813 (2813-05-82)

A

das ganze Dokument
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A

(VAN DER IIIAL ALBERT
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1-12

[NL]

das ganze Dokument
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Anmeldung nicht kogidiert, sondern nur zum Verstandms des der
aber nioht als besonders bedeutsam anzusehen ist
Erfindung zugrundellegenden Prtnzrps oder der ihr zugrundeliegenden
"E" fruhere Anmeldung oder Patent, die bzw das Iedoch erst am oder nach
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ausgefuhrt)
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"0" Veroffentlwhung, die sich auf aine mundhche Offenbarung,
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aine Benutzung, aine Ausstegung oderandere Magnahmen bezieht
dress Verbindung for einen Fachmann nahehegend ist
"P" Veroffentfichung, die vor dam internationalen Anmeldedatum, aber nach
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A1

84-87-2082
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A1

18-86-2015

6346187 81
2002084188 A1
2004188246 A1

12-82-2802
84-87-2802
38-89-2004

AU

2013298264
2879994
2815166374
2014028422

A1
A1
A1
A1

19-83-2015
18-86-2015
18-86-2815
86-82-2014

104169224
2771284
2013105323
2813063578

A

A1
A1
A1

26-11-2814
83-89-2014
82-85-2813
82-85-2813

2322486
2012217178
2011056078

A1
A1
A1

18-85-2811
30-88-2812
12-85-2011

US
WO

2813105323

A1

82-85-2013

CN
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US
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