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Solarkreis
● Im Solarkreis (Abbildung links) befindet sich eine Flüssigkeit – gemischt aus Wasser 

und Frostschutzmittel.
● Der Kreis verbindet die Kollektoren mit dem Solarwärmeübertrager im Speicher. Zum 

Speichervolumen selbst hat er keine Verbindung.

Sonne tanken
1. Die Sonne geht auf und wandert von Ost nach West, bis sie gegen Mittag auf die 

Kollektoren scheint. Dabei erwärmt sie die Flüssigkeit in den Kollektoren.
2. Der Solarregler überwacht die Temperaturen. Wenn die Flüssigkeit in den Kollektoren 

heißer als das Speicherwasser ist, schaltet er die Pumpe des Solarkreises ein.
3. Die heiße Flüssigkeit wird durch den Solarwärmeübertrager gepumpt, welcher die 

Wärme an das kältere Speicherwasser abgibt.
4. Das erwärmte Speicherwasser steigt in der Schichtladelanze nach oben und wird auf 

einer Höhe mit ähnlicher Temperatur eingeschichtet. Dieses Prinzip unterdrückt 
Vermischung, und die Wärme ist besser nutzbar.

5. Die abgekühlte Flüssigkeit fließt zurück in die Kollektoren und wird erneut erwärmt ...

Speicherkreis
● Im Speicherkreis befindet sich normales Wasser.
● Der Speicherkreis verbindet den Speicher und den Trinkwasser-Wärmeübertrager.

Trinkwasserstrang
● Die Trinkwasserleitung kommt vom kalten Hausanschluss.
● Sie führt auch durch den Trinkwasser-Wärmeübertrager, weiter durch den 

Elektroboiler und dann zu Dusche und Wasserhahn.
● Speicherkreis und Trinkwasserstrang haben thermischen Kontakt im 

Trinkwasser-Wärmeübertrager.

Trinkwasser erwärmen
1. Wenn Du das Warmwasser im Bad aufdrehst, fließt es im gesamten 

Trinkwasserstrang.
2. Ein Durchfluss-Sensor registriert das Fließen des Wassers und 

schaltet die Pumpe des Speicherkreises ein.
3. Dadurch erwärmt das heiße Speicherwasser das kalte Trinkwasser 

über den Wärmeübertrager.
4. Wenn das Speicherwasser zu heiß ist (Verbrühschutz): Dann würde 

auch das Trinkwasser zu heiß. Daher mischt das Dreiwege-Mischventil 
dem zu heißen Speicherwasser kaltes Wasser bei.

5. Wenn das Speicherwasser zu kalt ist: Das vorgewärmte Trinkwasser 
fließt nun weiter zum Elektroboiler. Dieser heizt es nach, so dass es 
immer gleichheißes Wasser an Dusche und Wasserhahn gibt.

Funktionsweise eines Kollektors
1. Die Sonne scheint durch die Scheibe auf das schwarz-blaue Absorberblech. 

Dieses absorbiert die Strahlen und wird dadurch warm.
2. Das Absorberblech leitet die Wärme zu den Rohren und erwärmt die 

Solarflüssigkeit.
3. Die heiße Solarflüssigkeit wird dann zum Speicher gepumpt.
4. Die Isolierung der Rückseite und die Scheibe der Vorderseite halten die 

Wärmeverluste gering wie auch die selektive schwarz-blaue Beschichtung.

Funktionsweise eines Membranausdehnungsgefäßes (MAG)
● Im Innern trennt eine Gummimatte die obere und untere Seite.
● Die untere Seite ist mit Gasdruck aufgepumpt.
● Die obere Seite ist mit einem Kreis verbunden und mit 

dessen Flüssigkeit gefüllt.
1. Wenn der Kreis nicht arbeitet, ist seine Flüssigkeit kalt. 

Daher ist ihr Volumen klein, und es befindet sich nur wenig 
Flüssigkeit im MAG (linkes Bild).

2. Wenn der Kreis arbeitet, wird seine Flüssigkeit deutlich wärmer. Dabei dehnt sie sich 
aus, und ihr Volumen wird größer. Das MAG nimmt das zusätzliche Volumen auf. 
Dabei wird das Gasvolumen zusammengedrückt (rechtes Bild).

● Ohne das MAG würde das Sicherheitsventil Überdruck und Flüssigkeit ablassen. 
Dann bliebe die Anlage jedesmal stehen, und die Flüssigkeit müsste täglich 
nachgefüllt werden.

● Ohne MAG und ohne Sicherheitsventil würde der Kreis platzen. Das ist gefährlich, 
und er müsste täglich repariert werden.

Thermische Solaranlage
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