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Der Niederdruck-Wasserhahn
● Bei diesem speziellen Wasserhahn fließt durch beide 

Hähne nur kaltes Wasser.

1. Vom Hahn für warmes Wasser fließt das kalte Wasser 
in den Solarspeicher. Damit das Wasser hineinpasst, 
fließt gleichzeitig genauso viel heißes Wasser zum 
Wasserhahn zurück.

2. Dann wird das heiße Wasser mit dem Wasser vom 
kalten Hahn gemischt, und Du kannst das Geschirr 
gleich abwaschen.

● Der Solarspeicher hat keinen Druck – daher der 
Name – wie sonst im Wassernetz, da er zur Öffnung 
des Wasserhahns offen ist. Daher tropft es aus dem 
Wasserhahn, wenn die Sonne den Speicher erwärmt, 
und sich dabei das Speicherwasser ausdehnt.

Die Vakuumröhre
● Sie besteht aus zwei koaxialen Glasrohren und ähnelt 

einer Thermoskanne. Im Ringspalt herrscht Vakuum.
● Die äußere Röhre ist durchsichtig. Die innere Röhre 

trägt eine schwarz-blaue selektive Solarbeschichtung. 
Das Sonnenlicht fällt durch die äußere Röhre, wird 
von der inneren Röhre absorbiert und erwärmt sie 
dabei.

● Durch das Vakuum und die Solarbeschichtung geht 
nur sehr wenig Wärme nach außen verloren. Die 
Wärme wird innen von einem Wärmerohr in den 
Wasserspeicher transportiert.

Das Wärmerohr
● Das Wärmerohr ist nach außen geschlossen und 

enthält ein wenig Flüssigkeit (z. B. Wasser). Das 
restliche Volumen ist nicht mit Luft gefüllt, sondern mit 
dem Dampf dieser Flüssigkeit (ggf. Wasserdampf).

1. Die Wärme wird vom Glasrohr in das Wärmerohr 
geleitet und erwärmt die Flüssigkeit. Die Flüssigkeit 
verdampft und steigt nach oben.

2. Der obere Teil des Wärmerohrs im Wasserspeicher ist 
kälter. Daher kondensiert der Dampf dort und fließt 
wieder nach unten und so weiter ...

● Es könnte vermutet werden, dass die Wärme 
transportiert wird, weil der Dampf etwas wärmer ist 
als die Flüssigkeit. Jedoch ist dieser Effekt nur gering. 
Der Transport passiert hauptsächlich durch das 
Verdampfen und Kondensieren, denn um die 
Flüssigkeit zu verdampfen, wird sehr viel 
Wärmeenergie eingebracht. Beim Kondensieren im 
Wasserspeicher wird ebenso viel Wärme wieder frei. 
Stelle Dir einen Topf kaltes Wasser auf dem Herd vor. 
Es geht recht schnell, bis er kocht. Bis der Topf leer 
verkocht ist, dauert es etwa vier mal so lange. Das 
heißt, zum Verdampfen wird viel mehr Wärme 
benötigt und beim Kondensieren wird sie natürlich 
wieder frei.
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