
Solaranlagen-hohe Temperaturen

In Solaranlagen mit natürlichem Primärkreislauf und Doppelmantelspeicher kann die Temperatur des im Speicher enthaltenen Brauchwassers
je nach Sonneneinstrahlung stark schwanken und auch über längere Zeit sehr hohe Werte aufweisen.
So kommt es häufig vor, dass in den Sommermonaten und bei geringer Wasserentnahme das Wasser im Speicherauslass Temperaturen von
ca. 98°C erreicht, bevor die Sicherheitsventile auf Grund der hohen Temperatur- und Druckwerte ansprechen.
Bei diesen Temperaturen kann das Warmwasser wegen Verbrühungsgefahr nicht direkt benutzt werden. Temperaturen über 50°C können sehr
rasch zu Verbrühungen führen. Zum Beispiel treten bei 55°C Teilverbrennungen bereits nach ca. 30 Sekunden und bei bei 60°C nach ca. 5
Sekunden auf.

Aus den genannten Gründen muss ein
Thermomischer installiert werden, der:

• die Wassertemperatur an der Entnahmestelle auf 
einen niedrigeren Wert als bei der Speicherung 
reduziert. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, 
die Temperatur des zu den Entnahmestellen 
fließenden gemischten Wassers auf max. 50°C 
einzustellen.

• die Temperatur des Mischwassers auch bei 
Schwankungen der Temperatur- und 
Druckverhältnisse im Eingang aufrecht hält.

• im Langzeitbetrieb vorschriftsmäßig funktioniert 
und die konstant hohen  Wassereingangs-
temperaturen problemlos aushält

• ein längeres Vorhalten des heißen Speicher -
wassers garantiert, da er Wasser mit bereits 
reduzierter Temperatur zu den Entnahmestellen 
leitet.

Funktionsweise

Das Regelelement des Thermomischers ist ein Temperaturfühler,
der sich vollständig im Mischwasser, direkt am Auslass, befindet.
Dieser regelt kontinuierlich durch Ausdehnung oder
Zusammenziehen ein exaktes Verhältnis des Zuflusses von heißem
und kaltem Wasser.
Diese Zuflüsse werden mittels eines Kolbens, der in einem
entsprechenden Zylinder zwischen den Warm- und
Kaltwassereinlässen gleitet, reguliert.
Selbst bei Druckverlusten durch den
Auslass warmen oder kalten Wassers
durch andere Verbraucher oder bei
Veränderungen der
Eingangstemperaturen reguliert der
Mischer automatisch die
Durchflussmengen, um die erforderliche
Temperatur zu halten.

Konstruktive Eigenschaften

Hohe Temperaturbeständigkeit
Die Komponenten der inneren Reglereinheit sind hoch
temperaturbeständig und ermöglichen auch im Dauerbetrieb die
Aufrechterhaltung der Mischerleistungen bei
Wassereingangstemperaturen bis 100°C.

Verkalkungsunempfindliche Materialien
Die im Thermomischer benutzten Materialien verhindern Probleme,
die durch Kalkablagerungen entstehen können. Alle Betriebsteile
wie Oberteil, Sitze und Gleitführungen bestehen aus
schmutzabweisendem Material. Dies verringert die Gefahr der
Verkrustung auf ein Minimum und gewährleistet langfristig optimale
Leistungen.

Einstellen und Festsetzen der Temperatur
Mit einem Handrad kann in einer Drehbewegung (360°) die
Temperatureinstellung zwischen Minimum und Maximum
vorgenommen werden. Ein spezielles Sicherheitssystem verhindert
die unbefugte Veränderung des eingestellten Temperaturwertes.
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