
 

 

Laden Sie weitere 
Informationen auf 

Ihr Smartphone 
herunter:

Download more 
content to your 

phone:

Warmwasserspeicher

Hot water storage

Beim Einsatz erneuerbarer Energie fallen Erzeugung 
und Verbrauch zeitlich nicht immer zusammen. 
Werden mehrere Wärmeerzeuger kombiniert, dann 
dient der Warmwasserspeicher zur Speicherung und 
Verteilung der Wärme. Zudem wird der Wärme-
erzeuger vom Heizkreislauf entkoppelt, wenn 
unregelmäßig Energie erzeugt oder abgefragt wird.

In the use of renewable energies, generation and 
consumption do not always take place simultaneously. 
If multiple heat generators are combined, the hot 
water storage stores and distributes the heat. Also, 
the heat generator is decoupled from the heating 
circuit in the case of irregular energy generation or 
consumption.

Warmwasserspeicher
Hot water storage

Warmwasserspeicher sind die zentrale 
Komponente in einer modernen 
Heizungsanlage. Sie ermöglichen 
hohe Effi zienz und die Einbindung 
erneuerbarer Energien.

Hot water storage tanks are the central 
component of a modern heating system. 
They enable high effi ciency and the use 
of renewable energies.

Kombispeicher ermöglichen die Trinkwassererwärmung und die Energiespeicherung in einem Gerät
Combination storage tanks provide domestic hot water preparation and energy storage in one device

innen liegender Trinkwasserspeicher 
(Tank-in-Tank-System)
Internal domestic hot water storage tank 
(Tank-in-Tank system)

externer Wärmetauscher (Frischwasserstation)
External heat exchanger (fresh water unit)

interner Trinkwasserwärmetauscher
Internal domestic water heat exchanger
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Seit 2015 kann der Verbraucher die Warmhalteverluste eines 
Wärmespeichers am offi ziellen Energielabel erkennen 

Since 2015, consumers can identify heat-retention losses of a 
heat storage on the offi cial energy label
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Warmwasserspeicher in einem 
Heizungssystem mit einer Solaranlage
Hot water storage in a heating system 
with a solar system


