
Roth Frischwasserstation 

... mit Zirkulationspumpe und integrierter Regelung 

 

Hydraulisches Konzept 

Die kompakte und komplett vorgefertigte Roth Frischwasserstation (FriWa) für die komfortable und 

hygienische Trinkwassererwärmung funktioniert nach dem Durchlauferhitzer-Prinzip. Das warme 

Wasser wird in dem Moment erwärmt, wenn es benötigt wird – schnell, sicher, sauber – so steht immer 

frisches warmes und hygienisch einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung; ohne dass ein 

Warmwasserspeicher erforderlich ist. Der Edelstahl-Platten-Wärmetauscher hat eine große thermische 

Länge und ermöglicht damit eine niedrige Primär-Vorlauf- und Rücklauf-Temperatur. Er ist komplett in 

die Isolierung integriert. Die Energie zur Trinkwassererwärmung kommt aus einem Pufferspeicher, der 

durch die unterschiedlichsten Systeme beheizt werden kann – durch Solarsysteme ebenso wie durch 

Festbrennstoffkessel, herkömmliche Öl-/Gaskessel oder andere Systeme. Die Roth Frischwasserstation 

ist durch die niedrigen erforderlichen primären Temperaturen sehr gut für den Einsatz in Verbindung 

mit einer thermischen Solaranlage und/oder einer Niedertemperatur-Heizungsanlage geeignet. Die 

Station ist auf einem Stahl-Wandhalter vormontiert. Dadurch kann sie sehr schnell und einfach an der 

Wand montiert werden. Die Trinkwasseranschlüsse befinden sich montagegerecht unten an der Station. 

 Integrierte Regelung 

Die Regelung ist komplett vormontiert, voreingestellt und vorverdrahtet. Die temperatur- und 

volumenstromabhängige Drehzahlsteuerung der Primärpumpe ermöglicht die schnelle und genaue 

Regelung der eingestellten Warmwassertemperatur. Unterstützt wird diese Drehzahlsteuerung durch 

eine elektronische Durchflussmengen-Messung im Sekundärkreis. Gleichzeitig wird hiermit die 

Wärmemenge erfasst. Die Zirkulationspumpe kann bei Bedarf mit einem Zapfimpuls, oder zeit- oder 

temperaturabhängig betrieben werden. Zusätzlich kann ein 3-Wege-Umschaltventil (gehört nicht zum 

Lieferumfang) angesteuert werden. Damit kann sehr warmes primäres Rücklaufwasser (entsteht 

während des Betriebes der Zirkulationspumpe) auf einem höheren Niveau in den Pufferspeicher zurück 

gegeben werden – der kältere untere Bereich des Pufferspeichers bleibt dadurch erhalten. Die 



integrierte Wärmemengenerfassung ermöglicht einen einfachen Überblick über den Energiebedarf zur 

Bereitung des warmen Trinkwassers. 

 Vorteile auf einen Blick  

 Kein Warmwasserspeicher erforderlich, 

 keine „Lagerung“ von warmen Wasser, 

 große Zapfleistung von bis zu 40 l/min, 

 optimale Abkühlung des Heizungswassers, 

 kompakte Bauform, 

 steckerfertige Lösung, 

 die Roth Frischwasserstation bietet unterschiedliche Betriebsweisen der Zirkulation, 

 geringe Vorlauftemperatur von 50 °C reicht zur Warmwasserbereitung von 45 °C aus, 

 Wärmemengenerfassung des verbrauchten Warmwassers. 

 Nutzen  

 Immer hygienisch einwandfreies und frisches Warmwasser, 

 vielfältig einsetzbar: Ein- und Zweifamilienhaus, Sportstätten, Seniorenheime, usw., 

 sehr gut für den Einsatz in Heizungsanlagen mit thermischen Solaranlagen geeignet, 

 einfach in vorhandene Heizungsanlagen mit Pufferspeicher zu integrieren, 

 einfache Montage und Installation, 

 optimale Anpassung an die unterschiedlichen Nutzerwünsche, 

 optimale Einbindung in Niedertemperaturheizungsanlagen und Solaranlagen möglich. 
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