Plus

Das Thermostatventil
الصمامات احلرارية

Energiespartipps

Haben Ihre Heizkörper Drehknöpfe mit Zahlen-Beschriftung? Dann
steuern sie damit Thermostatventile. Diese Ventile regeln automatisch den Fluss von heißem Wasser in den Heizkörper. Thermostatventile reagieren aber vielleicht nicht immer so wie Sie erwarten. Die
Heizkörper werden manchmal erst warm, wenn Sie eine hohe Stufe
(zum Beispiel „4“ oder „5“) wählen. Soll das so sein?

Ja, denn das Thermostatventil
„weiß“ was es tut!
Jede Zahl auf dem Drehknopf entspricht einer bestimmten Temperatur. Die Einstellung „3“ bedeutet
zum Beispiel ca. 20°C. Auf Stellung
„3“, wird der Heizkörper nur dann
warm, wenn es im Zimmer kälter
als 20°C ist (oberes Bild). Wenn der
Heizkörper genug Wärme abgegeben hat - aber auch wenn Wärme
von den Nachbarn, dem Herd, der
Anwesenheit von Menschen, etc.
den Raum erwärmt haben - sperrt
das Thermostatventil den Zufluss für
das heiße Wasser in den Heizkörper
ab (unteres Bild).

ﻫﻞ ﺗﺤﺘﻮي اﳌﺸﻌﺎت )أو اﻟﺸﻮﻓﺎﺟﺎت( اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻚ ﻋﲆ ﻣﻘﺎﺑﺾ دوارة
 ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺼامﻣﺎت، ﺑﺄرﻗﺎم ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ؟ إن ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ
. ﻫﺬه اﻟﺼامﻣﺎت ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﺘﺪﻓﻖ اﳌﻴﺎه اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ داﺧﻞ اﳌﺸﻊ آﻟﻴﺎ.اﻟﺤﺮارﻳﺔ
ﺗﺴﻠُﻚ اﻟﺼامﻣﺎت اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﺳﻠﻮﻛﺎ ُﻣﻐﺎﻳﺮا ﳌﺎ ﻗﺪ ﺗﻈﻦ ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﻀﺒﺎن
” ( و ﻫﺬا5„ ” أو4„ اﳌﺸﻌﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﺎﺧﻨﺔ إذا اﺧﱰت ﺿﺒﻄﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ )ﻣﺜﻼ
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎردة أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ أو مل ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺪﻓﺌﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻛام ﻳﺠﺐ وﻓﻖ
 ﻣﺎ اﳌُﺮاد ؟، ﺗﺪﻓﺌﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ أم اﳌﺸﻌﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ.اﻟﺤﺮارة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

Zu kalt in diesem Zimmer ...Wasser marsch!
!  أﻃﻠﻖ اﳌﺎء.. إن اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺎردة ﺟﺪا
 إن اﻟﺼامﻣﺎت اﻟﺤﺮارﻳﺔ ”ﺗﻌﺮررف” ﻣﺎ، ﻧﻌﻢ
ﺗﻌﻤﻞ! ل
ﻛﻞ رﻗﻢ ﻋﲆ اﳌﻘﺒﺾ اﻟﺪوار ﻳﺸري إﱃ ﺣﺮارة
.ﺗﻘﺮﻳﺒﺎC°20  ﻳﻮازي،”3” ﻣﺜﻼ اﻟﻀﺒﻂ.ﻣﻌﻴﻨﺔ
 ﺳﻴﺪﻓﺊ اﳌﺸﻊ ﻓﻘﻂ إن،3 أٌﺿﺒﻂ ﻋﲆ رﻗﻢ
)))))))اﻟﺼﻮرة
C°20 ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ أدىن ﻣﻦ
ّ  ﺣﺎﳌﺎ.(اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ
– ﺑﺚ اﳌﺸﻊ ﺣﺮارة ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن أن اﻟﺤﺮارة اﳌﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ
 ﺗﺴﻬﻢ، وﺟﻮد اﻷﺷﺨﺎص إﻟﺦ، اﳌﺮﺟﻞ،اﻟﺠﻮار
ﰲ رﻓﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ أﻳﻀﺎ – ﺳﻴﻘﻮم
اﻟﺼامم اﻟﺤﺮاري ﺑﻘﻄﻊ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻴﺎه اﻟﺤﺎرة
ة.(اﻟﺸﻮﻓﺎج )اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ/داﺧﻞ اﳌﺸﻊ
ﺣﺎﳌﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة أدىن ﻣﻦ اﻟﻀﺒﻂ
 و ﻫﻜﺬا ﻓﺈن. ﻳُﻔﺘﺢ اﻟﺼامم ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ،اﳌﻌني
 ﻟﻴﺲ.اﻟﺼامم ﻳﻔﺘﺢ و ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
،ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺤﻮﻟﻪ ﺻﻌﻮدا و ﻫﺒﻮﻃﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
 ﳌﺮة،ﻓﻘﻂ أُﺿﺒﻂ اﻟﺤﺮارة اﳌﺮاد اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ة.واﺣﺪة

Warm genug! Jetzt sperr‘ ich ab!
! داﻓﺌﺔ مبﺎ ﻳﻜﻔﻲ ؟ إﻗﻄﻊ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻵن

Sobald die Temperatur im Raum
wieder unter den eingestellten Wert
sinkt, öffnet sich das Ventil erneut.
Der Heizkörper geht also selbständig „an“ und „aus“. Sie müssen ihn
nicht immer auf- und zudrehen,
sondern nur einmal die Temperatur
einstellen, die gehalten werden soll.

So stellen Sie das Thermostatventil ein:
: ميﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ اﻟﺼامم اﻟﺤﺮاري ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
Stufe / اﳌﺮﺣﻠﺔ

Temp./اﻟﺤﺮارة

*

1

2

3

4

5

10°C

14°C

17°C

20°C

23°C

26°C

Frostschutz

z.B. Schlafzimmer

z.B. Wohnzimmer

... besser gar nicht...

اﻟﺤﺮارة

 ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم.ﻣﺜﺎل

 ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻌﻴﺸﺔ.ﻣﺜﺎل

...  ﻏري ُﻣﺤﺒﺬة...

Jedes Grad weniger spart etwa 6% Energie ein!
 ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ! ة%6
6% إن ﻛﻞ درﺟﺔ ﺣﺮارة واﺣﺪة أﻗﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻮاﱄ

Schalten Sie die Heizung immer aus, wenn Sie ein Fenster zum Lüften
öffnen. Nachts oder wenn niemand zu Hause ist kann die Raumtemperatur meist ein wenig niedriger eingestellt werden. Beides spart
Energie und Heizkosten.
Mit einem Raumthermostaten* können Sie die ganze Heizung
bequem ausschalten und die Temperatur absenken. Wenn Sie keinen Raumthermostaten haben, benutzen Sie hierfür Ihre Thermostatventile.

 ﻳﺠﺐ إﻃﻔﺎء اﻟﺘﺪﻓﺄة و ﺧﻼل اﻟﻠﻴﻞ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ،ﺑﻴﻨام اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ة. ﻛﻼ اﻟﺨﻄﻮﺗني ﺗﻮﻓريٌ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ و ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺪﻓﺄة.درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ
 ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ إﻏﻼق ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ،*(ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﻨﻈﻢ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ )اﻟرثﻣﻮﺳﺘﺎت
ﻛﻠﻴﺎ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺤﺮارة ﻟﻴﻼ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻳﺢ دون اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﺸﻮﻓﺎج ﰲ ﻛﻞ
 إن مل ﻳﻜﻦ ﺛﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮا ﻋﻨﺪك ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻳﺪوﻳﺎ.ﻏﺮﻓﺔ
 ك.ﺑﺎﻟﺼامﻣﺎت اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﻟﻠﺸﻮﻓﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻚ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
 ﻣﻌﻈﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﺄة.إ* إن ﺛﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق ﺻﻐري ﻋﲆ اﻟﺤﺎﺋﻂ
ة.ﺑﺎﻟﻐﺎز ﰲ اﻟﺸﻘﻖ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ إﱃ ﻣﻨﻈﻢ ﺣﺮاري أو ﺛﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻏﺮﻓﺔ
 ة.ﻻ وﺟﻮد ﻟرثﻣﻮﺳﺘﺎت اﻟﻐﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﺒﺎين اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﺄة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

* Ein Raumthermostat ist ein kleines Kästchen an der Wand. Die meisten Gasthermen in Wohnungen sind mit einem Raumthermostaten verbunden. Fernwärmeheizungen haben keinen Raumthermostaten.

So geht‘s, wenn Sie keinen
Raumthermostaten haben

Stellung „3“ ...!?
20°C sollen es
hier bleiben...?
Na dann volle
Kraft voraus!
 ؟ !ـ.. 3 اﳌﺮﺣﻠﺔ
ﲇ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ درﺟﺔ
ﻋ ﱠ
 ؟C°20 ﺣﺮارة
 ﻫﻴﺎ إﺷﺘﻐﻞ ﺑﺄﻗﴡ،ﺣﺴﻨﺎ
ﻃﺎﻗﺘﻚ ! ـ

Heizkörper ganz abdrehen
wenn das Fenster geöffnet ist!
Die meisten Thermostatventile
„fühlen“ sonst die kalte Luft hinein- kommen und heizen erst
recht so richtig ein! Die Wärme
geht dann aber zum Fenster
hinaus.
Zu vermeiden!>

ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨﺪ إﻧﻌﺪام وﺟﻮد
 ـ:ﺛﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﺪﻳﻚ
 ﺑﻴﻨام-اﳌﻘﺒﺾ اﻟﺪوار-أﻏﻠﻘﻪ متﺎﻣﺎ
إن مل- و ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ.اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
 ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺼامﻣﺎت اﻟﺤﺮارﻳﺔ،ﺗﻔﻌﻞ
”ﺳﺘﺘﺤﺴﺲ” اﻟﻬﻮاء اﻟﺒﺎرد اﻟﺪاﺧﻞ
ﻓ ُﺘﺴﺨّﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ! ـ

< ! ﺗﺠﻨﺐ ذﻟﻚ

Sehr gut! Zur Schlafenszeit werde ich runter
gedreht.
 ـ.ﺟﻴﺪ ﺟﺪا! أﻧﺎ ُﻣﺨﻔّﺾ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻨﻮم

Nachts die Thermostatventile ein
bis zwei Stufen runterdrehen.

Eine Ausnahme:
Wenn Sie einen Raumthermostaten besitzen und die Heizkörper in
dem Zimmer mit dem Raumthermostaten einstellbare Ventile haben:
In diesem Raum (aber nur hier!) muss das Thermostatventil immer
ganz geöffnet sein (Stufe „5“ oder „6“). Das verursacht keine Energieverschwendung weil das Raumthermostat hier die Temperatur regelt.

ﻟﻴﻼ دور ﻗﺮص اﻟﺼامم اﻟﺤﺮاري ﻧﺰوﻻ
درﺟﺔ أو درﺟﺘني! ـ

 ة:ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺸﻮﻓﺎج ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺿﻊ ﺑﻬﺎ ﻫﺬا/إن ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﺛﺮﻣﻮﺳﺘﺎت و اﳌﺸﻌﺎع
ـ:(اﻟرثﻣﻮﺳﺘﺎت ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺼامﻣﺎت ﺣﺮارﻳﺔ )ﻣﻘﺒﺾ دوار
ًﻋﲆ اﻟﺼامم اﻟﺤﺮاري ﰲ ﻫﺬه اﻟﻐﺮﻓﺔ )و ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ!( اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻛﺎﻣﻼً دامئﺎ
 ـ.(”6” ” أو5” )ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ
ﻟﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺑﻀﻴﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻷن ﺛﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺳﻴﻀﺒﻂ اﻟﺤﺮارة
 ـ.ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل
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