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Speichertechnik

S
chon seit 13 Jahren 
wird im Innviertel 
Geothermie für ein 

Fernwärme-Projekt genutzt. Die 
GTS Gmbh & Co.KG (Geother-
mie St. Martin) versorgt 380 Ab-
nehmer. Aus einem Bohrschacht 
mit mehr als 2.000 Meter Tiefe 
wird 93 °C heißes Thermalwas-
ser über ein Verteilsystem mit 
Wärmetauschern zu den Ver-
brauchern transportiert. Über 
ein Rücklaufsystem gelangt das 
geförderte Wasser über eine 
Reinjektionsbohrung wieder in 
die Tiefe. Zwei Drittel der Wär-
meleistung wird Industriebetrie-
ben zur Verfügung gestellt, ein 
Drittel der Abnahme sorgt für 
Raumwärme und Warmwasser 
in privaten und öffentlichen Ge-
bäuden. 

TiefenenTladung miT 
Thermodynamik
Im Einfamilienhaus der Familie 
Kasper in St. Martin konnte nun 
Link3, der Speicherspezialist aus 
dem Innviertel, ein spannendes 
Projekt mit dem Fernwärme-
speicher L3-1000FW-HSSL um-
setzen. Dieser Speicher ist eine 
Energiesparzentrale mit einem 
Nennvolumen von 1.000 Litern, 
hocheffizienter Wärmetauscher 
für hygienische Brauchwasser-
bereitung und HEC-Isolierung 
(High-Efficiency-Concept). Für 
den direkten Anschluss an 
Fern-, Nah- oder Mikro-Netze 
verfügt der L3-1000FW-HSSL 
über ein integriertes Fernwär-
meregister. „Dadurch können 
verschiedene Temperaturni-
veaus von Warmwasser, Radia-

toren und Fußbodenkreisen bei 
deutlicher Reduktion der Netz-
Rückläufe verwaltet werden“, 
erklärt Link3-Geschäftsführer 
Robert Laabmayr. Die Rücklauf-
temperaturen von Hoch- und 
Niedertemperaturkreisen wer-
den nicht vermischt, sondern in 
den zuständigen Speicherhöhen 
verwaltet. Dadurch wird Exergie 
(= nutzbare Energie) geschaffen 
und ins Fernwärme-Netz über-
tragen. Laabmayr: „Entgegen 
herkömlicher Warmwasser-Be-
reitungssysteme wird bei der 
Warmwasser-Zapfung durch 
den Hochleistungstauscher der 
Gesamtrücklauf sogar noch ver-
bessert!“ Dies geschieht durch 
die Tiefenentladung mittels 
Thermodynamik, die die Ener-
gieübertragung und Speicherfä-

higkeit optimiert. Somit wird 
das Netz durch effiziente Ener-
gieentnahme entlastet, und 
auch die Familie Kasper profi-
tiert direkt von dem effizienten 
System. Sie spart dadurch mehr 
als 10 °C Bereitstellungstempe-
ratur.

abfederung von 
lasTspiTzen
Durch einfache Veränderung 
der Fühlerposition oder durch 
rücklauftemperaturbegrenzte 
Überladung kann der Speicher 
zudem Energie aufpuffern. So-
mit können Versorgungsspit-
zen nivelliert werden. Durch 
vernetzte Steuerkonzepte wird 
sogar temporäre Wegschaltung 
einzelner Anschlüsse möglich 
gemacht. Dadurch wird eine 
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Speicher Senkt
Rücklauf
ein link3-fernwärmespeicher holt das maximum aus dem fernwärmenetz – und kombiniert gleich-
zeitig mit solarthermie und stückholzheizung. niedrige rücklauftemperaturen sind der schlüssel.
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bessere Leistungskonstanz der 
Wärmeerzeuger erreicht. 
Die regeltechnische Einbindung 
in das bestehende Gesamtregel-
konzept ist dank der Funktion 
des integrierten Schichtlade-
Fernwärmetauschers so einfach, 
dass jedes bestehende Regelkon-

zept übernommen werden kann, 
sofern es einen Brauchwasser-
fühler (Boilerfühler) und einen 
VL-Sekundär-Fühler hat. Das 
stetige Ventil regelt dann das Pri-
märvolumen einfach auf die ge-
wünschte, vorgegebene Tempe-

ratur. Damit ist die Energie nach 
Heizkurve in den Speicher einge-
bracht. Die Montage ging einfach 
und rasch vonstatten, so Laab-
mayr: „Der Umbau war in einem 
Tag erledigt, es konnte sogar das 
Druckdifferenzventil und der Fil-
ter vom Bestand verwendet wer-

den, ebenso der Wärmemengen-
zähler und die Regelung.“

neue möglichkeiTen 
für hausTechnik
Robert Laabmayr sieht zahlrei-
che Vorteile für die Haustech-

nik durch den Fernwärmespei-
cher: „Auf nur 1,5 m2 Stellfläche 
bekommt die Familie Kasper 
eine   Speicherkapazität von 
1.000 Litern, Temperatur-
schichtung für vier Tempera-
turniveaus sowie die Anbin-
dung alternativer Energiequel-
len wie Solarthermie und 
Wohnraumofen bei gleichzeiti-
ger Nutzung des örtlichen Wär-
menetzes“. In dem Haus wird 
eine Wohnnutzfläche von 
280m2 beheizt, und zwar so-
wohl mit Radiatoren als auch 
Fußbodenheizung. Die Kombi-
nation ist für den Link3-Spei-
cher kein Problem, es könnten 
sogar bis zu vier Haushalte mit 
Wärme und hygienischem 
Warmwasser versorgt werden. 
Die Kombination von Solarther-
mie, Stückholzofen und Fern-
wärme ist gerade in St. Martin 
natürlich besonders attraktiv. 

vorTeile für die  
fernwärme
DI Karl Weidlinger, Geschäfts-
führer der GTS, ist von dem Er-
gebnis im Haus Kasper beein-
druckt: „Anhand der abgelese-
nen Daten lädt der Fernwärme-
speicher mit einer Spreizung 
von 48 °C. Die Rücklauftempe-
ratur am Anschluss ist um sen-
sationelle 23 °C unter dem 
durchschnittlichen Netz-Rück-
lauf. Das entlastet das Netz und 
schafft zusätzliche Kapazitäten.“ 
Somit konnten die Rücklauftem-
peraturen durch den Link3-Fern-
wärmespeicher um 13°C gesenkt 
werden, bei längeren Warmwas-
ser-Zapfungen fällt die Rück-
lauftemperatur sogar bis auf 15 
°C hinunter. Das bringt eine er-
rechnete Kapazitätserweiterung 
von 14 Prozent sowie eine Re-
duktion der Netzverluste um 
knapp 10 Prozent. Fazit: Intelli-
gente Speichersysteme nutzen 
Energiesparpotenziale, die bis-
her viel zu wenig Berücksichti-
gung fanden.
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der fernwärmespeicher bietet
neue möglichkeiten für die
haustechnik.
RobeRt LaabmayR, 
Link3 eneRgiesysteme

Die geothermie-Fernwärme st. martin 
nutzt 93 °C heißes thermalwasser (gro-
ßes bild). Der Link3-Fernwärmespeicher 
(oben) mit integriertem Fernwärme-
register senkt die Rücklauftemperatur 
ins netz um 13 °C.
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