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heizen mit system

D
en „inszenierten Su-
pergau” hat das 
Link3 Speichersys-

tem in der Raststation Stein-
häusl bravourös überstanden: 
Bei der Inbetriebnahme wurden 
in allen 40 Hotelzimmern die 
Duschen und Sanitärarmaturen 
– insgesamt 80 Warmwasser-
Entnahmestellen – gleichzeitig 
aufgedreht. Fritz Walch, Projekt-
leiter Hasenauer Anlagenbau: 
„Die Warmwasserversorgung 
mit Link3 funktionierte wie ge-
plant, das System wird den ho-
hen Ansprüchen voll gerecht.“

moderne raststätte
Am Knotenpunkt Steinhäusl, 
beim Zusammenschluss der A1 
Westautobahn und der A21, der 
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Wenig Technik,
VieL Leistung
der Link3 schichtspeicher kommt in der modernen autobahn-raststation steinhäusl in niederö-
sterreich zum einsatz. das Konzept zeichnet einfache und effiziente technik für vielfältige anwen-
dungsmöglichkeiten aus.

Link3 Schichtspeicher versorgen in der neuen Raststation Steinhäusl Heizung und Sanitäranlagen mit Warmwasser.
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Wiener Außenring-Autobahn, 
wurde kürlich ein Vorzeigepro-
jekt eröffnet: Das neue Landzeit 
Autobahn-Restaurant Steinhäusl 
gehört zu den größten Raststät-
ten, die jemals in Österreich um-
gesetzt worden sind. Das Markt-
Restaurant bietet 400 Sitzplätze, 
das Hotel bietet neben den 80 
Gästebetten auch acht Seminar-
räume, eine Relax-Lounge für 

Buschaffeure und Reiseleiter 
sowie einen Shop – und all das 
muss konstant mit Warmwasser 
und Heizungswärme versorgt 
werden können.
Der Schichtspeicher Link3 ist für 
sämtliche Energieformen wie 
Holz, Gas, Solar, Fernwärme 
oder Wärmepumpe einsetzbar. 
Fritz Walch, Projektleiter Hase-
nauer Anlagenbau: „Das System 
besticht durch wenig ‚Klappera-
tismus.‘ Anstelle von Pumpen, 
Ventilen und komplizierter Re-
gelung nutzt der Speicher das 
Gesetz der Thermodynamik als 
Antriebskraft. Das spart War-
tungskosten und bringt zusätz-

liche Funktionssicherheit.“

CLeveres system
Ein wichtiger Bestandteil der pa-
tentierten Bauweise sind 
die  hocheffizienten Rohrbün-
del-Tauscher. Durch die speziell 
entwickelte Formgebung zur 
Nutzung des  thermischen Auf-
triebs, wird eine natürliche und 
selbstregulierende  Leistungsre-

gelung erreicht. Je höher die 
Lastsituation, desto  stärker wird 
auch die Übertragungsleistung.

Weniger ist mehr
So entsteht bei jedem Betriebs-
zustand die höchstmögliche 
nutzbare Energie gegenüber 
herkömmlichen Systemen. Bei 
der Konzeption des Speichersys-
tems wurde die Anzahl der lös-
baren Verbindungen minimiert. 
Dadurch konnten auch mögliche 
Undichtheiten auf ein absolutes 
Minimum reduziert werden. 

gute erfahrungen
Christian Mohr, Prokurist Hase-

nauer: „Wir setzen Link3 schon 
seit Jahren ein und schätzen die 
leistungsstarke Technologie, die 
auf Grund geringster Hydraulik 
mit ganz besonderer Verlässlich-
keit punktet.“ Das Motto lautet: 
„Plug and Play.“ Die vielseitige 
Anwendungsmöglichkeit des 
Schichtspeichers verringert den 
Planungs- und Vorbereitungs-
aufwand.

Wenig PLatzbedarf
Ein weiterer Vorteil ist der mini-
male Platzbedarf von etwa ei-
nem Quadratmeter, wahlweise 
für 750 oder 1.000 Liter. Der 
Speicher zeichnet sich speziell 
aus durch die integrierte, hygie-
nische Warmwasserbereitung 
mit echter Tiefenentladung. Das 
sogenannte „Laminar-Strö-
mungskonzept“ verwaltet bis zu 
vier verschiedene Temperaturni-

veaus. Die Heizungsanschlüsse 
sind für fünf verschiedene Tem-
peraturebenen konzipiert und 
auch für hochvolumige Systeme 
geeignet. In den Speicher inte-
griert ist ein membranfreies – 
und damit auch zerstörungsfrei-
es – Ausdehnungsgefäß zur 
Stickstofffüllung.

gute dämmung
Die hocheffiziente Isolierung 
verhindert Wärmeverluste durch 
Kamineffekte oder Rohrzirkula-
tionen. GF Robert Laabmayr, 
Entwicklung und Vertrieb Link3 
GmbH: „Das einfache, effiziente 
und nachhaltige Prinzip von 
Link3 hat sich schon seit Jahren 
vielfach bewährt. Aufwändige 
Technik und komplizierte, war-
tungsintensive Heizräume gehö-
ren der Vergangenheit an.“
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heizung und Warmwasser, landzeit steinhäusl
n  Zwei modulierende Bösch remeha Erdgaskessel sorgen für 

bis zu 666 kW Leistung für Heizung und Warmwasser.
n  Drei 1.000 Liter Link3 Speicher mit integrierter Gegenstrom-

tauscher-Technologie garantieren eine ca. 45 °C Warmwas-
serleistung von 160 Litern pro Minute.

n  Konzeption und Durchführung entstanden in Zusammenar-
beit mit dem Schweizer Atelier für Gastro-Design Pascal 
Dietschweiler, dem technischen Büro Binggl aus Tiefgraben 
und Hasenauer Anlagenbau aus Eugendorf. Generalunter-
nehmer war die Habau Hoch- und Tiefbaugesellschaft 
m.b.H. Die Regeltechnik kommt von Siemens.
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typisch für Link3 sind
minimaler technischer aufwand
und maximale Leistung.
RobeRt LaabmayR, GeScHäftSfüHReR eNtWick-
LuNG uNd VeRtRieb LiNk3 GmbH

fritz Walch, Projektleiter Hasenauer anlagenbau, und florian dachs-Wiesin-
ger, Habau Hoch- und tiefbaugesellschaft, vor den Link3 Speichern (v.l.n.r.).

Zwei modulierende Remeha-brennwert-Gaskessel für Heizung und Warm-
wasser sorgen für eine maximale Leistung von 666 kW.


