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GROSSANLAGEN UND SPEICHERLÖSUNGEN

B evor es 2011 zur Grün-
dung der LINK3 GmbH 

in Oberösterreich kam, wurde 
im Verbrogenen über drei Jahre 
entwickelt. Im Trial- and Error-
Prozess fand man sukzessive 
heraus, worauf es bei einer gu-
ten Speicherschichtung an-
kommt. Die wichtigen Speicher-
funktionen: Wärmetauschung, 
Weichenfunktion, Be- und Ent-
schichtungsfähigkeit sowie der 
Betrieb unterschiedlicher, ge-
trennter Temperaturzonen wur-
den so miteinander verschränkt, 
dass sie sich gegenseitig unter-

stützen, und nicht (wie meist der 
Fall war) gegenseitig stören. Die 
Technik wurde durch Anwen-
dung der Physik ersetzt und ver-
einfachte die Anlagen – welchen 
Meilenstein man aber in der 
Effizienz damit erreichte, war 
anfangs noch gar nicht so sicht-
bar.

Jahrelang unterschätzt
Erst als man sich zunehmend an 
die Einsatzgrenzen heran tastete 
und glaubte, diese zu über-
schreiten, stellte man fest, dass 

es mit den Leistungen jetzt erst 
so richtig los geht! „Zwei bis drei  
Haushalte mit Warmwasser zu 
versorgen – das waren anfangs 
die Erwartungen an den  
POWERLINK. Heute versorgen 
wir bis zu 25 Wohneinheiten, 
und mit zwei  POWERLINK so-
gar bis zu 95 Wohneinheiten – 
und das unter Einhaltung der 
Hygienenorm!“ erinnert sich 
Robert  Laabmayr, Link3 Ge-
schäftsführer.

Als Technologieführer 
angekommen
Seit 2017 liegt LINK3 mit seinem 
einfachsten Modell DUOLINK 
ungebrochen an erster Stelle der 
Schichtungseffizienz im Ran-
king am Institut SPF in Rappers-
wil. Heute arbeiten führende 
Planungsbüros und Bauträger 
mit der neuen Technologie und 
schätzen die Vorteile bei Investi-
tion, Effizienz, Hygiene- und 
Betriebssicherheit. Wenn immer 

Heizwasser bewegt wird, kommt 
es zu Vermengung von Tempe-
raturen und diese zerstören die 
nutzbare Energie (Exergie). Dies 
muss in der Leistungsauslegung 
berücksichtigt werden, und als 
Leistungsreserve mit eingeplant 
werden. Schichtungseffizienz 
bedeutet, diese strömungsbe-
dingten Vermengungen gering 
zu halten, um Nachladeleistung 
einzusparen! Geringe Vermen-
gung bedeutet aber auch rasche 
Leistungsbereitschaft und Ener-
gieeinsparung. Die neue Tech-
nologie vermag also die Ausle-
gungsleistung um bis zu 30 
Prozent zu verringern, und auch 
den Platzbedarf bis 50 Prozent 
zu reduzieren.

Hotel Margna St. Moritz 
Graubünden Schweiz
Paradebeispiel dafür ist die der-
zeit größte LINK3 Anlage mit 13 
POWERLINK aufgeteilt auf drei 
Warmwasser- und Heizzentra-

Wurde von ein paar Jahren noch festgestellt, dass ab einem Massenstrom von 800l/h jeder Spei-

cher aufgemischt wird, so ermöglicht die LINK3-Technologie heute den 6-fachen Massenstrom 

schichtungstreu zu betreiben. Das klingt nicht nach ein paar Verbesserungen, sondern vielmehr 

nach einer völlig neuen Technologie – zum 10-jährigen Bestehen des Unternehmens ein guter 

Zeitpunkt, sich das etwas näher anzusehen.

Im Winter gut beheizt: Das Hotel Margna in St. Moritz, in Graubünden in der Schweiz.
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Eine Speicher-Technologie 
hat sich etabliert

Eine von drei Zentralen mit je zwei 

POWERLINK zur technikfreien Sys-

temtrennung (320 kW) der neuen Pel-

letsheizung (2 x 250 kW); zwei weitere 

POWERLINK zur hygienischen Warm-

wasserbereitung nach B 5019 (Warm-

wasser-Spitzenleistung 277 l/min); 

ihre Nachladung erfolgt ebenso nur 

durch Physik – ohne Pumpen, Ventile 

und Regelaufwand.
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len, installiert im Hotel Margna 
in der Schweiz. Sie demonstriert 
fast alles, was mit LINK3 mög-
lich ist. Baurechtlich gefordert: 
12.000l Speicher für die neue 
500kW Pelletsheizung, System-
trennung zwischen Pelletsanla-
ge und Heizung, und geringes 
Platzangebot waren für LINK3 
die Umstände, die zu neuen We-
gen führten. 
Die bereits in den Speichern in-
tegrierte Warmwasserbereitung 
und Systemtrennung für die 
Energieerzeuger reduzierte den 
Technikaufwand aufs geringste 
„... kein Platz wäre mehr gewe-
sen für Frischwasserstetion, die 
externe Systemtrennung, oder 
sonstige Hydraulikkomponen-
ten und geschweige denn, einem 
Ausdehnungsgefäß!“ bestätigte 
Walter Niedermann vom gleich-
namigen Planungsbüro in Chur 
(CH). Die Anlage läuft jetzt in 
die 3. Wintersaison, ohne jegli-
che Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen. Hygienisch, effizient 
und funktionssicher dank der 
Physik!

Neue Speicher-Generation 
ab 2022
Rechtzeitig im 11. Geschäftsjahr 
wird nun bald die neue Speicher-
generation kommen. Alle Er-
kenntnisse aus den vielfältigen 
Anwendungen werden dort ein-
fließen. Optimierung bei der 
Montage, noch mehr Anwen-
dungsmöglichkeiten, weitere 
Reduktion des Montageaufwan-
des, und einiges mehr wird da-
bei sein. Die größte Besonder-
heit aber wird ein Thema sein, 
auf das wir allein schon klimabe-
dingt stärker zusteuern: das 
Kühlen. Mit LINK3 wird es dann 
noch besser möglich sein, mit 
nur einem Speichersystem 
Warmwasserbereiten, Heizen 
und Kühlen zu können. Hochef-
fizient und unter Ausnutzung 
regenerativer Energiequellen, 
müssen die Anforderungen der 
Zukunft auch ohne weitere Um-
weltbelastungen erfüllt werden. 
Dafür setzt sich LINK3 ein und 
hat bereits weitere interessante 
Konzepte in der Pipeline.

MPEC 

10 Jahre Link3 – die Milestones

• 2008 Idee und Entwicklungsbeginn durch Robert Laabmayr
• 2011 Fertigstellung, Patentanmeldung und Firmengründung  

 der LINK3 GmbH
• 2013 Energy-Globe für Wärmerückgewinnung LKH-Schärding
• 2014 Erweiterung auf Großhandelsvertrieb
• 2016  Start Vertrieb Schweiz und Bayern
• 2017 Start Vertrieb Südtirol 
• 2019 Energy-Globe für die LINK3-Technologie
• 2020 Überschreitung Umsatz 1 Mio, ca. 400 Speicher/a
• 2021 erste Anlagen in Italien, Ungarn, Frankreich, Spanien

Im Sommer wird Kühlung zunehmend wichtiger werden und dank Link3 noch 

besser umzusetzen sein.


