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ÖKOLOGISCH WÄRME ERZEUGEN UND VERTEILEN

N ach dreijähriger Entwicklungsphase 
hat sich Robert Laabmayr als Entwick

ler und unternehmerischer Autodidakt einer 
gänzlich neuen Schichtspeichertechnologie 
verschrieben. Dies ist mittlerweile elf Jahre 
her. Viel Einsatz und Ausdauer waren nötig, 
um auf diesem umkämpften Markt Fuß 
 fassen zu können und zu einem ausgewie
senen Technologieführer zu avancieren.

Das Engagement hat sich gelohnt
Mit einem Investment durch den nieder
österreichischen Unternehmer Günter Eich
hübl wird das Unternehmen LINK3 nun auf 
neue und herausfordernde Zeiten vorbe
reitet. Eichhübl hat im Jahr 2000 im Zuge 
eines ManagementBuyouts das Elektro
motorenwerk in Wiener Neudorf von ABB 
übernommen, entwickelt und unter dem 

Namen Traktionssysteme Austria zu einem 
World Player im Bereich elektrischer Trak
tionsantriebe für Schienenfahrzeuge, Busse 
und andere Großfahrzeuge geführt.

Innovation trifft Perfektion
Genau dieses WachstumsKnowhow wird 
LINK3 nutzen, um neue Ziele zu verwirk
lichen. „Es gibt keinen vernünftigen Grund, 

Dem Spezialisten für Schichtspeichertechnik und Heizungshydraulik, LINK3, kommt durch die 

 Energiewende in diesen Zeiten eine besonders tragende Rolle zu. Ist es doch mittlerweile durch 

das akkreditierte Institut SPF-Rapperswil nachgewiesen, dass in der Speicherhydraulik hohe 

zweistellige Optimierungspotentiale liegen. Das bringt für LINK3 den Unternehmer und Investor 

Dr. Günter Eichhübl auf den Plan. Eine Wachstumsphase und eine forcierte Internationalisierung 

stehen an – LINK3 2.0 sozusagen.

Es ist durch das akkreditierte Institut 

SPF-Rapperswil (www.spf.ch) nach-

gewiesen, dass in der Speicherhydraulik 

hohe zweistellige Optimierungspotentiale 

liegen. 
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Neu aufgestellt der 
Energiewende entgegen
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warum in Zukunft nicht die LINK3Technik 
in jedem Speicher umgesetzt werden soll!“, 
meint der Entwickler und Gründer der 
LINK3Technologie Robert Laabmayr. „Sie 
reduziert den Komponentenaufwand, opti
miert den Systemwirkungsgrad von Hei
zungsanlagen jeglicher Art und bringt neben 
Platzeinsparung oft auch beachtliche Einspa
rungspotentiale bei Sekundärkosten, z. B. bei 
Raumbedarf, Regelungs und Monitoring
aufwand. Und sie erhöht zusätzlich die 
 Betriebssicherheit!“ 

Resilientes Bauen
Das mittlerweile geflügelte Wort „Resilienz“, 
als Ausdruck für Widerstandsfähigkeit in 
Krisensituationen, hat in den letzten Mona
ten an großer Bedeutung gewonnen. „Mit 
den Produkten von LINK3 sind wir zur rich
tigen Zeit am richtigen Ort. Nachhaltiges 
und ökologisch wertvolles Handeln wird in 
allen Lebensbereichen und sohin auch in der 
Haustechnik stark an Bedeutung gewinnen 
– über bereits Erreichtes hinaus“, wie In
vestor Günter Eichhübl meint. Die Techno
logie von LINK3 trifft hier bereits seit Jahren 
den Nagel auf den Kopf, weil sie auf ein
fachen und physikalischen Gesetzmäßig
keiten der Thermodynamik und Strömungs
lehre  aufbaut. Die teilweise längst überent
wickelte Haustechnik profitiert von dieser 
wirkungsvollen und effizienten Methodik. 
Selbst Stromausfälle über ein paar Stunden 
können bei der Warmwasserbereitung ohne 
Ausfall kompensiert werden – ein Grund, 
dass LINK3 am Gesundheitssektor hoch an 
 Attraktivität gewinnt.

Drei wichtige Bereiche im Fokus
• Die Hydraulik von Heizsysteme: Als not

wendiges Transportkonzept für wärme
technische Anlagen ist Hydraulik dafür 
verantwortlich, das Wärmeerzeuger
produkt „Temperatur“ möglichst ohne 
Verluste zu den verschiedenen Heiz
kreisen zu befördern. Wo immer Wasser 
zu diesem Zwecke in Bewegung gebracht 
wird, droht die Gefahr, dass durch 
 Vermengung und Abmischung diese 
 Exergie (nutzbare Energie) zunichte ge
macht wird! Daraus ergeben sich drei 

wichtige Ansprüche an die Hydraulik:
• durch maximale Leistungsstärke von inte

grierten Wärmetauschersystemen;
• so wenig wie möglich Wasser mit höchst

möglicher Spreizung zu bewegen;
• maximale Laminarität,  also 

 geringstmögliche Abmischung im Schicht
speicher.

• Standardisierte Konzepte: Immer öfter 
müssen Fachbetriebe zur Kenntnis 
 nehmen, dass mangels Fachpersonal der 
enorme Umsetzungsbedarf zur Energie
wende nicht erfüllt werden kann. Mit 
hocheffizienter und standardisierter Hy
draulik kann beachtliche Montagezeit ein
gespart werden. Standardisierte Konzepte 
verringern Fehlleistungen beim Bau und 
verringern das Nacharbeiten bei der 
 Umsetzung von Hydraulikkonzepten. Es 
werden also Zeitressourcen geschont und 
somit Wertschöpfung gewonnen.

• Vereinfachung und Nachhaltigkeit: LINK3
Produkte werden auch in Zukunft noch 
stärker dem Prinzip der Nachhaltigkeit 
unterzogen, und zwar nicht nur in der 
Herstellung und Anwendung, sondern 
auch in Bezug auf ihre Wartung und In
standhaltung. Die Entscheidungsfaktoren 
der Zukunft werden nicht mehr nur die 
Effizienz sein. Nachhaltigkeit verlangt 
 darüber hinaus eine Betrachtung von Pro
dukten und Dienstleistungen über ihren 
gesamten Lebenszyklus bis hin zur Ent
sorgung.

Die Hochzeitmacher
Die Zusammenführung dieser neuen zu
kunftsträchtigen Konstellation zwischen 
LINK3 GmbH und Investor Günter Eichhübl 
wurde durch das Wiener Beraterkonsortium 

Synercon GmbH auf den Weg gebracht. Als 
Spezialist für Finanzierungen, Förderungs 
und Transaktionsmanagement gelang es, 
durch hohe Analysequalität, stringentes stra
tegisches Denken und stets unter dem stren
gen Motto „Wer passt zu wem?“ das Wachs
tumskonzept überzeugend darzulegen. Das 
besondere Fingerspitzengefühl der Experten 
und der laufende Bedarf an ständiger Refle
xion haben dazu geführt, dass Synercon 
selbst in einer Kleingesellschafterkonstella
tion an Bord von LINK3 gekommen ist und 
auch weiterhin die Entwicklung der neuen 
LINK3 unterstützen und betreuen wird.

Mitarbeiter gesucht für die 
Verzehnfachung des Marktvolumens
Der Ausbau einer internationalen Vertriebs
schiene sowohl am Markensektor als auch 
im Bereich als Erstausrüster verlangt neben 
einem straffen Organisations und Vertriebs
konzept ein breites und auf mehreren Säulen 
fußendes Produktionskonzept. LINK3 wird 
dafür unter dem Gesichtspunkt einer um
fassenden Nachhaltigkeit (CSR) eigene Fer
tigungseinheit aufbauen, aber auch die be
stehenden Produktionskooperationen suk
zessive ausbauen. Ständig verbesserte Fer
tigungsprozesse sollen den Vorsprung in 
Funktionalität und Qualität weiter ausbauen 
und bestehende Skalierungspotentiale zur 
Intensivierung der Marktdurchdringung 
 heben. Bis 2025 sollen in Mondsee 26 neue 
Mitarbeiter in die Organisation aufgenom
men werden. Zusätzlich wird ca. die Hälfte 
für die Produktion gesucht.

RED 

Nutzen Optimierungspotentiale (v.l.): DI Joachim 

 Doritsch (Synercon GmbH), Mag. Martin Wohlmuth 

(GF Synercon GmbH), Robert Laabmayr (GF LINK3 

GmbH), Dr. Günter Eichhübl (neuer Gesellschafter 

LINK3 GmbH), Mag. Andreas Rokietovsky (Synercon 

GmbH).
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