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W as auf den ersten Blick so unglaublich 
aussieht, ist tatsächlich nichts anderes 

als eine konsequente Einhaltung hydrauli-
scher Gesetzmäßigkeiten. Worauf es dabei 
ankommt, ist die Beachtung des Grund- 
satzes eines jeden Transportkonzeptes: So 
viel wie möglich Transportgut, mit so wenig 
wie möglich Transportmittel von A nach B 
zu bewegen. Wer würde schon einen Lastwa-
gen von einer Sandgrube halbvoll losschi-
cken, damit dieser mit ausgenörgelten Lade-
bordwänden, die Hälfte der Ladung am Weg 
verlierend letztlich am Ziel angelangt?

Leider passiert das heute nach wie vor in 
Heizungsystemen. Viel zu viel Wasser 
(Anm.: der Transportgegenstand) wird oft 
auf unnötige Reise geschickt (Anm.: durch 
komplizierte Verschaltungen), wo sich Tem-
peraturen abmischen oder schwache Tau-
scher mit schlechten Grädigkeiten die Tem-
peraturen (Anm.: das Transportgut) auf der 

Strecke lassen, und nicht am Verbraucher-
system ankommen. 

Heizwasserspeicher sind hier ganz beson-
ders gefährdet, unnötig Temperaturen zu 
vermengen. Temperaturen verschiedener 
Pumpenkreis-Systeme abmischen bedeutet, 
verwendbare Energie (= Exergie) zu vernich-
ten; das Wasser muss dann unverrichteter 
bzw. schlecht verrichteter Dinge wieder zum 
Wärmeerzeuger zurück, um wieder erhitzt 
zu werden. Ein Teufelskreis, der schnell zu 
hohen zweistelligen Wirkungsgradverlusten 
führen kann. 

Projekt-Insights
Bei einem Sanierungs-Projekt in Aigen bei 
Salzburg hat man genau auf die zuvor ge-
nannten Parameter geachtet, und das Ergeb-
nis kann sich in jeder Hinsicht sehen lassen. 
Die notwendige Nachladeleistung für die 
Warmwasserbereitung in jedem der neun 

Wohnhäuser (mit je 10 Wohneinheiten), 
liegt bei 14 kW. So wenig reicht einem 
LINK3-POWERLINK, um der hohen Nach-
ladeleistungs-Anforderung Rechnung tragen 
zu können. Und weil besonders bei Warm-
wasser-Spitzenlasten die LINK3-Tauscher-
technik Ihre höchste spezifische Übertra-
gungsleistung zu entfalten vermag, stellt die 
Warmwasserbereitung in diesem Falle über-
haupt keine Zusatzbelastung für den Fern-
wärmeanschluss dar. 

Funktionsweise des Systems 
Abnehmer von Fernwärmenetzen sind auf 
eine bestimmte, maximale Literleistung bei 
einem definiertes VL-RL Delta berechnet. Bei 
einer Spreizung von zB. 30 °K wie in diesem 
Falle, benötigt man für die reine Heizlast von 
50 kW somit eine Anschlussleistung von 
1.433 l/h. Wenn nun aber durch die Warm-
wasserbereitung eines LINK3-Speichers eine 

Entladetemperatur 
bis unter 20 °C er-
bracht wird, wird 
das Delta an der  
Station plötzlich  
von beispielsweise 
70/40 auf 70/20 
vergrößert. Das 

Mit LINK3-Technologie werden modernste Hygienestandards umgesetzt und gleichzeitig durch 

Verbesserung der gesamten Hydraulik-Performance nicht nur die Arbeitstemperatur gesenkt, 

sondern auch die Versorgungsleistung der gesamten Wohnhausanlage auf die Hälfte reduziert. 

Für das Fernwärmenetz entsteht damit keine unnötige Leistung, und die Kunden freuen sich über 

geringere Energiekosten.
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Das auf physikalische Funktion beruhende LINK3-Tauscherkonzept 

vermag Lastspitzen zu reduzieren. Damit können Netzkapazitäten frei 

gemacht, und die Wirtschaftlichkeit von Wärmenetzen erhöht werden.

WALTER HÖLZL, ABTEILUNGSLEITER FERNWÄRME SALZBURG AGHÖ
LZ
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heißt im Klartext die tatsächlich verfügbare 
Leistung beträgt jetzt nicht mehr 50 kW, son-
dern um 67 Prozent mehr – also 83 kW! So 
wird schnell klar, dass die Warmwasserleis-
tung in diesem speziellen Fall an der Fern-
wärmestation nicht einmal berücksichtigt 
werden muss. Sie wird stets aus der Überhö-
hung des Versorgungs-Delta an der Station 
bereitgestellt. Das hat in weiterer Folge drei 
Positive Auswirkungen:
• Fernwärmetauscher können geringer aus-

gelegt werden, was sich wiederum stark 
auf die Regelbarkeit auswirkt. Das bekann-
te Phänomen der Laminarität im Kleinlast-
betrieb wird gravierend verringert.

• Die Energie und Leistung der Warmwas-
serbereitung „legt“ sich sozusagen in die 
Performance der Heizung hinein, und 
optimiert diese. Sie nivelliert somit die 
Lastspitzen der Fernwärme-Übergabe. Da-
von profitieren Netzbetreiber gleicherma-
ßen wie der Kunde durch eine verbesserte 
Sekundär-Hydraulik.

• Dadurch, dass ein Speichersystem vorhan-
den ist, kann im Kleinstleistungsbetrieb, 
dennoch sehr effizient betrie-
ben werden. 

Dazu betont Ing. Peter Kronreif, 
Projektleiter der Firma HSG 
Schattauer Golling: „Entgegen 
konventionellen Fernwärmean-
bindesystemen zeigt sich schon 
bei der Auslegung der Sekundär-
pumpe, dass mit wesentlich weni-
ger Wassermenge dimensioniert werden 
kann. Bei gleicher Versorgungsleistung be-
deutet dies eine verbesserte Sekundär-Hyd-
raulik.“ 

Die Konklusio
So wird das scheinbar unmögliche ganz 
selbstverständlich: aus einer ursprünglichen 
Wärmeverteilleistung von 900 kW genügt 
plötzlich exakt die Hälfte – nämlich nur 
mehr neun mal 50 kW je Wohnblock. Das 
sind gesamt 450 kW Gesamtanschlussleis-
tung für die ganze Siedlung. „Dabei wird 
nach wie vor jede dieser Wohnhäuser mit 
einer Einrohrheizung beheizt, und dennoch 
die Rücklauftemperatur ins Fernwärmenetz 
erheblich gesenkt..“ berichtet Ing. Walter 
Hölzl von der Salzburg AG. Mit der Sanie-
rung der Gebäudehüllen selbst werden spä-

ter weitere Einsparungspotentiale lukriert 
werden können. Somit reiht sich dieses Pro-
jekt beispielhaft in die Kategorie „Gewerke-
übergreifende Lösungen“ ein: Einerseits geht 
es um die effiziente Verbindung (Anm.: engl. 
LINK) von Fernwärmenetz-Technik mit den 
sekundären Verbraucher-Heizsystemen. An-
dererseits wird mit LINK3-Techologie auch 
in der sekundären Heizungstechnik das Ent-
ladepotential durch die Warmwasserberei-
tung (Sanitärtechnik) gewerkeübergreifend 
für mehr Energieeffizienz genutzt. Man be-
denke, in der Vergangenheit wurde mangels 
Schichtungseffizienz von Kombispeichern, 
die Warmwasserbereitung oft bewußt hyd-
raulisch von den Verbrauchersystemen ent-
koppelt (Boilersysteme). Damit mussten 
unnötig hohe Nachladeleistungen bereitge-
stellt, und alle energetischen Nachteile einer 
Trinkwarmwasserspeicherung in Kauf ge-
nommen werden. Richtige Kombispeicher-
Hydraulik hingegen ist in der Lage, aktive 
Be- und Entschichtung zu betreiben, und 
kann somit aktiv zu optimaler Systemhyd-
raulik beitragen. Mangelhafte Speichertech-

nik hingegen vermengt unterschiedliche 
Temperaturen, und vernichtet kostbaren 
Einsatz von Heizmittel. Ein Schichtungsef-
fizienztest kann hier objektiven Aufschluss 
geben. Das akkreditierte Schweizer Institut 
SPF-Rapperswil entwickelte 2016 im Auftrag 
des Schweizer Bundesamt für Energie einen 
Schichtungseffizienz-Test, welcher in einer 
Wirkungsgrad-Kennzahl im Rahmen einer 
standardisierten Speicherprüfung ausdrückt, 
wieviel von einer definierten Energiemenge 
wieder aus einem Speicher verwendbar für 
Heizung und Warmwasserbereitung ent-

nommen werden kann. Dabei ist es wich-
tig, den Prüfmodus „ohne Warmwasser-
zeitfenster“ zu betrachten. Dieser Prüf-
modus lässt nämlich die bekanntlich 
nicht so effiziente Warmwasserbereitung 
über den gesamten Tagesverlauf zu. 
Wenn immer also die Temperatur in der 
Warmwasserzone abfällt – ob durch tat-

sächlichen Verbrauch an Warmwasser, oder 
auch nur durch Verschleppung in die Heiz-
kreise aufgrund mangelnder Schichtungsef-
fizienz – wird eine Warmwassernachladung 
ausgesetzt. Schichtet ein Speicher tatsächlich 
und mischt sich nicht ab, dann kann er be-
denkenlos ohne komfortbegrenzendes 
Warmwasserzeitfenster betrieben werden – 
er wird das Warmwasser ja nur nachladen, 
wenn auch tatsächlich Warmwasser ver-
braucht wurde. Da ein qualitativ hoch schich-
tender Speicher im Heizungbetrieb keinerlei 
Energie aus der Warmwasserzone ver-
schleppt, braucht er also keine Begrenzung 
durch ein Zeitfenster. Der Unterschied von 
Testweisen „mit Warmwasserzeitfenster“ 
und „ohne Warmwasserzeitfenster“ belaufen 
sich bei bis zu drei Effizienzstufen. Weiters 
ist abschließend zu beachten, je höher die 
Prüfleistung in kW, umso höher die Bewe-
gungen im Speicher, um so schwieriger der 
Erhalt einer Schichtung.

MPEC

Die zur Verfügung zu stellende Leistung für die Warm-

wasserbereitung kann durch Schichtungseffizienz mas-

siv verringert, und die Speicherkapazität erhöht werden. 

ROBERT LAABMAYR, GESCHÄFTSFÜHRER LINK3 GMBH

Was wie ein Speicher aussieht, ist bei LINK3 ein Hoch-

leistungs-Warmwasserwärmetauscher für bis zu 20 

Wohneinheiten, ein Temperatur-Manager, eine Hyd-

raulische Weiche für nahezu beliebig viele Pumpensys-

teme und beinhaltet ein Heizungsausdehnungsgefäß.

Die LINK3-Schichtspeichertechnik in Verbindung mit Frisch-

warmwasserbereitung ermöglicht das Legionellen- und Hygie-

nethema mit dem geringst möglichen Energieaufwand zu lösen.

ING. ERICH LINDNER,  KONSULENT FÜR ENERGIEEFFIZIENZ IN DER GEBÄUDETECHNIK LI
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