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ERTAPPT: 
dem Energieverlust

auf der Spur 

Tatort Heizungskeller: Wenn 
Ihre alte Heizung aus dem letz
ten Loch pfeift, rufen Sie unsere
Spürnasen an, denn für Alibi
aktionen ist es jetzt zu spät. Wir 
sind Ihre Spezialisten für brand
heiße Sanierungsfälle und 
machen Ihre Heizung wieder fit. 
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Mit Sicherheit die beste Qualität

Das freut uns auch deshalb ganz besonders, 
weil wir quasi vor der Haustür die beste 
Energietechnik vorfinden. Qualitativ hoch
wertige, langlebige und energieeffiziente 
Geräte, Systemkomponenten und Einzelpro
dukte. Schließlich wollen wir, dass unsere 
Kunden mit ihrer Haustechnik und unserem 
Service rundum zufrieden sind.

Energieeffiziente Praxisbeispiele 

Wir HSHInstallatöre haben gemeinsam 
schon tausende Projekte in ganz Österreich 
umgesetzt. In diesem Energiesparjournal 
dürfen wir Ihnen ausgewählte vorstellen. Es 
sind vorrangig Projekte, in denen neueste, 
besonders energieeffiziente Haustechnik 
zum Einsatz kommt. Wenn Sie mehr Praxis
beispiele sehen wollen, klicken Sie sich ein
fach rein auf www.holzdiesonne.net. 

Energiepioniere 
auf rotweißroten Spuren
Als waschechte Energiepioniere spüren wir jedes noch so kleine 
Energieschlupfloch auf. Weil wir einfach nicht dabei zusehen 
können, wie wertvolle Energie
ungenutzt verpufft. 

Land der Vordenker
und Energiepioniere

Land der Berge, Land am Strome: Österreich 
ist nicht nur gesegnet mit wunderschöner 
Landschaft und herrlicher Natur. Es ist auch 
ein Land der Vordenker, Energietüftler und – 
man lese und staune – Weltmarktführer (!) 
in verschiedenen Bereichen der Erneuerba
ren Energie. Eine Vielzahl an energietechni
schen Entwicklungen – von automatischen 
BiomasseFeuerungen über SolarFlachkol
lektoren und Photovoltaikmodulen bis hin 
zu Wärmepumpen – haben ihren Ursprung 
in Österreich. Von hier aus haben sie ihren 
Siegeszug in alle Welt angetreten, und das 
mit größtem Erfolg. Unsere heimischen 
Unternehmen entwickeln und produzieren 
nämlich herausragende Qualitätsprodukte 
mit höchster Effizienz und haben sich viel
fach als Branchenführer etabliert.
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Effiziente Energienutzung  
Nachhaltigkeit für Generationen 
In vielen Häusern, Wohnungen und Betrieben wird viel mehr Energie verbraucht, 
als eigentlich nötig wäre. Dabei stehen uns heute eine Reihe von Energieeffizienz-
maßnahmen zur Verfügung, die sich einfach umsetzen lassen.

Ein vorbildliches Beispiel für Energieeffizienz: Das BG Dornbirn wurde von uns im Frühjahr 2016 
auf den neuesten Stand der Technik gebracht. (Details Seite 16/ 17)

Ing. Karl-Heinz Strele, Geschäftsführer

Strele Installationen GmbH
Riedweg 10 • 6850 Dornbirn
T 05572 25060 • www.strele.at

Wie wir heute leben, bestimmt nicht nur 
unsere eigene Lebensqualität, sondern 
auch die unserer Kinder und Enkelkinder. 
Wir bei Strele sind uns dessen bewusst, 
dass jeder einzelne einen Beitrag zur Er
haltung einer lebenswerten Umwelt leis
ten kann. Denn wer nachhaltig denkt, mit 
den Ressourcen unseres Planeten sorgsam 
umgeht und Kleinigkeiten in seinem Alltag 
verändert, kann einiges bewirken. Werfen 
wir doch einfach einen Blick auf die Ener
gieversorgung unserer Haushalte. Sie re
duzieren den Energieverbrauch nachhaltig. 
Das ist sinnvoll für die Haushaltskassa und 
für die Umwelt.

Heizen mit Naturkraft

Beim Neubau hat die Wärmepumpe den 
ersten Platz in der Beliebtheitsskala ein
genommen. Wir setzen hier vor allem auf 
Erdwärme mit Tiefensonden und erreichen 
in Verbindung mit NiedertemperaturHeiz
systemen sensationell niedrige Heizkos
ten. Im Sommer kann das gleiche System 
für die Kühlung von Wohnungen und Ge
bäuden genutzt werden. In den letzten 

Jahren ist auch die Luftwärmepumpe im
mer stärker im Kommen. Apropos Luft: Mit 
Komfortlüftungen wird zudem die Wärme 
zurückgewonnen und nicht einfach zum 
Fenster hinausgelüftet. Eine gelungene 
Kombination von verbessertem Komfort 
(immer frische Luft im Raum) und Ener
gieeinsparung, wie sie auch bei Einfamili
enhäusern zum Standard wird.

Möglichkeiten gibt es viele

Moderne BiomasseHeizungen (mit Hack
schnitzeln, Pellets oder Stückholz) sind 
weitere bewährte Lösungen. Solaranlagen, 
die gratis Warmwasser liefern, oder Photo
voltaikAnlagen, die Strom aus Sonnenlicht 
erzeugen, kommen sogar (nahezu) ohne 
primäre Energiequelle aus. 

Viele Beispiele aus der Praxis finden Sie 
hier in unserem Energiesparjournal 2016. 
Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen 
und Entdecken von Ideen.



Was ist möglich? 

Die hundertprozentige Versorgung eines 
Hauses mit Sonnenenergie ist möglich, 
allerdings ist das die Ausnahme. In den 
meisten Fällen dient in der kalten Jahres
zeit ein kostengünstiges Heizsystem als 
zusätzliche Unterstützung. Dann spielt es 
auch keine Rolle, wenn es einmal längere 
Nebelperioden geben sollten. Zur Orientie
rung: Vom Klima und Energiefonds wer
den solarthermische Anlagen, die eine 
solare Deckung am Gesamtwärmebedarf 
eines Ein oder Zweifamilienhauses von 
mindestens 70 % erreichen, besonders 
gefördert. Diese Förderung gilt heuer nur 
noch bis 22. September, gerade recht für 
Schnell entschlossene.

Ein Sonnenhaus gefällig?

Wenn Ihnen das Konzept des modernen 
Sonnenhauses gefällt, dann zögern Sie nicht 
und sprechen mit uns HSHInstallatören da
rüber. Wir zeigen Ihnen gerne Beispiele aus 
der Praxis und Wege zu Ihrem ganz persön
lichen Sonnenhaus. Let the sunshine in.

Produktneuigkeiten:

Dank der TWIN SetEnergiedachlösung 
von SOLAR ENERGY können Sonnenkol
lektoren sowohl für Stromerzeugung als 
auch für Heizung und Warmwasser ge
nutzt werden. Solarthermie und Pho
tovoltaik wurden so vereinheitlicht, 
dass beide Energiegewinnungsformen 
optisch wie auch technisch zu einem 
Energiedach verschmelzen. Die Photo
voltaikmodule für die Stromerzeugung 
sowie die Sonnenkollektoren für Hei
zung und Warmwasser können neben
einander am Dach optimal genutzt wer  
den – mit einheitlichem Design und ein
heitlicher Befestigung. Optimal auf das 
TWIN Energiedach abgestimmte Kompo
nenten runden das Gesamtsystem ab.
www.solarenergy.at

MARTIN Aubrunner
ist passionierter HSH-Installatör. 
Aubrunner Installationen
3595 Neukirchen an der Wild
„O solar mio! Sonnenenergie gehört in 
unserem Familienbetrieb schon lange 
zum guten Ton. Mein sonniges Gemüt ist 
vererbt. Das Handwerk habe ich von 
meinem Vater gelernt. Damals, lang, lang 
ist’s her, war ich übrigens der jüngste 
Installateurmeister Österreichs.“

Mit einem Sonnenhaus 
geht’s auch ohne Tiger im Tank*

Wer hat’s erfunden? Ein alter 
Grieche vor fast 2.500 Jahren. 
Sokrates gilt als Erfinder 
des Sonnenhauses, obwohl
es damals noch keine Solar-
kollektoren gab, ja nicht 
einmal Fensterscheiben. 

System Bauteilaktivierung

Bei dieser Variante dienen die betonier
ten Bauteile des Hauses als Wärmespei
cher. Über Sonnenkollektoren, die sehr steil 
aufgestellt bzw. senkrecht an der Fassade 
befestigt sind, wird die Wärme durch Lei
tungen geführt, die vor dem Betonieren 
in Fundamentplatte, Zwischendecken und 

Wände gelegt werden. Durch die senkrechte 
Aufstellung können die Sonnenkollektoren 
auch die flach einfallenden Sonnenstrah
len im Winterhalbjahr sehr gut nutzen. Die 
verwendeten Komponenten sind seit Jahr
zehnten im Einsatz und zeichnen sich durch 
garantierte Langlebigkeit aus. Die laufen
den Betriebskosten sind sehr gering, weil 
die Sonne ja bekanntermaßen gratis vom 
Himmel scheint. [1]

System Pufferspeicher

Ein Pufferspeicher ist ein Stahltank, der mit 
Wasser gefüllt ist und über eine sehr gute 
Wärmeisolierung verfügt. In diesen Tank 
kann die Energie aus der Solaranlage „ein
geschichtet“ werden und dient später zur 
Versorgung des Hauses mit warmem Was
ser und Raumwärme. Am besten in Verbin
dung mit Wand oder Fußbodenheizungen, 
die auf relativ geringem Temparaturniveau 
die Räume sparsam und mild auf die ge
wünschte Temperatur erwärmen. [2]

* Sie erinnern sich: Der Tiger (im Tank) war das beliebte Maskottchen 
eines Mineralölkonzerns. Das waren andere Zeiten. Im 21. Jahrhundert 
stehen die Zeichen der Zeit auf Sonnenenergie und bewusster Um-
gang mit Natur und Ressourcen.

Strom erzeugen
und speichern

TWIN Energiedach
Strom und Wärme 
auf einem Dach

Strom aus Photovoltaikanlagen ist heute 
für jedefrau erschwinglich geworden. 
Vor allem, wenn es gelingt, einen ho
hen Anteil des Sonnenstromes vom ei
genen Dach auch selber zu verbrauchen. 
Hier kommen die Energiespeicher von 
VARTA ins Spiel. Mit Systemen in jeder 
Größenordnung und integrierter Not
stromversorgung.
www.varta-storage.com

Sonnenhaus Angermann (Ausführung: Spitzer Installationen GmbH)

Sonnenhaus Jäger (Ausführung: Denk GmbH)

Firmengebäude (Ausführung: Sonneninstallateur Willi Höfler)

Das Prinzip ist dasselbe geblieben: Das Son
nenhaus öffnet sich nach Süden hin und gibt 
die gespeicherte Sonnenwärme möglichst 
lange an den Wohnraum ab. Früher waren 
es massive Mauern auf der Rückseite des 
Hauses, heute sind es die gesamte Bau
masse und/oder sogenannte Pufferspeicher, 
die mit Wasser gefüllt sind. Wieso Wasser? 
Weil sich dieses hervorragend als Speicher
medium eignet. Fachlich korrekt sprechen 
wir von einer sehr hohen spezifischen 
Wärmekapazität ( J/kg·K).

➔
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Da muss die neue Niederlassung doch alle 
Stücke spielen. Apropos: Das Herzstück des 
Heiz und Kühlsystems ist eine zweistufige 
Vitocal 350G Pro SoleWasserWärmepumpe, 
die den Großteil ihrer Energie aus einem 
Energiezaun bezieht. Als Energiespeicher 
fungieren Kalt und Warmwasserpuffer und 
ein 80 m³ großer Eisspeicher mit Schauglas. 
Das lässt tief blicken. [4] 

heizt. Die ist auch dafür zuständig, dass 
die vierköpfige Familie immer ausreichend 
Warmwasser zur Verfügung hat. Für das 
gute Raumklima sorgt eine kontrollierte 
Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewin
nung. Auf Knopfdruck, versteht sich. [3]

Innovative Naturschönheit 

Sie ist schön, CO2neutral, energieautark und 
voller innovativer Haustechnik. Die Rede ist 
von der 900 m² großen ViessmannVerkaufs
niederlassung in Brunn am Gebirge. Alles 
andere hätte uns auch gewundert, zählt 
Viessmann doch zu den führenden Herstel
lern von Heiz, Industrie und Kühlsystemen. 

PATRICK Heissenberger
ist HSH-Installatör-Lehrling
im 4. Lehrjahr.
Kabicher GmbH
2803 Schwarzenbach
„Ein Klick und alles passt. Genau so muss 
eine gescheite Haustechnik funktionieren. 
Seit vier Jahren lerne ich jetzt bei Kabicher.
Der Job ist grenzgenial und voller
Abwechslung. Das Arbeitsklima ist top. 
Da macht das Arbeiten richtig Spaß.“

Die Wärmepumpe erfreut 
sich seit Jahren wachsender 
Beliebtheit. Woran das liegt? 
Wahrscheinlich an der umwelt-
freundlichen Wärme, die sie uns 
liefert. Und an den wunderbar 
niedrigen Betriebskosten. Wie 
gut, dass sich die neue Geräte-
generation jetzt noch effizienter, 
noch leiser und noch begeh-
renswerter präsentiert als ihre 
Vorgänger. Na dann – ist doch 
alles im grünen Bereich.

kosten, einfache Bedienung und wohlige 
Wärme im ganzen Haus: Herz, was begehrst 
du mehr. Dass die neuen Geräte – von der 
Naturkraftheizung bis zum Eisspeicher – eine 
weitere Sprosse auf der energieeffizienten 
Erfolgsleiter hochklettern, war eigentlich nur 
eine Frage der Zeit. Jetzt ist es soweit. Wer
fen wir deshalb einen kurzen Blick auf vier 
Projekte, die unsere HSHInstallatöre um
gesetzt haben.

Wo der Herbst zuhause ist 

In Wals bei Salzburg zum Beispiel treffen 
wir auf den Slalomspezialisten Reinfried 
Herbst. Der sympathische Skiprofi wollte 
sein neues Wohnhaus (mit Hallenbad) von 
Anfang an mit Erneuerbarer Energie be
heizen. Bei einem Lokalaugenschein vor 
Ort stellte sein HSHInstallatör fest, dass es 
rund um das Haus sehr viel Grundwasser 
gibt. Schon war ein Konzept mit Grundwas
serwärmepumpe und kontrollierter Wohn
raumlüftung mit Wärmerückgewinnung ge
boren: die beste und effizienteste Lösung. 
Heute freut sich Reinfried Herbst über an

der für sein hohes Passiv hausEngage 
ment bekannt ist und auch schon zahl 
reiche Preise entgegennehmen durfte. 
Für um welt freundliche Wärme im Ge 
bäude sorgt die Naturkraftheizung – eine 
energieeffi ziente Kombiniererin, die die 
weiterent wickelte Wärmepumpentechnolo   
gie mit Sonnenkraft verbindet. Nähere 
Infos zur Naturkraftheizung gibt es auf 
www.naturkraftheizung.com [2]

Lebensart im Passivhaus

Umwelt und Energiespargedanken wa
ren auch für Martin Achorner und Mela
nie McMurphy ausschlaggebend, sich ein 
Passivhaus zu bauen. Das energieeffiziente 
Schmuckstück steht in Reith bei Kitzbühel 
und wird mit einer Erdwärmepumpe be

Wärmepumpen sind tolle Geräte. Da gibt’s 
nichts dran zu rütteln. Mit ihrer Hilfe ho
len wir kostenlose Umweltwärme aus Erde, 
Wasser oder Luft und verwenden sie zur Hei
zung und Warmwasseraufbereitung. Kein 
Brennstoff, keine Abgase, niedrige Betriebs

➔
➔
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genehme Wärme in Wohnung und Hallen
bad, ein behagliches Raumklima und – über 
niedrigste Energiekosten. [1] 

Volle Naturkraft voraus

Auch im Innsbrucker Kranebitterbodenweg 
sind niedrige Energiekosten an der Tages
ordnung. Die Wohnanlage mit fünf Ein
heiten hat DI Raimund Rainer entwickelt, 

Grünes Licht 
für die Wärmepumpe

Reinfried Herbst steht auf 
Erneuerbare Energie. 

Sein Wohnhaus in Wals 
bei Salzburg heizt er mit 
einer KNV Grundwasser-

wärmepumpe Topline
 1345 mit höchster 

Energieeffizienz. 
(Ausführung: 

Martin Mangel-
berger GmbH)

Die moderne Wohnanlage in Innsbruck wurde von 
Architekt DI Raimund Rainer entwickelt. Die umwelt-
freundliche Wärme für die insgesamt fünf Wohn-
einheiten kommt von der Naturkraftheizung.
(Ausführung: Kleinheinz Installationen GmbH)

Das Passivhaus von Martin Achorner und Melanie 
McMurphy in Reith bei Kitzbühel besticht durch 
Behaglichkeit und Energieeffizienz. Für Heizung 
und Warmwasser ist die Erdwärmepumpe zuständig,
für das exzellente Raumklima die Wohnraumlüftung. 
(Ausführung: Reiter | sanitäre-heizungsbau)

Innovativ, energieautark, CO2-neutral und überhaupt nicht von schlechten Eltern:
Die Verkaufsniederlassung von Viessmann in Brunn am Gebirge spielt alle haustechnischen Stücke.
(Ausführung: Leitner Haustechnik GmbH)

Schenkt einen tiefen Blick ins Innere der Haustechnik:
das Fenster zum Viessmann-Eisspeicher.
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Tag der offenen Tür

Fr, 16. September, 12.00 bis 17.00 Uhr

Sa, 17. September, 10.00 bis 16.00 Uhr

Ziegelofengasse 10

2345 Brunn am Gebirge



und Verbrennungstechnolgie ist es die so
genannte „Rauchgaswäsche“ (Detailinfos 
www.safeenergy.ch). Damit bleibt das Heiz
werk weit unter den – ohnehin sehr stren
gen – Abgasgrenzwerten und holt auch noch 
den letzten möglichen Rest an Energie aus 
dem Rauchgas. Fachexkursionen und in
teressierte zukünftige Heizwerkbauer sind 
übrigens sehr willkommen. [3]
(Ausführung: Haselbacher GmbH)

Projektdaten:
■ 2 Kessel mit 1.600 kW und 3.200 kW 
■ Pufferspeicher: 85.000 l
■ Netzlänge 1. Baustufe: ca. 3.850 lfm 
■ Höchste Effizienz durch Abgaskonden- 

sation und Wärmerückgewinnung
■ Sauberste Technologie durch 

Nass-Elektroabscheider

Das effizienteste und sauberste 
Biomasseheizwerk Europas ...

... steht im steirischen Leibnitz. Seit De
zember 2015 ist es in Betrieb und versorgt 
in der ersten Ausbaustufe einige Großab
nehmer und den ersten Siedlungsteil der 
südsteirischen Stadt. In den nächsten Mo
naten und Jahren wird das Netz sukzessive 
ausgeweitet werden, sodass alle Leibnitzer 
in den Genuss von umweltfreundlicher und 
kostengünstiger Wärme kommen können. 
Der Faktor Regionalität spielt eine große 
Rolle, z. B. liefern die Bauern aus der Umge
bung das Holz. Der maximale Radius für die 
Zulieferung soll 50 km betragen. Und was 
ist nun das Geheimnis hinter der Effi zienz 
des Heizwerkes? Neben modernster Kessel ➔

Auf den Energiefachmessen 2016 stellte 
Hargassner seine KWK-Heizung vor. KWK 
steht für Kraft-Wärme-Kopplung, eine An-
lage, mit der Wärme und Strom aus Bio-
masse erzeugt wird. Das besondere an 
diesem System ist die sehr kompakte Bau-
weise. Somit ist es möglich, eine KWK 
in einem Raum unterzubringen, der ähn-
lich groß ist wie jener für eine übliche 
Hackgutheizung. Speziell geeignet ist 
diese umweltfreundliche Energieversor-
gung für Gewerbebetriebe, öffentliche 
Bauten, Bauernhöfe und Nahwärme-
netzbetreiber. 60 kW Wärme und 20 kW 
Strom liefert die Hargassner KWK – eine 
passende Lösung also für den mittleren 
Leistungsbereich. Serienmäßig gibt es das 
Kleinkraftwerk ab 2017.

Vorteile einer Hargassner KWK:
■ Kompakte Bauweise  

mit sehr wenig Platzbedarf
■ Ausgeklügelte Wärmenutzung mit 

über 90 % Wirkungsgrad
■ Biomasse-Reaktor mit Filtereinheit 

und durchdachtem Regelungskonzept
■ Erprobter und robuster Gasmotor  

mit sehr hohem Wirkungsgrad
■ Komplettanlage – alles aus einer 

Hand: Holzgasanlage, Wärmetauscher, 
Fördertechnik, Stromerzeugung etc.

■ Komplettlösung durch Integration in 
einem Hargassner-Heizmodul  
(mobile Containerbauweise)

Land der Wälder, 
zukunftsreich! 

Der Brennstoff Holz spielt
im Konzert der Energieträger 
eine wichtige Rolle. 
Kostengründe, Klimafreund-
lichkeit und neue technische 
Entwicklungen zeichnen dafür 
verantwortlich. Vier Neuig-
keiten stellen wir Ihnen 
hier vor.

heute steht ein Kombiheizkessel SP Dual 
von Fröling im Keller. Dieser verbrennt das 
Holz wesentlich effizienter als der alte Alles
brenner. Zweimal Nachlegen genügt selbst 
in der kältesten Jahreszeit. Urlaub? Ja, bitte. 
Der SP Dual nimmt dann automatisch die 
Pelletsheizung in Betrieb und temperiert 
das Haus auf die eingestellte Temperatur. 
„Früher war es so, dass wir am Abend beim 
Fernsehen geschwitzt und in der Früh ohne 
Wolljacke gebibbert haben. Heute können 
wir einfach länger liegen bleiben und es ist 
dank Pelletsmodus trotzdem fein warm.“ 
Bleibt noch zu erwähnen, dass eine Solar
anlage mit zehn Quadratmetern Kollektor
fläche das Heizungssystem komplett macht 
und den ganzen Sommer über für genug 
warmes Wasser sorgt. [1]
(Ausführung: Schirnhofer Heizung Sanitär GmbH)

Passt in jede Nische

Eine Pelletsheizung wollte Helmut Kaulick 
aus dem kärntnerischen Feffernitz schon 
seit einigen Jahren. Sie sollte die beste
hende Elektro und Ölheizung ersetzen.

Stückholz und Pellets

„Der Wald wächst bei uns praktisch zur Haus
türe herein“ – und so hat die Holzheizung 
eine lange Tradition bei Eva und Christian 
Steinbauer in Pöllau. Auch wenn sie selbst 
keinen Wald besitzen: Regionale Brennstoff 
lieferanten gibt es genug und zu denen 
lenkt man sein Geld viel lieber hin als ans 
andere Ende der Öl und Gaspipelines.
Eine Einschränkung hatte die alte Holzhei
zung allerdings. Man – oder besser gesagt 
Frau – musste im Winter ständig nachlegen, 
und wenn Steinbauers einmal einige Tage 
aus dem Haus waren, kühlte dieses stark 
aus. Doch das ist Schnee von gestern, denn 
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Allerdings ist es bis vor kurzem beim Wunsch 
geblieben. Die einzige Nische für die neue 
Heizung war schlichtweg zu klein und so hat 
kein Pelletskessel Platz gefunden. Da kam 
der „neue Kleine“ von Hargassner wie geru
fen. Der Hargassner Nano PK hat eine sehr 
kompakte Bauform und sämtliche An
schlüsse und Zugänge befinden sich an der 
Ober bzw. Vorderseite. Dass der Nano PK 
ein Nischenprodukt ist, gilt ausschließlich 
für die Einbausituation. Stückzahlenmäßig 
ist er nämlich ein Renner und für den typi
schen Kesseltausch (Öl raus – Pellets rein) 
im Einfamilienhaus ein heißer Tipp. [2]
(Ausführung: Pirker-Frühauf Heizung & Bad GmbH)

➔

Produktneuheit

Wärme
und
Strom
aus Biomasse

GERHARD Bürg
ist ein Irlinger-Urgestein 
und Bürgermeister.
Konstantin Irlinger GmbH
3244 Ruprechtshofen
„Das riecht nach Beständigkeit! Wozu soll 
man auch groß herumsuchen, wenn man 
die beste Firma schon gefunden hat. Das 
hab ich mir schon bei meiner Elektrikerlehre 
gedacht und bin dann gleich 45 Jahre bei 
Irlinger geblieben. Jetzt bin ich Pensionist.
Und Bürgermeister von Zelking-Matzleinsdorf.“
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Eine Teilansicht der Rauchgasreinigungs- und Wärme-
rückgewinnungseinrichtung im Heizwerk Leibnitz.
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Im Winter wohlig warm, 
im Sommer voll cooool 

dass Mitarbeiter von ungünstiger klimati
sierten Geschäftsstellen sich in das neue 
coole Bankgebäude versetzen lassen woll
ten. Wenn das kein Beweis für eine gelun
gene Installation ist!
Als Draufgabe ist das System auch noch 
super sparsam, verursacht nur geringe Be
triebskosten. Denn das Gebäude wird mit 
einer Wärmepumpe beheizt, die von so
genannten Energiepfählen versorgt wird. 
93 sind es an der Zahl. Diese ragen über 
zehn Meter in den Untergrund und nehmen 
nicht nur das Gewicht des Gebäudes auf, 
sondern liefern im Sommer kühles Wasser 
für die Deckenkühlungen und im Winter die 
Energie für die Wärmeversorgung über die 
Wärmepumpe.

Die Sommer werden immer wärmer und im 
Winter wird es nicht mehr so richtig kalt. 
Eine Tendenz, die nicht nur unserem sub
jektiven Empfinden entspricht, sondern sta
tistisch nachweisbar ist. Damit verschiebt 
sich der Energie und Temperierungsbedarf 
von Gebäuden. Der Schutz vor sommerlicher 
Überhitzung wird wesentlicher.

Hallelujah

Wenn man die Lingenauer Kirche betritt, 
tut sich einem das Herz auf. Schlicht, stim
mungsvoll, ganz ohne Firlefanz öffnet sich 
dieser sakrale Raum sofort dem Besucher. 
Kein Wunder, denn der Bregenzerwald hat 
sich zum ArchitekturMekka gemausert und 
Regionalität wird hier seit jeher groß ge
schrieben. Darum finden wir einen Stein
boden aus der Region, schlichte Holzbänke, 

Deshalb hat sich das Planungsteam der Lie
bocher Raika für eine moderne Kühldecke 
entschieden.
Bei Kühldecken werden die Verteilerrohre un
ter der Deckenkonstruktion angebracht und 
von kühlem Wasser durchflossen. 300 Qua  
dratmeter hatten in den Büros, dem Sit
zungszimmer und den Geschäftsräum
lichkeiten Platz. Hier wird auch gleich der 
wesentliche Unterschied zu einer konven
tionellen Klimaanlage klar, in deren Nahe
bereich es meist zu kalt ist: Die Kühldecke 
funktioniert über große Flächen ganz ohne 
Zugerscheinungen und heftige Luftumwäl
zung. Betritt man die Bank, fühlt sich die 
Umgebung natürlich kühl an. Einfach ange
nehm, trotz tropischer Außentemperatu
ren. Es soll sogar schon vorgekommen sein, ➔ ➔
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Textilkunst einer bekannten Bregenzerwäl
der Manufaktur, ja sogar die imposante Or
gel kommt aus der nahen Umgebung.
Was man auf den ersten Blick nicht sieht: 
Der komplette Kirchenboden (600 Quadrat
meter) wurde mit einer Fußbodenheizung 
ausgestattet. Früher war es mindestens 
ein halbes Jahr lang „höllisch kalt“, wenn 
man das Gotteshaus betrat. Heute ist der be
sondere Raum durchgehend auf ca. 6 Grad 
temperiert. Wärme liefert das örtliche Bio
masseheizwerk – eh klar!
Die Sitzbankheizung muss nur noch für Mes
sen und Konzerte kurz eingeschaltet wer
den, das spart Strom und Kosten. Da liegt es 
auf der Hand, dass viele Exkursionen in die 
Lingenauer Kirche führen. Hier gibt es vie
les zu bestaunen und nachzumachen. Gute 
Energie von oben. Gute Energie von unten. 
Amen.
www.lingenau.at/gemeinde-lingenau/
kirchenrenovierung/

Topmodern mit Superklima

Als bei der Raiffeisenbank Lieboch ein Neu
bau anstand, beschloss man Nägel mit Köp
fen zu machen und ein Vorbildprojekt zu 
schaffen. Für die Kunden und vor allem für 
die Mitarbeiter. Denn wir alle verbringen 
im Schnitt ja mehr Zeit an unseren Arbeits 
plätzen als in den privaten vier Wänden. 
Und während man sich zuhause bei som
merlicher Schwüle noch immer die Kleider 
vom Leib reißen kann, ist das im Bankge
bäude keine Option. 

Pfarrkirche Hl. Johannes der Täufer, Lingenau
(Ausführung: Christoph Bereuter GmbH)

Wiener Stadtvilla (1180) mit Fußbodenheizung und 
Deckenkühlung. Beheizung erfolgt über eine 

Wärmepumpe mit 8 Tiefenbohrungen von je 120 
Meter. Wohnraumlüftung und Luftentfeuchtung 

inklusive (Ausführung: LUX GesmbH)

DANIEL Jahrmann
ist auf dem Weg zum Meister.
MS Installationen GmbH
8282 Loipersdorf
„Was ich richtig cool finde? Meinen 
Beruf! Die Lehrabschlussprüfung hab 
ich schon in der Tasche. Jetzt ist die 
Meisterschule dran. Außerdem taugt 
mir, dass es bei uns im Betrieb total 
vielseitige Projekte gibt. Da bin ich
live dabei.“

Beim Neubau von Einfamilienhäusern, Wohnungen und 
Geschäftsgebäuden haben sich in den letzten zehn bis zwanzig 
Jahren Flächenheizsysteme stark etabliert. Vor allem 
die Fußbodenheizung ist zum Standard geworden. Neben 
den bekannten Vorteilen haben Sie mit Flächenheizungen 
zwei weitere Trümpfe in der Hand: Kühlfunktion und 
Gebäudeschutz.

Zusätzlich zur Kühlfunktion ist die Decke der Raika Lieboch als Akustikdecke ausgeführt. 
Gut erkennbar ist die quadratische Perforierung. Damit herrscht in allen Räumlichkeiten 
auch eine entspannte Kommunikations-Atmosphäre. (Ausführung: Josef Bodlos GesmbH)

➔

Bei temporär genutzten Gebäuden mit his-
torischer Bausubstanz, wie beispielsweise 
Museen, Kirchen oder auch Schlössern, 
gilt es vor allem, die Substanz zu schüt-
zen und Bauschäden vorzubeugen. Dies 
kann durch den Einsatz von Wärmeener-
gie erfolgen, die zu einer Veränderung der 
hygrischen Verhältnisse im Bauteil führt. 
Auch ältere Wohngebäude, Bauernhäu-
ser, Werksgebäude und Villen sind meist 
ungenügend gegen aufsteigende Feuch-
tigkeit geschützt. Durch die gleichmäßige 
Zufuhr von Wärme im Sockelbereich von 
Außenwänden und tauwassergefährde-
ten Abschnitten können beispielsweise 
durchfeuchtete Mauerwerksbereiche aus-
getrocknet werden. Quelle und Details:
www.baunetzwissen.de

Bauteiltemperierung

  „Das Klima ist ein gemein 
schaftliches Gut von allen 

und für alle ... Es besteht 
eine sehr starke wissen-
schaftliche Übereinstim-
mung darüber, dass wir 

uns in einer besorgniser-
regenden Erwärmung des 

Klimasystems befinden ... Die Menschheit 
ist aufgerufen, sich der Notwendigkeit be-
wusst zu werden, Änderungen im Leben, in 
der Produktion und im Konsum vorzuneh-
men, um diese Erwärmung oder zumin-
dest die menschlichen Ursachen, die sie 
hervorrufen und verschärfen, zu bekämp-
fen ... zahlreiche wissenschaftliche Studien 
zeigen, dass der größte Teil der globalen 
Erwärmung der letzten Jahrzehnte auf die 
starke Konzentration von Treibhausgasen 
(Kohlendioxid, Methan, Stickstoffoxide und 
andere) zurückzuführen ist, die vor allem 
aufgrund des menschlichen Handelns aus-
gestoßen werden. Wenn sie sich in der 
Atmosphäre intensivieren, verhindern sie, 
dass die von der Erde reflektierte Wärme 
der Sonnenstrahlen sich im Weltraum ver-
liert. Das wird besonders durch das Ent-
wicklungsmodell gesteigert, das auf dem 
intensiven Gebrauch fossiler Kraftstoffe ba-
siert, auf den das weltweite Energiesystem 
ausgerichtet ist ...“
aus: Enzyklika Laudato Si‘ (über die Sorge 
für das gemeinsame Haus) von Papst Franziskus
w2.vatican.va/content/francesco/de.html

Das Klima als
gemeinsames Gut 
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Mit Luftsprung 
zum nächsten Level 

deres einfallen lassen: Sie haben sich ein 
VollBioHaus gebaut. Mit Holz aus dem 
eigenen Wald, mit Innenlehmputz und vie
len natürlichen Materialien. Betritt man das 
Haus, ist man sofort vom tollen Raumklima 
begeistert. Und zu dem trägt auch die Kom
fortlüftung ihr Scherflein bei. Sie sorgt für 
frische Luft und ruhige Nächte. Denn eines, 
was Brigitte neben der hohen Effizienz und 
dem Wohlfühlklima sehr schätzt, ist, dass 
das Schlafzimmer jetzt mückenfreie Ruhe
zone ist. 

Produktinnovationen

Das neue Gerät von drexel und weiss ist 
eine energieeffiziente Kombination aus 
Luft/Wasser-Wärmepumpe und Lüftungs-
gerät. Es bietet gleich vier Funktionen 
auf einmal: Lüften, Heizen, Kühlen und 
Warmwasserbereitung. Es benötigt nur 
wenig Platz, ist einfach per Touchscreen 
zu bedienen und eignet sich ideal für Ein-
familienhäuser. 
www.drexel-weiss.at

JOHANNA Pedrolini (8)
Pedrolini GmbH
6543 Nauders
„Also mir geht die Luft sicher nit so 
schnell aus! Beim Sport nit und auch 
nit in der Schule. Schließlich soll aus 
mir was werden. Bezirkssiegerin beim 
Schifahren bin ich schon. Und in ein 
paar Jahren tret ich vielleicht in 
die Fußstapfen vom Papa.“

Moderne Komfortlüftungen mit 
Wärmerückgewinnung stehen 
bei Bauherren und Sanierern 
hoch im Kurs. Und das völlig 
zu recht. Sie katapultieren die 
Energieeffizienz der Gebäude 
nämlich auf den nächsten Level, 
indem sie Lüftungsverluste (im 
Vergleich mit der Fensterlüftung) 
um über 70 Prozent verringern! 
Na, wenn das kein Grund zur 
Freude ist.

Kirchberg an der Raab ein Liedchen singen. 
Und das gefällt uns!

Frische Luft für helle Köpfchen

Inmitten des steirischen Vulkan und Ther
menlandes liegt dieses idyllische Kirchberg. 
Im Kindergarten der Gemeinde tummeln 
sich täglich bis zu 129 Kinder. Damit die 
Luftqualität in den Räumen auch immer im 
grünen Bereich bleibt, sind hier sieben 

Mückenfreie Ruhezone 
im Voll-Bio-Haus

Über die freut man sich auch etliche Kilome
ter westlich, im schönen Land Tirol. Genauer 
gesagt in Vomperbach am Fuße des Kar
wendels. Hier wohnen Brigitte und Johann 
Schneider gemeinsam mit ihren beiden Kin
dern Hanna und Emil. Für ihr Zuhause ha
ben sich die Schneiders etwas ganz Beson

x2A9
Qualität aus
Österreich: 
Lüften, Heizen, 
Kühlen und 
Warmwasser 
in einem

Komfortlüftungsanlagen gehören in frisch 
gedämmten oder neu gebauten Häusern 
schon fast zum guten Ton. Und das kommt 
nicht von ungefähr. Sie bieten eine ganze 
Reihe von Vorteilen: Einerseits transportie
ren sie verbrauchte Luft, Gerüche, Schad
stoffe und CO2 aus den Räumen. Ande
rerseits bringen sie frische, vorgewärmte 
Luft ins Haus hinein, sorgen für die richtige 
Luftfeuchtigkeit und ein gesundes, behag
liches Wohnklima. Durch den permanenten 
Luftaustausch hat Schimmel keine Chance. 
Bausubstanz und Mobiliar bleiben geschützt. 
Und als Draufgabe sind diese Wunderwerke 
der Technik auch noch besonders energieef
fizient und nutzen die Wärme der Abluft zur 
Erwärmung der frischen Zuluft. 
In der warmen Jahreszeit sorgt die Komfort
lüftung außerdem für insekten und pollen
freie Zimmer. Im Winter allerdings spielt sie 
ihren größten Trumpf aus – weil die Fenster
lüftung komplett entfallen kann. Das erspart 
uns die oben bereits erwähnten 70 Prozent 
der Lüftungsverluste. Die Wärme bleibt im 
Haus und das Geld im Börserl. Davon kön
nen auch die Betreiber des Kindergartens 
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Wo baulich nur Spielraum für kleine Ein-
griffe ist, sind Comfort-Vent SF40 und CA 
50 bzw. 70 von Wernig genau richtig. Im 
Handumdrehen lässt sich das neue Lüf-
tungsgerät an die Außenwand montieren. 
Eine Kernlochbohrung, ein 230-Volt-Strom-
anschluss, ein paar Schrauben und schon 
bringt das neue Gerät mehr Behaglichkeit 
und Energieeffizienz ins Eigenheim. 
www.wernig.at

Dezentrale Komfort-
Lüftungsgeräte
Liebling der Sanierer: 
Außenwandlüftungs
gerät mit kinder
leichter Montage

Komfortlüftungsgeräte im Einsatz. Sie sor
gen nicht nur für die nötige Frischluft. Sie 
halten außerdem die CO2Konzentration 
niedrig und die Luftfeuchtigkeit im behag
lichen Bereich. Das tut den sensiblen Atem
wegen der Kleinen gut, fördert die Gesund
heit und die Konzentrationsfähigkeit. Die 
Kinder fühlen sich pudelwohl, die Pädago
ginnen auch. Und die Betreiber? Die freuen 
sich über die hohe Energieeffizienz und die 
niedrigen Betriebskosten. 

Im Kindergarten Kirchberg werden täglich bis zu 129 Kinder 
liebevoll betreut. Damit die kleinen Wirbelwinde in einem 
behaglichen und gesunden Raumklima spielen können, 
wurde das moderne Gebäude mit sieben Komfortlüftungs-
anlagen ausgestattet. (Ausführung: Kubica GmbH & Co KG)

Die Komfortlüftung 
sorgt für frische Luft, 

einen niedrigen 
CO2-Gehalt und die 
richtige Raumluft-

feuchte. Perfekt für 
die empfindlichen 

Atemwege der 
Kleinen.

Mit ihrem Voll-Bio-Haus hat sich Familie Schneider einen 
langgehegten Traum erfüllt. Neben natürlichen Materialien 
wie Holz und Lehm sorgt auch die kontrollierte Wohnraum-
lüftung für ein angenehmes Wohlfühlklima – bei höchster 
Energieeffizienz. (Ausführung: Egger Heizung – Sanitär GmbH)

In der Küche und in den Nebenräumen wird die 
verbrauchte Luft durch Tellerventile abgesaugt. 
Gerüche, Schadstoffe und CO2 werden geräuschlos 
abtransportiert.

Bei den Schneiders spielt sich viel auf dem Boden ab: 
Während Emil und Hanna literarisch begleitete 
Drachenkämpfe veranstalten, sorgt die Komfortlüftung 
für frische Luft, die durch spezielle Bodenauslässe in den 
Raum gelangt. Völlig zugfrei und absolut geräuschlos.

➔
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dere Metallverpackungen die Fertigungs
hallen. Bei der Produktion entstehen in den 
Trocknungsöfen der Lackierstraßen (hier 
wer den „Weißblech und Aluminiumtafeln“ 
mit Lacken überzogen) riesige Mengen 
Abgaswärme mit bis zu 425 °C. Und genau 
die macht sich die innovative Firma mit 
einem neuen Rückgewinnungssystem zu
nutze. Ein Abgaswärmetauscher sorgt für 
die Abkühlung der Gase und entzieht ihnen 
die Wärme. Diese wiedergewonnene Ener
gie wird anschließend zu 100 % zur Heizung 
des Firmengebäudes verwendet. Insgesamt 
können so rund 40 % der Energie eingespart 
werden. Das entspricht 60.000 Litern Heizöl 
pro Jahr. Ein sensationeller Wert! [4]

Wärmerückgewinnung 
ist unser Bier

den Labors wiedergewonnen, in denen der 
Echtbetrieb von verschiedenen Heizkesseln 
oder Wärmepumpen simuliert wird. Das hier 
durchströmende Nutzwasser (kein Trink
wasser) zirkuliert in einem geschlossenen 
Kreislauf. Die rückgewonnene Energie wird 
in unterirdischen Tanks gespeichert und bei 
Bedarf wiederverwendet. Ganz easy – und 
supereffizient. [3]

Effizienz im Dosenimperium

Supereffizient geht es auch in der Österrei
chischen Blechwarenfabrik PIRLO in Kufstein 
im Tiroler Unterland zu. Täglich verlassen 
hier unzählige Dosen, Tuben, Deckel und an   

CHRISTIAN Silvester 
ist vielseitiger Energiesparprofi.
Silvester Installationen
1200 Wien
„Oben, unten, links, rechts: Energie sparen 
kann man praktisch im ganzen Haus. 
Am besten aber von Anfang an. Energie-
effizienz lässt sich ja so gut planen. Dann 
kommt am Schluss immer das beste 
Ergebnis heraus. So mag ich das.“

Was haben die Landbrauerei Hofstetten, der Lebensmittel-
großhandel Devpack, die Landesberufsschule Graz und die 
Blechwarenfabrik PIRLO gemeinsam? Die Antwort ist einfach: 
Sie sparen sich Unmengen an Energie. Weil sie die Äbwärme
aus ihren betrieblichen Prozessen weiterverwenden. 
Mit cleveren Lösungen von ihren HSH-Installatören.

Herrlich, wie es die Gurgel hinunterzischt, 
das kühle, bernsteinfarbene Granitbier. Ja, 
vom Brauen versteht man etwas in der Land
brauerei Hofstetten in St. Martin im Mühl
kreis. Peter Krammer, der das Traditionshaus 
leitet, versteht aber auch etwas vom Ener
giesparen. Brauereien sind ja grundsätzlich 
sehr energieintensive Betriebe. Da macht 
es Sinn, die riesige Menge an Abwärme, 
die während des Brauprozesses entsteht, 
nicht einfach durch den Kamin entweichen 
zu lassen. Gesagt, getan: Gemeinsam mit 
seinem HSHInstallatör hat er ein perfekt 
durchdachtes und maßgeschneidertes 
Wärmerückgewinnungssystem ausgetüf
telt und umgesetzt. Tatsächlich reicht die 
wiedergewonnene Wärme nicht nur für die 
Nutzung in der Brauerei. Es bleibt so viel 
übrig, dass auch drei angeschlossene Wohn
einheiten beheizt und mit Warmwasser ver
sorgt werden können. [1]

➔
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Frische Wärme aus dem Kühlraum

Doch auch in der Bundeshauptstadt wird 
fleißig Energie gespart: Seit gut einem Jahr
zehnt bietet die Devpack HandelsgesmbH in 
Wien ihren (Gewerbe)Kunden eine große 
Palette an halalzertifizierten Lebensmitteln, 
Getränken, Verpackungen u. v. m. an. Ge
rade im Lebensmittelhandel kommt der op
timalen Temperierung der Lagerhallen und 
räume große Bedeutung zu. Deshalb fließt 
auch in der Devpack viel Energie in die Tem
perierung der 2.300 m² großen Lagerhalle 
und der Kühlräume. Um die Energiekosten 
dauerhaft zu senken, ließ Geschäftsführer 
Murat Cakir nun von seinem HSHInstallatör 
ein Wärmerückgewinnungssystem planen 
und installieren. Die Abwärme der Kompres
soren für die neuen Kühlräume fließt jetzt 

In der Landbrauerei Hofstetten im Mühlviertel wird 
die Abwärme nicht nur in der Brauerei selbst genutzt. 
Sie reicht aus, um drei zusätzliche Wohneinheiten zu 
beheizen und mit Warmwasser zu versorgen. 
(Ausführung: Gahleitner GmbH & Co KG)

Die Blechwarenfabrik PIRLO in Kufstein erspart sich durch die Wärmerück-
gewinnung aus dem Dosenlackierprozess rund 60.000 Liter Heizöl pro Jahr! 
(Ausführung: HMS Installationen GmbH) 

Die Landesberufsschule in Graz ist vom Keller bis zum Dach mit modernster
Haustechnik bestückt. Auch ein Wärmerückgewinnungssystem, das die 

Abwärme aus den Labors nutzbar macht, ist integriert.
(Ausführung gesamte Haustechnik: Unisan GmbH)

zurück in das Heizsystem und unterstützt 
die Wärmepumpe beim Heizen und bei der 
Warmwasseraufbereitung. Ganze 20 % der 
Energiekosten können so eingespart wer
den. Und das rechnet sich. [2]

Wissenstempel mit Raffinesse

Ein paar Kilometer weiter südlich treffen 
wir auf ein Projekt der etwas anderen Art. 
In der Grazer HansBrandstetterGasse er
hebt sich ein spannendes, neues Gebäude 
mit leicht futuristischem Aussehen. Es ist 
die Landesberufsschule, in der auch die In
stallations und Gebäudetechniker der Zu
kunft ausgebildet werden. Kein Wunder 
also, dass dieses Gebäude vom Keller bis 
zum Dach mit der allerneuesten Haustech
nik in den unterschiedlichsten Ausprägun
gen ausgestattet ist. Dazu gehören natür
lich auch Wärmerückgewinnungssysteme. 
So wird zum Beispiel sämtliche Energie aus 

Beim Lebensmittelgroßhandel 
Devpack in Wien nutzt man die 

Abwärme der Kompressoren 
der Kühlräume für Heizung und 

Warmwasser. Einsparung:  
20 % der Energiekosten. 

(Ausführung:  
Stegbauer Haustechnik GmbH)
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Produktneuheit

Nach der Inbetriebnahme der ALPHA3 
lässt sich mit wenigen Handgriffen 
ein präziser hydraulischer Abgleich in 
Zwei-Rohr-Systemen mit Radiatoren vor-
nehmen.
Das System umfasst:
■ die hocheffiziente Nassläuferpumpe 

ALPHA3
■ den ALPHA READER zum Auslesen der 

Betriebsdaten (als Zubehör erhältlich)
■ die kostenlose App Grundfos  

GO BALANCE für Smartphone oder 
Tablet

www.grundfoss.at

Das neue
System ALPHA3
Der unglaublich
einfache 
Weg zum
hydraulischen
Abgleichren versehen. Dann wurde das ganze Sys

tem „von Null hochgefahren“, gleichzeitig 
das Verhalten aller Heizkörper ausgewer
tet und jeder erhielt eine vordefinierte 
Durchflussmenge. Von da an war alles ei
tel Wonne. Nun werden alle Räume gleich
mäßig warm und der Energieversorger ist 
mit der neuen Abnahmequalität mehr als 
zufrieden. Aktuell wird die Energieeinspa
rung erhoben, die Höhe wird ansehnlich 
sein. Nach einem Jahr Betriebszeit gibt’s 
exakte Zahlen.
(Ausführung: Strele Installationen GmbH)

„Nur durch richtiges Manage-
ment werden Ressourcen wirk-
sam in sinnvolle Ergebnisse und 
in Nutzen transformiert.“
Fredmund Malik, österreichischer
Wirtschaftswissenschaftler

Schließlich stammen sie beide aus Oberös
terreich, der Neuburger und der Laabmayer. 
Robert Laabmayr, LINK3Gründer und Erfin
der, hat mit seinem innovativen Konzept ei
nen Meilenstein gesetzt. Er hat so lange am 
Innenleben seines Energiemanagers herum
getüftelt, bis dieser mit allen Wärmequellen 
und allen Heizungsformen op timal umgehen 
konnte. Und dabei hat er keine hochsensib
len Steuerungen verwendet, sondern ledig
lich die Naturgesetze klug ausgenützt. So ist 
aus einem Speicher ein intelligenter Energie
manager entstanden, der:

■ bis zu 30 % Energie und Kosten 
einsparung bringt

■ die Speicherkapazität wesentlich 
erhöht

■ alternative Energiequellen optimal  
ausnützt (Solar, Wärmepumpe ...)

■ Energieerzeuger und Verbraucher 
einfach verbindet

■ hygienische Brauchwasseraufberei
tung integriert

■ technisch robust ist und nahezu 
wartungsfrei funktioniert

damit schwer benutzbar. Ein hydraulischer 
Abgleich war fällig. Sagt der Fachmann. Und 
was kann man sich darunter vorstellen? Es 
ist die Kunst, jeden Teil der Heizung (vor 
allem die über 250 Gliederradiatoren) so 
einzustellen, dass ein gleichmäßiger Ener
giefluss zustande kommt. Eine Sisyphus
aufgabe, denn sobald man an einem Teil 
„schraubt“, verändert sich das ganze Sys
tem.
Die Lösung brachte ein EDVüberwachtes 
Patent (REALHydraulik). In den Semester
ferien wurde jeder Heizkörper mit einem 
Durchflussadapter und Temperatursenso

Was für die Wirtschaft und die Gesellschaft 
gilt, gilt auch für Energie und Heizungssys
teme. Wichtig ist – das weiß schon der Volks
mund – nicht nur „was man vorne reinsteckt, 
sondern vor allem was hinten rauskommt“. 

LINK3 Energiemanager

Eigentlich ist der LINK3 Energiemanager ein 
Boiler oder Speicher, der mit Heizungswasser 
gefüllt ist. Aber wie man zu einem Neubur
ger niemals Leberkäse sagen darf, so ist es 
auch mit dem LINK3 Energiemanager.

➔

➔
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Energieeffiziente Schule
mit hydraulischem Abgleich

Das BG Dornbirn ist ein Jugendstilbau im 
Herzen der Stadt mit hohen Klassenzim
mern und einer Reihe moderner Zubauten, 
die im Wesentlichen in zwei großen Bau
etappen errichtet wurden. Mit den Zubau
ten wurde auch die Heizungstechnik nach 
und nach erweitert. 
Auch hier treffen mehrere „Jahrgänge“ auf 
einander. Der Kern wird mit Heizkörpern 
versorgt, die Zubauten inklusive großzügi
ger Sporteinrichtungen über Flächenheiz
systeme. Eine Kombination, die wir recht 
oft bei historisch gewachsenen Gebäude
ensembles finden.
Von zwei Seiten wurde immer wieder 
Verbesserungsbedarf angemeldet: (1) 
Der FernwärmeEnergieversorger mel
dete Temperaturprobleme. (2) In den Klas
senzimmern war die Temperaturführung 
schwierig. Teilweise war es im Winter zu 
heiß (und die Wärme musste zum Fenster 
hinausgelüftet werden), manche Gebäude
teile hingegen wurden nie richtig warm und 

Intelligentes
Energiemanagement 

FLORIAN Stelzer
ist schon fertig mit seiner Lehre.
Haustechnik Hofer GmbH
8160 St. Ruprecht an der Raab
„Nach dem Bundesheer hab ich mich 
schon wieder richtig auf die Arbeit gefreut. 
Endlich wieder ordentlich anpacken. 

Wenn man für die Kunden etwas 
repariert und die dann so richtig 
glücklich sind – das sind Momente, 
die in Erinnerung bleiben.“

ZU
KUNFT

CHANCELehre

Ganzjähriger Höhentest bestanden: Auf der Tiroler 
Franz Senn Hütte verbindet LINK3 ein Blockheizkraftwerk, 
einen Holzvergaser und einen Ölkessel (als Backup) mit der 
Heizung für das gesamte Haus (170 Übernachtungsplätze) 
und Duschen für die zahlreichen Wandersleute. 
(Ausführung: Erhart Installationen GmbH)

Topmoderne Gebäudetechnik für das Portal des Museums- 
dorfes Niedersulz: Das größte niederösterreichische 
Freilichtmuseum ist mit frei programmierbaren DDC-Unter-
stationen ausgestattet, die das komplexe Zusammenspiel 
(80 kW Pelletsheizung, Fußboden-/Deckenheizung und 
-kühlung, hygienische Warmwasserbereitung, Lüftungs-
technik, Wärmerückgewinnung) steuert und optimiert. 
Auch deshalb ist es immer einen Besuch wert. 
(Ausführung: Ing. Josef Geyder Betriebs GmbH)

Die unscheinbaren silbernen Adapter 
halten die Heizung im gesamten 
Schulgebäude in Balance.

    Auch das ist möglich: Die gesamte Anlage (Wärmepumpe mit Tiefenbohrung 1.200 m,  
             Gas-Brennwertgerät als Backup, Pufferspeicher, Wärmeverteilung, Warm- 
                                  wasserbereitung) dieses Wohnhauses kann aus der Ferne gewartet und
                               optimiert werden. Inklusive Störungsmeldung direkt zum Haus- 
                                           techniker. (Ausführung: REICHEL-Haustechnik Ges.m.b.H.)



„Wow, meine Heizung hat
107 % Wirkungsgrad!“

Die Brennwerttechnik macht’s 
möglich. Sie holt auch noch 
den letzten Hauch Energie aus 
der Heizungsanlage heraus. 
Supereffizient und beinahe 
rückstandsfrei. Bei Gas, Öl 
und seit neuestem auch bei 
Holzheizungen. 

Ein echter Brenner für Sanierung  
und Neubau 

Die Brennwerttechnik kann ihre Vorzüge 
besonders bei der Sanierung von Heizanla
gen zur Geltung bringen. Allein durch den 
Austausch von alten Kesseln gegen mo
derne Brennwertgeräte lässt sich die Effizi
enz der Heizung stark steigern. Brennwert
technik gibt es für Gas und Ölheizungen 
bereits seit ca. 20 Jahren. Im Bereich der 
Holzheizungen ist sie noch relativ jung. Aber 
sie funktioniert bestens! Das wissen auch 
Manuela  Anreither und Horst  Kreuzwie
ser aus der oberösterreichischen Marktge
meinde Lembach. Ihr Einfamilienhaus mit 

Manuela Anreither und Horst Kreuzwieser freuen 
sich über ihren Pelletsbrennwertkessel, der nicht nur 
Erneuerbare Energie aus der Region für sie nutzbar macht,
sondern obendrein auch noch supereffizient arbeitet. 
Mit serienmäßigen 107,3 % Wirkungsgrad.
(Ausführung: Max Mayr e. U.)

Ja, oft sind unsere Kunden ganz aus dem 
Häuschen, wenn sie merken, dass man mit 
Brennwerttechnik mehr als 100  Prozent 
Leistung aus einer Heizung herausholen 
kann. Wie das geht? Indem man nicht nur 
die Energie des Brennstoffes wie Gas, Öl 
oder Holz nutzt, sondern auch die Energie 
aus den Abgasen. 
Das Prinzip ist dabei ganz einfach. Bei der 
Verbrennung entstehen Kohlendioxid und 
Wasserdampf. Dieses Gasgemisch wird bei 
der Brennwerttechnik so weit abgekühlt, 
bis es flüssig wird. Das tut man, weil beim 
Übergang vom gasförmigen in den flüssi
gen Aggregatzustand Wärme entsteht. Und 
diese zusätzliche Wärme wird dann wieder 
ins Heizsystem eingespeist. 
So kommen wir auf einen Wirkungsgrad von 
über 100 Prozent. Gut, nicht?
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ca. 150  m² Wohnfläche beheizen sie mit 
einer starken Kombination aus Pelletshei
zung (mit Brennwerttechnik) und thermi
scher Solaranlage. Und die beiden sind sehr 
zufrieden mit ihrer Investition. Das Brenn
wertgerät in ihrem Keller nennt sich ÖkoFEN 
Pellematic Condens (10 kW) und erzielt se
rienmäßig einen Rekordwirkungsgrad von 
107,3  %. Dieses Gerät lässt sich übrigens 
für alle Wärmeabgabesysteme verwenden, 
ist kompakt, braucht wenig Platz und kann 
sowohl für Fußbodenheizungen als auch 
für Heizkörper eingesetzt werden. Wenn 
Sie mehr darüber wissen wollen, fragen Sie 
einfach Ihren HSHInstallatör.

Vorteile von Brennwertkesseln

■ Weitaus bessere Ausnutzung der  
eingesetzten Ener gie

■ Weniger Schadstoffemissionen,  
weniger CO2Ausstoß

■ Geringere Umweltbelastung
■ Geringere Heizkosten

➔

➔

Badmodernisierung 
komplett aus einer Hand
Sie sind mit Ihrem Bad rundum zufrieden? Wirklich? Dann herzlichen Glückwunsch! 
Wenn Sie aber vielleicht doch die eine oder andere Kleinigkeit verändern und Ihr 
Bad modernisieren oder richtig auf Vordermann bringen wollen, dann 
schauen Sie doch bei uns vorbei. 

Denn Badmodernisierung ist unsere Spe
zialität. Seit vielen Jahren bringen wir un
seren Kunden in Dornbirn und im gan
zen Land attraktive Designs, angenehme 
Wärme und frische Energie ins Bad. Ganz 
nach Wunsch planen und bauen wir funk
tionelle Wohnbäder, großzügige Wellness 
oasen, kompakte Kleinbäder oder barriere 
freie Bäder. Praktisch, individuell und wun
derschön.

Mit individueller 
Beratung zum Traumbad

Wenn auch Sie genug davon haben, immer 
nur von einem perfekten Bad zu träumen, 
dann kommen Sie einfach zu uns. Gemein
sam packen wir es an und machen Ihr Ba
dezimmer zu Ihrer ganz persönlichen Well
ness und Komfortzone. Und jedes Bad ist 
vollkommen individuell. Das ist auch völ
lig logisch, denn Träume sind nun mal ver
schieden. Deshalb nehmen wir uns in un
seren Beratungsgesprächen reichlich Zeit 
für Sie, und sprechen mit Ihnen ausführlich 
über Ihre Wünsche. Denn nur wenn wir Ihre 
Wünsche und Bedürfnisse kennen, kön

nen wir Ihr perfektes Bad entwerfen. Das 
sehen wir uns dann übrigens gemeinsam 
auf der Leinwand in unserer Badmanufak
tur genau an. Damit die Vorfreude bereits 
ganz konkrete Formen annehmen kann.

Komplett von A bis Z

Als Komplettanbieter bekommen Sie von 
uns alles fix und fertig aus einer Hand. 
Denn von der Beratung und Badplanung 
über das Abtragen von Fliesen, das Verset
zen von Wänden, das Verlegen von Fußbo
denheizungen, den Anstrich der Decke bis 
hin zur Übergabe Ihres blitzsauberen Ba
des erledigen wir ausnahmslos alle Arbei
ten. Wir sorgen nämlich nicht nur für die 
Installationen, wir koordinieren und orga
nisieren die anderen Handwerker wie Elek
triker, Maler, Fliesenleger. 

Das Gute daran: Sie haben nur einen ein
zigen Ansprechpartner und können sich 
ganz entspannt auf Ihr neues Bad freuen.

Ein Beispiel aus unserem großen Schatz an Erfahrungen und Praxisbeispielen: Das stilvolle neue Bad der 
Familie Winder-Bey aus Hohenweiler.

Haimo Steinmetz, Badexperte

Bassena Badmanufaktur
Die Bad-Marke der Strele Installationen GmbH
Dr. Anton Schneider Straße 2/5
6850 Dornbirn
T 0664 5165436
office@bassenabad.at
www.bassenabad.at



So verschönern wir Ihr Bad

JOURNAL

SEHR SPRITZIG:
Schönheitschirurg fürs Bad

Wenn ein neuer Anstrich für Ihr 
Bad nicht reicht und Sie eine 
tiefgreifende Veränderung pla
nen, sind unsere Sanierungs 
profis gerne für Sie da. Mit 
chirurgischer Präzision verpas
sen wir Ihrem alten Bad ein um
fassendes Facelift und lassen 
es in neuem Glanz erstrahlen. 


