
In der früheren Vergangenheit ist 
man häufig mit Schlagwörtern 
wie „Strom Blackout“ konfron-
tiert worden. Die europäischen 
Energienetze sind am Limit, die 
Ressourcen werden knapper. 
Die HEST GmbH mit Sitz in Ob-
dach steht nunmehr seit 25 Jahren 
für alternative Energielösungen 
für Privatkunden, Gewerbe und 
Industrie. In den Anfängen als 
Servicepartner der AL-KO Therm 
GmbH im Bereich Wärmepum-
penanlage tätig, verlagerte sich 
das Geschäftsfeld auf thermody-
namischen Anlagenbau. Im pri-
vaten Kundensegment hat HEST 
seit über 20 Jahren Erfahrung mit 
Planung und Ausführung von 
Wärmepumpen, hier im Spezi-
ellen mit Sole/Wasser-Wärme-
pumpen mit Grabenkollektoren. 
Erdwärme als natürliche Ener-
giequelle transformiert die im 
Erdreich gespeicherte Energie an 
die Wärmepumpe. Mithilfe der 
Kompressorenergie (rund 20 % 
der Gesamtenergie) wird kosten-
günstig und außentemperatu-
runabhängig Wärme für die Hei-
zung und das Trinkwarmwasser 
produziert. Im Vergleich zu einer 
Elektrodirektheizung beträgt der 
Stromverbrauch für die Herstel-
lung der Wärme für Heizung und 
Warmwasser nur 20 %.
Aktuell ist man mit der Entwick-
lung und Realisierung eines 
neuen, modular aufgebauten 

Speichers mit Phasenwechselm-
aterial beschäftigt und es stehen 
erste Feldversuche an. Dieser 
Speicher sollte ermöglichen, die 
Energie der unterschiedlichen 
Wärmequellen (Luft/Solar oder 
Abwärme) über längere Zeiträu-
me zu speichern und bei Bedarf 
in ein hocheffizientes, hybrides 
Wärmepumpensystem als Quelle 
abzugeben. Durch den modula-
ren Aufbau kann sich der Einsatz-
bereich von Niederenergie bei 
Neubauten bis zu Sanierungen 
mit hohem Wärmebedarf er-
strecken. Im Vergleich zum her-
kömmlichen Grabenkollektor ist 
dieser neue Speicher platzsparen-
der. Vorhandene Öltankräume 
sowie Standardheizungsräume 
bieten dafür ausreichend Platz.
Gerade in unserer Region sind 
nach wie vor Biomasseheizungen 
stark vertreten und eine ökolo-
gische Alternative zur Wärme-
pumpe. Die HEST GmbH setzt 
dabei auf das Know-how von 
österreichischen Herstellern, wel-
che auch im Inland produzieren 
und in puncto Brennwerttechnik 

marktführend sind. Durch die-
se Technologie ermöglicht der 
Hersteller Kessel-Wirkungsgrade 
von 105 bis 110 %, sodass sich die 
Energiekosten für den Endkun-
den stark reduzieren. 

Im Bereich Photovoltaik-Anlagen 
in Verbindung mit Elektrospei-
chern wurden individuell ange-
passte Lösungen für den Kunden 
umgesetzt. HEST arbeitet hier 
gerade im Bereich Industrie und 
öffentlicher Auftraggeber ver-
mehrt mit Leicht- und Flachpa-
neelen und schätzt deren vielsei-
tige Einsetzbarkeit ebenfalls im 
Privatkundensegment. Auch hier 
wird auf ein Produkt eines öster-
reichischen Herstellers gesetzt, 
welches in Österreich produziert 
wird.
Ein weiteres Energiespeicherpro-
jekt wurde mit einem Weingut 
in der Südoststeiermark umge-
setzt. Dabei wurde ein komplexes 
Sole/Sole-Kältemaschinensys-
tem samt Eisspeicher in einem 
Kühlmediumsbereich von +5°C 
bis -12°C realisiert. Durch das 
Eisspeichersystem kann die Käl-

temaschine um 50 % geringer 
dimensioniert werden (dh. im 
konkreten Fall anstatt 140 kW auf 
70 kW), da 50 % der Energie aus 
dem Eisspeicher generiert wer-
den.
Ob Neuplanung oder Sanierung 
von Heizungs-, Lüftungs-, Käl-
te- und Klimaanlagen, die HEST 
GmbH ist kompetenter Fachpart-
ner hinsichtlich Beratung, Pla-
nung, Ausführung und Wartung.
Anlagenausfälle und Reparatu-
ren sind durch rechtzeitige und 
fachgerechte Wartung vermeid-
bar. So werden Kosten reduziert 
und die Lebensdauer der Anlagen 
verlängert.
Die technische Expertise der 
HEST GmbH gewährleistet eine 
optimal, auf den Bedarf des Kun-
den abgestimmte Anlage. Lang-
jährige Erfahrungen garantieren 
technische und gesetzliche Stan-
dards sowie Unterstützung bei 
Förderansuchen. Damit sind kun-
denspezifische Lösungen und Al-
ternativen auf höchstem Niveau 
möglich. WERBUNG

Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Grabenkollektorsystem sowie Trink-
warmwasseraufbereitung. Fotos: KK

Jahrzehntelanges 
Know-how steht als 
Garant für energie-
effiziente Lösungen.

Innovation – Energiespeicher

Leicht- und Flachpaneele PV-
Anlage.

Sole/Sole-Kälteanlage mit Eisspeichersystem und Wärmerückge-
winnung.
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„Innovation bedeutet für uns 
nicht immer alles neu, sondern, 
durch genaue Analyse und kre-
ative Denkansätze die besten 
Lösungen für unsere Kunden 
zu finden. Langfristig, energie-
effizient und bedarfsorientiert 
ist unser Credo.“

Roland Held


