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Problemstellung: 
 

Der Rotary-Club Limmattal baut im Jahr 2008 aus dem alten Kuhstall im Heimritz ein 
WC/Dusche/Waschraum – Einheit für die Gäste. Wenn die verantwortlichen des Rotary-Clubs auf die 
Wassererwärmung angesprochen werden, scheint da noch nicht klar zu sein wie das gelöst werden soll. 
Allerdings hört man immer wieder das dass wohl mit Gas gelöst werden soll. Unsere Bedenken von wegen 
Gasflaschen-Schlepperei scheinen allerdings auf taube Ohren zu stossen. 
Auch der Vorschlag vom „Dachs“ kam wegen des Preises von Fr. 60'000.— bei einem gewissen Max …. 
(Bauleiter) nicht gerade gut an. Dieser Max fragte mich an ob ich an der Einweihung des neuen Stalles 
(Anfang Oktober 2007) auch anwesend sein könnte, um da noch weiter über dieses Thema diskutieren zu 
können. Ich hatte aber für das angegebene Datum bereits bei einem Zügeltermin zugesagt, am Termin selbst 
kristallisierte sich heraus dass ich am Abend dann trotzdem noch ins Heimritz gehen konnte. Allerdings fand 
dann keine Diskussion mehr statt. 
Um nicht nur als „Nörgler“ dazustehen entschieden wir (S.Rauber & E.Marending) uns auch selbst 
Gedanken über die Brauchwasser-Erwärmung zu machen. Von meiner Seite fiel mir auf das der alte Herd 
tagtäglich morgens von 5 Uhr bis Abends um 23 Uhr gefeuert wird. Wieso hier nicht ein Herd mit einem 
Wärmetauscher um das Warmwasser zu erwärmen ?  
 

So wie in diesem Bild :  
 
Leider klappt diese Version aus folgenden Gründen nicht : 

1. über der Küche befinden sich die Gästezimmer in welcher sich ein 300 Liter-Boiler schlecht macht. 
2. 4 Wasserrohre durch das Haus gezogen werden müssten (Löcher). 
3. Nicht mehr garantiert ist ob das Brauchwasser der Quelle überhaupt noch selbst in den Boiler 

fliessen würde, oder vielleicht der Boiler nur noch zur hälfte füllen kann. (Niveau der Quelle ca. 
3m über Herd) 

Im allgemeinen kommt noch erschwerend dazu : 
4. Rauchabzug muss oben aus der Herdplatte geführt werden. 
5. Herdplatte muss ca. 120-140 cm breit sein da sie für die Gaststätte zum zubereiten von Speisen 

gebraucht wird !  
6. Herd muss einen Backofen integriert haben, nicht um zu backen aber um Teller oder Speisen warm 

zu halten ! 
7. Da im Winter die Gaststätte nicht bewohnbar ist sollte der Kreislauf Herd/Boiler frostsicher sein ! 
8. Strom steht permanent nur 12 V zur Verfügung ! 15 kW Generator vorhanden aber läuft nicht 

permanent. Sinus-Spannungswandler 12 V auf 240 V / 800 Watt ist auch vorhanden, allerdings bei 
Überlast automatische Abschaltung ! 

9. In der Übergangszeit Herbst/Winter kann es vorkommen das dass Brauchwasser im Boiler bereits 
abgelassen werden musste (Frostgefahr), aber trotzdem noch der Herd angefeuert wird. 
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Aus den Punkten 1-8 entstand die erste Anfrage, bei Firmen, die an der OLMA Holzherde anbieten. 

Vereinfachte Darstellung wie folgt :   
 
Angefragte Firmen : 
 

Firma/Adresse Bemerkungen 
Spiess AG 
Heizsysteme + Ofentechnik 
Länggstrasse 15 
8308 Illnau 
Tel. +41 52 355 22 77 
Fax +41 52 346 24 60 
http://www.spiessag.ch/ 

Wollte uns zuerst einen Speicher-Herd empfehlen nach Darlegung 
aller Punkte, wurde vom Vertreter eine Skizze erstellt. Und ich 
werde dann mal kontaktiert um noch weitere technische Angaben zu 
machen, oder eine Offerte wird eintreffen ! 

Ofenfabrik Schenk AG 
Schärischachen 809 
Postfach 688 
3550 Langnau i.E 
Telefon 034 402 32 62 
Telefax  034 402 41 55 
http://www.ofenschenk.ch 

Kann und will uns eine solche Anlage nicht verkaufen ! 
Sprach sogar von Explosionsgefahr des Herdes ! 
Und wir werden auch niemanden finden der uns so was verkauft ! 
Zudem entsprechen die Herdplatten auch nicht der Grösse, wie sie 
sich S.Rauber vorstellt ! 

LIEBI LNC AG 
Burgholz 
3753 Oey-Diemtigen 
Telefon 033 681 27 81 
Telefax 033 681 27 85 
mail@liebilnc.ch 
http://www.liebilnc.ch 

Kurzer Kontakt da ein Hersteller aus der Region Berner-Oberland, 
bietet aber nur Holzheizungen und leider keine Holzherde an. 
Verwies uns aber weiter an GEKO ! 

Fritz Krebs GEKO 
Bierigutstrasse 8 
Thun 
Tel. 033 336 77 33 
http://www.fritz-krebs.ch 

Meinte das könne so nicht funktionieren, sie hätten das schon mal 
ausprobiert, der Boiler gehöre über den Herd. Mit einer Pumpe 
würde das Medium zu schnell fliessen… 

Gschwind Heiztechnik AG 
Industrieweg 3 
CH-4653 Obergösgen 
Tel. 062 295 00 65 
Fax 062 295 00 61 
http://www.gschwind.ch 

Scheinen kompetente Leute zu haben ! 
Meinen das sich unsere Idee auch in die Tat umsetzen lassen ! 
Brachten sogar einen Vorschlag um das Problem Nr.9 zu lösen, es 
wird im Kreislauf Herd/Boiler ein „zuschaltbarer“ Radiator 
eingebaut. Dadurch wird das Überhitzen des Kreislaufes verhindert ! 

TIBA AG 
Hauptstrasse 147 
4416 Bubendorf 
Tel 061 935 17 10 
Fax 061 931 11 61 
http://www.tiba.ch 

Berufen sich auf irgendwelche Vorschriften und beliefern auch keine 
Privatpersonen. Es müsste zudem ein spezieller Vertrag 
unterschrieben werden, im Falle irgendwann mal was passiert ! 
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Hier nun die definitive Lösung: 

 
Zeichenerklärung : 

    = Ausdehnungsgefäss 

    = Sicherheitsventil 2.5 bar 

    = Dreiwegemischer (12 V) oder Umschaltventil (12 V) 

    = Umwälzpumpe (12 V) 
 
Im Heizkreislauf muss aus Sicherheitsgründen unbedingt ein Sicherheitsventil und ein Ausdehnungsgefäss 
integriert werden ! 
Gesteuert wird das ganze mit einer C-Control von Conrad Electronic. Diese Steuerung setze ich auch bei 
mir zu Hause als Heizungssteuerung ein, und habe damit gute Erfahrung gemacht. Diese C-Control misst 
mit einem Temperaturfühler die Wärme des Herdes, wenn dieser > 60° C wird die Umwälzpumpe 
eingeschaltet. Der Dreiwegemischer oder das Umschaltventil wird Richtung Boiler geschaltet. Die C-
Control überwacht hier mit 2 Temperatursensoren laufend Vorlauf- und Brauchwassertemperatur. Falls die 
Vorlauftemperatur unter 80° C ist wird  die Pumpendrehzahl reduziert, wenn Vorlauftemperatur über 85° C 
wird die Pumpendrehzahl erhöht. Somit wird erreicht das ich eine optimale Ausnützung des Heizkreises 
erhalte. Wenn die Brauchwassertemperatur > 80° C ist wird alle 5 Minuten ein Alarmton ausgegeben. Beim 
überschreiten  von 85° C der Brauchwassertemperatur ist ein Daueralarm zu hören bis die 
Brauchwassertemperatur wieder < 80° C ist. Hiermit sollen die Benutzer aufgefordert werden das 
Warmwasser aus dem Boiler sofort zu nutzen oder abzulassen. Es wäre auch möglich der Steuerung selbst 
die Möglichkeit zu geben mit einem Magnetventil Warmwasser abzulassen. Auch gäbe es noch die Variante 
das ich den Kreislauf auf den Radiator umschalte. Diese Variante wird in der Übergangszeit eh gebraucht, 
sobald der Boiler wegen Frostgefahr entleert werden muss. Zu Überlegen ist noch wie die Steuerung das 
entleeren des Boilers mitbekommt (Sensor oder Tastendruck an Steuerung), um den Dreiwegemischer oder 
das Umschaltventil auf den Radiator umzuschalten. 
 
Vielleicht könnte man auch noch was mit einer Herdhochhaltung machen, dann wäre es nicht nötig eine 
Drehzahlregulierende Umwälzpumpe einzusetzen ? So wie in diesem Beispiel : 

 


