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Speichertechnik

Der trenD von Heute für sicHere, nacHHaltige unD 
umweltgerecHte energieversorgung von morgen
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FirmenproFil
Der SpezialiSt für Speicher nach maSS

Die unitec energietechnik gmbH produziert warm- und Kaltwasserspeicher aus stahl und edelstahl, individuell und standardisiert  in 

den größen von 200 bis 200.000 litern: Die unitec energietechnik gmbH ist ihr zuverlässiger Partner für wärme und Kälte in europa. 

Optimierte Speichertechnik steht dabei im fokus!

aufgrund langjährigem Know-How können speicher für jeden Bedarf in kürzester Zeit individuell geplant und geliefert werden. 

auch geringe einbringöffnungen in ein- oder mehrfamilienhäusern, gewerbe- oder industriegebäuden setzen der flexibilität 

der unitec energietechnik gmbH keine grenzen - Platzschweissungen vor ort gehören zu unseren stärken. 

möglicherweise sagt ihnen einer der vielfach bewährten normspeicher zu, welche prompt ab lager geliefert werden können.

FirmenGeSchichte
Seit 2004 Stetiger aufStieg

Die unitec energietechnik gmbH wird seit märz 2004 von Herrn gilbert lux geleitet. im laufe der Zeit entwickelte sich aus dem 

einstigen ein-mann-Betrieb ein führender Partner umweltgerechter speichertechnik im Dreiländereck.

aufgrund steigender auftragseingänge und dem daraus resultierenden Platzmangel in Büro und lager, siedelte die firma im 

Juli 2008 von wolfurt nach lochau am Bodensee um. mit diesem ortswechsel wurde reichlich Platz geschaffen, um dem hohen 

anforderungspotenzial des marktes gerecht zu werden. Dieser ortswechsel war ebenfalls grundlage für neue ideen, innovative 

Konzepte und interessante Projekte. 

im Jahr 2009 übernahm die Diem-werke gmbH 75% der anteile der firma unitec energietechnik gmbH. als vertriebs tochter 

der Diem-werke gmbH ist es der unitec energietechnik gmbH möglich, das vorhandene Know-How im Bereich speichertech-

nik weiter auszubauen. auch neue Produkte zu gestalten und neue lösungen zu entwickeln, ist aufgrund der ortsnähe der 

beiden Firmen mit geringerem Aufwand verbunden. Durch die Zusammengehörigkeit können wir gleichzeitig auf qualifizierte 

mitarbeiter in technik und fertigung zurückgreifen.

Aufgrund der immer stärker werdenden Nachfrage an unseren Norm-Produkten, fiel im Jahr 2010 der Startschuss zur 

vergrösserung  der an das Hauptgebäude angrenzenden lagerhalle, welche im Juli 2011 fertiggestellt wurde. im Jahr 2017 

wurde ein weiterer Hallenbau fertiggestellt. somit stehen uns ca. 5.200  m² lagerplatz für unsere Produkte zur verfügung.

Die Qualität und Performance unserer speicher überprüfen wir regelmässig mit unseren eigenen Prüfständen. im Jahr 2016 

haben wir unseren werkprüfstand für wärmeverlustmessung durch die svgw zertifiziert.

2018 wurde das Bürogebäude komplett neu saniert.

produktion
Qualität zählt

hocheffiziente Schweissroboter

schon seit über zwei 

Jahrzehnten ist die 

Diem-werke gmbH 

mit der roboter-

schweisstechnik be-

stens vertraut. auf 

dem schweissroboter 

können Kleinserien vollkommen automatisiert geschnitten, geheftet und geschweisst werden. Das 

sichert konstante Qualität bei hoher Kosteneffizienz. 

Programmiert wird die roboteranlage im Dialogbetrieb durch Parametereingabe und das aufrufen 

vorgefertigter unterprogramme.

Qualifizierte Schweisser

Unsere Schweissarbeiten werden stets von qualifizierten Schweissern mit langjähriger Erfahrung durchgeführt. Die Druckgeräte 

werden in Konstruktion, Herstellung und Prüfung laut den anforderungen der richtlinie 97/23/eg hergestellt.

optimierte Speichertechnik
Der trenD vOn heute für Sichere, nachhaltige unD 
umweltgerechte energieverSOrgung vOn mOrgen

umweltgerechte heiztechnik

alternative energien gewinnen in der Zeit der rohstoffverknappung und -verteuerung immer mehr an Bedeutung. so-

laranlagen, moderne automatische Pelletsheizungen oder wärmepumpen sind die Heiztechnik von heute und morgen. 

Die systeme sind leistungsstark, umweltschonend, co² neutral und es werden heimische, erneuerbare energiequellen 

genutzt.

Behagliche wärme durch erneuerbare energie – optimiert durch intelligente Speichertechnik

Um die Anlagentechnik besonders effizient zu nutzen, braucht es eine intelli-

gente speichertechnik, die das Heizsystem und die warmwasseraufbereitung 

optimiert. Zwischen der wärmegewinnung – z. B. solar (während der sonnen-

stunden) und der wärmenutzung (Heizung, warmwasser) liegt oftmals eine 

Zeitspanne, die durch den einsatz eines energiespeichers optimal überbrückt 

werden kann. Durch die verwendung eines optimierten speichers kann die 

Energieeffizienz  bzw. die Betriebsbelastung (Taktzeiten) verbessert werden.

Energiespeicher (in diesem Fall ein Erdspeicher) als Herzstück des Energiemanagements
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wärmerückGewinnunG
reDuktiOn Der BetrieBSkOSten

wo gekühlt wird, entsteht auch wärme. Diese wärme kann mit einem wärmerückgewinnungs-

system genutzt werden.

mit Hilfe dieser energie der abwärme kann Brauchwarmwasser und / oder Heizungswasser aufge-

heizt werden. Dadurch werden weniger andere, teure energiequellen wie Öl, elektrizität, erdgas 

usw. benötigt.

Die wärmerückgewinnungssysteme bestehen aus einem Druckbehälter und intern im Behälter 

angebrachten wärmetauschern. in den wärmetauschern wird das Kältemittel ganz oder teilweise 

verflüssigt und die dabei freigewordene Wärmeenergie an das Wasser übertragen. Bereits nach 

wenigen minuten laufzeit steht warmwasser zur verfügung.

Durch die Kostenersparnis amortisiert sich ein wärmerückgewinnungs-speicher in kürzester Zeit.

geringere umweltbelastung

ein wichtiger nebeneffekt einer wärmerückgewin-

nung ist die geringere Belastung unserer umwelt. 

Durch die genutzte abwärme der Kältemaschinen, 

zum aufbereiten des warmwassers, werden deutlich 

weniger umweltbelastende energiequellen benötigt.

reduktion der Betriebskosten

sie sind im Besitz einer Kälteanlage oder wollen sich 

eine anschaffen? sie sind an tiefen Betriebskosten 

interessiert?

eine zusätzliche möglichkeit, Betriebskosten zu re-

duzieren, erhalten sie mit einer wärmerückgewin-

nungsanlage der unitec energietechnik gmbH!

WRG-Pufferspeicher 
mit Integralboiler

ladeSpeicher
Die intelligente löSung zur warmwaSSerBereitStellung

energieeffizente lösung

Bei großem warmwasserverbrauch mit spitzenbedarf 

in kürzester Zeit für die versorgung von z. B.

• Wohnungsbau   • Gewerbe und Industrie

 (bis 80 Wohnungen)   • Sportanlagen

• Spitäler und Altenheime   • Hotel und Gastgewerbe

Die perfekte lösung

einfache montage mit fertigen Baukomponenten und minimalem verrohrungs-

aufwand. große leistung bei kleinstem speichervolumen und optimaler Qualität.

Der ladespeicher besteht aus edelstahl (werkstoff v4a) in den grössen  800 ltr./ 

1000 ltr./ 1500 ltr., optional mit solarregister und e-einsatz im oberen  Drittel.

Die aufgebaute ladestation besteht aus

• Edelstahlplattentauschern • Rückschlagventil

• Elektronischer Steuerung • Sicherheitsventile primär, sekundär

• 4 Kugelhähnen • Sprührohr für Ladung Vorlauf

• Motormischventil • Rücklauf intern verrohrt

• Ladepumpe primär, sekundär • Einschichtsprührohr für Zirkulation

• Optional: 

 Zirkulationseinheit mit Pumpe, temperaturfühler, anschlussleitung und rückschlagventil regulierbar über die steuerung

warmwasser

gas- / Ölkessel

Holzkessel, 
Kaminofen

elektroheiz-
einsätze

fern- / 
nahwärme

hydrauliSche weiche
entwickelt Durch Die tu chemnitz / patentiert De102010061165

Hydraulische weichen ent koppeln  erzeuger- und verbraucherkreisläufe. 

für die auslegung können die Dimensionierungshinweise des vDma einheitsblatts 

24770 genutzt  werden. Hier wird ein verhältnis von rohrdurchmesser zu Behälter-

durchmesser und Behältergröße vorgegeben. 

in der realität müssen bei der auslegung von hydraulischen weichen zusätz-

lich die lokalen Platzverhältnisse sowie die jeweiligen Bau- und folgekosten 

beachtet werden. 

Dieses spannungsverhältnis von funktion und wirtschaftlichkeit war der 

anstoss für ein forschungsprojekt der technischen universität chemnitz.

Bei zu kleinen weichen werden die rohrströmungen durch verwirbelungen 

in der hydraulischen weiche verformt [1]. 

Die anforderung einer sicheren versorgung mit der geplanten soll-temperatur kann 

somit nicht erfüllt werden. Das ungenügende Delta t führt zu einem unwirtschaft-

lichen Betrieb, einer hoher taktung und einer kürzeren lebensdauer der erzeuger. 

Die patentierte lösung besteht aus einem geschlitzten rohr zwischen je zwei an-

schlüssen und führt somit zu einer strömungsoptimierung innerhalb der weiche. [2] 
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Die maße einer weiche können 

deutlich reduziert werden. so 

können Kosteneinsparungen 

bei installation und technik raum 

bei wissenschaftlich nachgewie-

sener funktionsweise realisiert 

und das spannungsverhältnis 

von funktion und wirtschaftlich-

keit gelöst werden. [2]

vorteile

•  Deutliche Verbesserung der Strömungsverhältnisse

•  Wesentlich geringere unerwünschte Vermischungs-

 erscheinungen

•  Spürbare Wirkungsgraderhöhung

•  Vorteilhaft insbesondere bei grossen Systemen 

anwendungsgebiet

Die weiche ist insbesondere für unternehmen geeignet, zu de-

ren Kernaufgabe die Planung und errichtung von versorgungs-

systemen mit wasser (hohe verbreitung) oder anderen wärme- 

oder Kälteträgern (flüssigkeiten) gehört wie:

• Systeme zur Heizung und Kühlung

• Kleine bis sehr grosse Systeme
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Anlagenbeispiele –  WRG-Speicher, 2.850 ltr., Höhe 3.820 mm, 3 WRG-Tauscher 
und 1 Wellrohrtauscher (links u. mitte unten);   
WRG-Speicher, 3.600 ltr., Höhe 2.070 mm, 2 WRG-Tauscher 
und 2 Integralboiler (mitte oben u. rechts).

ausgelegt 
nach VDMA [2]

ausgelegt 
nach Patent [2]
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erdSpeicher
inS erDreich eingeBrachte puffer- ODer kOmBiSpeicher

vorteile im überblick

- Keine Platzverschwendung durch 

 unterirdische ausführung

-  Hochwirksame wärmedämmung

-  Kombiniertes system aus Pufferspeicher 

 und trinkwassererwärmer

- optimal zur einbindung in solaranlagen

- Spezielle Oberflächenbeschichtung der Isolation

- wasserdicht und druckstabil

- einfache lagerung im erdreich

- versehen mit einem schacht als Kontrollöffnung

technische Details

-  Puffer- oder Kombispeicher unterirdisch

-  Druckbehälter nach Dgrl 97/23/eg art. 3 zum   

 Betrieb ohne gaspolster

- mit solarregister aus 1" glattrohr

- mit Helix-integralboiler

-  material: s235Jr

- Betriebsmedium: Heizungswasser

- max. Betriebsdruck: 3 bar

- max. Betriebstemperatur: 110 °c

- Oberfläche innen: roh

Schachtausführung

- fertigdomschacht, begehbare übergreifende abdeckung

- andere ausführungen und Belastungsklassen sind lieferbar

wärmedämmung / isolierung

Die wärmedämmung erfolgt mit 100 mm Polyurethanschaum 

(wärmeleitfähigkeit = ca. 0,03 w/K+m) und einer zusätzlichen Dichtungsschicht

individuelle lösung

- anderer Betriebsdruck möglich

- isolation bis 200 mm möglich 

- alternativ auch als liegende variante erhältlich

individuelle Speichertechnik
nach ihren anfOrDerungen

Das Baukastensystem nach mass

Die einzelkomponenten sind so  ausgelegt, dass sie nach individueller anforderung passend zusammengestellt werden können .

Gewerbe und Industrie erfordern ganz andere Speicherlösungen als ein Ein- oder Mehrfamilienhaus. Wir konfigurieren für 

jede ausgangssituation die passgenaue lösung – mit perfekt aufeinander abgestimmten Bauteilen und durchdachter Konzep-

tion in Hinsicht auf Effizienz und minimalen Rohstoffverbrauch.

Berücksichtigt werden einerseits die örtlichen Platzverhältnisse für die Dimensionierung der speicherabmessungen, anderer-

seits die erforderliche wärmeleistung und der energiebedarf (z. B. warmwasser) für die auslegung der wärmetauscher und 

der Boilergrössen.

über 150 verschiedene normprodukte permanent lagernd

von Puffer- und Kombispeichern über edelstahl- und emailboiler bis hin zu frischwasser-, wärmerückgewinnungs- und lade-

systemen – durch permanente lagerhaltung aller speichertypen inkl. Zubehör werden äusserst kurze lieferzeiten sichergestellt.

norm Speichertechnik
für JeDe SituatiOn Den richtigen Speicher unD DaS paSSenDe zuBehör

pufferspeicher kombispeicher frischwassersysteme

edelstahlboiler

ladessysteme

emailboiler wärmerück-
gewinnungssysteme

zubehör und 
ersatzteile

platzSchweiSSunG / -iSolation
arBeiten vOr Ort

platzschweissung

individuell angefertigte Puffer- und Kombispeicher, ob mit oder ohne wärmetauscher, wer-

den nach dem kleinsten einbringmass als Bausatz gefertigt, durch uns angeliefert und durch 

unsere schweisser vor ort zusammengebaut, geschweisst und geprüft.

auch edelstahl wassererwärmer, mit und ohne wärmetauscher, können auf diese art und 

weise ausgearbeitet und gefertigt werden.

platzisolation

wärme- oder Kältespeicher – wir bieten ihnen die auf ihre Bedürfnisse massgeschneiderte 

isolation an und montieren diese bei Bedarf direkt auf der Baustelle. Zudem sind für indivi-

duell gefertigte isolationen diverse farbvarianten möglich.

mit dem richtigen isoliersystem gelangt die energie mit geringem verlust zum endverbraucher. 

Die isolierung wird nach energieverordnung, anwendungsbereich und den örtlichen Platzver-

hältnissen sowie nach den wünschen und anforderungen des Kunden bestimmt. 

Sonderverkleidungen schützen die Isolierung vor äusseren Einflüssen.
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überreicht durch: Bemerkung: Produktabbildungen sind symbolbilder, ausfüh-

rung und farbe können sich vom tatsächlichen Produkt unter-

scheiden.

für satz- und Druckfehler sowie irrtümer übernehmen wir keine 

Haftung. alle rechte vorbehalten. verwendung von texten und 

abbildungen bzw. nachdruck - auch auszugsweise - nur mit 

unserer schriftlichen genehmigung gestattet.   stand: 06/2020
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