
Ein Neuanfang!  
Starke Wärmeübertragungslösungen 
am Horizont
Hochleistungswärmetauscher, die Ihren Energieverbrauch senken

Wärmetauscher | HVAC

Ein Upgrading älterer 
Wärmetauscher  
kann Ihre Leistung 
um bis zu

20%
steigern

www.sondex.de
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Produktauswahl Installation und 
Inbetriebnahme

Optimiert für 
Ihre Anwendung

Produkt-
beständigkeit

Kundendienst

Ihr Nutzen während des gesamten Projekts

Danfoss begleitet Sie bei jedem Schritt - von 
der Auswahl des richtigen Produkts für Sie bis 

zum After-Sales-Service.

Werden Sie mit den Wärmeübertragungs- 
lösungen von Danfoss Teil einer besseren 
Zukunft. Unsere Plattenwärmetauscher 
der nächsten Generation erfüllen ihre 
Anforderungen an Energieeffizienz und 
höchste Übertragungsleistung.

Unabhängig von der Anwendung stellt 
unser Plattenportfolio sicher, dass wir 
leistungsstarke Lösungen liefern, welche die 
Leistung aller Mitbewerber übertreffen.

Mit einem Umbau auf SONDEX® erhalten 
Sie einen servicefreundlichen, einfach zu 
installierenden Wärmetauscher, der für eine 
zuverlässige und unübertroffene Wärme-
übertragung sorgt und gleichzeitig Ihren 
Energieverbrauch senkt.

Auf Erfahrungen und Know-how 
aufgebaut
Wissen ist die Grundlage für unser Platten-
design. Unsere Leidenschaft für technisch 
ausgereifte Lösungen treibt uns an, jeden 
unserer Wärmetauscher für Sie und Ihr 
Unternehmen perfekt zu optimieren.

Unsere Konstrukteure stehen in direktem 

Kontakt mit Ihnen um sicherzustellen, dass 
jeder Wärmetauscher auf Ihre Anwendung 
und die Eigenschaften der Medien 
abgestimmt ist.

Unsere langjährige praktische und 
technische Erfahrung in zahlreichen Markts-
egmenten bietet uns großes Wissen und 
viele Einblicke in die unterschiedlichsten 
industriellen Prozesse und deren thermische 
Anforderungen.

Bei Danfoss haben wir uns auf die Entwicklung 
und Herstellung von Wärmetauschern 
spezialisiert. Wir stellen all unsere Werkzeuge, 
sowie hydraulische Pressen in Eigen-
produktion her.

Der Vorteil dieser Spezialisierung sind 
geschlossene Produktionskreisläufe. 

Es ist einfacher, die Qualität in Eigenregie zu 
kontrollieren und zu überwachen, ohne sich 
auf Unterlieferanten verlassen zu müssen.
Wir können Produktentwicklungsaufgaben 
schneller ausführen als unsere Mitbewerber, 
da wir über das  technische Know-how und 
eine eigene Werkzeugmacherei verfügen. 

Umfangreiches Platten-Portfolio
Die Geheimzutat für eine effiziente 
Installation ist, wie präzise Ihr Wärme-
tauscher den entsprechenden thermischen 
Anforderungen entspricht.

Ist der Wärmetauscher überdimensioniert, 
haben Sie zu viel dafür bezahlt. Wenn er
unterdimensioniert ist, benötigen Sie 
entweder zusätzliche Wärmetauscher oder 
Sie müssen an anderer Stelle im Prozess 
zusätzliche (teure, nicht regenerative) 
Energie hinzufügen, um die gewünschten 
Medientemperaturen zu erreichen.

Mit unserem fundierten Prozesswissen und 
unserer Kundenorientierung können wir 
für alle Aufgaben  Lösungen anbieten, die 
unoptimierte Standardprodukte überflüssig 
machen.

Setzen Sie sich noch heute mit uns in 
Verbindung - wir können Ihnen helfen, Ihre 
Ausgaben zu senken und die Leistung Ihres 
gesamten Systems zu steigern!

Maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren Anforderungen 
entsprechen
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Optimieren Sie Ihre Übertragungs-
leistung mit unseren SONDEX® Platten-
wärmetauschern und sichern Sie sich mit 
zuverlässiger Technik und effizientem 
Design die Zukunft der HVAC-Branche.

Durch die Aufrüstung auf SONDEX® haben 
unsere HVAC-Kunden eine Leistungs-
steigerung von bis zu 20% und in einigen 
Fällen sogar noch mehr erreicht.

Dieses Upgrade bietet nicht nur eine höhere 
Leistung bei gleicher Energiemenge, es 
ermöglicht auch den Betrieb der Wärme- 
tauscher mit niedrigeren Vorlauftemperaturen.

Niedrigere Vorlauftemperaturen 
reduzieren den Wärmeverlust
In einem Fernwärmesystem können Sie 
beispielsweise von niedrigeren Vorlauf-
temperaturen profitieren. 

Sie senken somit die Energieerzeugungs-
kosten. Als ein direktes Ergebnis wird auch 
der Wärmeverlust reduziert, wodurch das 
Gesamtsystem insgesamt effizienter wird.

Erleben Sie ausgearbeitete Effizienz
Wir beraten Sie fachkundig und bewerten 
Ihre aktuelle Anlage, um die Vorteile zu  
ermitteln, ältere Wärmetauscher zu erneuern 
oder komplett durch neue Hocheffizienz-
platten oder Plattenwärmetauscher zu 
ersetzen.

Mit unserem umfangreichen Platten-
portfolio können wir bestehende Wärme- 
tauscher aller Marken aufrüsten. Darüber 
hinaus können wir helfen, die Einspar-
potenziale zu ermitteln, die durch die 
Umstellung auf unsere Produkte erzielt 
werden können.

Beispiele für Einsparungen

Ein traditionelles Fernwärmenetz arbeitet zum Beispiel 
mit einer Vorlauftemperatur von 80 °C und 164,4 MWh mit 
einem Wärmeverlust von 16,4%. Durch die Senkung der 
Vorlauftemperatur auf 55 °C wird der Energieverbrauch auf 
132,9 MWh gesenkt und der Wärmeverlust wird auf 13,7% 
reduziert.

Vorlauftemperatur 
in °C

Energieverbrauch 
in MWh

Wärmeverlust in %

80 164.4 16.4

55 132.9 13.7

Geothermie

Erneuerbare Energie
Kältemittel-

anwendungen

Fernwärme-
übergabestationen

Fernwärme-
übergabestationenKraft-Wärme

-Kopplung

Fernwärme

Fernkälte

Wohngebäude Mehrfamilienhäuser

Geschäftsgebäude

Industrielle Abwärme
Betonkern-
aktivierung

Die Zukunft von HVAC 
Wenn wir Wärmeübertragungslösungen 
für morgen entwickeln, sind wir bestens 
darauf vorbereitet, die gegenwärtigen 
und zukünftigen Anforderungen von 
Niedertemperatur-Fernwärmesystemen 
zu erfüllen. Unsere Plattenwärmetauscher 
sind energieeffizient und kosten-
optimiert. Sie bieten längere thermische 
Längen und somit größere Wärme-
übertragungsflächen für maximale 
Leistung.

Zuverlässige und effiziente Lösungen
Wir können sehr kleine Temperatur-
differenzen übertragen, was zu einem 
minimalen Temperaturverlust im 
gesamten System führt.

Ein Wärmetauscher für jeden Bedarf
Von Kraftwerken bis hin zu Installationen in 
Privathaushalten und Systemtrennungen 
in Hochhäusern bietet Danfoss leistungs-
starke Lösungen für das gesamte HVAC- 
und Fernwärmesegment.

Erleben Sie unsere maßgeschneiderten 
Wärmetauscher aus erster Hand - maß-
geblich für ein angenehmes Raumklima 
und einen geringeren Energieverbrauch.
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Herkömmliche Plattenwärmetauscher 
für HVAC
Unsere Serie traditioneller, gedichteter 
Plattenwärmetauscher kann vollständig an 
die Anforderungen jeder HVAC-Anwendung 
angepasst werden.

Durch die optimale Auswahl für die 
entsprechende Anwendung sind unsere 
Wärmetauscherlösungen für Sie in Bezug 
auf Leistung, Energieeffizienz und 
Investitionsertrag höchst profitabel.

Anpassung an alle thermischen 
Anforderungen
Wir sind bestrebt, Ihnen für jede Anwendung 
die optimale Lösung zu bieten. Aus diesem 
Grund haben wir eines der umfangreichsten 
Plattenportfolios der Branche entwickelt.

Wir sind in der Lage, alle thermischen 
Anforderungen mit unserem umfangreichen 
Plattenprogramm zu erfüllen, ob eine kurze 
thermische Länge für Anwendungen im 
Heizungsbereich, oder eine große thermische 
Länge für Anwendungen in der Kälte. 
Unsere Wärmetauscher können sehr hohe 
Arbeitsdrücke gewährleisten und sind mit 
verschiedenen Mustern und Presstiefen für 
jede Plattengröße erhältlich.

Wir decken alle denkbaren Durchfluss-
mengen mit Anschlussgrößen von DN32 
bis DN700 ab, so dass wir für jede thermische 
Aufgabe die effizienteste Lösung anbieten 
können.

AHRI-zertifizierte Plattenwärmetauscher
Jeder unserer Plattenwärmetauscher für 
HVAC-Anwendungen kann nach AHRI 
Standard 400 konstruiert und zertifiziert 
werden. Diese Option ist auf Anfrage 
erhältlich.

Das AHRI LLHE-Zertifikat (Liquid to Liquid 
Heat Exchangers) gewährleistet eine 
genaue, unvoreingenommene Messung 
der Qualität von HVAC-Produkten auf der 
ganzen Welt.

Lesen Sie mehr über die AHRI-Zertifizierung 
auf www.ahrinet.org

Komplettes Sortiment  
an hocheffizienten 
Plattenwärme- 
tauschern

Gelötete Plattenwärmetauscher für HVAC
Die kompakten, hochwertigen gelöteten 
Plattenwärmetauscher bieten eine flexible, 
hocheffiziente Lösung für Ihre Fernwärme- 
und HVAC-Anwendungen.

Niedrige Betriebskosten und sehr hohe 
Leistung machen die dichtungslosen 
gelöteten Plattenwärmetauscher zur 
optimalen Wahl, egal ob Ihr System einen 
variierenden oder konstanten Druck und 
große Temperaturschwankungen aufweist.

Abdeckung aller Aufgaben
Wir haben die gelöteten Lösungen von 
Danfoss und SONDEX® in einem einzigen 
kombinierten Plattenwärmetauscher-
Portfolio zusammengeführt. Durch unsere 
neue, unübertroffene Produktpalette können 

wir Ihnen eine vollständige Abdeckung mit 
qualitativ hochwertigen Wärmetauschern 
bieten, die für jede einzelne Anwendung 
geeignet sind.

Unsere hochmodernen Kupfer- und 
Edelstahl-gelöteten Plattenwärmetauscher 
mit Fischgrät- oder MicroPlate™- Muster 
sind in einer Vielzahl von Prägetiefen und 
Anschlussgrößen erhältlich.

Das anpassungsfähige Design unserer 
gelöteten Wärmetauscher ermöglicht 
eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten 
(einschließlich der Anzahl der Anschlüsse, 
ihrer Größen, Typen und Positionen).  
Die optimale Menge an Platten in einem 
Plattenpaket wird basierend auf den 
Spezifikationen der Anwendung bestimmt.

Kombiniertes
SONDEX® und  
Danfoss Portfolio

Ultimativer Schutz 
Unsere Sonder Safe-Technologie ist ein 
doppelwandiges Plattensystem, das dafür 
konzipiert ist, jegliche Vermischung der 
Primär – Sekundär – Medien zu vermeiden. 
Mögliche Leckagen sind von  außen sichtbar.

Diese Sicherheitsmaßnahme, die in 
industriellen oder hygienischen Anwen-
dungen zum Einsatz kommt, stellt sicher, 
dass ein Defekt schnell identifiziert und 
ersetzt werden kann.

Unsere Sondersafe Tauscher kommen 
vorwiegend in der Hydraulik, in Industrie-
anwendungen und im Trinkwasserbereich 
zum Einsatz.



Wärmeübertragungslösungen der nächsten Generation
Angepasst an Ihre Anforderungen

Maßgeschneiderte Lösungen
Wir haben langjährige Erfahrung in der 
Entwicklung von hocheffizienten gedichteten 
Plattenwärmetauschern für alle Anwen-
dungen auf der ganzen Welt.

Wir passen unsere Plattenwärmetauscher 
nach Ihren Vorgaben an und liefern Ihnen 
energieoptimierte Lösungen, die auf lange 
Sicht eine erhebliche Kosteneinsparung 
erzielen.

Der Zusammenschluss von Sondex  
und Danfoss  
Im Juli 2016 erwarb Danfoss Sondex voll-
ständig. Dieser Schritt markiert den Zu-
sammenschluss zweier starker Unternehmen, 
die einen leistungsstärkeren und agilen 
Wärmetauscherpartner und -anbieter schaffen.

Mit unserer weltweit führenden Produkt-
palette und modernster Technologie können 
wir Ihnen immer erstklassige und maß-
geschneiderte Lösungen anbieten.

Zusammen bieten wir doppeltes 
Anwendungs-Know-how und Kunden-
orientierung.

Globale Präsenz
Wir sind mit zahlreichen Vertriebs- und 
Produktionsgesellschaften weltweit präsent 
und bleiben mit lokalen Vertriebs- und 
Serviceteams in der Nähe unserer Märkte.

Wir freuen uns sehr, Sie in einer Welt hoch-
effizienter Wärmeübertragungslösungen 
begrüßen zu dürfen.
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