Wärmetauscher

Eine Welt der Plattenwärmetauscher
Optimale Wärmeübertragungslösungen
für jede Anwendung
Geschraubte, geschweißte, gelötete Wärmetauscher, Verdampfer, Kondensatoren und Frischwassererzeuger

www.heatexchangers.danfoss.com

Wärmeübertragungslösungen für alle Ihre Anforderungen
Die SONDEX®-Wärmetauscher der
nächsten Generation von Danfoss sind
für einen einzigen Zweck ausgerichtet:
eine optimale Wärmeübertragung.
Die Entwicklung optimaler Lösungen ist ein
zentraler Wert unserer Designphilosophie.
Wir haben unser tiefgreifendes Prozesswissen
und die Erfahrungen unserer Kunden
genutzt, um ein unübertroffenes Plattenportfolio zu entwickeln.
Unsere zahlreichen Plattenvarianten stellen
sicher, dass wir unsere Wärmetauscher
optimal auf die Anforderungen Ihrer
Anwendung abstimmen können und liefern
eine leistungsstarke Lösung, die eine zuverlässige, unübertroffene Wärmeübertragung
bietet und gleichzeitig den Energieverbrauch
Ihrer angeschlossenen Systeme senkt.
Wir sind immer in direktem Kontakt mit
Ihnen, um sicherzustellen, dass jeder
Wärmetauscher auf Ihre Anwendung und
Ihre Medien abgestimmt ist.
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Geschlossene Produktionskreisläufe
Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung
und Herstellung von Wärmetauschern.
Wir stellen alle unsere Werkzeuge sowie
hydraulische Pressen in Eigenproduktion her.
Dieser geschlossene Produktionskreislauf
erleichtert die Kontrolle und Überwachung
der Qualität.
Effizienz ist der Schlüssel
Der Schlüssel zu einer effizienten Installation
ist, den Wärmetauscher so nah wie möglich
an die thermischen Anforderungen der
Anwendung auszulegen.
Eine Überdimensionierung Ihres Wärmetauschers bewirkt, dass er zu teuer wird
– eine Unterdimensionierung bewirkt, dass
Sie entweder zusätzliche Wärmetauscher
benötigen oder an anderer Stelle im Prozess
zusätzliche (teure, nicht regenerative)
Energie hinzufügen müssen, um die
gewünschten Medientemperaturen zu
erreichen.

Ihr Nutzen während des gesamten Projekts

Produktauswahl

Installation und
Inbetriebnahme

Optimiert für
Ihre Anwendung

Produktlebensdauer

Kundendienst

Danfoss begleitet Sie bei jedem Schritt - von
der Auswahl des richtigen Produkts bis zum
After-Sales-Service.
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Setzen Sie sich noch heute mit uns
in Verbindung und lassen Sie uns Ihnen
helfen Ihre Ausgaben zu senken
und die Leistung Ihres gesamten
Systems zu steigern

Traditionelle Plattenwärmetauscher
Unsere traditionellen Plattenwärmetauscher von SONDEX® sind die ideale
Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen
in zahlreichen Marktsegmenten. Wir
haben das größte Plattenportfolio der
Welt und konfigurieren jeden Wärmetauscher gemäß Ihrer Anforderungen.
Innovative Technologien und intelligentes
Design machen unsere Plattenwärmetauscher zu einer hervorragenden
Investition.
Funktionen und Vorteile
• Erleben Sie den Vorteil einer Wärmeübertragungslösung, die ideal zu Ihren
Anforderungen passt und Ihren Energieverbrauch senkt.
• Hohe Leistung und ein geringer Druckverlust eliminieren unnötige Belastungen
für Ihr System und optimieren die
Gesamtsystemleistung.
• Das Design bewirkt eine kompakte Lösung
mit geringem Platzbedarf, einfacher
Installation und problemlosem
Wartungszugang.
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Allgemeine Anwendungen
• Marineanwendungen, wie Zentral- und
Schmierölkühlung.
• Fernkühlungslösungen mit Meerwasser
und Grundwasser als Kühlquelle.
• Fernwärmelösungen, bei denen z. B.
Solar- und Geothermie als Wärmequelle
genutzt wird.
• Lebensmittel- und Molkereianwendungen,
einschließlich Pasteurisierung, Wärmerückgewinnung und Anwendungen, die eine
schonende Behandlung erfordern.
• Chemische Anwendungen, z. B.
Abwärmenutzung aus Kondensatwasser.

S188

Freistrom-Plattenwärmetauscher
Unsere SONDEX® Freistrom-Plattenwärmetauscher sind eine ausgezeichnete Wahl
für Anwendungen, in denen Medien mit
hohem Partikelgehalt, Verschmutzungsneigung oder hoher Viskosität verwendet
werden. Jeder Freistrom-Wärmetauscher
wird für Ihre Anwendung und Medienart
konfiguriert, mit berührungslosen Plattenkanälen für ungehinderten Durchfluss
und wenigen Reinigungsintervallen.
Funktionen und Vorteile
• Schonende Behandlung und
gleichmäßige Verteilung der Medien
sorgen für bestmögliche Produktqualität.
• Hohe Wärmeübertragungseffizienz
und wenige Reingungsintervalle
gewährleisten den Betrieb einer ganzen
Anlage mit minimalen Ausfallzeiten
und einem maximalen Preis-LeistungsVerhältnis.
• Großer Plattenspalt, der Verschmutzungen
durch variable Plattenkanäle
entgegenwirken soll, und keine Toträume.

Allgemeine Anwendungen
• Zuckerverarbeitung.
• Getreidebasierte Ethanolproduktion.
• Kühlen/Erwärmen von faserigem Material,
z. B. Saft, der Fasern enthält.
• Wärmerückgewinnung aus industriellen
Anwendungen, die beispielsweise
Verunreinigungen wie Abwasser oder
Zellulose enthalten.
• Wärmerückgewinnung aus faserhaltigen
Abfallströmen in der Zellstoff- und
Papierverarbeitung.

SF160

Semiverschweißte Plattenwärmetauscher
Unsere SONDEX® semiverschweißten
Plattenwärmetauscher sind die erste
Wahl für anspruchsvolle Anwendungen
mit aggressiven Medien, hohen
Temperaturen oder hohem Druck.
Wir konfigurieren jeden Wärmetauscher
nach Ihren Vorgaben und bieten
langlebige Lösungen, die extremen
Bedingungen standhalten und die
Risiken beim Umgang mit Chemikalien
oder Kältemitteln minimieren.

SW59

Funktionen und Vorteile
• Hohe Effizienz bedeutet, dass weniger
Platten für eine hohe Leistung benötigt
werden und folglich das Stauvolumen
verringert wird. Als zusätzlicher Bonus
senken weniger Platten auch die Kosten
eines jeden Wärmetauschers.
• Das SONDEX® semiverschweißte-Plattenwärmetauscherprogramm wurde für den
Einsatz kleinerer Mengen potentiell
gefährlicher Medien entwickelt und ist
eine sichere und verantwortungsbewusste
Wahl für anspruchsvolle Aufgaben.

• Einzigartiges Dichtungssystem für hohe
Betriebsdrücke und Vakuumanwendungen.
Eine geschlossene Dichtungsnut hält
die Dichtung fest und verhindert eine
Fehlausrichtung des Plattenpakets
während der Montage und des Betriebs.
Allgemeine Anwendungen
• Industrielle Kühlung, einschließlich
solcher, die Ammoniak als Kältemittel
verwenden.
• Verdampfungs- und Kondensationsaufgaben
• Hochdruck Flüssigkeit/Flüssigkeit
Anwendungen
• chemische Prozesse, wie z. B. die
Aminwäsche
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Verdampfer
Unsere SONDEX®-Verdampfer sind für
fortschrittliche Verdampfungsaufgaben
ausgelegt. Bei Verwendung von semigeschweißten Plattenkassetten wird
garantiert, dass sich die Medien niemals
vermischen. Die Plattenkassetten sind
so ausgelegt, dass auf beiden Seiten
optimale Turbulenzen herrschen,
während eine gleichmäßige Verteilung
der Medien für hervorragende Leistung
und Produktqualität gewährleistet ist.
Funktionen und Vorteile
• Spezielle Plattenkonstruktion mit einem
extra großen Anschluss für Dampf. Der
Dampfverbrauch kann beim Betrieb mit
mehrstufigen Verdampfern reduziert
werden, da der Produktdampf als
Heizmedium dient.
• Flexibles Design, mit dem sich die
Kapazität durch Hinzufügen zusätzlicher
Kassetten einfach erhöhen oder
verringern lässt, um Energie zu sparen.
Geringe Verweilzeit führt zu perfekten
Verdampfungsbedingungen und
überlegener Produktqualität.

• Hohe Leistung, selbst bei geringen
Temperaturdifferenzen zwischen den
Medien, besonders geeignet für die
mechanische Dampfkompression (MVR)
und die thermische Dampfkompression
(TVR).
Allgemeine Anwendungen
• Nahrungsmittelproduktion, z. B. Saftund Alkoholverarbeitung
• Zuckerproduktion, z. B. Konzentration
des Zuckergehaltes in Zuckerrohrsaft
• Biogasproduktion
• Zellstoff- und Papierindustrie
• Chemieindustrie

SEC174

Kondensatoren
Unsere SONDEX® Kondensatoren sind die
perfekte Wahl für spezielle Anwendungen,
die mit herkömmlichen Plattenwärmetauschern nicht möglich sind. Dieses
Produkt ist für die Aufnahme von Dampfströmen mit hohem Volumen ausgelegt
und verfügt über einen großen Einlass
für den Dampf. Dies, kombiniert mit einer
kurzen Verweilzeit, schafft die optimalen
Kondensationsbedingungen - auch für
Niederdruckdampfanwendungen.

SWC136
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Funktionen und Vorteile
• Speziell für anspruchsvolle Kondensationsanwendungen entwickelt, die von einem
speziellen asymmetrischen Plattendesign
profitieren, das mit normalen Wärmetauschern nicht realisierbar ist.
• Erleben Sie die hohe thermische Effizienz
unserer SONDEX®-Wärmetauscher und Sie
brauchen sich aufgrund der idealen
turbulenten Strömung keine Gedanken
mehr über das Risiko von Verschmutzungen
zu machen.

• Spezielle Plattenkonstruktion mit unterschiedlichem Spaltabstand, die den
Energieverbrauch für Kondensationsanwendungen, die sich in der Durchflussmenge unterscheiden, erheblich senken
kann.
Allgemeine Anwendungen
• Dampfkondensation von z. B. Fruchtsaft,
Pasteurisierung und Kühlung von
Erfrischungsgetränken
• Vakuumkondensationsanwendungen,
z. B. in Zuckerraffinerien
• Biogasproduktion
• Zellstoff- und Papierindustrie
• Chemische und petrochemische Industrie

Geschlossene Produktionskreisläufe.
Werkzeuge in Eigenproduktion
und Hydraulikpressen für erhöhte
Qualitätskontrolle

Wärmetauscher für Lebensmittel- und Hygieneanwendungen
Unsere SONDEX® Hygiene-Plattenwärmetauscher sind für Anwendungen mit hohen
hygienischen Anforderungen konzipiert
und werden mit FDA-konformen
Materialien gebaut. Wir kümmern uns
um Ihr Endprodukt und unternehmen
die notwendigen Schritte, um die höchste
Qualität zu gewährleisten. Jede Lösung
wird basierend auf Ihren Spezifikationen
entworfen, um die perfekten
Bedingungen für Ihr Produkt zu bieten.
Funktionen und Vorteile
• Wärmetauscherlösungen, die den strengen
Hygieneanforderungen der Industrie
und den FDA-Material-Standards
entsprechen.
• Plattentechnologie zur Erzielung der
höchsten Produktqualität. Wir sorgen
für eine schonende Medienbehandlung
während der Verarbeitung mit präziser
Durchflusskontrolle, perfekten Temperaturprofilen und der optimalen Verweilzeit für
alle Anwendungen.

• Rahmen aus beschichtetem oder rostfreiem
Stahl, die leicht zugänglich für eine schnelle
und problemlose Inspektion, Wartung
oder Reinigung sind - einschließlich
Reinigung an Ort und Stelle (CIP).
• Erreichen Sie eine hohe Energieeinsparung
mit unseren regenerativen Pasteuren, die
bis zu 96% der Energie recyceln können.
Allgemeine Anwendungen
• Milch-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
- z.B. regenerative Pasteurisierungsanwendungen
• Industrien mit Hygieneanforderungen

S37 FS
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Das umfangreiche Plattenportfolio
ermöglicht uns, die optimale
Wärmeübertragungslösung an die
Anforderungen Ihrer Anwendung
anzupassen

Plate and Shell Wärmetauscher
Unsere SONDEX® Plate & Shell Wärmetauscher (SPS) sind die perfekte Wahl für
Kondensations- und Dampfheizaufgaben.
Ein vollverschweißtes Plattenpaket macht
die Wärmetauscher tauglich für den
Umgang mit aggressiven Medien sowie
hohem Druck und Temperaturen. Sie
sind platzsparender und wesentlich
leichter und damit ein guter Ersatz für
Rohrbündelwärmetauscher.
Funktionen und Vorteile
• Sehr anpassungsfähiger Wärmetauscher.
Eine ausgezeichnete Wahl für den Umgang
mit Kondensationsanwendungen, insbesondere Aufgaben ohne Kondensatunterkühlung. Sie sind auch perfekte Dampfheizungen von sauberen Flüssigkeiten,
demineralisiertem Wasser und sauberen
Thermalölen.
• Der Wärmetauscher ist so ausgelegt, dass er
sowohl gegen thermische Schläge als auch
gegen thermische und Druck-Ermüdung
sehr widerstandsfähig ist.

Er eignet sich für zyklische Aufgaben und
Anwendungen mit plötzlichen, großen
Temperaturschwankungen.
• Erhältlich in geschraubter und vollverschweißter Ausführung. Die vollverschweißten Typen können höhere
Temperaturen und Druckniveaus verarbeiten als die geschraubten Typen.
Sie können aber nicht zur Reinigung
geöffnet werden. Dies kann stattdessen
mit CIP (Cleaning in Place) Systemen
erfolgen.

•
•
•
•
•
•

Petrochemische Industrie
Chemieindustrie
Kondensation
Dampfheizung
Ölkühler
Gasheizungen/-kühler

Allgemeine Anwendungen
• HVAC Industrie
• Marine/Offshore-Industrie
• Milch-/Lebensmittel/Getränkeindustrie
• Zuckerindustrie
• Biogasindustrie
• Kältetechnik
• Zellstoff- und Papierindustrie
• Schwerindustrie
• Bergbauindustrie
SPS1200
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SondBlock Wärmetauscher
Unsere SONDEX® SondBlock-Wärmetauscher sind kompakte und langlebige
Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen mit aggressiven Medien, extremen
Temperaturen und/oder hohem Druck.
Da SondBlock-Wärmetauscher keine
exponierten Dichtungen haben, können
sie Rohrbündelwärmetauscher ersetzen
und die gleichen Aufgaben erfüllen,
bieten jedoch zahlreiche Vorteile in
Bezug auf Kosten, Größe und Leistung.
Funktionen und Vorteile
• Perfekt als Kondensatoren, die für Aufgaben
mit oder ohne Kondensatunterkühlung
konfiguriert werden können. SondBlock
Wärmetauscher sind auch eine gute Wahl
als Dampfheizungen oder Kessel für
azyklische Aufgaben und ein glattes und
stabiles Dampfkontrollsystem.
• Ein sehr langlebiger Wärmetauscher, der
sich hervorragend für aggressive und verschmutzende Medien eignet. Da er auf
beiden Seiten mit aggressiven Medien
umgehen kann, bietet er eine perfekte

Lösung für Erdölraffinerien und petrochemische Anlagen. Eine erstklassige
Wahl für die anspruchsvollsten Aufgaben.
• Erhöhte Produktionsleistung aufgrund der
verlängerten Betriebszeit des Wärmetauschers. Sehr geringe Wartungs- und
Serviceanforderungen. Abnehmbare
Seitenwände bieten schnellen und einfachen Zugang zum Plattenpaket zur
Inspektion oder Reinigung.
Allgemeine Anwendungen
• HVAC-Industrie
• Zellstoff- und Papierindustrie
• Schwerindustrie
• Bergbauindustrie
• Petrochemische Industrie
• Chemieindustrie
• Öl- und Gasproduktion
• Dampfheizungen und Kessel
• Teilkondensatoren ohne
Kondensatunterkühlung
• Teilkondensatoren mit
Kondensatunterkühlung

SB500

Spiralwärmetauscher
Unsere SONDEX® Spiralwärmetauscher
sind die perfekte Lösung für Anwendungen, bei denen anspruchsvolle Flüssigkeiten wie Schlämme und Abwasser mit
hoher Viskosität und Flüssigkeiten, die
Verschmutzung verursachen oder Fasern
und Feststoffe enthalten, behandelt
werden müssen.

Funktionen und Vorteile
• Die Konstruktion ermöglicht einen Gegenstrom, welcher bewirkt, sehr nahe
Temperaturdifferenzen zu bearbeiten.
• Einkanaliges Design, das hohe Schergeschwindigkeiten erzeugt, die zu einem
Selbstreinigungseffekt beitragen und ein
Verstopfen des Geräts verhindern. Spiralwärmetauscher sind die perfekte Lösung
für hochviskose Medien.
• Die Kanalgröße ist so gewählt, dass sie dem
Volumenstrom und den Eigenschaften des
Mediums entspricht. Die vielen Variationen
in Durchmesser und Breite der Spirale
erlauben viele verschiedene Kombinationen,
so dass wir für jede Aufgabe die optimale
Lösung schaffen können.
• Entwickelt für ein sehr aggressives
Temperaturprogramm und mit einer breiten
Palette von Materialien und Plattendicken
entwickelt, passen wir jeden Spiralwärmetauscher an die Anforderungen Ihrer
Anwendung an.

• Ein begrenzter Bedarf an Wartung und
Reinigung sorgt für eine verlängerte
Betriebszeit. Wenn besondere Medien
eine Reinigung erforderlich machen,
ermöglichen die Klappdeckel einen
einfachen Zugang zur gesamten Wärmeübertragungsfläche.
• Unsere Spiralwärmetauscher benötigen
nur wenig Platz. Die langen, gekrümmten
Strömungspfade ermöglichen trotz
ihrer geringen Abmessungen einen sehr
hohen Wärmeübertragungskoeffizienten
- bis zu zweimal so hoch wie das
Konkurrenzprodukt aus Rohr in Rohr.
Allgemeine Anwendungen
• Milch-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
• Biogasindustrie
• Abwasserindustrie
• Zellstoff- und Papierindustrie
• Schwerindustrie
• Petrochemische Industrie
• Chemieindustrie

Spiral Ø1400
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Vollverschweißte Plattenwärmetauscher
SONDEX® vollverschweißte Plattenwärmetauscher bieten eine sehr
effiziente Wärmeübertragung und
sind vor allem für Anwendungen mit
aggressiven, anspruchsvollen Medien
und hohen Prozesstemperaturen
konzipiert, wie z. B. in der chemischen,
petrochemischen, kältetechnischen und
pharmazeutischen Industrie.
Funktionen und Vorteile
• Sehr kompakte, kostengünstige Einheiten,
die nur wenig Platz benötigen, haben ein
geringes Gewicht und bieten eine sehr
effiziente Wärmeübertragung durch die
Vorteile eines echten Gegenstroms.
• Die dichtungsfreien Lösungen verfügen
über ein vollständig geschweißtes
Plattenpaket, mit dem sie mit sehr hohen
Drücken und Temperaturen arbeiten
können. Die Risiken von Leckagen
werden durch einen vollverschweißten
Wärmetauscher stark verringert.

• Die Platten im vollverschweißten
Plattenpaket sind aus hochbeständigen
Materialien gefertigt, die selbst härtesten
Arbeitsbedingungen standhalten.
Allgemeine Anwendungen
• HVAC-Industrie
• Kältetechnik
• Zellstoff- und Papierindustrie
• Schwerindustrie
• Bergbauindustrie
• Petrochemische Industrie
• Chemieindustrie

SAW23

Gelötete Plattenwärmetauscher
Danfoss und SONDEX® gelötete Wärmetauscher (XB/SL) wurden zu einem
einzigen Produktportfolio kombiniert,
um alle Anwendungen abzudecken.
Die langlebigen, dauerhaft abgedichteten
Wärmetauscher verfügen über fortschrittliche Technologie und überlegene
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihnen den
ultimativen Wärmetransfer bei minimalen
Betriebskosten zu ermöglichen.

XB / SL range
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Funktionen und Vorteile
• Niedrige Betriebskosten, kleines Speichervolumen und hohe Leistung machen
unsere gelöteten Wärmetauscher-Lösungen
zur idealen Wahl für viele Anwendungen.
Reduzieren Sie Ihre Kosten und steigern
Sie Ihren Gewinn mit Hilfe unseres
gelöteten Portfolios.
• Die gelöteten Wärmetauscher bieten eine
dauerhafte Lösung mit einer verlängerten
Lebensdauer. Sorgen Sie mit dem doppelwandigen Design für ultimativen Schutz
vor Leckagen.

• Ob mit der energieoptimierten, bewährten
Fishbone-Technologie oder der
revolutionären MicroPlate™-Technologie;
die Kombination von Danfoss und SONDEX®
bietet die ultimative Lösung für gelötete
Wärmeübertrager.
Allgemeine Anwendungen
• HVAC-Industrie
• Milch-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
• Kältetechnik
• Verdampfer- und
Kondensatoranwendungen
• Solarheizung
• Öleinheiten
• Wärmerückgewinnung
• Motorkühlung
• Verdunstung und Kondensation
• Überhitzung
• Absorptionssysteme
• Warmwasserbereitung
• Prozesskühlung
• Hydraulikölkühlung
• Laserkühlung
• Wasserkühlung und Heizung

Wir können Ihre aktuelle Konfiguration
analysieren, um festzustellen, ob Ihre
Installation mit einer Wärmeübertragungslösung
der Marke SONDEX® optimiert werden kann

Frischwassererzeuger
Unsere SONDEX® Frischwassererzeuger
wurden entwickelt um Haushalts-,
Prozess- und/oder Trinkwasser durch
Verdampfen von Meerwasser zu
erzeugen. Derentstandene Dampf wird
anschließend kondensiert, sodass Süßwasser entsteht. Dieses kann in nachgeschaltet Prozessen aufgehärtet und
durch eine UV-Entkeimungsanlage
sterilisiert werden, sodass es als Trinkwasser genutzt werden kann.
Funktionen und Vorteile
• Hochvakuum-Design, das das Meerwasser
bei Temperaturen von unter 48 C° verdampfen lässt. Dies ermöglicht es, überschüssige Wärme aus dem Motorenkühlwasser (HT System) zu nutzen und die
ansonsten ungenutzte Energie weiter zu
verwenden.
• Unsere Frischwassererzeuger benötigen
nach der Inbetriebnahme nur eine minimale
Überwachung, da sie voll-automatisch
arbeiten und entsprechend dem gegebenen Wasserfluss und -druck arbeiten.
Darüber hinaus sind sie wartungsarm.

• Standardmäßig sind unsere Frischwassererzeuger mit einem Betriebsstundenzähler,
einer chemische Dosiereinheit und einem
Salinometer (Salzgehaltmesser) ausgerüstet.
Dieser stellt sicher, dass der Salzgehalt im
Frischwasser nicht über den vorgegeben
Grenzwert hinaus steigt.
• Unsere mehrstufigen Frischwassererzeuger basieren auf regenerativer
Energienutzung und eignen sich sehr gut
für die Produktion großer Mengen von
Süßwasser, insbesondere dann wenn die
verfügbare Energie begrenzt und/oder
teuer in der Herstellung ist.
Allgemeine Anwendungen
• Marine/Offshore-Industrie
• Trinkwasserproduktion
• Prozesswasserproduktion
• Hauswasserproduktion
SFD35
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Optimierte Wärmeübertragungslösungen
für jede Anwendung
Wärmeübertragungsspezialisten
Wir konstruieren unsere Wärmetauscher in
enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden,
um die thermischen Anforderungen jeder
Aufgabe ideal zu erfüllen.
Im Laufe der Jahre haben wir das größte
Plattenportfolio der Welt entwickelt. Mit
einer Option für jede Anwendung können
wir jede Lösung auf die jeweilige Aufgabe
abstimmen.
Optimiert zur Minimierung des Energieverbrauchs und zur Senkung der Wartungsund Instandhaltungskosten bieten unsere
Wärmetauscher wettbewerbsfähige Preise
und eine lange Lebensdauer.

VBJQG103

Globale Präsenz, lokale Nähe
Sondex A/S wurde 1984 gegründet, um
Kunden optimierte, energieeffiziente
Plattenwärmetauscher-Lösungen anzubieten. Das in Dänemark verwurzelte
Unternehmen expandierte in den folgenden
Jahren stark und entwickelte sich schnell zu
einem globalen Unternehmen.
Mit zahlreichen Vertriebs- und Produktionsgesellschaften auf der ganzen Welt wurde
SONDEX® zu einem führenden Hersteller
von Plattenwärmetauschern mit lokalen
Vertriebs- und Serviceteams in direkter
Nähe zu unseren Kunden.

SONDEX® und Danfoss vereinen sich
Im Juli 2016 erwarb Danfoss Sondex vollständig. Dieser Schritt war der Zusammenschluss zweier starker Unternehmen, die
einen noch leistungsstärkeren und agileren
Wärmetauscher-Partner schafften.
Übergang zu einer Produktmarke
Im Verlauf des Jahres 2018 wird Sondex zu
SONDEX® - einer hochwertigen Marke für
Wärmetauscher von Danfoss. Kunden
profitieren von One-Stop-Shopping und der
leistungsstarken Infrastruktur von Danfoss
sowie von der Wärmeübertragungsexpertise
von SONDEX®.

