
Plattenwärmetauscher 
SYNOTHERM®

Der metallische Plattenwärmetau-
scher SYNOTHERM ist als indirek- 
te Beheizung oder Kühlung für den 
Einsatz in Anlagen und Behältern 
konzipiert worden, bei denen 
geringe Einbaumaße und gute 
Beständigkeit gegenüber Prozess-
flüssigkeiten gefordert werden. 
Insbesondere die Platzersparnis  
(1/3 gegenüber Rohrschlangen-
wärmetauschern) bei gleichen 
Leistungsdaten sprechen für den 
Einsatz von Plattenwärmetauschen.

Der von dem Heiz- und Kühlmedi-
um (z.B. Wasser, Thermoöl, Dampf) 
durchströmte Wärmetauscher aus 
Edelstahl oder Titan gibt beim 
Heizen die Energie über die gesamte 
front- und rückseitige Oberfläche 
gleichmäßig ab, und gewährleistet 
so eine optimale Wärmeübertragung 
an die Flüssigkeit. Die Heizleistung 
wird durch die Vorlauftemperatur 
des Wärmeträgermediums und des-
sen Durchflussmenge bestimmt. Eine 
Kühlung der Prozessflüssigkeit ist 
selbstverständlich ebenfalls möglich.

Durch die individuelle Anpassung 
der Plattengröße lassen sich variable 
Einbaumöglichkeiten realisieren. 

Die Verbindung zur Anschlusslei-
tung (Vorlauf und Rücklauf) wird 
entsprechend Ihren Wünschen an-
gebracht und Sie können somit die 
unterschiedlichsten Anforderungen 
an die Installation einfach lösen. Die 
Verwendung hochwertiger Metalle 
garantiert eine lange Lebensdauer 
bei optimaler Zuverlässigkeit und si-
chert somit einen problemlosen und 
störungsfreien Betrieb Ihrer Anlage.

Aufbau

Der Plattenwärmetauscher besteht 
aus einem metallischen Grundkörper 
(zwei miteinander verschweißte, 
strukturierte Metallplatten) sowie 
einem Zu- und Ablauf. Als Werkstoff 
wird Edelstahl oder Titan eingesetzt. 
Die Oberfläche ist blank gebeizt 
oder kann elektropoliert ausgeführt 
werden.

An den Zu- und Ablauf ist ein 
Flansch oder eine Rohrverschrau-
bung (Gewindenippel) angeschweißt. 

Aufgrund der Stabilität des 
Heizkörpers wird die Gefahr einer 
mechanischen Beschädigung oder 
Deformation des Plattenwärmetau-
schers gegenüber Rohrschlangen-
wärmetauschern stark reduziert.  
Der mechanische Aufbau des 
Plattenwärmetauschers eliminiert 
die Gefahren des plötzlichen Druck-
abfalls oder von Druckstößen.

Zur sicheren Befestigung des Heiz-
körpers können Aufhängungen oder 
Halter aus Metall direkt an dem 
Plattenwärmetauscher angebracht 
werden.

Technische Daten

Zur effizienten Planung der Behei- 
zung oder Kühlung der Prozess-
flüssigkeit bieten wir unsere 
computergestützte Wärmebedarfs-
berechnung an. Das Ergebnis 
ermöglicht die Auswahl der für Sie 
optimalen Heizungslösung und hilft 
somit kostengünstig zu planen. 
Durch diese Berechnung können 
wir den notwendigen Energiebedarf 
ermitteln, um die von Ihnen ver-
wendete Prozessflüssigkeit auf die 
gewünschte Temperatur aufzuhei-
zen, abzukühlen und zu halten. 

Nutzen Sie diesen Service!
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Die universellen Abmessungen der 
Plattenwärmetauscher und die 
verschiedensten Anschlussmöglich-
keiten eröffnen Ihnen eine Vielfalt 
an Einbauvarianten, und Sie können 
auch schwierige Einbausituationen 
einfach lösen. Aufgrund der gerin- 
gen Plattendicke (<12 mm) können 
die Wärmetauscher äußerst platz-
sparend eingebaut werden. Die 
Plattenwärmetauscher werden 
für Sie individuell projektiert und 
realisiert.

Überwachungstechnik

Die Temperatur- und Niveauüber-
wachung von Prozessflüssigkeiten 
können Sie optimal mit unseren 
Temperaturfühlern, Niveaustabson-
den und Schwimmerschaltern mit 
zugehöriger Elektronik realisieren.

Typenbezeichnung

Die Typenbezeichnung und erforder-
liche technische Daten sind dauer-
haft lesbar auf dem Plattenwärme-
tauscher aufgeprägt. Im Falle von 
Ersatzbestellungen geben Sie neben 
der Typenbezeichnung bitte immer 
die 10-stellige Artikelnummer an. 
Durch diese Artikelnummer ist jedes 
Produkt eindeutig identifiziert!

Sicherheit

Alle Plattenwärmetauscher werden 
vor der Auslieferung einer Über-
druck- und Dichtigkeitsprüfung 
unterzogen.

Service

Jede Prozessflüssigkeit stellt spezi- 
fische Anforderungen an die Werk-
stoffe. Unter dem Titel “Einsatz-
empfehlungen für Werkstoffe in 
Prozessflüssigkeiten” (Beständig-
keitsliste) haben wir die Beständig-
keit häufig verwendeter Werkstoffe 
in den gängigsten Prozessflüssig-
keiten aufgeführt.

Bitte beachten Sie, dass sich alle 
Angaben auf den Stand der Technik 
beziehen. Wir können jedoch keine 
Haftung auf Richtigkeit und Vollstän-
digkeit übernehmen. Wir behalten 
uns Änderungen, die dem tech-
nischen Fortschritt dienen, vor. Die 
Abbildungen sind nicht verbindlich.

Für Fehler, die durch unsachge-
mäßen Einsatz entstehen, überneh-
men wir keine Haftung.

Vertrauen Sie unseren geprüften 
Qualitätserzeugnissen und sprechen 
Sie mit uns!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

KA Edelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301)

KI Edelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4404)

KB Edelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4571)

TI Titan (Werkstoff-Nr. 3.7035)

Spezifikation der Standardwerkstoffe
Kennbuchstabe Werkstoff
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