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Im Frühjahr auf der ISH 2019 in 
Frankfurt hat die Reflex Winkelmann 

GmbH eine umfassende Überarbeitung ih-
res Wärmetauscher-Programm vorgestellt, 
das allen Anwendungen in der Energietech-
nik gerecht wird – das 
Feedback war durch-
wegs positiv. Letzte Un-
klarheiten beseitigt  
Produktmanager Chris-
tian Kornrumpf im 
nachfolgenden Ge-
spräch:

Wann kommen Wärmetauscher zum Ein-
satz, welche Aufgaben erfüllen sie?
CHRISTIAN KORNRUMPF: Unsere Wärme-
tauscher der Baureihe Longtherm sind Plat-
tenwärmeübertrager und werden zur Tren-
nung von Kreisläufen mit unterschiedlichen 
Betriebsparametern eingesetzt, das können 
verschiedene Betriebsüberdrücke, Wasserin-
halte oder Wasserqualitäten sein. Die Band-
breite der möglichen Einsatzorte ist groß. 
Die Fußbodenheizung oder Trinkwasserer-
wärmung werden genauso abgedeckt wie 
Fernwärmeanlagen, großflächige Solaranla-
gen oder der Bereich der Maschinenküh-
lung. Die Hauptaufgabe eines Wärmetau-
schers ist es, mit speziell geprägten Platten 
bei einem möglichst geringen Strömungswi-
derstand einen bestmöglichen Wärmeaus-
tausch zu sichern – zum Tragen kommt da 
das Gegenstromprinzip, bei dem die beiden 
flüssigen Medien aus entgegengesetzter 
Richtung aneinander vorbeiströmen. 

Dabei können wir ein Höchstmaß an 
Kompatibilität garantieren. Auch Sondergrö-
ßen unserer kupfergelöteten Plattenwärme-
tauscher können wir auf Anfrage realisieren. 
Auch kundenspezifische Anpassungen – wie 
z.B. die Platten statt in Edelstahl in Titan 
oder Kohlenstoffstahl umzusetzten – werden 
durchgeführt.

Es wurden bei den gelöteten Wärmetau-
schern Optimierungen vorgenommen; wie 
sehen diese konkret aus?
KORNRUMPF: Der Fokus lag auf der Verbes-
serung der Leistung der integrierten Platten, 
die aus hochwertigem Edelstahl produziert 
sind. Für unsere Kunden können wir eine 
noch genauere Abstimmung der einzelnen 
Platten und Typen vornehmen, mit L wie 
„low“, M wie „middle“ und H wie „high“ 
stehen dabei drei Plattenprofile zur Wahl. 
Parallel dazu haben wir das Design feinjus-
tiert. Dank des speziellen Lötverfahrens si-
chern wir die Stabilität. 

Zudem halten die Wärmetauscher – die 
dauerhafte Verbindung der Platten macht 
dies möglich – hohen Temperaturen bis 230 
Grad Celsius und Betriebsdrücken bis 30 bar 
Stand.

Wofür eignen sich die geschraubten Versio-
nen im Speziellen?
KORNRUMPF: Wenn sehr geringe Tempera-
turspreizungen vorliegen, bewähren sich 
geschraubte Wärmetauscher; auch wenn 
sehr hohe Leistungsbereiche (über 1 MW) 
gegeben sind. Da die geschraubten Versio-

nen zerlegbar sind, lassen sie sich mühelos 
und schnell reinigen. Auch können sie durch 
weitere Plattenpakete aus Edelstahl erweitert 
werden. 

Ein weiterer Pluspunkt für den Planer: 
Wir können eine große Fertigungstiefe er-
möglichen und damit die unterschiedlichs-
ten Anwendungsbereiche abdecken.

Mit Reflex Control Smart und beispielsweise 
der ErP-App haben Sie digitale Anwendun-
gen im Angebot, die sich im Alltag bewäh-
ren. Gibt es Vergleichbares auch für Wärme-
tauscher?
KORNRUMPF: Für Reflex ist es wichtig, un-
sere Kunden in Zeiten gut gefüllter Auftrags-
bücher mit intelligenten Lösungen, die leicht 
zu handhaben sind, bestmöglich zu unter-
stützen. Denn es heißt, Arbeitsabläufe so 
effizient wie nur eben möglich zu gestalten. 
Und dazu zählt auch der Bereich der Wär-
metauscher. Hier haben wir ein neues Aus-
legungs-Tool konzipiert, das anhand weniger 
Aspekte wie „Welcher Typ Wärmetauscher 
soll berechnet werden?“ und „Welche Leis-
tung muss vom Wärmetauscher übertragen 
werden?“ die passende Lösung berechnet 
und die richtige Produktauswahl konfigu-
riert. Das gilt für unsere gelöteten Wärme-
tauscher ebenso wie für die neuen ge-
schraubten Versionen (www.reflex.de/long-
therm-tool).

Vielen Dank für die Informationen!
MPEC 

Wann wird welcher Wärmetauscher genutzt? 

Im nachfolgenden Interview erläutern wir, 

wann gelötete Versionen zum Einsatz kom-

men und bei welchen Konstellationen die 

neuen geschraubten Plattenwärmeübertrager 

punkten.
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Reden wir über  
starke Wärmetauscher
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