
thermofin® – IHR PARTNER FÜR TECHNISCHE 
HERAUSFORDERUNGEN UND ANSPRUCHSVOLLE LÖSUNGEN

thermofin® – YOUR PARTNER FOR TECHNICAL CHALLENGES 
AND AMBITIOUS SOLUTIONS



Firmenprofil
company profile
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STANDORT ▪ LOCATION HEINSDORFERGRUND
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nach Firmengründung im Juni 2002 startete im Oktober 2003 die Produktion in Heinsdorfergrund.
after foundation in June 2002, thermofin® started production in Heinsdorfergrund in October 2003.   



GESCHÄFTSFÜHRUNG ▪ MANAGEMENT
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Firmengründer und Geschäftsführer Bernd Löffler
company‘s founder and General Manager Bernd Löffler

Bernd Löffler mit seinem Vater Willy
Bernd Löffler with his father Willy



FERTIGUNG ▪ MANUFACTURING
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FERTIGUNG ▪ MANUFACTURING
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firmeneigene Pulverbeschichtungsanlage
company-owned powder coating system



ENTWICKLUNG ▪ DEVELOPMENT

7

Forschung & Entwicklung am firmeneigenen Versuchsstand
research & development at the in-house test stand



STANDORTE ▪ LOCATIONS
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Vertriebsbüro ▪ sales office

Produktionsstandort ▪ manufacturing plant

thermofin Sudamérica S. A.
Rafaela, Argentina

thermofin GmbH
Heinsdorfergrund, Germany

thermofin Heat
Exchanger (Pinghu) 
Co. Ltd., China

OOO thermofin
Moscow, Russia

thermofin SP. Z O.O.
Zlotoryja, Polen



STANDORTE ▪ LOCATIONS
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Heinsdorfergrund, Deutschland
Heinsdorfergrund, Germany



STANDORTE ▪ LOCATIONS
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Rafaela, Argentinien
Rafaela, Argentina



STANDORTE ▪ LOCATIONS
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Mitishi, Russland
Mitishi, Russia



STANDORTE ▪ LOCATIONS

Pinghu, China
Pinghu, China
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STANDORTE ▪ LOCATIONS

Goldberg (Złotoryja), Polen
Goldberg (Złotoryja), Poland
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UMSATZENTWICKLUNG ▪ DEVELOPMENT OF TURNOVER 2009 - 2020 
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Qualitätsstandards
quality standards
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fortlaufende Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems zur 
kontinuierlichen Verbesserung der Prozesssicherheit
further development of the quality management system to continuously
improve the process reliability

Einsatz modernster Fertigungsverfahren Berücksichtigung von 
qualitätssichernden Prüfungen
application of modern manufacturing processes in consideration of permanent 
quality-assuring examinations

kontinuierliche Lieferantenaudits zur Sicherung der hohen 
Qualitätsanforderungen
continuous supplier audits to ensure the high quality requirements

QUALITÄTSMANAGEMENT ▪ QUALITY MANAGEMENT

zertifiziertes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015
certified quality management according to DIN EN ISO 9001:2015
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QUALITÄTSMANAGEMENT ▪ QUALITY MANAGEMENT

Hersteller von Druckgeräten gemäß Druckgeräterichtlinie 
2014/68/EU: Zertifikat nach AD 2000-Merkblatt HP0 
manufacturer of pressure equipment acc. to Directive 
2014/68/EU : Certificate according to AD 2000-Merkblatt HP0 

interne Fertigungskontrolle mit 
überwachten Druckgeräteprüfungen in 
unregelmäßigen Abständen: Zertifikat nach 
Modul A2-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
internal production control plus supervised 
pressure equipment checks at random 
intervals: Certificate according to Module A2-
Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

schweißtechnische Anforderungen nach DIN EN ISO 3834-3
welding quality requirements according to DIN EN ISO 3834-3



Materialauswahl
selection of materials
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MATERIALAUSWAHL ▪ SELECTION OF MATERIALS

Aluminium
aluminium

Aluminium epoxidharzbeschichtet
aluminium epoxy-coated

AlMg
AlMg

Edelstahl V2A/V4A
stainless steel 304/316

Kupfer
copper

Stahl feuerverzinkt
hot-dip galvanised steel

Stahl verzinkt 
galvanised steel

Edelstahl V2A/V4A
stainless steel 304/316

AlMg
AlMg

Pulverbeschichtung 
powder coating

Beschichtung nach verschiedenen 
Korrosionsschutzklassen
coating according to different       
corrosion protection classes

Aluminiumlegierung
aluminium alloy

Edelstahl V2A/V4A
stainless steel 304/316

Kupfer
copper

Stahl feuerverzinkt
hot-dip galvanised steel

Auswahl geeigneter Materialien in Abhängigkeit von Anwendungsbereich und Einsatzbedingungen
selection of suitable materials depending on the type of application and its operational conditions

Rohre
tubes

Lamellen
fins

Gehäuse
casing
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MATERIALAUSWAHL ▪ SELECTION OF MATERIALS

Auswahl geeigneter Materialien in Abhängigkeit von Anwendungsbereich und Einsatzbedingungen
selection of suitable materials depending on the type of application and its operational conditions

Ventilatoren
fans

je nach Anwendungsfall und Anforderungen Axial- oder 
Radialventilatoren möglich
depending on case of axial or radial fans can be used

baureihenspezifisch in drückender oder saugender Ausführung
series-specific, fans in draw-in or blow-through design

Berücksichtigung von Schallvorgaben, Anforderungen an 
Luftleistung, externe Pressung und u. a. auch die räumlichen 
Gegebenheiten bei der Auswahl 
sound values, requirements on volume flow, external pressure drop and 
also the spatial requirements are considered for the selection of the 
suitable fans

eingesetzte Motoren entsprechen der ErP2015-Richtlinie
all used fans comply with the EuP2015 guideline

Energieeinsparung durch moderne EC-Technologie 
energy saving with modern EC technology

Verbrauch an elektrischer Energie kann erheblich reduziert 
werden
power consumption can be reduced considerably

stufenlos regelbar, über gesamten Drehzahlbereich 
energetisch vorteilhaft
fans are continuously variable and work at minimum power 
consumption within complete speed range

Ansteuerung erfolgt über TCS “thermofin® control system“ 
oder direkt via MODBUS oder 0 - 10 V Steuersignal
fan control can be effected via TCS ”thermofin® control system“ or
optionally directly via MODBUS or a 0 - 10 V control signal

thermofin® bietet neuste EC-Technologie als komplette Lösung 
mit Druck- oder Temperatursensorik
thermofin® offers the latest EC technology as a complete solution
with pressure or temperature sensor system



Übersicht Standardbaureihen
overview on standard products
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VERDAMPFER ▪ EVAPORATORS

Gewerbebaureihen
commercial lines

Industriebaureihen
industrial lines

Hochleistungsverdampfer für Kühlräume, Lager- und 
Logistikzentren, Normal- und Tiefkühlung

high efficiency evaporator for refrigeration rooms, store houses, 
logistics centres, normal cooling and deep freezing

Doppelblockverdampfer in flacher Bauform, unten ansaugend
und beidseitig ausblasend – auf Wunsch auch umgekehrt
evaporator with double coil in a flat design, air drawn in from the 
bottom and blown out on both sides – if requested also vice versa

Schockfroster mit großer Gefrierleistung für schnelles
Konservieren verschiedenster Produkte; 7 bis 150 kW

blast freezer with a high freezing capacity for a fast preserving of 
most varied products

Hochleistungsverdampfer für Kühlräume in 
Supermärkten, Gastronomie und Handel, Tiefkühlung

high efficiency evaporator for refrigeration rooms in super-
markets, gastronomy and trade, deep freezing

Deckenflachverdampfer mit energiesparenden
Ventilatoren für kleinere Kühlräume

flat evaporator with energy-saving fans for smaller refrigeration 
rooms, mounted on the ceiling

Doppelblockverdampfer in flacher Bauform, unten
ansaugend und beidseitig ausblasend

evaporator with double coil in a flat design, air drawn in 
from the bottom and blown out on both sides

Verdampfer zur effizienten Obst- und Gemüsekühlung, 
optimierte Luftführung, minimale Entfeuchtung

evaporator for the efficient cooling of fruit and vegetable with 
optimised airflow and minimal dehumidification

TEB ▪ TOB

TEMB ▪ TOMB 

TEDB ▪ TODB

TEN ▪ TAN ▪ TON 
TAA ▪ TAS ▪ TOL

TEDN ▪ TADN ▪ TODN 

TEP ▪ TAP ▪ TOP

TFN/A ▪ TAFN/A ▪
TOFN/A 

TENA ▪ TANA ▪ TONA

Arbeitsraumverdampfer mit neuartiger, völlig zugfreier
Luftführung und niedrigem Geräuschpegel, umfangreiches Zubehör

evaporator for process rooms with innovative, fully draught-free 
airflow and low sound level, numerous accessories

TB…

Verdampferblöcke für verschiedene Anwendungsfälle,
Rohrteilung, Rohrdurchmesser, Lamellenteilung sowie 
Materialauswahl werden je nach Anwendung optimiert

evaporator coils for different applications, tube 
arrangement, tube diameter, fin spacing and materials
are selected according to application
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LUFTKÜHLER ▪ AIR COOLERS

Gewerbebaureihen
commercial lines

Industriebaureihen
industrial lines

Hochleistungsluftkühler für Kühlräume in Supermärkten, 
Gastronomie und Handel

high efficiency air cooler for refrigeration rooms in 
supermarkets, gastronomy and trade

Deckenflachluftkühler mit energiesparenden Ventilatoren
für kleinere Kühlräume

flat air cooler with energy-saving fans for smaller refrigeration 
rooms, mounted on the ceiling

Doppelblockluftkühler in flacher Bauform, untern
ansaugend und beidseitig ausblasend

air cooler with double coil in a flat design, air drawn in from the 
bottom and blown out on both sides

TGB

TGMB

TGDB

Hochleistungsluftkühler für sensible Produkte, 
Langzeitlagerung, Normalkühlung, umfangreiches Zubehör

high efficiency air cooler for sensitive products, long-term storage, 
normal cooling, numerous accessories

Doppelblockluftkühler in flacher Bauform, unten ansaugend
und beidseitig ausblasend, umfangreiches Zubehör

air cooler with double coil in a flat design, air drawn in from the 
bottom and blow out on both sides, numerous accessories 

Arbeitsraumkühler mit neuartiger, völlig zugfreier Luftführung
und niedrigem Geräuschpegel, umfangreiches Zubehör

air cooler for process rooms with innovative fully draught-free 
airflow and low sound level, numerous accessories 

Lagerraumkühler zur effizienten Obst- und Gemüsekühlung
mit optimierter Luftführung und minimaler Entfeuchtung

storeroom cooler for the efficient cooling of fruit and vegetable 
with optimised airflow and minimal dehumidification 

TGN

TGDN

TGP

TGNA

Schockfroster mit großer Gefrierleistung für schnelles
Konservieren verschiedenster Produkte; 7 bis 150 kW

blast freezer with a high freezing capacity for a fast preserving of 
most varied products

TGFN/A
TB…

Verdampferblöcke für verschiedene Anwendungsfälle,
Rohrteilung, Rohrdurchmesser, Lamellenteilung sowie 
Materialauswahl werden je nach Anwendung optimiert

evaporator coils for different applications, tube 
arrangement, tube diameter, fin spacing and materials
are selected according to application
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KÜHLER IN ISOLIERZELLE ▪ COOLERS IN INSULATION CELL

Isolierkühler
insulated coolers

Penthousekühler zur effektiven Nutzung des Kühlraumes
durch Installation auf dem Dach des Kühlraumes oder in 
Zwischendecken

penthouse cooler for effective use of the refrigeration room 
thanks to the installation on the roof of the refrigeration room         
or in suspended ceilings

Isolierkühler zur effektiven Nutzung des Kühlraumes durch
Außenaufstellung, Vermeiden vom Dampfbildung durch
optimierte Abtauung bei geschlossener Klappe

insulated cooler for effective use of the refrigeration room thanks 
to the external installation, avoidance of steam and formation of 
ice thanks to optimised defrosting with closed damper

TIA ▪ TIE ▪ TIO 
TIG ▪ TIN

TPA ▪ TPE
TPO ▪ TPG 

Penthousekühler
penthouse coolers
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VERFLÜSSIGER ▪ CONDENSERS

Industriebaureihen
industrial lines

Verflüssiger in horizontaler und vertikaler Ausführung

condenser in horizontal and vertical version

Verflüssiger in V-Form mit einer Ventilatorreihe, Geräte
aneinanderreihbar, seitlich ansaugend und oben
ausblasend

condenser in V-shape with single row of fans, units can be 
arranged next to each other, air drawn in sideways and blown 
out upwards

Verflüssiger in V-Form, ideal für großen Leistungsbedarf
bei geringer Aufstellfläche, seitlich ansaugend und oben
ausblasend

condenser in V-shape, ideal for high power requirements with 
small installation surface, air drawn in sideways and blown 
out upwards

Verflüssiger mit Leergehäuse in verschiedenen
Ausführungen zur Aufnahme eines Kompressors
und/oder anderen Komponenten
condenser with housing in several versions to include a 
compressor and/or other components

TCHH ▪ TCDH ▪ TACHH
TACDH ▪ TOCHH ▪ TOCDH 

Kompaktverflüssiger mit Leergehäuse in verschiedenen
Ausführungen zur Aufnahme eines Kompressors und/oder
anderer Komponenten; 8 bis 360 kW 

compact condenser with housing to insert a compressor and/or 
other components

Doppelblockverflüssiger auf einem Grundrahmen

condenser with double coil on a base frame

TCDW ▪ TADW ▪ TODW

TCK ▪ TACK ▪ TOCK

TCH/V ▪ TACH/V
TOCH/V 

TCD ▪ TACD ▪
TOCD

TCW ▪ TACW ▪
TOCW 

Industriebaureihen
industrial lines

Gewerbebaureihen
commercial lines

TCMU ▪ TOCMU 

TCCH/V ▪ TOCCH/V
TACCH/V 

Kältesatzverflüssiger in vertikaler Ausführung

refrigeration unit condenser in vertical version

Verflüssiger in horizontaler oder vertikaler Ausführung

condenser in horizontal or vertical version



26

RÜCKKÜHLER ▪ DRY COOLERS

Rückkühler in horizontaler oder vertikaler Ausführung

dry cooler in horizontal and vertical version

Rückkühler mit Leergehäuse in diversen Ausführungen
zur Aufnahme eines Kompressors und/oder anderer
Komponenten

dry cooler with housing in several versions to include a 
compressor and/or other components

Doppelblockrückkühler in V-Form, ideal für großen
Leistungsbedarf bei geringer Aufstellfläche, seitlich
ansaugend, oben ausblasend

dry cooler in V-shape, ideal for high power requirements with 
small installation surface, air drawn in sideways and blown out 
upwards

Rückkühler in V-Form, eine Ventilatorreihe, Geräte
aneinanderreihbar, seitlich ansaugend, oben ausblasend

dry cooler in V-Shape with a single row of fans, units can be 
arranged next to each other, air drawn in sideways and blown 
out upwards

Kraftwerksrückkühler in horizontaler Ausführung mit
LT- und HT-Kreis

dry cooler for power plants in horizontal version with              
LT and HT circuit

TDH/V

TDHH ▪ TDDH

TDW

Selbstentleerender Rückkühler in horizontaler Ausführung

self-draining dry cooler in horizontal version

Doppelblockkraftwerksrückkühler

dry cooler with double coil for power plants

TSDH

TDDPTDD

TMDH

Industriebaureihen
industrial lines

Gewerbebaureihen
commercial lines

Industriebaureihen
industrial lines

Rückkühler in horizontaler und vertikaler Ausführung

dry cooler in horizontal and vertical version

TDCH/V
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VERDUNSTUNGSKÜHLSYSTEME ▪ EVAPORATIVE COOLING SYSTEMS

Verdunstungsverflüssiger, maximale Leistung verbunden
mit einem äußerst geringen Platzbedarf

evaporative condenser, maximum possible performance in 
connection with a particularly small required installation space

Kühlturm (offen oder geschlossen), maximale Leistung
verbunden mit einem äußerst geringen Platzbedarf

evaporative dry cooler, maximum possible performance in 
connection with a particularly small required installation space

Hybrider Rückkühler mit einem hervorragenden
Leistungspotential durch das Zusammenwirken
von Nass- und Trockenkühlung

hybrid dry cooler with an outstanding achievement potential 
thanks to the interaction between wet and dry cooling

THDD ▪ THDW

Hybrider Verflüssiger mit hervorragendem
Leistungspotential durch das Zusammenwirken eines
Verflüssigungsprozesses und einer Benetzung

hybrid condenser with an outstanding achievement potential 
thanks to the interaction between a condensation and a 
desludging processTHCD ▪ THACD

THCW ▪ THACW

TCE ▪ TACE TDE

Verflüssiger
condensers

Rückkühler
dry coolers

Adiabater Verflüssiger (AdiabaticPads)
Leistungssteigerung durch Luftvorkühlung

adiabatic condenser with air pre-cooling for performance 
increase

TACD ▪ TACW
TOCD ▪ TOCW
TCD ▪ TCW

TDD ▪ TDW

Adiabater Rückkühler (AdiabaticPads)
Leistungssteigerung durch Luftvorkühlung

adiabatic dry cooler with air pre-cooling for performance 
increase



Produktinformationen
product information
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CO2-VERDAMPFER TOL ▪ CO2 EVAPORATORS TOL
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zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Industriebaureihen TxN
future-oriented further development of industrial series TxN

verkleinerter Rohrdurchmesser für Kupfer ermöglicht 
Betriebsdruck bis zu 60 bar (90 bar)
reduced copper tube diameter allows an operating pressure of up
to 60 bar (90 bar)

höhere Betriebsdrücke in Edelstahlausführung
higher operating pressures in stainless steel

geringere Füllvolumen und deutliche Reduzierung der 
Investitionskosten 
reduced filling volume and considerable reduction of the
investment costs

Geometrie für CO2
fin pattern for CO2

50 mm

12 mm



VERDAMPFER MIT TROCKENEXPANSION ▪ EVAPORATORS WITH DRY EXPANSION
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für NH3-Anwendungen mit geringen Füllmengen
for low-charge NH3 applications

hohe thermische Leitfähigkeit durch Aluminiumrohre
high thermal conductivity due to the use of aluminium tubes

optimale Verteilung durch NH3-Trockenexpansion
optimized circuiting for NH3 (DX)

thermofin®-Verteiler zur gleichmäßigen Verteilung auf alle Kreise
thermofin® gravity distributor for equal load on all circuits



ARBEITSRAUMKÜHLER TXP ▪ COOLERS FOR PROCESS ROOMS TXP
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für zugfreie Luftabkühlung in Arbeitsräumen
for draught-free air cooling in working rooms

patentiertes Design für eine „zugfreie“ Luftführung zum 
Einsatz in Prozess- und Arbeitsräumen
patented design with a “draught-free” airflow for the application in 
process and working rooms

flache Geräteausführung
flat unit design

leise und langsam laufende Ventilatoren
silent, slowly running fans

klappbare Abtauwanne mit Schnellverschluss, einfacher 
Zugang für Reinigungsarbeiten
tilting functions with quick-fit fasteners on the drip trays allow the 
easy access for cleaning works inside of the units



ISOLIERKÜHLER MIT EC-RADIALVENTILATOREN ▪ INSULATED COOLERS WITH EC RADIAL FANS
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patentiertes Ventilatorkonzept für optimale Betriebsweise
patented fan concept for optimum operation

optimale Kühlraumausnutzung durch Geräteanordnung seitlich, 
außerhalb des Kühlraumes
optimal use of the cold room thanks to the unit positioned laterally 
outside of the cold room

effiziente und schnelle Abtauung durch Umluftbetrieb im Kühler 
mit geschlossener Klappe
efficient and quick defrosting with closed damper thanks to
the circulation mode inside of the unit

patentierte Anordnung der Ventilatoren oberhalb des 
Wärmetauschers erleichtert die Reinigung des Blocks und der 
Wanne
patented service-friendly arrangement of fans above the heat
exchanger coil facilitates the cleaning of the coil and the tray

Servicearbeiten bei normaler Umgebungstemperatur
service interventions at normal ambient temperatureAusführung mit Radialventilatoren

design with radial fans
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innovatives Ventilatorkonzept clever gesteuert 
innovative fan concept professionally controlled

STEUERUNG ALLER ISOLIERKÜHLERFUNKTIONEN ÜBER DAS TCS ▪
CONTROL OF ALL FUNCTIONS OF THE INSULATED COOLER VIA TCS

Regelung einer konstanten Raumtemperatur 
control of a constant room temperature 

Steuerung von definierten Abtauzyklen des Kältekreislaufs
control of defined defrost cycles of the cooling circuit

Fehlerauswertungen, Programmupdates und Einstellung von 
Regelparametern über ein Fernwartungssystem 
error evaluations, program updates and the setting of control parameters 
via a remote maintenance system

komplette Plug-and-Play-Lösung, Überwachung mehrerer 
Isolierkühler im Master-Slave-Prinzip als Einheit
complete plug-and-play solution, monitoring of several insulated coolers 
as a unit in master-slave-principle

einfache Einbindung in die bauseitige Anlagensteuerung und 
Einsparung aufwendiger und umfangreicher Kabelführung
easy integration into the system control on site and saving of complex and 
comprehensive cable routing



PENTHOUSEKÜHLER ▪ PENTHOUSE COOLERS
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platzsparende und wetterfeste Installation innerhalb oder außerhalb des Gebäudes
space-saving and weather-proof installation inside or outside of the building

effektive Nutzung des Gebäudes durch Installation auf dem 
Dach des Kühlraumes oder in Zwischendecken
effective use of the building thanks to the installation on the roof 
of the cold room or in false ceilings

Wartungseinsätze unter normalen Umgebungstemperaturen 
service operations in normal ambient temperatures

zur Installation auf dem Dach mit Wetterschutzdach und einem 
korrosionsgeschützten Gehäuse ausgeführt 
for installation on the roof, executed with weather protection roof and 
a casing protected against corrosion

optimale Luftführung durch Axialventilatoren und ein 
patentiertes Leichtbauklappensystem
optimal air flow with axial fans and a patented lightweight damper 
system



FROSTER ▪ FREEZERS
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große Gefrierleistung für schnelles Konservieren
high freezing capacity for quick conservation

variable Geräteausführung und verschiedene 
Materialkombinationen 
variable unit designs and various material combinations

passgenaue Luftführung mit drückenden oder saugenden 
Ventilatoren
precise airflow with blow-through or draw-through fans

gesplittete Lamellenteilungen verlängern die Standzeit 
zwischen den Abtauvorgängen und ermöglichen eine 
effiziente Betriebsweise des Frosters
split fin spacings extend the operating time between the defrost 
processes and ensure an efficient operation of the unit

Option: Luft- oder motorisch betätigte Klappenausführung 
in Kombination mit Heißgas oder Soleabtauung
motor-driven or air-actuated defrost dampers combined with hot-
gas or brine defrost system



INTEGRALANLAGEN MIT PROPAN ▪ INTEGRAL PLANTS WITH PROPANE
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Kompakteinheiten erzeugen Kältebedarf und sorgen für Wärmeversorgung in Supermärkten
compact units provide refrigeration load and ensure heat supply in supermarkets

Kompakteinheit zur Erzeugung des Kälte-bedarfs für die Kühlmöbel und 
Kühlräume sowie die Klimatisierung der Verkaufs-räume und die 
Wärmeversorgung in Supermärkten
compact unit for generation of the cooling demand for the refrigeration units and 
cold rooms as well as the air conditioning of the salesrooms and the heat 
supply in supermarkets

Betrieb mit Propan: hohe Leistungszahl, die niedrige Drucklage und 
Druckgasendtemperatur 
operation with propane: high COP, the low working pressure and the pressure 
gas end temperature as well as the comparatively low price

Bedarf an Tieftemperatur wird mit einem Kälteaggregat als CO2-Kaskade 
ergänzt
demand for low temperature is complemented with a cooling unit as CO2
cascade

zusätzlicher Verdampferkreislauf in den Lamellenblöcken der 
luftgekühlten Verflüssiger bringt die Wärme aus der Umgebungsluft für 
die Fußbodenheizung
additional evaporation circuit in the finned coils of the air-cooled condensers 
takes the heat from the ambient air for the underfloor heater



NEUE GEWERBEBAUREIHEN ▪ NEW COMMERCIAL LINES
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ideale Komponente für Gewerbeanlagen durch neuartige Leicht- und Kompaktbauweise
ideal component for commercial systems thanks to the lightweight and compact design

höhere Leistungsdichte durch verringerte Kupferrohr-
Durchmesser (5 mm) und eine neue Lamellengeometrie
higher power density with reduced tube diameter (5 mm) and
the use of a new fin pattern effect a considerably higher power 
density

deutliche Gewichtsreduktion durch kompakten Aufbau
considerable weight reduction with compact design

Betriebsdruck: 130 bar
operating pressure: 130 bar



VERFLÜSSIGER MIT INNOVATIVEM ANSCHLUSSSYSTEM ▪
CONDERSERS WITH INNOVATIVE CONNECTION SYSTEM

38

Sonderausführung mit integriertem Ölabscheider
special design with integrated oil separator

Verteiler mit integriertem Ölabscheider wird ein Öleintrag in 
den Verflüssiger vermieden
distributor with ingegrated oil separator to prevent an oil entry into
the condenser

zusätzlicher Ölabscheider in der Anlage ist daher nicht nötig
additional oil separator not required

Kältemittelfüllmenge der Anlage um ca. 40 bis 60 % reduziert 
refrigerant quantity of the system reduced by approx. 40 to 60 %

Nachschaltung eines luftgekühlten Unterkühlers zur 
Optimierung der Verdichterleistung
downstram installed subcooler to optimise the capacity
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großes Leistungspotential durch das Zusammenwirken von Nass- und Trockenkühlung
outstanding performance potential thanks to the interaction of wet and dry cooling

Zusammenwirken von Nass- und Trockenkühlung
interaction between wet and dry cooling

Wechsel zwischen beiden Betriebsarten ermöglicht eine optimale 
Nutzung der Geräteleistung bei veränderlichen 
Umgebungsbedingungen
changeover between both operation modes allows an optimal use of the 
device performance in case of changing ambient conditions

bis zu einem definierten Umschaltpunkt wie ein konventioneller 
Trockenkühler betrieben
until a defined switching point operated as a conventional dry cooler

Umschaltung in Nassbetrieb sobald die Außentemperatur eine 
definierte  Temperatur überschreitet 
activation of wet operation as soon as a defined outside temperature is
exceeded

gerippte Oberfläche der Kühlelemente mit aufbereitetem Wasser 
benetzt
finned surface of the cooling elements is moistened with treated water

HYBRIDE RÜCKKÜHLER ▪ HYBRID DRY COOLERS
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großes Leistungspotential durch das Zusammenwirken von Nass- und Trockenkühlung
outstanding performance potential thanks to the interaction of wet and dry cooling

Zusammenwirken von Nass- und Trockenkühlung
interaction between wet and dry cooling

hoher Korrosionsschutz durch hochwertige KTL-Beschichtung
high protection against corrosion thanks to cathodic dip paint
coating

Pollenschutzgitter zur Vorfilterung von Staub und Pollen
protective grid for the filtration of pollen and dust

integrierte Enthitzer
integrated desuperheater

UV-Lampen zur Vermeidung mikrobiologischen Wachstums
UV lamps to prevent microbial growth

lange Reinigungsintervalle durch konstruktiv optimiertes 
Wannensystem
long cleaning intervals due to optimized tray design

HYBRIDE VERFLÜSSIGER ▪ HYBRID CONDENSERS
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mit großer Leistung und hoher Qualität für die Industrie
with maximum performance and high quality for industrial applications

Funktionsweise basiert auf dem bewährten Prinzip eines 
luftgekühlten Verflüssigers
function is based on the proven principle of an air-cooled condenser

sehr niedrige Kondensationstemperatur durch Überflutung des 
Rohrpaketes mit Wasser
particularly low condensation temperature by flooding the tube package
with water

Korrosionsbeständigkeit durch Wärmeübertragerrohre in Edelstahl 
V4A
corrosion protection ensured by heat exchanger coils made of stainless 
steel 316L (1.4404)

Wasserauffangwanne in V2A (1.4301) vollverschweißt
completely welded water collection tray made of stainless steel 304 
(1.4301)

UV-Lampen zur Vermeidung mikrobiologischen Wachstums
UV lamps to prevent microbial growth

lange Reinigungsintervalle durch konstruktiv optimiertes 
Wannensystem
long cleaning intervals due to optimized tray design

VERDUNSTUNGSVERFLÜSSIGER ▪ EVAPORATIVE CONDENSERS



KRAFTWERKSRÜCKKÜHLER ▪ DRY COOLERS FOR POWER PLANTS
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Rückkühler für Energie und Kraftwerksanwendungen
dry coolers for energy and power plant applications

Kombination des Hochtemperatur- und Niedertemperaturkreislaufs
in einem Kühler 
combination of the high and low temperature circuit in one cooler 

besonders massive Rahmenkonstruktion mit Anschlusspunkten
direkt am Rückkühler zur Montage bauseitiger Geländer
particularly solid frame design with connection points directly 
in the dry cooler for the assembly of railings on site



Zubehör
accessories
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KLAPPBARE VENTILATOREN ▪ TILTABLE FANS
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„Einmannwartung“ möglich
„one-person-maintenance“ possible

optimaler Zugang zum Lamellenpaket für Reinigungszwecke
optimised access to the finned coil for cleaning purposes

Reinigung entgegen der Luftrichtung nach Aufklappen der 
Ventilatoren – kein Schmutzeintrag in den Innenraum des 
Kühlers
cleaning against air direction after tilting of the fans – no dust entry
inside the cooler

Sicheres und leichtes Auf- und Zuklappen durch 
Gasdruckdämpfer (Ventilator bleibt in Wartungsstellung)
safe and easy opening and closing due to pneumatic springs (fan
remains in maintenance position)



POLLENSCHUTZGITTER ▪ POLLEN PROTECTION GRID
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Vorfilterung der Umgebungsluft auf Lufteintrittsseite
filtration of the ambient air on air inlet side

Schutz des Lamellenpaketes vor Verschmutzung durch Staub 
und Pollen
protection of the finned coil against soiling by dust and pollen

Reiningungs- und Wartungszeiten verkürzt
less time requirement for cleaning and maintenance



SPRÜHSYSTEM ▪ SPRAYING SYSTEM
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Sprühsystem zur Spitzenlastabdeckung bei hohen 
Umgebungstemperaturen
spraying system for peak loads in case of high ambient 
temperatures

geringer Wasserverbrauch
low water consumption

Optimierung des Energieverbrauchs
optimized energy consumption

Hygiene und Frostschutzsicherheit durch vollautomatische
Entleerung
hygiene and frost protection thanks to the fully automated
drainability

Steuerung mit TCS-Controller (max. 4 Sprühzonen)
control with TCS controller (max. 4 spraying zones)



BEFEUCHTUNGSMATTEN ▪ HUMIDIFICATION PAD SYSTEM
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Zuschaltung des Befeuchtungssystems bei erhöhten 
Leistungsanforderungen
activation of the humidification system in case of higher 
performance requirements

gleichmäßige Befeuchtung der gesamten Oberfläche auf der
Länge des Wasserverteilungsrohrs
even humidification of the entire surface on the length of the 
water distribution pipe

wesentlich geringere Anforderungen an die Wasserqualität 
(ggü. Besprühung)
particularly less requirements on water quality (comp. spraying
system)

kein Aerosolaustrag
no aerosol output

direkte Montage an den Lufteintrittsseiten
direct assembly on the air inlet sides

einfacher Mattenaustausch durch modulare Bauweise
easy replacement of the pads thanks to a modular design



Referenzen „Kälte“
reference projects „refrigeration“
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Gefrieranlage für Geflügelfleisch ▪ freezing plant for poultry (2007)

SOPRAVAL, LA CALERA (CHILE) ▪ SOPRAVAL, LA CALERA (CHILE)

fünf Ammoniak-Blöcke in Ausführung mit Edelstahlrohr und Aluminiumlamellen
five ammonia coils with stainless steel pipes and aluminum fins 

Anlage ist ausgelegt für Kapazität von 400 Tonnen Fleisch pro Tag
plant is designed for a daily production of 400 tons
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Frostertunnel für Schweinefleisch ▪ blast freezing tunnel for pork (2007)

DANISH CROWN, SOENDERBORG (DÄNEMARK) ▪
DANISH CROWN, SOENDERBORG (DANMARK) 

22 Verdampfer in Edelstahl-Aluminium-Sonderausführung für 
Schockkühltunnel
22 specially designed evaporators made of stainless steel and 
aluminum in blast freezing tunnel
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Verteilzentrum ▪ distribution centre (2006/2007)

PANDA (AL SALEM), RIAD (SAUDI-ARABIEN) ▪
PANDA (AL SALEM), RIYADH (SAUDI ARABIA)

Luftkühler mit EC-Ventilatoren ausgerüstet
air coolers are equipped with the latest EC technology

installierte Kühlerleistung: 6.653 kW 
installed cooler capacity: 6,653 KW
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Skilanglaufhalle ▪ indoor cross-country ski run (2008/2009)

DKB-SKISPORTHALLE, OBERHOF (DEUTSCHLAND) ▪
DKB-SKISPORTHALLE, OBERHOF (GERMANY) 

19 Luftkühler der Baureihe TGDN gewährleisten 
unabhängig von Außentemperaturen im Inneren der Halle 
Temperaturen von -6 bis -2°C
19 air coolers of type TGDN assures inside temperatures from 
-6 up to -2 °C irrespective of outside temperatures
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Arbeitsraum Geflügelverarbeitung ▪ process room in poultry processing (2013)

PLUKON FOOD GROUP, ST. GOOR (NIEDERLANDE) ▪
PLUKON FOOD GROUP, ST. GOOR (NETHERLANDS) 

gleichmäßige, zugfreie Luftverteilung im Raum
equal, draught-free air distribution within the room

äußerst geringer Geräuschpegel durch Einsatz von EC-Ventilatoren
particularly low sound emission due to the use of EC fans

sowohl Kernrohre als auch Gehäuse komplett in Edelstahl gefertigt 
und bieten optimalen Schutz gegen Korrosionen
the core tubes and casings are completely made of stainless steel and 
provide with it for a optimum protection against corrosion
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Lagerung von Früchten ▪ food storage (2015)

LAGERHAUS FÜR FRÜCHTE, KOZEN (BELGIEN) ▪ FRUIT STORAGE, KOZEN (BELGIUM) 

zur Aufbewahrung von Früchten eignen sich speziell für diese 
Anwendungen entwickelte Verdampfer- bzw. Luftkühlerbaureihen 
TxNA
the evaporator and air cooler series TxNA especially developed for 
applications are suitable for storage of fruits in particular

natürliches Kältemittel Ammoniak
natural refrigerant ammonia
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Bananenkühlung ▪ banana cooling (2017)

BANANENKÜHLHAUS (RUSSLAND) ▪ BANANA COLD STORAGE (RUSSIA) 

Lieferumfang: 36 x Verdampfer vom Typ X-TEDN 
scope of delivery: 36 x evaporator of series X-TEDN 

Kühlleistung: ca. 1.070 kW
Cooling capacity about. 1070 kW
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Niedrigtemperaturlager ▪ low temperature storage (2018)

LEBENSMITTEL-KÜHLLAGER BRISBANE (AUSTRALIEN) ▪
FOOD COLD STORAGE BRISBANE (AUSTRALIA) 

Verdampfer mit Trockenexpansion
NH3 (DX) evaporators

Isolierkühler mit Außenluftabtauung
insulated cooler with ambient air defrosting
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Fleischverarbeitung ▪ meat processing (2018)

DANISH CROWN, PINGHU (CHINA) ▪
DANISH CROWN, PINGHU (CHINA) 

Lieferumfang: über 100 Geräte insgesamt (darunter 
Doppelblockluftkühler der Baureihe TGDN, Luftkühler der 
Baureihe TGN und Deckenverdampfer der Baureihe TEN)
Kühlleistung: ca. 1,6 MW

Scope of delivery: over 100 units in total (air coolers with double coil 
of the series TGDN, air coolers of the series TGN and evaporators 
of the series TEN); Cooling capacity about. 1,6 MW
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Kühllagerung und Verteilzentrum ▪ distribution centre (2018)

SYDNEY, (AUSTRALIEN) ▪ SYDNEY (AUSTRALIA) 

Lieferumfang: 16 CO2-Verdampfer der Baureihe TON
Kühlleistung: 906 kW

Scope of delivery: 16 CO2 ceiling-mounted evaporators of the series TON
Cooling capacity: about. 906 kW
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Hühnerschlachtung ▪ chicken slaughtering (2019)

SAFIR – HÜHNER-SCHLACHTHAUS, VASLUI (RUMÄNIEN) ▪
SAFIR – CHICKEN SLAUGHTERHOUSE, VASLUI (ROMANIA) 

Lieferumfang:
14 x Verdampfer vom Typ TOL
2 x Verdampfer vom Typ TOMB
1 x Verdampfer vom Typ TODL
10 x Arbeitsraumverdampfer vom TOP
1 x Gaskühler vom Typ TOCD

scope of delivery:
14 x evaporators of series TOL
2 x evaporators of series TOMB
1 x evaporators of series TODL
10 x evaporators for process rooms of series TOP
1 x gas cooler of series TOCD
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Frischezentrum: Lebensmittellagerung ▪ logistical fresh centre: food storage (2019)

REWE, DORTMUND (DEUTSCHLAND) ▪ REWE, DORTMUND (GERMANY) 

Lieferumfang: insgesamt 88 Geräte, darunter Deckenverdampfer und -
luftkühler (vom Typ TAL und TGN), Arbeitsraumverdampfer und -
luftkühler (TAP und TGP), Verflüssiger (TACH) und Rückkühler (TDH)
Scope of delivery: in total 88 units, including ceiling-mounted evaporators 
and air coolers (of type TAL and TGN), evaporators and air coolers for 
process rooms (TAP and TGP), condensers (TACH) and dry coolers (TDH)

Kühlleistung: ca. 5,6 MW
Cooling capacity about. 5,6 MW
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Niedrigtemperatur-Logistikzentrum ▪ logistics centre for storage at low temperatures (2009/2010)

MIGROS-VERTEILZENTRUM FÜR TIEFKÜHLLOGISTIK, NEUENDORF (SCHWEIZ) ▪
MIGRO LOGISTICS CENTRE FOR DEEP FREEZING LOGISTICS, NEUENDORF (SWITZERLAND) 

thermofin® lieferte sechs Penthousekühler (zwei Bauabschnitte) mit jeweils 120 kW Kälteleistung bei 
Verdampfungstemperatur von -35 °C
thermofin® delivered six penthouse coolers (two construction phases) with a cooling capacity 120 kW and an evaporation 
temperature of -35 °C each

effiziente Betriebsweise durch automatische Jalousie-klappen, sind während Abtauphase verschlossen, damit wird 
Dampfaustritt vermieden und Abtauzeit erheblich verringert
efficient operation is ensured with automatic defrost dampers which are closed during defrost mode, prevent a steam discharge and 
considerably reduce defrost time
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Bayrische Molkerei ▪ bavarian dairy (2019)

EHRMANN, OBERSCHÖNEGG (DEUTSCHLAND) ▪ EHRMANN, OBERSCHÖNEGG (GERMANY) 

Lieferumfang: 6 x Isolierkühler vom Typ TIA
scope of delivery: 6 x insulated coolers of series TIA

Kühlleistung: 1.020 kW
Cooling capacity: 1,020 kW
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Logistikzentrum ▪ logistics centre (2009)

DACHSER GMBH & CO. KG, NÜRNBERG (DEUTSCHLAND) ▪
DACHSER GMBH & CO. KG, NUREMBERG (GERMANY) 

thermofin® lieferte 20 Luftkühler der Serie TGN in 
Sonderausführung sowie zwei Verflüssiger der Baureihe 
TACH mit natürlichen Kältemittel Ammoniak und zwei 
Wärmepumpenverdampfer
thermofin® delivered 20 air coolers of the series TGN in special 
design as well as two condensers of the series TACH with the 
natural refrigerant ammonia and two heat pump evaporators

Farbgebung der Gehäuse wurde nach Kundenwunsch 
angepasst
coloring of the casings was adapted according to customers‘ 
requirements
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thermofin® lieferte neun Luftkühler (mehrere Bauabschnitte) der Baureihen TGN und TGDN
themofin® delivered nine air coolers (different constructional sections) of the series TGN and TGDN for different cold rooms

durch natürliches Kältemittel Ammoniak werden Vorgaben einer umweltfreundlichen Betriebsweise erfüllt
using natural refrigerant ammonia, the prescriptions of an environmental-friendly operation are met

effizienter Betrieb wird durch Einsatz von klappbaren EC-Ventilatoren und einem Besprühungssystem zur 
Spitzenlastabdeckung gewährleistet
the efficient operation is ensured by using tiltable EC fans and a spraying system for peak loads

Großmarkt-Verteilzentrum ▪ hyper market distribution centre (2014)

LOGISTIK-CENTER „CITTI“, KIEL (DEUTSCHLAND) ▪
„CITTI“ LOGISTICS CENTRE, KIEL (GERMANY) 
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Lagerung von Kartoffeln ▪ storage of potatoes (2015)

LAGER- UND LOGISTIKZENTRUM DER FRIWEIKA EG, WEIDENSDORF (DEUTSCHLAND) ▪
STORAGE AND LOGISTICS CENTRE OF FRIWEIKA EG, WEIDENSDORF (GERMANY) 

30 Luftkühler mit saugender Ausführung der Ventilatoren ermöglicht homogene 
Luftverteilung bei hoher Luftfeuchtigkeit
30 air coolers with draw-in fans ensure a uniform air distribution with high air humidity

zwei Verflüssiger der Baureihe TCFF, die sich durch integrierte Abscheiderfunktion
(FreeFlow) auszeichnen
two condensers of the series TCFF characterised by integrated separation function (FreeFlow)

mit Verflüssigern verbundenen Leergehäuse beinhalten Pumpen und Steuerkomponenten 
einer Propananlage
housings connected to the condensers contain pumps and control components of a propane 
system
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Umbau eines Verteilzentrums ▪ refitting of a distribution centre (2015)

VERTEILZENTRUM EINER HANDELSKETTE, ARCADIA (USA) ▪
DISTRIBUTION CENTRE OF A TRADE CHAIN, ARCADIA (USA) 

Ersatz vorhandener 9,8 MW Verdunstungsverflüssiger durch
luftgekühlte Ammoniak-Verflüssiger der Baureihe TACH mit Besprühung

replacement 9,8 MW evaporative ammonia condensers with adiabatic air-
cooled condensers of the series TACH

14 Verflüssiger zeigen deutlich niedrigere Betriebskosten und 
Anschaffungskosten refinanzieren sich schnell

the 14 condensers have considerably lower operating costs than the replaced 
evaporative coolers, the initial investment costs are quickly refinanced

Verfüssiger sind mit EC-Ventilatoren ausgestattet und einzeln
entsprechend der Umgebungstemperaturen regelbar

condensers equipped with speed-controlled EC fans to individually regulate 
each condenser according to ambient temperatures

deutlich reduzierter Energieverbrauch und geringere Betriebskosten

additionally, power consumption can be reduced significantly which leads to 
lower operating costs again  
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Bayrische Käserei ▪ bavarian cheese dairy (2017)

KÄSEREI BAYERWALD , PLATTLING (DEUTSCHLAND) ▪
CHEESE DAIRY BAYERWALD, PLATTLING (GERMANY) 

Lieferumfang: 2 Verdunstungsverflüssiger vom Typ TACE
scope of delivery: 2 evaporative condensers of type TACE 

Kühlleistung: ca.  5.000 kW
Cooling capacity.approx. 5,000 kW
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Lebensmittelkühlung ▪ food refrigeration (2018)

BINA, BISCHOFSZELL (SCHWEIZ) ▪ BINA,  BISCHOFSZELL (SWITZERLAND) 

Lieferumfang: 3 hybride Ammoniakverflüssiger der Baureihe THACD
Kühlleistung: 7.500 kW

Scope of delivery: 3 hybrid ammonia condensers of the series THACD
Cooling capacity: about. 7500 kW



Referenzen „Kühlung“
reference projects „cooling“
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Klimatisierung der Ausstellungsräume ▪ air conditioning for articles of virtue (2008)

DRESDNER SCHLOSS, DRESDEN (DEUTSCHLAND) ▪
DRESDEN CASTLE, DRESDEN (GERMANY) 

sechs Rückkühler der Baureihe TDW in 
Sonderausführung 
six dry coolers of series TDW in special design

Teil der zentralen Kälteanlage im Kälteverbund von 
Semperoper, Sempergalerie, Dresdner Zwinger und 
Dresdner Schloss
part of the central refrigeration plant of Semper’s Opera 
House, Semper’s Gallery, Zwinger Palace and Dresden 
Castle

minimale Geräuschemissionen und maximale 
Energieeffizienz
minimum noise level and maximum energy efficiency 
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Rechenzentrum ▪ data processing centre (2008)

DEUTSCHER WETTERDIENST (DWD), OFFENBACH (DEUTSCHLAND) ▪
GERMAN METEOROLOGICAL SERVICE (DWD), OFFENBACH (GERMANY)

Gesamtanlagenleistung: 2.600 kW
total capacity: 2,600 kW 

minimale Geräuschemission
minimum noise emission
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Rechenzentrumskühlung ▪ cooling of data processing centre (2014)

TÜV NORD GRUPPE, HANNOVER (DEUTSCHLAND) ▪ TÜV NORD GROUP, HANNOVER (GERMANY) 

4 hybride Rückkühler der Baureihe THDD mit Rückkühlleistung von 
jeweils 700 kW
4 hybrid dry coolers with a dry cooling capacity of 700 kW each
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Erneuerung der zentralen Kälteanlage ▪ modernization of central refrigeration plant (2014/2015)

DEUTSCHE BUNDESBANK, FRANKFURT (DEUTSCHLAND) ▪
DEUTSCHE BUNDESBANK – CENTRAL BANK OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

6 hybride Rückkühler der Baureihe THDW mit klappbaren Ventilatoren
6 hybrid dry coolers of the series THDW equipped with tiltable fans
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Klimatisierung eines Bürokomplexes ▪ air conditioning of an office complex (2015)

BÜROQUARTIER „VERSO“, WIESBADEN (DEUTSCHLAND) ▪
BUSINESS CENTRE „VERSO“, WIESBADEN (GERMANY) 

hybrider Rückkühler der Baureihe THDW mit einer Leistung von 450 kW
hybrid dry cooler of the series THDW having a capacity of 450 kW

mit Hocheffizienzdüsen „TEX“ ausgerüstet, die die Schallemission durch 
Anlage entscheidend reduzieren
equipped with high efficiency nozzles “TEX” with a decisive contribution to reduction 
of sound emitted by system
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Raumklimatisierung ▪ air conditioning (2015)

NEUER FRIEDRICHSTADT-PALAST, BERLIN (DEUTSCHLAND) ▪
NEUER FRIEDRICHSTADT-PALAST, BERLIN (GERMANY)

zwei Rückkühler der Baureihe TDD mit einer 
Leistung von jeweils 500 kW 
two dry coolers of the series TDD having a capacity of 
500 kW each

Einsatz von EC-Ventilatoren, kombiniert mit eigens 
entwickelter TEX-Düse
use of EC-fans combined with our specially developed 
TEX nozzles
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Raumklimatisierung ▪ air conditioning (2017)

FLUGHAFEN DOMODEDOWO (RUSSLAND) ▪ AIRPORT DOMODEDOWO (RUSSIA)

Lieferumfang: 31 Rückkühler der Baureihe TDD und 4 Rückkühler 
der Baureihe TDH
Scope of delivery: 31 dry coolers of the series TDD and 4 dry coolers of 
the series TDH

Kühlleistung: 42 MW
cooling capacity: 42 MW
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Klimatisierung der Produktionshallen ▪ air conditioning of the production halls (2018)

OSRAM, REGENSBURG (DEUTSCHLAND) ▪ OSRAM, REGENSBURG (GERMANY) 

ein offener und zwei geschlossene Kühltürme der Baureihe 
TDE inkl. Handläufe und Leitern mit Sicherheitskorb
one open and one closed cooling towers of series TDE incl. 
railings and ladders with safety cage

hohe Leistung bei besonders limitierten Platzverhältnissen
high performance on particularly limited space

Kühlleistung: ca. 7,6 MW
cooling capacity: approx. 7.6 MW
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Werkzeug/-Kunstoffkühlung ▪ tool/ plastic cooling (2019)

ZELLER PLASTIK, ZELL (DEUTSCHLAND) ▪ ZELLER PLASTICS, ZELL (GERMANY) 

Lieferumfang: 6 selbstentleerende Rückkühler vom Typ TSDH
scope of delivery: 6 self-draining dry coolers of type TSDH

Kühlleistung: ca. 2,5 MW
cooling capacity: approx. 2,5 MW
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Städtische Restmüllverbrennungsanlage ▪ municipal waste incineration plant (2009)

HVC DORDRECHT, DORDRECHT (NIEDERLANDE) ▪
HVC DORDRECHT, DORDRECHT (THE NETHERLANDS) 

vier Rückkühler der Baureihe TDD in 
Sonderausführung
four dry coolers of the series TDD in special design
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Müllheizkraftwerk ▪ waste-to-energy incineration plant (2010/2011)

MHKW BREMEN, BREMEN (DEUTSCHLAND) ▪
MHKW BREMEN, BREMEN (GERMANY) 

Rückkühlanlage inklusive Stahlunterbau, bestehend aus insgesamt drei Modulen
dry cooling plant consisting of three dry coolers including a base frame made of steel

installierte Gesamtleistung beträgt 2.500 kW
total capacity of the installed units amounts to 2,500 kW



81

Stromerzeugung durch Wärmerückgewinnung ▪ power generation by heat recovery (2011)

KLÄRANLAGE, WEINHEIM (DEUTSCHLAND) ▪
WASTEWATER TREATMENT PLANT, WEINHEIM (DEUTSCHLAND) 

energieintensiver Betrieb wird durch Einsatz einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage unterstützt 
energy-intensive operation is supported by application of a combined heat and power plant

Rückkühlung der Blockheizkraftwerke - Rückkühler der Baureihe TDH mit Leistung von ca. 700 kW im 
Motorkühlkreis und ca. 45 kW im Gemischkühlkreis
cooling of thermal power stations - dry coolers of the series TDH with a capacity of approx, 700 kW for motor 
cooling circuit and 45 kW for mixture cooling circuit
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Gasmotorenkühlung ▪ cooling system for gas engines (2011)

KRAFTWERK, BRAHMANBARIA (BANGLADESCH) ▪
POWER PLANT, BRAHMANBARIA (BANGLADESH) 

Kraftwerk mit 14 Motoreneinheiten der Marke MWM, umfasst eine Leistung von 52 MW
power plant with 14 motor units of the company MWM, comprises a capacity of 52 MW

28 Rückkühler der Serie TDH in Sonderausführung, für Motorenkreislauf mit je 1.700 kW und für Gemischkreislauf mit je 1.021 kW
28 dry coolers of the series TDH in special design, having a capacity of 1,700 kW for motor circuit and 1,021 kW for mixture circuit

durchgängig hohe Temperaturen in dieser Region bedürfen großer Ansaugluftmengen und machten Installation der Geräte auf einer
Stahlkonstruktion notwendig
constantly high temperatures in this region require large intake airflows and because of this, installation of the units on a steel construction
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Kühlung von Dieselmotoren ▪ cooling of diesel engines (2011)

GASKRAFTWERK, LIBREVILLE (GABUN) ▪
GAS-OPERATED POWER GENERATING PLANT, LIBREVILLE (GABUN) 

750.000 Einwohner der Hauptstadt Gabuns werden mit Strom versorgt
750,000 habitants of Gabon’s capital are supplied with power

16 Rückkühler der Baureihe TMDH sorgen dabei für fehlerfreien Betrieb der Anlage
16 dry coolers of the series TMDH ensure a failure-free operation of the system
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Kühlung einer Dampfturbine ▪ cooling of steam turbine (2011)

KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG IN EINEM SÄGEWERK, ST. FLORENCE (FRANKREICH) ▪
COMBINED HEAT AND POWER IN THE SAWMILLING INDUSTRY, ST. FLORENCE (FRANCE) 

Betrieb einer Dampfturbine zur Stromerzeugung
operation of a steam turbine for power generation

neun Rückkühler der Baureihe TDV, sowie drei Rückkühler der Baureihe TDH 
nine dry coolers of series TDV as well as three dry coolers of series TDH 

installierte Leistung beträgt insgesamt 8,2 MW
the installed capacity is 8.2 MW
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Weltweit erste Demonstrationsanlage zur Speicherung von Windstrom im Erdgasnetz (2013) ▪
the world’s first demonstration plant for storing wind energy in the natural gas grid (2013)

„POWER TO GAS“-ANLAGE, FALKENHAGEN (DEUTSCHLAND) ▪
„POWER TO GAS“ SYSTEM, FALKENHAGEN (GERMANY) 

sieben Rückkühler der Baureihe TDH mit einer Leistung von jeweils 115 kW
seven dry coolers of the series TDH with 115 kW each
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Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen ▪ energy generation with renewable resources (2013)

BIOGASANLAGE MÜHLENHOF, WILHELMSBURG (DEUTSCHLAND) ▪
BIOGAS PLANT „MÜHLENHOF“, WILHELMSBURG (GERMANY) 

Rückkühler der Baureihe TDH, Leistung etwa 905 kW
dry coolers of series TDH, capacity approx 905 kW
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Generatorenkühlung ▪ cooling of generators (2013)

UMSPANNWERK, FEDA (NORWEGEN) ▪ SUBSTATION, FEDA (NORWAY) 

Umspannwerk in Feda verbindet das norwegische mit dem 
niederländischen Energieversorgungsnetz und sorgt so für eine 
zuverlässige Stromversorgung in beiden Ländern
substation in Feda connects the Norwegian with the Dutch power grid and 
provides for a reliable power supply in both countries

9 Rückkühler der Baureihe TMDH mit einer Leistung von je 280 kW 
zur Kühlung der Generatoren 
9 dry coolers of the series TMDH with a capacity of 280 kW each for the 
cooling of generators

Ausstattung der Ventilatoren mit Nachleiträdern zur 
Wurfweitenerhöhung
equipping of the fans with streamers to increase the throwing range
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Kühlung von Stromgeneratoren ▪ cooling of power generators (2017)

LOWER CHURCHILL STROMÜBERTRAGUNG (CANADA) ▪
LOWER CHURCHILL POWER TRANSMISSION LONK (CANADA) 

20 Rückkühler der Baureihe TMDH inkl. Stahlbau, Aufstiege und 
Geländer
20 dry coolers of the series TMDH incl. steel structure, access ladder 
and railing

Kühlleistung: 11 MW
cooling capacity: 11 MW
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Umrichterkühlung ▪ converter cooling (2017)

EKPSIP, SUSWA (ÄTHIOPIEN) ▪ EKPSIP, SUSWA (ETHIOPIA) 

Lieferumfang: 12 Rückkühler vom Typ TDH
scope of delivery: 12 dry coolers of type TDH

Kühlleistung: ca. 7 MW
cooling capacity: approx. 7 MW
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Kraftwerkskühlung ▪ power plant cooling (2018)

KRAFTWERKSKÜHLUNG TALINN (ESTLAND) ▪ POWER PLANT COOLING TALINN (ESTONIA)

Lieferumfang: 14 Rückkühler der Baureihe TDD in V-Form
scope of delivery: 14 dry coolers of the series TDD (v-shape)

Kühlleistung: insgesamt 50 MW
cooling capacity: in total 50 MW 
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Offshore Windpark (Kühlung Onshore-Konverterstation) ▪ offshore windpark (cooling of onshore converter station) 2018

BORWIN 3, EMDEN/OST (DEUTSCHLAND) ▪ BORWIN 3, EMDEN/OST (GERMANY) 

Projekt: Offshore Windpark BorWin 3 - 160 km lange und 900 MW starke 
Gleichstromverbindung bei  Deutschland (Emden/Ost). In der Konverterstation
wird Gleichstrom in Drehstrom umgewandelt, erfolgreiche Inbetriebnahme 2019
project: BorWin 3 offshore windpark - 160 km long and 900 MW DC link near Germany 
(Emden/East). In the converter station, DC power is converted to three-phase power, 
successful commissioning in 2019

Lieferumfang: 11 Rückkühler V-Form, 2-reihig der Baureihe TDD
scope of delivery: 11 dry coolers v-shape, double row of the series TDD

Kühlleistung: insgesamt 10 MW
cooling capacity: in total 10 MW 

© TenneT TSO GmbH
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Umrichterkühlung Konverterstation ▪ converter cooling (2018)

NORDLINK, WILSTER (DEUTSCHLAND) ▪ NORDLINK, WILSTER (GERMANY) 

Projekt: Nord Link - Energieverteilung (Austausch elektrischer Energie über ein 
Seekabel zwischen Norwegen und Deutschland), erfolgreiche Inbetriebnahme: 2020
project: Nord Link - energy distribution (exchange of electrical energy via a submarine cable 
between Norway and Germany), successful commissioning in 2020

Lieferumfang: 14 Kraftwerksrückkühler der Baureihe TMDH
scope of delivery: 14 dry coolers for power plants of the series TMDH

Kühlleistung: insgesamt 11 MW
cooling capacity: in total 11 MW 

© TenneT TSO GmbH
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Kühlung Heizkraftwerk ▪ cooling of thermal power station (2018)

ENBW HEIZKRAFTWERK, GAISBURG (DEUTSCHLAND) ▪
ENBW HEIZKRAFTWERK, GAISBURG (GERMANY) 

Lieferumfang: 12 Rückkühler vom Typ TDW
scope of delivery: 12 dry coolers of series TDW

Kühlleistung: ca. 18 MW
cooling capacity: approx. 18 MW

© EnBW © EnBW © EnBW
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Kühlung Motorenheizkraftwerke (MHKWs) ▪ cooling of engine heating power plants (2021/2022)

EINS ENERGIE, CHEMNITZ (DEUTSCHLAND) ▪ EINS ENERGIE, CHEMNITZ (GERMANY) 

Neue Wärme für Chemnitz - eins modernisiert die Standorte Altchemnitz und 
Chemnitz-Nord mit neuen Motorenheizkraftwerken. Beide Kraftwerke gehen 2022 
in Betrieb. Die Wärmeerzeugung in Chemnitz soll durch die neuen MHKWs 
flexibler und deutlich CO2-ärmer werden.
New heat for Chemnitz – “eins Energie” is modernizing the Altchemnitz and Chemnitz-
Nord locations with new motor-driven thermal power stations. Both power plants will go 
into operation in 2022. The new MHKWs should make the heat generation in Chemnitz 
more flexible and significantly lower in CO2.

Lieferumfang: Altchemnitz: 15 Rückkühler (TDW), Chemnitz-Nord: 21 
Rückkühler (TDW + TDD): scope of delivery:Altchemnitz 15 dry coolers (TDW), 
Chemnitz-Nord: 21 dry coolers (TDW + TDD)

Kühlleistung: Altchemnitz = 42 MW, Chemnitz-Nord = 58 MW 
cooling capacity: Altchemnitz = 42 MW, Chemnitz-Nord = 58 MW
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Thank you very much
for your attention!
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KONTAKT ▪ CONTACT

thermofin GmbH
Am Windrad 1
DE-08468 Heinsdorfergrund

Phone: +49 3765 3800 0
Fax: +49 3765 3800 8038

Website: www.thermofin.de
E-Mail: info@thermofin.de 
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