
Dämm-schaumDämmung von Wärmetauschern
Maximale Energieeffizienz – auch bei kleinen Wandstärken
Hergestellt für die Gemina Termix A/S

Eine breit gefächerte Produktpalette
Die Produktpalette der Gemina Termix ist umfassend. Die 
Gesellschaft stellt sowohl große als auch kleine Anlagen her: 
Von Fernwärmeanlagen mit nur wenigen kW, die typisch für 
Wohnungen und Einfamilienhäuser benutzt werden, bis hin zu 
großen Kompaktstationen mit mehreren mW. Die Gesellschaft 
ist führend im dä-nischen Markt und hat einen beträchtlichen 
Exportanteil – ein Erfolg, den man insbesondere dem Wunsch 
nach ständiger Innovation verdankt.

Produktionshalle ausschließlich für die Dämmung von 
Wärmetauschern
Die Tinby A/S nimmt heute die Herstellung der Dämmkompo-
nenten für die Gemina Termix Wärmetauscher wahr, da die 
Gesellschaft beschlossen hat, diese Aufgabe auszulagern. 
Das Gießen der Dämmkomponen-ten für die Wärmetauscher 
erfolgt demzufolge im Werk der Tinby A/S in Dänemark, wo 
eine Produktionshalle neu gestaltet und eingerichtet wurde, 
um genau den Anforderungen dieser Produktion zu entspre-
chen, und sie gewährleistet somit der Gemina Termix die 
größtmögliche Flexibilität und Qualität.

Maximale Energieeffizienz
Für die Dämmung der Wärmetauscher wird schwarzer Dämm-
schaum mit einer Dichte von ca. 110 g/l benutzt. PUR ist 
einer der Dämmstoffe im Markt mit den besten chemischen, 
thermischen und mechanischen Eigen-schaften; damit erzielt 
man maximale Energieeffizienz – auch bei kleinen Wandstär-
ken. Der praktische Lamdawert beträgt etwa 0,028 W/mK. Die 
Dämmung umschließt gleichzeitig die Wärmetauscherkompo-
nen-ten als schützendes „Gehäuse“.

Fakten bezüglich Polyurethan
• Dichte ca. 110g/l Dämmschaum
• Lambdawert ca. 0,028 W/mK
• Hart und schlagfest
• Widersteht Temperaturen bis zu 120C
• Widerstandsfähig gegenüber Pilzbefall und Fäulnis
• Emittiert keine Dämpfe und belastet nicht die Umwelt

Das sagt der Kunde
„Als der Beschluss gefasst wurde, die Aufgabe mit der Däm-
mung unserer Wärmetauscher an einen externen Herstel-
ler auszulagern, fiel unsere Wahl auf die Tinby A/S. Termix 
Fernwärmeunits sind durch und durch däni-sche Erzeugnisse; 
deshalb fiel es uns auch natürlich, einen dänischen Lieferer 
für die Aufgabe zu wählen. Der Umzug einer Produktion ist 
ein ziemlich komplexes Anliegen und nicht ohne Herausfor-
derungen, aber es ge-lang uns, diese Herausforderungen 
zu bewältigen, und in der Produktion läuft jetzt alles glatt 
und befriedigend. Die Tinby A/S half gerne, wenn ein akuter 
schneller Lieferbedarf entstand. Alles in Allem sind wir mit der 
Zu-sammenarbeit äußerst zufrieden.“

Anders Knudsen, Produktionsleiter
Gemina Termix A/S
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