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SONTEC SENSOREN FÜR VIESSMANN SOLARUND HEIZUNGSANLAGEN

Echt heiße Sachen in der Pipeline
ALLENDORF (wl) – VIESSMANN ist einer der international führenden
Hersteller von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen. Konsequent
wurden Systeme für alle Energieträger und Leistungsbereiche auf
den Markt gebracht, wie Solarthermiemodule, Wärmepumpen oder
das weltweit erste in Serie hergestellte Brennstoffzellen-Heizgerät.
Applikationsspezifische Sensoren aus dem Hause SONTEC sorgen
z. B. bei den Solaranlagen für Betriebssicherheit bis 300 °C.

melden der Steuerungstechnik im Haus, welche Temperaturen aktuell „vom Dach kommen“ und in den Wärmespeicher eingebracht werden können. „Ist der Speicher
aber aufgeheizt, kann die Wärme vom Dach nicht mehr
abgeführt werden, und es kommt zu den sehr hohen
Temperaturen in der Anlage“, weiß Klaus-Dieter Arnold.

BESTE SENSOREN HALTEN 300°  C AUS

Das Familienunternehmen VIESSMANN gilt als technologischer Schrittmacher der Heizungsbranche und
fertigt schon seit Jahrzehnten besonders schadstoffarme
und energieeffiziente Heizsysteme für Öl und Gas sowie
Solarsysteme, Holzfeuerungsanlagen und Wärmepumpen.
Heute beschäftigt die Firmengruppe weltweit 11.500
Mitarbeiter, der Gruppenumsatz beträgt aktuell 2,2 Milliarden Euro.
Das Unternehmen bekennt sich seit jeher zum Prinzip der
Nachhaltigkeit – einem von sechs Unternehmensgrundsätzen, die wie eine Verfassung bei VIESSMANN wirken.
Einer der Unternehmensgrundsätze mit dem Titel „Spitzenqualität“ beschreibt zudem den eigenen Anspruch an
Prozesse und Produkte.

VIESSMANN setzt bei hochwertigen Sondersensoren seit
Jahren auf die Kompetenz des Sauerländer Herstellers
SONTEC. Dessen Experten war bei den hohen Anforderungen des Unternehmens schnell klar, dass mit den
üblicherweise verwendeten Werkstoffen für Sensor und
Verkabelung die 300° C nicht zu schaffen sind. Auch
für die Fertigung dieser Hochleistungssensoren mussten
neue Wege beschritten werden.
„Es begannen bei uns im Hause lange Testreihen mit
verschiedenen Kabeln“, erinnert sich Firmenchef Patrick Sonntag. „Außerdem haben unsere Entwickler und
Fertigungsleute nach der besten Lösung gesucht, den
NTC-Sensor zuverlässig zu konfektionieren und das
ausgewählte Kabel sicher mit dem Sensorelement zu kontaktieren.“ Statt zu crimpen, entschied sich SONTEC für
ein Schweißverfahren, das zwar teurer ist, sich aber unter
dem Strich als optimale Methode herauskristallisierte.

Als Mitarbeiter der Abteilung Forschung & Entwicklung
muss Klaus-Dieter Arnold daher bei thermischen Solaranlagen mit Flach- und Vakuum-Röhrenkollektoren hohe
Standards erfüllen: „Da auf dem Dach im Hochsommer
mittags bis zu 270° C in einer Solaranlage auftreten
können, sollen alle verbauten Komponenten 300° C sicher
aushalten können.“

„Dieser Weg hat sich als richtig erwiesen“, freut sich
F & E-Mann Arnold. Denn die SONTEC-Lösung habe auch
bei den harten VIESSMANN Tests keine Schwachstellen
gezeigt.

Eine große Herausforderung für die verwendeten Materialien, beispielsweise bei den Temperatur-Sensoren. Diese

Auch in der klassischen Heizungstechnik suchen die
VIESSMANN Entwickler stets nach Optimierungsmöglich-

DOPPELSENSOR FÜR NOCH MEHR
ZUVERLÄSSIGKEIT
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keiten, beispielsweise um die Gerätesicherheit zu erhöhen. „In Gaswandgeräten muss sichergestellt sein, dass
diese nicht überhitzen, sich im Störungsfall automatisch
ausschalten und erst nach Freigabe durch den Heizungsfachmann wieder starten lassen“, erklärt Arnold.
Technologisch werden dazu aus Sicherheitsgründen
zwei unabhängige Messstellen gefordert. Daher kommt
branchenweit zumeist eine Kombination aus Sensor
und Bimetallschalter zum Einsatz. „Wir wollen das
vereinfachen und gleichzeitig noch sicherer machen“, so
Klaus-Dieter Arnold.

Diese kompakten SONTEC-Sensoren sitzen im Sammelrohr einer
VIESSMANN Solaranlage und messen Temperaturen bis 300 °C.

Auch bei dieser Aufgabe holte er sich SONTEC-Kompetenz ins Haus. „Gemeinsam haben wir einen Doppelsensor entwickelt, in dessen Tauchrohr zwei NTC-Sensoren
sitzen.“ Diese Lösung ist von den zuständigen Normstellen akzeptiert.
Für VIESSMANN liegen die Vorteile des neuen Systems
auf der Hand: „Wir brauchen nur eine Komponente zu
bevorraten und zu montieren. Und das mechanisch belastete Bauteil Bimetallschalter haben wir ersetzt durch
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Der SONTEC-Temperatursensor sitzt eingeschoben und geschützt im
Kupferrohr und wird mit einem Clip (rechts) sicher in Position gehalten.

Klaus-Dieter Arnold aus der VIESSMANN Forschung und Entwicklung:
„Mit SONTEC haben wir einen zuverlässigen Partner, der uns im Bereich
Sensoren mit innovativen Lösungen unterstützt.“

eine langjährig zuverlässige Elektronikkomponente“,
resümiert der F&E-Mann. „Für unsere Kunden bringt das
eine höhere Zuverlässigkeit und auch geringere Wartungs- und Service-Kosten.“

KUNDENSPEZIFISCHE SENSOREN FÜR
ANSPRUCHSVOLLE BRANCHEN

ZIEL: NULL-REKLAMATIONSQUOTE
Was er an der Zusammenarbeit mit SONTEC schätzt?
„Da sind die umfassende Entwicklungskompetenz und
Flexibilität ebenso zu nennen wie die hohe Fertigungstiefe und Liefertreue sowie eine Reklamationsquote,
die gegen Null geht.“ Was den F&E-Experten in Sachen
Qualität natürlich besonders freut, ist die 100%-Prüfung
der Sensoren direkt beim Hersteller und die transparenten Prüfberichte, die SONTEC im eigenen Testlabor
und produktionsbegleitend erstellt und VIESSMANN zur
Verfügung stellt.

Die SONTEC Sensorbau GmbH entwickelt seit 1990
spezielle Sensoren für die unterschiedlichsten Branchen
– von der Solar- und Heizungstechnik über Medizin- und
Labortechnik sowie Apparatebau, Food & Pharma bis hin
zum Maschinenbau.
Mit gut 100 erfahrenen Mitarbeitern und einer hohen
Fertigungstiefe agiert der inhabergeführte Mittelständler
in der Kundenbetreuung und im Herstellungsprozess
mit großer Flexibilität. Zusammen mit dem modularen
Aufbau der SONTEC-Produkte sind individuelle Kundenlösungen zu wirtschaftlichen Konditionen jederzeit
möglich.
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In der eigenständigen Entwicklungsgesellschaft SONDEV
entstehen aus neuen Ideen praxisorientierte technologische Lösungen für viele Anforderungen. Dazu gehören
die Entwicklung von Hard- und Software im Bereich
Messtechnik, Sensorik und Industrieelektronik und natürlich auch die stetige Produktpflege. SONDIS beliefert
die Kunden weltweit mit SONTEC Standardlösungen
sowie mit zusätzlichen Produkten aus der Mess-, Steuerund Regeltechnik.
„Bei der Suche nach den besten Sensoren ergeben
sich in der Zusammenarbeit mit VIESSMANN typische
Win-Win-Situationen, aus der Lösungen mit höchster
Qualität entstehen“, unterstreicht Firmeninhaber Patrick
Sonntag.
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