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LU-VE Group is one of the major manufacturers in the world in the heat exchanger field.  
It operates in various segments of the market: refrigeration (commercial and industrial); process 
cooling for industrial applications and power generation; air conditioning (civil, industrial 
and close control); glass doors and closing systems for refrigerated counters and cabinets.   
The LU-VE Group is an international company (with HQ in Uboldo, Varese, Italy) consisting of 
12 manufacturing facilities in 8 countries: Italy, China, Czech Republic, India, Poland, Russia, 
Sweden and USA, with a network of sales companies and representative offices in Europe, 
Asia, the Middle East and Oceania. The Group also includes a software house dedicated to 
ICT (Information and Communications Technology), the development of product calculation 
software and digitalization.

The important numbers are:
• more than 2,700 highly skilled employees
• 390,200 m2 of total surface area (more than 160,300 m2 covered)
• 2,500 m2 of Research and Development laboratories
• more than 80% of production sold in 100 countries
• €270 million turnover
• more than 100 production lines.

LU-VE Group ist einer der weltweit führenden Hersteller im Bereich Wärmetauscher. Sie 
agiert in verschiedenen Marktsegmenten: Kälteerzeugung (kommerziell und industriell); Pro-
zesskühlung für industrielle Anwendungen und Energieerzeugung; Klimatisierung (Klimatisie-
rung von Privat- und Industriegebäuden, Präzisionsklimatechnik); Glastüren und Verschluss-
systeme für Kühltheken und Kühlvitrinen. Die LU-VE Group ist ein internationaler Betrieb (mit 
Hauptsitz in Uboldo, Varese, Italien) mit zwölf Fertigungsstätten in acht Ländern: Italien, China, 
Tschechische Republik, Indien, Polen, Russland, Schweden und USA) und einem Netzwerk 
von Vertriebsgesellschaften in Europa, Asien, dem Mittleren Osten und Ozeanien. Zur Gruppe 
gehört ebenso ein Softwarehaus, das sich der Informations- und Kommunikationstechnologie, 
der Entwicklung von Produktkalkulationssoftware und Digitalisierung widmet. 

Dies sind die wichtigsten Zahlen:
• Mehr als 2.700 qualifizierte Kräfte
• 390.200 qm Fläche (davon 160.000 bebaut)
• 2.500 qm Forschungs- und Entwicklungslabor
• Mehr 80% der Produkte werden in 100 Ländern verkauft
• €270 Millionen Konzernumsatz 
• Mehr als 100 Produktionslinien.

THE GROUP

DIE GRUPPE
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LU-VE Sweden AB - Sweden
Air cooled heat exchangers for commercial and industrial refrigeration, air conditioning and industrial applications.   
Luftgekühlte Wärmetauscher für kommerzielle und industrielle Kälteerzeugung, Klimatisierung und industrielle Anwendungen

HTS s.r.o. - Czech Republic 
Heat exchangers for special applications, air conditioning and refrigeration, air cooled condensers. 
Wärmetauscherbatterien für Spezialanwendungen, Klima- und Kältetechnik, luftgekühlte Ver-flüssiger

LU-VE Digital - Italy
Information technology, development and implementation of calculation software, on-line activities and IoT (the Internet of Things).
Informatik, Entwicklung und Anwendung der Kalkulationssoftware, on-line Tätigkeiten und IoT (the Internet of Things)

LU-VE S.p.A. - Italy
Air cooled heat exchangers for commercial and industrial refrigeration, air conditioning and industrial applications. 
Luftgekühlte Wärmetauscher für kommerzielle und industrielle Kälteerzeugung, Klimatisierung und industrielle Anwen-
dungen

Tianmen

LU-VE Heat Exchangers Ltd. - China
Air cooled heat exchangers for commercial and industrial refrigeration
Heat exchangers for special applications, air conditioning and refrigeration, air cooled condensers. 
Luftgekühlte Wärmetauscher für kommerzielle und industrielle Kälteerzeugung, Wärmetauscher für 
Spezialanwendungen, Klima- und Kältetechnik, luftgekühlte Verflüssiger
SEST S.p.A. - Italy
European Leader in the production and sales of static evaporators for refrigerated counters and display cases, and heat 
exchangers for various applications.
Europäischer Marktführer statischer Luftkühler für Kühltheken und Vitrinen und Wärmetauscher für verschiedene 
Anwendungen

SEST LU-VE Sp. Z.o.o. - Poland 
Static evaporator coils  for display cabinets, bottle coolers and chilled beams.
Statische Luftkühler für Vitrinen, Flaschenkühler und Kühlkonvektoren

“OOO” SEST LU-VE - Russia
Static evaporator coils  for display cabinets, bottle coolers and chilled beams, unit coolers.  
Statische Luftkühler für Vitrinen, Flaschenkühler und Kühlkonvektoren, Kühlaggregate

TECNAIR LV S.p.A. - Italy
Close control air conditioners for surgical rooms, white rooms, data centres and telephone exchanges.
Präzisionsklimatechnik für Anwendungen in Operationssälen, Reinräume, Datenzentren und Telefonzentralen

TGD - Thermo Glass Door S.p.A. - Italy 
Glass doors and closing systems for professional, industrial and domestic refrigeration equipment.
Glastüren und Schließsysteme für professionelle Kühlgeräte, Haushalts -und Industriekühlgeräte

SPIROTECH Heat Exchangers Pvt. Ltd. - India
Heat exchangers for domestic appliances, air conditioning and refrigeration.
Wärmetauscher für den Elektrogerätesektor, Klimaanlagen und Kältetechnik

Zyklus Zyklus Heat Transfer, Inc. - U.S.A.
Heat exchangers for special applications and for the air conditioning and refrigeration sectors.
Wärmetauscherbatterien für Spezialanwendungen und für den Kälte -und Klimatechniksektor
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HTS - Heat Transfer Systems - specializes in the design and production of finned heat exchangers 
and is one of the fastest-growing companies in Europe. HTS products (made in Novosedly, Czech 
Republic) are used for special applications in the fields of refrigeration and air conditioning, 
particularly in air conditioning systems for trains, buses and trams, as well as in applications for air 
conditioning or air treatment in cooling technologies for the food industry.

HTS, founded in 1999, became part of the LU-VE Group in 2003. Both share a future-oriented 
philosophy, making high-performance products and paying careful attention to environmental 
responsibilities. The company has always been noted for its flexibility and its ability to develop 
specific solutions while keeping quality at a constantly high level for both large and small series. 
The success of HTS is founded on some core principles: customer orientation, flexibility, and high 
quality, made-to-measure solutions guaranteed by ISO certification.  These are all characteristics 
which have been implemented and improved thanks to integration within the LU-VE Group, 
permitting the company to create both customized and large-scale solutions. 

But the real strength of HTS lies in the wealth of knowledge of its expert personnel, who can 
optimize production using the high-tech instruments and machinery that the Novosedly plant has 
at its disposition. Superior quality and excellent service come together in an enviable location: 
HTS is situated at the heart of Europe, on the Austrian-Czech border, about 40 kilometres from 
Brno and 80 from Vienna, in an area with a long tradition of metal-working. 

Today HTS has an avant-garde facility (55,700 m², of which 22,300 m² are covered) where it 
constructs, on 15 production lines, more than 300,000 heat exchangers per year, all inspected and 
tested to ISO standards. 

In line with the LU-VE Group’s tradition of Research and Development, HTS collaborates constantly 
with the Technical University of Brno on R&D projects and on programmes for the continuous 
training for our personnel. The aim is to constantly improve four key factors: the skills of our 
co-workers, the technologies of production, the configuration of the products, and the company 
quality system. In this way we can offer the market an excellent service and products which are 
always more innovative and technologically advanced. 

Heat exchangers for special applications, 
air conditioning and refrigeration
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HTS - Heat Transfer Systems ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa und 
hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Wärmetauschern mit Lamellen spezialisiert. Die 
Produkte von HTS (Novosedly, Tschechische Republik) werden in der Kälte-und Klimabranche bei 
Spezialanwendungen eingesetzt. Sie finden insbesondere Verwendung für Klimaanlagen in Zügen, 
Bussen und Straßenbahnen, aber auch bei Anwendungen der Luftbehandlung oder Klimatisierung 
und in Kältetechnologien für die Lebensmittelindustrie. 

HTS wurde im Jahr 1999 gegründet und im Jahr 2003 Teil der LU-VE Gruppe. Sie teilt deren 
zukunftsgerichtete Firmenphilosophie, die auf der Entwicklung von leistungsstarken Produkten mit 
einem besonderen Schwerpunkt auf Umweltverantwortung basiert. Schon immer zeichnet sich das 
Unternehmen durch seine Flexibilität, seine Fähigkeit, spezifische Lösungen mit einer gleichbleibend 
hohen Qualität zu entwickeln, aus, sowohl für große, als auch für kleine Baureihen. Der Erfolg 
von HTS basiert auf einigen Fixpunkten: Kundenorientierung, Flexibilität, individuelle Lösungen 
und hohe Qualität, alles garantiert durch die Zertifizierung nach ISO. Merkmale, die durch die 
Integration in die LU-VE Gruppe entwickelt und verbessert wurden, so dass das Unternehmen 
sowohl maßgeschneiderte, als auch Lösungen im großen Maßstab herstellen kann. 

Aber die eigentliche Stärke von HTS liegt in seinen erfahrenen Facharbeitern, die in der Lage 
sind, die Produktion von Werkzeugen und Maschinen mit Spitzentechnologie, die im Werk in 
Novosedly erhältlich sind, zu optimieren. Spitzenqualität und exzellenter Service kombiniert 
mit einer beneidenswerten geografischen Lage: HTS liegt in der Tat im Herzen  Europas, an der 
österreichisch-tschechischen Grenze, etwa 40 km von Brünn und 80 km von Wien entfernt, in 
einer Region mit einer langen Tradition der Metallverarbeitung.

Heute sind die Anlagen von HTS höchst modern (55.7.000 m², 22.300 m² davon überdacht). 
Auf 15 Produktionslinien werden mehr als 300.000 Wärmetauscher pro Jahr gebaut und alle sind 
geprüft und in Übereinstimmung mit ISO-Standards getestet. 

Getreu der Tradition der LU-VE Gruppe, immer ein besonderes Augenmerk auf  Forschung und 
Entwicklung zu  richten,  arbeitet HTS mit der Technischen Universität von Brünn zusammen. 
Es gibt Programme für die  kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter und Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte. Das Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung der Ausbildung des 
Personals, die Verbesserung der Produktionstechnologie und die Konfiguration der Produkte, die 
Verbesserung des Qualität-Management-Systems der Firma, um dem Markt immer  innovativere 
und technologisch fortgeschrittene Produkte und exzellenten Service bieten zu können. 

Spitzenlösungen für die Kälte- und Klimaindustrie



 APPLICATIONS   Automotive
 ANWENDUNGEN   Fahrzeugtechnik 
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Railway air conditioning
Heat exchangers for HVAC systems for driver cabins and passenger 
carriages. Suitable for all types of railway vehicles.

Klimaanlagen in Zügen
Wärmetauscher für HVAC-Systeme für Fahrerkabinen und Personenwagen. 
Geeignet für alle Arten von Schienenfahrzeugen. 
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Refrigerated transport
Heat exchangers for mobile refrigeration systems, 
capable of guaranteeing the transport of perishable 
goods at the right temperature and degree of 
humidity.

Kühltransporte 
Wärmetauscher für mobile Kälteanlagen, geeignet 
für den Transport von verderblichen Waren bei der 
garantiert richtigen Temperatur und dem korrekten 
Feuchtigkeitsgrad. 

Advanced solutions for the refrigeration 
and air-conditioning industry

Fortschrittliche Lösungen für die Kälte- und Klimaindustrie

Mobile air conditioning
Heat exchangers for roof and integrated air 
conditioning systems.

Mobile Klimaanlage 
Wärmetauscher für Dachinstallation und 
integrierte Klimaanlagen. 



8

Heat pumps
Heat pumps designed to move thermal energy.

Wärmepumpen 
Wärmepumpen, entworfen um thermische Energie 
zu bewegen. 

Domestic appliances
Heat exchangers for domestic and industrial heat 
pump dryers. 

Haushaltsgeräte 
Wärmetauscher für private und industrielle 
Wärmepumpentrockner. 

 APPLICATIONS   Comfort
 ANWENDUNGEN   Komfort
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Room air conditioning systems
Heat exchangers for roof and 
integrated air conditioning systems.

Raumklimaanlagen 
Wärmetauscher für Dachinstallation und integrierte Klimaanlagen. 

Advanced solutions for the refrigeration 
and air-conditioning industry

Fortschrittliche Lösungen für die Kälte- und Klimaindustrie
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Close control and switchboard control
Heat exchangers capable of guaranteeing optimum operation 
of the high-tech vital processes to ensure perfect environmental 
thermo hygrometric conditions.

Präzisionsklimatechnik und Schaltanlagen 
Wärmetauscher, die einen optimalen Betrieb von wichtigen 
hochtechnologischen Prozessen garantieren, um perfekte 
thermo-hygrometrische Umgebungsbedingungen zu 
gewährleisten.

 APPLICATIONS   Data center and buildings
 ANWENDUNGEN   Rechenzentren und Gebäude
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Cleanroom technology for healthcare
Heat exchangers capable of guaranteeing optimum operation of the high-tech vital processes to ensure 
perfect environmental thermo hygrometric conditions in diagnostic imaging rooms, intensive therapy 
rooms and in wards, as well as in critical applications such as surgical rooms, laboratories and white 
rooms.

Reinraumtechnik für die Gesundheitsversorgung 
Wärmetauscher, die einen optimalen Betrieb von wichtigen hochtechnologischen Prozessen garantieren, 
um perfekte thermo-hygrometrische Umgebungsbedingungen in Räumen für diagnostische Bildgebung, 
Intensivtherapieräumen und auf Krankenstationen, aber auch in Operationssälen, Labors und 
Reinräumen zu gewährleisten. 

 APPLICATIONS   Data center and buildings
 ANWENDUNGEN   Rechenzentren und Gebäude

Advanced solutions for the refrigeration 
and air-conditioning industry

Fortschrittliche Lösungen für die Kälte- und Klimaindustrie
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Condensing units
Heat exchangers capable of guaranteeing 
optimum operation of the high-tech vital 
processes to ensure perfect environmental 
thermo hygrometric conditions.

Verflüssigungseinheiten
Wärmetauscher, die einen optimalen Betrieb 
von wichtigen hochtechnologischen Prozessen 
garantieren, um perfekte thermo-hygrometrische 
Umgebungsbedingungen zu gewährleisten. 

 APPLICATIONS   Refrigeration - Industrial processes
 ANWENDUNGEN   Kühlung - Industrielle Prozesse
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Compressed air
Condensers and unit coolers for refrigeration cycle 
dryers capable of separating the condensate reliably 
and safely even at high temperatures.

Druckluft 
Kondensatoren und Luftkühler für Kältetrockner, 
trennt das Kondensat zuverlässig und sicher, auch bei 
hohen Temperaturen.

 APPLICATIONS   Refrigeration - Industrial processes
 ANWENDUNGEN   Kühlung - Industrielle Prozesse

Advanced solutions for the refrigeration 
and air-conditioning industry

Fortschrittliche Lösungen für die Kälte- und Klimaindustrie



Quality - Flexibility - Capacity
PRODUCTION

Our ever growing product range is continiously checked and tested according to ISO standards.
Our raw material store and large warehouse for finished products make it possible for us to react
with flexibility and speed to our customers’ demands.

Material CUPROCLIMA-standard copper tube is used for hairpins and tube components.
 Rippled tube is also available. Standard finstock range includes aluminium and copper finstock.
 Specialized alloys, hydrophilic coating and special coatings are available upon request.

Fin pattern 10 fin patterns are the basis for optimal set-up and performance. 
 The special corrugated fin surface is available as standard, for the highest performance of the fin.

Expanding  The tube-fin connection is performed by mechanical vertical or horizontal expandsion of the core.
 The basic feature of our machines is the semiautomatic, electronically controlled set up system for
 accurate dimensional quality.

Leak testing  Leak testing is performed on 100% of the coils, according to the rules of PED 2014/68/EU. 
The standard process is an air pressure underwater-test but tests under vacuum with helium are 
available too. 

Quality control system Our company is ISO 9001:2000 certified. Standard control plans have been defined for all
 procedures and guarantee the high quality of our products.

Finishing  Finishing can include powder coating of the heat exchangers, whenever higher resistance to
 corrosion is requested, or to suit aesthetic requirements of applications on view.

Logistics  Three types of packing are available as standard:
 - cardboard boxes on wooden pallets for small coils;
 - open wooden pallets, with or without plastic film wrapping for large coils;
 - recyclable standard containers, available only for long-term agreements (DB Gitterbox).
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Qualität -  Flexibilität - Kapazität

PRODUKTION

Unsere ständig wachsende Produktpalette wird laufend nach den geltenden ISO-Normen überprüft 
und getestet. Unser Rohstofflager und die große Lagerhalle für die fertigen Produkte machen es uns 
möglich, auf die Anfragen unserer Kunden schnell und flexibel zu reagieren. 

Material  Es werden CUPROCLIMA-Standard-Kupferrohre für Rohrgabel- und Rohrkomponenten verwendet. 
 innenberipptes Rohr ist ebenfalls verfügbar. Die Standardpalette der benutzen Metallfolien 

umfasst Aluminium - und Kupferfolie. Speziallegierungen, hydrophile Beschichtung und spezielle 
Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich. 

Fin Lamellenstruktur 10 Lamellenstrukturen bilden die Grundlage für eine optimale Einstellung und Leistung. Die 
besondere profilierte Lamellenoberfläche ist standardmäßig verfügbar und garantiert die beste 
Leistung der Lamellen. 

Expansion  Die Rohr- Lamellen - Verbindung erfolgt durch eine mechanische vertikale oder horizontale 
Verbindung mit den Kernrohren. Das grundlegende Merkmal unserer Maschinen ist das 
halbautomatische, elektronisch gesteuerte Einstellungssystem für eine präzise Maßqualität. 

Dichtheitsprüfung  Die Dichtheitsprüfung wird an 100% der Batterien durchgeführt entsprechend der 
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Der Standard-Prozess ist die Dichtheitsprüfung mit Luft unter 
Wasser, jedoch ist auch die Prüfung mittels Helium unter Vakuum möglich.

Qualitätskontrollsystem  Unser Unternehmen ist nach ISO 9001: 2000 zertifiziert. Es gibt für alle Verfahren Standard-
Kontrollpläne, die die hohe Qualität unserer Produkte garantieren. 

Veredelung   Wenn eine höhere Rostbeständigkeit  verlangt wird, umfasst die Endfertigung auch eine 
Pulverbeschichtung der Wärmetauscher, ebenso bei ästhetischen Anforderungen.

Logistik Drei Arten von Verpackung sind standardmäßig verfügbar: 
 - Kartons auf Holzpaletten für kleine Batterien; 
 - offene Holzpaletten, mit oder ohne Kunststofffolienverpackung für große Batterien; 
 - Wiederverwertbare Standardcontainer, nur für langfristige Verträge verfügbar (DB Gitterbox). 
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Wärmetauscher für stationäre Anwendungen
Eine optimale Leistung wird mit 10 Lamellengeometrien erreicht. Dank einer umfangreichen Software können 
wir die beste Lösung mit ausgezeichneter Leistung bieten. Die Vorteile der Lamellenkonfiguration und der 
Konstruktion sind: 
• Sehr hohe Wärmeübergangszahl luftseitig;
•  Sehr geringe Druckverluste luftseitig;
•  Hohe Steifigkeit der Lamellen;
•  Geringe Verschmutzung der Lamellen. 

Heat exchanger for stationary applications

Optimum adaptions are achieved with 10 patterns. Extensive software operations enable us to offer the most 
advanced solution with excellent performance. The fin pattern and construction benefits are:
• very high specific heat-transfer coefficient, air-side;
• very low pressure losses air-side;
• high fin stiffness;
• low dust accumulation in places subject to dirt.

FIN PATTERNS - LAMELLENSTRUKTUREN 

TUBE Ø 5mm
High-efficiency heat exchanger with reduced refrigerant charge.

Long concentrated effort in the LU-VE Group Research and Development Laboratory has 
enabled the creation of a special configuration of fins with “louvre” cuts which are positioned 
very closely together, capable of optimizing and increasing heat transfer performance, thanks 
also to the use of special high-efficiency tubes with internal grooves.

Rohre ø 5 mm
Hocheffiziente Wärmeaustauscher mit reduzierter Kältemittelfüllung.

Anstrengungen im LU-VE Forschungslabor haben es ermöglicht, eine spezielle Konfiguration der 
Lamellen mit „louvre“ Prägung, die sehr eng beieinander liegen, herzustellen. In Verbindung 
mit den hoch effektiven innenberippten Rohren ergibt sich eine verbesserte und  höhere 
Wärmeleistung.
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FIN PATTERNS
LAMELLENSTRUKTUREN

FS 100 FS 110 FS 120 FS 130 FS 230 FS 240 FS 250 FS 260 FS 340 FS 350

Tube division (mm) 20 x 17,32 25 x 12,5 25 x 12,5 25 x 12,5 25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 25 34 x 29,44 34 x 29,44

Tube OD 5,00 mm 7,00 mm 7,94 mm 9,52 mm 7,00 mm 7,94 mm 9,52 mm 9,52 mm 9,52 mm 12,00 mm

Tube inside surface                       smooth / grooved

Fin thickness (mm) 0,10 - 0,18 0,10 - 0,40 mm

Fin surface                      flat / corrugated / louvered

Fin material                      bare / hydrophilic / epoxy / copper / nano

Number of tube

min. 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3

max 72 60 56 60 80 80 80 60 40 40

Number of rows

min. 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*

max 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12

Fin core length

min. mm 200 110 110 110 100 200 90 110 100 100

max mm 5000* 5000* 4500* 5000* 5000* 4500* 5000* 5000* 4200* 4200*

Fin spacing LT

min. mm 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

max mm 4,5 4 4 3,7 5 4,7 5,5 5 4,5 5

* these are the maximum possibilities. 1 RR and LL 4000 mm is not possible.



FS 120
5/16” (8mm) tube - compact alternative geometry for small 
dimensions e.g. mobile applications; Aluminum tubes avaiable!

5/16” (8mm) Rohr - kompakte alternative Geometrie für kleine Abmessungen 
z.B. in mobilen Anwendungen auch mit Aluminium-Rohr möglich!

LT
6,36,

3
25

12,5

FS 120

7
,94
mm

FS 110
7mm tube - Special new geometry for compact heat exchangers 
for small dimensions

7mm Rohr - Spezielle neue Geometrie für kompakte Wärmetauscher bei 
kleinen Abmessungen

LT
6,36,

3
25

12,5

FS 110
7
mm

FS 100

1818

Called “minichannel” - geometry with 5mm tube - For CO2-
applications, condensers but evaporators too and in general all 
applications with task of minimum inner volume (e.g. danger 
fluids like propan) 

Auch “minichannel” genannt - Geometrie mit 5mm-Rohr - Für CO2-
Anwendungen, Verflüssiger aber auch Verdampfer und allg. für alle 
Anwendungen, welche minimales inneres Volumen benötigen (z.B. 
Gefahrstoffe wie Propan)

LT8,7

5
20

17,3

FS 100

5
mm



FS 230
7mm tube - Standard geometry for heat exchangers 

7mm Rohr - Standard Geometrie für Wärmetauscher 
LT

10,86,
3

25

21,65

FS 230

7
mm

FS 240
5/16” (8mm) tube - Standard geometry for heat exchangers 

5/16” (8mm) Rohr - Standard Geometrie für Wärmetauscher
LT

10,86,
3

25

21,65

FS 240

7
,94

mm

FS 130
3/8” (10mm) tube - Compact alternative geometry for small 
dimensions e.g. mobile applications 

3/8” (10mm) Rohr - Kompakte alternative Geometrie für kleine 
Abmessungen z.B. in mobilen Anwendungen

LT
6,36,

3
25

12,5

FS 130

9
,52

mm
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2020

FS 260

LT
12,512

,5
25

25

FS 260

9
,52
mm

FIN PRODUCTION 

SPECIAL DESIGN HIGH PRECISION MOULDED LOUVERED FINS:
The structure of which increases heat exchange efficiency with a limited increase of air pressure
Corrugated fins (V-waffle). This structure allows condensate drainage and prevents dirt from accumulating on the finned pack. 

COIL PROTECTION:
A wide range of pre-coated finstock and special fin materials, including copper, hydrophobic, epoxy polyurethane coating.
The innovative Nanotechnology allows fin treatment for extra corrosion protection. Its hydrophobic characteristics maintain coil 
performance thanks to the elimination of dust, oil and general fouling. Other types available upon request.

COIL TESTING:
In addition to traditional air/water test, provides HTS also Helium testing. Helium testing is a process commonly used to detect and 
locate small leaks. It uses a vacuum chamber in which a heat exchanger filled with helium is placed. Helium leaks out of the heat 
exchanger, and the rate of the leak is detected by a mass spectrometer.

WELDING:
TIG welding with certified welding operators, according to international standards, including Deutsche Bahn specifications. 
Certified brazing processes according to international standards, including T-Drill and Flow Drill. 

ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY REFRIGERANT SOLUTIONS: 
CO2: The refrigeration industry is constantly increasing its use of CO2. HTS has the knowledge and technology to develop with its 
partners the most effective solution.
Hydrocarbons: HTS matches the growing interest for this refrigerants thanks to the low internal volumes permitted by 5mm tube 
technology 

MATERIALS AND SPECIAL PROCESSES

3/8” (10mm) tube - Straight geometry for heat exchangers  

3/8” (10mm) Rohr - Fluchtende Geometrie für Wärmetauscher 

FS 250
3/8” (10mm) tube - Standard geometry for heat exchangers - best 
for evaporators with aluminum tubes avaiable too!

3/8” (10mm) Rohr - Standard Geometrie für Wärmetauscher - günstig 
für Verdampfer auch mit Aluminium-Rohr möglich!

LT
10,86,

3
25

21,65

FS 250

9,
52m

m
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FS 340

FS 350

LT
14,7

8,
5

34

29,44

FS 340

9,
52m

m

LT
14,7

8,
5

34

29,44

FS 350

12
mm

MATERIALIEN UND SPEZIELLE VERFAHREN

3/8” (10mm) tube - Large size geometry for heat exchangers 
(cooler/heater)

3/8” (10mm) Rohr - Größere Geometrie für Wärmetauscher (Kühler/
Heizer) 

12mm tube - Large size geometry for heat exchangers (cooler/
heater)

12mm Rohr - Größere Geometrie für Wärmetauscher (Kühler/Heizer) 

LAMELLENPRODUKTION 

SPEZIELLE  MODELLE VON PRÄZISIONSGEFORMTEN SCHLITZLAMELLEN:
deren Struktur erhöht die Wärmeaustauscheffizienz und begrenzt den Anstieg des Luftdrucks 
Gewellte Lamellen („V-waffle“). Diese Struktur ermöglicht die Kondensatableitung und verhindert, dass sich Schmutz auf den 
Lamellen ansammelt. 

SCHUTZ DER WÄRMETAUSCHER
Eine breite Palette von vorbeschichtetem Lamellenband und speziellen Lamellenmaterialien, einschließlich Kupfer, hydrophobe 
Epoxid-Polyurethan-Beschichtung. 
Die innovative Nanotechnologie ermöglicht eine Behandlung der Lamellen für zusätzlichen Korrosionsschutz. Ihre hydrophoben 
Eigenschaften erhalten die Leistung der Wärmetauscher durch die Beseitigung von Staub, Öl und allgemeiner Verschmutzung. 
Andere Arten auf Anfrage erhältlich.

KONTROLLE DER WÄRMETAUSCHER
Standardmäßig ist ein Helium-Test für Wärmetauscher bis zu 2,5 m Größe verfügbar, je nach Kundenspezifikation.

SCHWEISSEN
WIG-Schweißarbeiten werden von zertifizierten Schweißern durchgeführt, nach internationalen Standards, einschließlich der Deu-
tschen Bahn Spezifikationen. 
Zertifizierte Lötverfahren nach internationalen Standards, einschließlich T-Drill und Flow-Drill. 

UMWELTFREUNDLICHE KÄLTEMITTEL-LÖSUNGEN  
CO2: Die Kälteindustrie erhöht ständig ihren CO2 - Einsatz. HTS hat das Wissen und die Technologie, um mit seinen Partnern die 
effektivste Lösung zu entwickeln. 
Kohlenwasserstoffe: HTS entspricht durch das geringe Innenvolumen dank der 5 mm Rohr - Technik dem wachsenden Interesse 
für diese Kältemittel.
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Die außerordentliche Leistungsfähigkeit der ATC - Advanced Technology Verflüssiger - ergibt sich aus der 
optimalen Kombination aus  speziellen gewellten Lamellen und innenberippten Rohren. 

Die ATC -  Baureihe hat die folgenden besonderen Merkmale: 
•  Hohe Leistung mit geringer Luftmenge;
•  Kompaktes Design und Reduzierung des Innenvolumens und der Kältemittelmenge;
•  Gleichbleibende Leistung, garantiert durch die spezielle Konfiguration der Rohre;
• Perfekte innere Sauberkeit durch den Einsatz der modernsten Verfahren und Materialen;
•  Optimales Zusammenpassen von Kompressoren und Verflüssigern, speziell passend zu den Baureihen der 

wichtigsten Hersteller von Verdichtern;
•  Optimales Design des Einlaufrings und Anordnung der Verdichtervorkammer für eine verbesserte Lüfterleistung. 

ATC ADVANCED TECHNOLOGY CONDENSERS

The extraordinary efficiency of ATC - Advanced Technology Condenser - stems from the optimum combination 
of special wavy fins and grooved tubes. 

ATC has the following special characteristics:
• High capacity with low air quantity;
• Compact design and reduction of the internal volume and refrigerant charge;
• Consistent performance over time, assured by the special configuration of tubes,
• Perfect internal cleaning thanks to the use of the most advanced processes and materials;
• Optimal matching of compressors to condensers, specifically matching the ranges of the most important 

compressor manufacturers;
• Optimum fan-shroud design, and plenum chamber arrangement for enhanced fan performance.
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ATC - 32, 33, 44, 53, 64, 84 ATC - 104, 114, 124, 135

ATC VERFLÜSSIGER MODERNSTER TECHNOLOGIE

TYPE

ATC Type 32 33 44 53 64 84 104 114 124 135

Finned Length 400 400 450 700 700 800 1040 1250 1490 1490

RNQ 14 14 16 16 22 28 24 25 26 32

RNL 2 3 4 3 4 4 4 4 4 5

N° Stream 2 2 3 4 5 6 8 10 12 16

Air Flow (m3/h) 1875 1710 1840 2528 3884 4577 7248 7804 9100 12650

Capacity (kW) 4,3 5,7 8,9 10,2 17,4 21,3 29,1 34,3 41,1 60,7

air Pressure Drop (Pa) 51,8 68,0 69,7 43,2 68,2 49,1 84,3 66,9 60,9 92,0

Air Temp. Exit (°C) 31,8 34,8 39,2 36,8 38,2 38,7 36,8 37,9 38,2 39,0

Common data - Allgemeine Daten

Copper Tube 7 x 0.25/0.18 Grooved; Geometry 25 x 21.65; Fin Material Al - Louvered; Fin Space 2.5 mm; Fin Thickness 0.1 mm
Kupferrohr 7 x 0,25 / 0,18 gerillt; Geometrie 25 x 21,65; Lamellenmaterial Al - mit Einschnitten; Lamellenabstand 2,5 mm; Lamellendicke 0,1 mm

Conditions: Condensing Temperature 45∫C; Temperature Refrigerant Entry 75∫C; Undercooling 5 K; Temperature Air Entry 25∫C
Bedingungen: 45 ° C Verflüssigungstemperatur; 75 ° C Eingangstemperatur Kühlmittel; Unterkühlung 5 K; 25 ° C Lufteintrittstemperatur

Dimensions

Measure

A mm 504 504 554 830 830 930 1100 1310 1550 1550

B mm 361 361 411 411 561 711 611 636 661 811

C mm 132 132 153 203 222 222 222 222 242 242

D mm 310 310 358 358 453 453 453 453 453 508

E mm 360 360 422 422 515 515 515 515 515 565

F mm 35 35 35 35 35 35 49 49 49 49

G mm 314 314 364 364 514 562 362 362 362 362

H mm 100 100 100 180 180 180 180 180 270 270

I mm 474 474 524 800 800 900 1070 1280 1520 1520

J mm x x x x x x 535 640 760 760
K mm x x x x x x 520 625 750 750
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CAVF FAN-COOLED CONDENSERS

The CAVF fan-cooled condensers are the result of the optimal matching of the coil, made with aluminium 
fins and copper tubes, with the most suitable fan-motor group (fan motor and fan shroud) to obtain maximum 
performance with quiet operation and reduced energy consumption.

The CAVF fan-cooled condenser range has the following special characteristics:
• High heat exchange provide by the grooved tube technology and special waving of the fins;
• Consistent performance over time, assured by the special configuration of refrigerant tubes;
• Compact design and reduced internal volume;
• Perfect internal cleaning thanks to the use of the most advanced processes and materials;
• Excellent corrosion resistance;
• Easy, quick fan shroud fitting which significantly increases condenser performance;
• Overall dimensions remarkably reduced with very high performance also when the space available is very 

small – reduction of the condensing temperature;
• Optimal matching of compressors to condensers – in some particular cases, especially when the space 

available is very small, the use of compact CAVF fan-cooled condenser permits the best use of the compressor 
and sometimes also the use of a compressor with less capacity.  

Die CAVF luftgekühlten Verflüssiger sind das Ergebnis einer optimalen Abstimmung zwischen der Wärmetauscher 
mit Aluminiumlamellen und Kupferrohren und der am besten geeigneten Ventilator-Motor-Gruppe (Lüftermotor 
und Lüfterhaube), um maximale Leistung bei leisem Betrieb und reduziertem Energieverbrauch zu erreichen. 

Die CAVF luftgekühlte Verflüssigerreihe hat die folgenden Eigenschaften: 
• Hoher Wärmeaustausch durch die Technologie der innenberippten Rohre und die besondere gewellte Form 

der Lamellen;
•  Gleichbleibende Leistung, garantiert durch die spezielle Konfiguration der Kühlmittelleitungen; 
•  Kompaktes Design und reduziertes Innenvolumen;
•  Perfekte innere Sauberkeit durch den Einsatz modernster Verfahren und Materialien;
•  Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit;
•  Einfacher, schneller Einbau des Einlaufrings, somit deutliche Erhöhung der Verflüssigerleistung;
• erheblich reduzierte  Abmessungen mit sehr hoher Leistung, auch bei wenig Platz - Reduzierung der 

Verflüssigungstemperatur;
•  Optimales Zusammenpassen von Kompressoren und Verflüssigern - in einigen besonderen Fällen, insbesondere 

wenn der zur Verfügung stehende Raum sehr klein ist, ermöglicht die Verwendung von kompakten CAVF 
luftgekühlten Verflüssigern eine optimale Nutzung des Verdichters und manchmal auch die Verwendung eines 
Verdichters mit geringerer Leistung.  
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REMARKS
*Capacities refer to an ambient temperature of 25° and a condensing temperature of 40° 
C. Unit capacities shown in the relevant tables are the condenser heat rejection values and 
not the desired refrigeration capacities based on the compressor suction temperature. To 
select the condenser it is therefore necessary to take into account the compressor work. 
The desired refrigeration capacity has consequently to be multiplied by the FC factor as 
obtained from the diagram “A”, in connection with the condensing temperature (Tc) and 
the suction temperature (Te). The obtained value corresponds to the capacity required on 
the condenser. For different volumes the capacities of condensers can be corrected by 
using the factors in diagram “B”.
*Sound pressure levels measured at a distance of 3 m from unit on scale A in a free field.

ANMERKUNGEN 
*Die Leistungen beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 25 ° C und einer 
Verflüssigungstemperatur von 40 ° C.  Die in den entsprechenden Tabellen gezeigten 
Leistungen der Verflüssiger sind die Werte der Wärmeabgabe der Verflüssiger und nicht die 
gewünschte Kälteleistung auf Grundlage der Ansaugtemperatur der Verdichter. Um den 
Verflüssiger auszuwählen ist es daher notwendig, die Verdichterarbeit zu berücksichtigen. 
Die gewünschte Kühlleistung muss folglich mit dem entsprechenden FC-Faktor aus dem 
Diagramm “A” multipliziert werden, in Verbindung mit der Kondensationstemperatur 
(Tc) und der Ansaugtemperatur (Te). Der erhaltene Wert entspricht der vom Verflüssiger 
verlangten Leistung. Für verschiedene Volumina können die Verflüssigerleistungen mit den 
Faktoren im Diagramm “B” korrigiert werden.
*Der Schalldruckpegel wird auf einem freien Feld in einem Abstand von 3 m der Anlage 
auf Skala A gemessen.

CAVF - LUFTGEKÜHLTE VERFLÜSSIGER 

TYPE

CAVF

72 73 82 83 92 93 112 113

Capacity             D T 15 k W 650 745 865 955 1050 1255 1510 1900

Total consumption (I~230 V, 50 Hz)
W 3 4 3 4 4 4 4 4

A 0,18 0,18 0,2 0,2 0,21 0,21 0,32 0,32

Weight Kg 2,07 2,31 2,22 2,62 2,53 2,84 3,30 3,80

Common data

Fans n° x Ø mm 1x170 1x170 1x200 1x200 1x230 1x230 1x254 1x254

Air flow rate m3/h 265 245 290 275 395 370 720 645

Sound pressure level dB (A) 29 29 34 34 36 36 40 40

Surface m2 0,85 1,27 1,13 1,7 1,46 2,18 2 3

Internal volume dm3 0,212 0,303 0,275 0,413 0,347 0,501 0,469 0,683

Dimension

A mm 210 210 240 240 270 270 300 300

B mm 185 185 215 215 245 245 276 276

C mm 56 78 56 78 56 78 56 78

D mm 162,5 185 162,5 185 167 189 167 189

E mm 30 30 30 30 35 35 35 35

F mm 73 95 73 95 73 95 73 95

G mm 15 15 15 15 17,5 17,5 17,5 17,5

H mm 214 214 238 238 268 268 298 298

J mm 245 245 275 275 305 305 335 335

L mm 230 230 254 254 284 284 315 315
M mm 119,5 141,5 119,5 141,5 125 147 127 150
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THE MOST ADVANCED SOLUTION 
LU-VE Group has always been at the head of the field when it comes to innovating products with solutions 
which are more compact and have higher performance.
Thanks to the work of the LU-VE Group Research and Development Laboratory, the brand-new technology 
of the MINICHANNEL® coil is now available: a miniaturized solution in copper-aluminium (5mm Ø) 
which, due to consolidated production processes, provides maximum flexibility and reliability in specific 
cases.

DIE FORTSCHRITTLICHSTE LÖSUNG 
LU-VE war schon immer Marktführer, wenn es um innovative Produkte mit kompakten Abmessungen und 
hoher Leistung geht.
Dank der Bestrebungen der LU-VE Group und den Entwicklungen in unserem Forschungslabor ist 
eine neue Technologie verfügbar: Noch kompaktere Lösungen in Kupfer-Aluminium (Ø 5mm), welche 
größtmögliche Flexibilität und Zuverlässigkeit durch perfektionierte Fertigungsprozesse bieten.

Nanocoating
Special Nanocoating for finned surface

The new LMC condensers can be supplied (on request) with special Nanocoating protection which gradually slows 
down the deposit of dust and pollution on the fin surface, keeping the heat exchange surface clean and at maximum 
efficiency and giving an additional resistance against corrosion.

Nanobeschichtung
Spezielle Nanobeschichtung für Lamellenoberflächen

Die neuen LMC Verflüssiger können auf Anfrage mit spezieller Nanoschutzbeschichtung geliefert werden, 
welche die Staubablagerung und Verschmutzung auf der Lamellenoberfläche reduziert, dadurch bleibt die 
Wärmeaustauscheroberfläche sauber und behält die maximale Leistung bei zusätzlicher Korrosionsbeständigkeit.

LMC CONDENSERS

Ø 5 mm



160%

100%

50%
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Design, materials 
and the Safetubes System®

• Casing in corrosion-resistant galvanized steel with an 
epoxy-polyester powder coating. 

•  Headers, return bends and junction boxes are all protected.
•  The ø 630 LMC Series uses the new LU-VE patented 

Safetubes® coil suspension system. This completely 
excludes any contact between the tubes and the structure 
of the condenser and ensures total protection of the tubes 
in the coil during transport, installation and operation of 
the condenser.

Design, Material 
und Safetubes System®

•  Gehäuse aus korrosionsbeständigem verzinktem Stahl mit 
Epoxy-Polyester Pulverbeschichtung.

•  Die Rohre, Umkehrbögen und Lötverbindungen sind 
geschützt.

•  Die LMC Baureihe mit 630 ø hat die neue patentierte LU-VE 
Safetubes® coil Ausführung. Diese schließt jeglichen Kontakt 
zwischen den Rohren und der Verflüssigerkonstruktion aus 
und stellt somit einen absoluten Schutz der Rohre im Gerät 
während des Transports, der Installation und des Betriebs 
des Verflüssigers sicher. 

 Standard market solution  160% Standard Marktergebnisse

 LU-VE Hitec  100% LU-VE Hitec 
 NEW LU-VE Minichannel   50% Neue LU-VE Minichannel 

CONDENSER INTERNAL VOLUME 
INNENVOLUMEN DER VERFLÜSSIGER

EC Fans
Low energy consumption and low noise level

(electronic commutation)
Air cooled condensers are fitted as standard with new electronic fans developed with EC technology; 
this dramatically reduces energy consumption.
The fans are commanded by a 0-10V signal which allows the rotation speed to be modulated 
depending on requirements, providing excellent acoustic performance. 
A controller which supplies the 0-10V command signal to the fans is available on request.

EC Ventilatoren 
Niedriger Energieverbrauch und niedriger Schallpegel

(EC - Technologie)
Luftgekühlte Verflüssiger wurden als Standard, mit neuen elektronischen Ventilatoren, mit EC 
Technologie entwickelt und angepasst. Dies führte zu einer Energiereduzierung.
Die Ventilatoren werden  mit einem 0-10 V Signal angesteuert, dadurch wird die Ventilatordrehzahl 
abhängig vom Bedarf-geregelt; somit ergibt sich ein sehr niedriger Schallpegel. 
Ein Regler mit einem  0-10 V zur Ansteuerung der Ventilatoren ist auf Anfrage lieferbar.

CERTIFY ALL
AIR COOLED CONDENSERS
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