
TYFOROP Chemie GmbH

Kühlsolen, Wärme- und Kälteträgermedien

Für kalt und heiß –  
wir transportieren Wärme
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, dass Sie sich für unser Unternehmen, unsere hochwertigen Produkte und 

für unsere Serviceangebote interessieren.

TYFOCOR®- und TYFOXIT®-Produkte sind für den optimalen Transport von Kälte und 

Wärme zuständig. Wir entwickeln und produzieren erstklassige Kühlsolen, Kälte-  

und Wärmeträgerflüssigkeiten und gewährleisten damit den zuverlässigen und lang-

lebigen Betrieb von beispielsweise Solar-, Geothermie- und Windkraftanlagen, 

von Wärmepumpen, Klimaanlagen, Rasenheizungen und Windkanälen sowie von 

 industriellen Kühlanlagen für Brauereien, Eis- und Schokoladenfabriken. 

Dank unserer chemisch-technischen Produkte müssen Menschen im Sommer nicht 

schwitzen und im Winter nicht frieren. Die erneuerbaren Energien laufen sauber und 

rund mit TYFO-Produkten, und auch Autos werden dadurch windschnittiger und spar-

samer im Verbrauch. Lebensmittel, die bei der Herstellung speziell zu temperieren sind, 

werden durch den Einsatz von TYFO-Produkten zum Genuss für den Menschen: z. B. 

das kühle Feierabend-Bier, das Eis zum Nachtisch und die Schokolade zum Naschen.

Kurz: Wo immer exakt regelbare Temperaturen benötigt werden, sorgen wir dafür, 

dass sie dort ankommen und das System lange sowie störungsfrei arbeitet.

Die TYFOROP Chemie GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen und steht für 

Qualität made in Germany, für persönlichen Service und für absolute Zuverlässigkeit – 

Werte, die wir nur gemeinsam im Team mit unseren Mitarbeitern und unseren Kunden 

erreichen können. Denn am Ende des Tages werden Geschäfte zwischen Menschen 

gemacht. Und auch da gilt: Die Chemie muss stimmen. 

Ihr TYFO -Team

Die Chemie muss stimmen
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Der Name TYFO ist ein Akronym für  

„Treat Your Fuel Oil“. Übersetzt etwa: 

„ Additiviere Deinen Brennstoff“. 1960 

gründete das amerikanische Unternehmen 

TYFO eine europäische Niederlassung 

in Deutschland: die Firma  TYFOROP. 

Im Jahr 1972 übernahm TYFO die Firma 

„Carl Hesse Kühlsolen“ und ergänzte 

das bis dahin bestehende Portfolio von 

hochwertigen Kraftstoff-Additiven um 

Flüssigkeiten für den Wärme- und Kälte-

transport. Zwei Jahre später erwarb der 

Hamburger Kaufmann Walter Schneider 

TYFOROP und leitet das Unternehmen 

erfolgreich bis heute. Der nächste Mei-

lenstein wurde Ende der 70er Jahre 

gesetzt: die Entwicklung und Herstellung 

hochwertiger Solarflüssigkeiten.

Im Jahr 2000 dann übernahm  Walter 

Schneider die HAERTOL Chemie 

GmbH –  einen zu DDR-Zeiten führen-

den Hersteller chemisch-technischer 

Erzeugnisse  – von der Firma Henkel. 

Mit dem Firmen verbund von TYFO und 

 HAERTOL wurde das Know-how in den 

Bereichen Forschung, Entwicklung sowie 

Qualitätssicherung gebündelt und die 

führende Marktposition beider Firmen  

weiter ausgebaut.

Heute ist TYFO als inhabergeführtes 

Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg 

euro päischer Marktführer im Bereich 

der Kühl solen, Wärme- und Kälteträger-

medien. Wir bieten unseren Kunden nicht 

nur die besten Produkte, sondern dank 

unserer eigenen Forschungs- und Ent-

wicklungsabteilungen auch maßgeschnei- 

derte  Lösungen für viele Anwendungen.
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Unser erfahrenes Laborteam entwickelt 

maßgeschneiderte und individuelle 

 Lösungen. Jede Produktneueinführung 

wird von aufwendigen Labor- und Feld-

tests begleitet. Lückenlose Probenent-

nahmen aus den Rohstoffen und der 

laufenden Produktion stellen die Qualität 

unserer Produkte zu jedem Zeitpunkt 

 sicher. Die Analyse und Dokumentation 

der Produkte erfolgt auf Basis internatio-

nal geltender Normen (DIN, EN, ASTM).

Neben der erstklassigen Produktent-

wicklung stehen bei TYFO Qualitäts-

sicherung, Umweltverträglichkeit und 

die partnerschaft liche Unterstützung der 

Kunden im Fokus.

Wir bieten Ihnen:

• umfangreiche technische Schulungen 

und Beratung zu unseren Produkten 

und deren anwendungstechnischen 

Besonderheiten

• Unterstützung bei länderspezifischen, 

chemikalienrechtlichen Fragen

• Erstellung aller erforderlichen Zulas-

sungen und Dokumente 

• kostenlose Analytik von Wärmeträger-

medien im laufenden Betrieb sowie 

die Erstellung von Laborberichten und 

Empfehlungen zum Weiterbetrieb der 

Anlage

• Unterstützung bei der Behebung von 

Störfällen und der Ursachenfindung

• Berechnungsprogramme zur Ermittlung 

von Gefrierpunkt, Kälteschutz, Dichte, 

Viskositäten und weiterer physikali-

scher Parameter
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Alle TYFO -Premiumprodukte werden in 

unseren Magdeburger Werken produ-

ziert. Durch eigene Gleisanschlüsse für 

Bahnkesselwagen und die exzellente 

Anbindung an den Nah- und Fernverkehr 

sowie an den Magdeburger Hafen, den 

größten Binnenhafen Mitteldeutschlands, 

profitieren unsere Kunden von einmaligen 

 Logistikvorteilen.

Die Herstellung der TYFOCOR®- und 

 TYFOXIT®-Produkte erfolgt mit moderns-

ten Produktionsanlagen: Diverse Rühr-

kessel von 1 m³ bis 25 m³ Kapazität, 

eine Vielzahl von voll- und halbautomati-

schen Abfüll- und Etikettieranlagen für die 

Kanister- und Fassbefüllung sowie zwei 

Stationen zur Befüllung und Entladung 

von Straßentankzügen gewährleisten 

einen optimalen Herstellungsprozess. 

Unsere großen Lagerkapazitäten mit 

mehr als 5.000 m² Lagerfläche sowie 

zahlreiche Tanks für Rohstoffe und konfek-

tionierte Fertigwaren garantieren unseren 

Kunden ein Höchstmaß an Flexibilität  

und Verfügbarkeit.

Bei der Produktion richten wir uns 

nach strengen Qualitäts- und Umwelt-

standards. So haben wir uns der 

Nach haltigkeit und dem Naturschutz 

verpflichtet und unser Umweltmanage-

ment gemäß ISO 14001:2004 zerti-

fizieren lassen. Überdies arbeiten wir 

nach dem Qualitätsstandard der Norm 

DIN ISO 9001:2008. Viele unserer 

umweltverträglichen Produkte sind auch 

in anderen europäischen Ländern für 

den Einsatz als Wärmeträgerflüssigkeit 

bzw. Frost- und Korrosionsschutzmittel 

zugelassen. Nähere Informationen 

hierzu finden Sie auf unserer Website  

www.tyfo.de

Unsere Produkte erhalten Sie in einer Vielzahl 
von Gebindegrößen: vom 5 - l - Kanister bis hin 
zum 24 - t - Straßentankzug
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TYFOCOR®-Marken im Einsatz  
für die erneuerbaren Energien

Thermische Solaranlagen stellen hohe 

Anforderungen an die Eigenschaften der 

Wärmeträgerflüssigkeit: Sowohl in kalten 

Winternächten als auch in der heißen 

Mittagssonne im Hochsommer muss die 

Solaranlage störungsfrei laufen – und  

das über Jahre. Unsere Produkte sorgen 

dafür, dass die Solarflüssigkeit auch  

bei –30 °C noch flüssig sowie pump- 

bar bleibt und sich auch bei nahezu 

200 °C nicht zersetzt. Solarflüssigkeiten 

müssen aufgrund der Möglichkeit einer 

havariebedingten Kontamination des 

Brauchwassers gesundheitlich unbedenk-

lich sein, sie sind deshalb auf Basis des 

ungiftigen 1,2  Propylenglykols formuliert.

Wärmeträgerflüssigkeiten für geother-

mische Anlagen haben hingegen ein 

leichteres Leben. Hier kommt es wesent-

lich darauf an, die Wärmeübertragung 

aus dem Erdreich auch bei Temperaturen 

unter 0 °C in die Wärmepumpe sicher-

zustellen und dabei alle Anlagenteile zu-

verlässig vor Korrosion zu schützen. Auch 

für Trinkwasserschutzgebiete und Areale 

mit besonderen behördlichen Auflagen 

 bieten wir spezielle Produkte an.

TYFOCOR®-Marken im Einsatz  
für Heizung, Klima, Lüftung
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Zentrale Klimaanlagen in großen Ge-

bäuden heizen im Winter und kühlen im 

Sommer. Dazu wird die Wärmeträger-

flüssigkeit in der Klimazentrale entweder 

aufgeheizt oder abgekühlt und dann 

über Rohrleitungen an die einzelnen 

Wärmetauscher in den Räumen verteilt. 

Das verwendete Wärmeträgermedium 

muss sowohl bei tiefen als auch bei 

 hohen Temperaturen allen Anforderungen 

in puncto Wärmetransport und Korrosi-

onsschutz über lange Zeiträume gerecht 

werden. Auch in abgelegenen Gebäu-

den, die im Winter nicht durchgängig 

beheizt werden, verhindern unsere Pro-

dukte ein Einfrieren der Heizungsanlage 

und sichern somit einen störungsfreien,  

lang lebigen Betrieb.

• Solarthermische Anlagen

• Geothermieanlagen 

• Windkraftwerke

• Klimaanlagen

• Rasenheizungen

• Erdgasspeicher

• Wärmepumpen



TYFOCOR® und TYFOXIT® im Einsatz  
für die Kältetechnik
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Für viele technische Prozesse ist es 

 notwendig, Anlagen oder Anlagen-

teile schnell auf sehr tiefe Temperaturen 

 abzukühlen. Die dazu verwendeten 

Produkte müssen neben gutem Wärme-

transportvermögen und Korrosionsschutz-

eigenschaften vor allem sehr niedrige 

 Viskositäten im gesamten Temperatur-

bereich aufweisen. 

Nur so können ein optimales Fließver-

halten und ein guter sowie schneller 

Wärmetransport sichergestellt werden.

• Windkanäle 

• Eissporthallen 

• Bergbau-Erdgefriersysteme 

• Industrielle Kühlung

TYFOCOR® und TYFOXIT® im Einsatz  
für die Lebensmittelkühlung
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Ob in den Kühlregalen der Supermärk-

te oder in einzelnen Prozessschritten 

bei der Produktion von Lebensmitteln: 

Überschüssige Wärme muss schnell ab-

ge führt und Waren müssen zur besseren 

Haltbarkeit auf konstant tiefe Tempera-

turen gekühlt werden. Im Bereich der 

Lebensmittel muss das Produkt neben 

den technischen Anforderungen eine 

weitere wichtige Eigenschaft haben: die 

absolute Ungiftigkeit. Nur so können bei 

Havarien oder auch nur kleinen Lecka-

gen Kontaminationen von Lebensmitteln 

mit gesundheitsschädlichen Substanzen 

ausgeschlossen  werden.

• Brauereien

• Eisfabriken

• Schokoladenfabriken

• Winzerbetriebe

• Tiefkühlanlagen



Unsere Produkte im Überblick  TYFOCOR® LS® ist eine gebrauchs-

fertige, nahezu vollständig verdampf- 

bare Spezial-Wärmeträgerflüssigkeit 

auf Basis von Propylenglykol für den 

Einsatz in thermisch hochbelasteten 

 Solaranlagen.

 TYFOCOR® L ist ein Langzeit-Frost- und 

Korrosionsschutz auf Basis von Propy-

lenglykol für Kühl- und Heizsysteme, 

Solar- und Wärmepumpenanlagen. 

Es dient ebenso als lebensmit tel- 

kompatible Spezialsole in der Nah-

rungs- und Genussmittelindustrie. Das 

Produkt wird als Konzentrat oder als  

Fertigmischung geliefert.

 TYFOCOR® L-eco® ist analog dem 

  TYFOCOR® L ein Langzeit-Frost- und 

Korrosionsschutz auf Basis von Pro-

pylenglykol und deckt den gleichen 

Anwendungsbereich ab. Nahezu alle 

Komponenten des Produkts werden 

vollständig aus nachwachsenden Roh- 

stoffen gewonnen.

 TYFOCOR® ist ein Langzeit-Frost- und 

Korrosionsschutz auf Basis von Ethy-

lenglykol für Kühl- und Heizsysteme, 

Klima- und Wärmepumpenanlagen 

sowie für Rasenheizungen. Es wird als 

Konzentrat oder nach Kundenwunsch als 

Fertig mischung geliefert.

 TYFOCOR® GE ist ein Langzeit-Frost-

und Korrosionsschutz auf Basis von 

Ethylen gly kol speziell für den Einsatz in 

erdgekoppelten Wärmepumpenanlagen, 

Klimaanlagen sowie in Rasenheizungen. 

Es wird als Konzentrat oder nach Kunden-

wunsch als Fertigmischung geliefert.

 TYFOCOR® G-LS ist eine gebrauchsfer-

tige, nahezu vollständig verdampfbare 

Spezial-Wärmeträgerflüssigkeit auf Basis 

von Propylenglykol für den Einsatz in 

thermisch hochbelasteten Solaranlagen. 

Es enthält ein Glasschutzadditiv, das den 

Einsatz in Vollglas-Kollektoren ermöglicht.

 TYFOCOR® HTL ist eine gebrauchs-

fertige Spezial-Wärmeträgerflüssigkeit 

auf Basis physiologisch unbedenklicher 

Glykole für den Einsatz in thermisch  

hochbelasteten Solaranlagen.

 TYFO -SPEZIAL ist eine leistungsfähige 

Spezialsole für den Einsatz in erdgekop-

pelten Wärmepumpenanlagen speziell 

für Wasserschutzgebiete und Areale 

mit besonderen behördlichen Auflagen. 

Aufgrund der Glykolfreiheit verursacht es 

bei einer möglichen Leckage keine bio-

logische Sauerstoffzehrung im Erdreich.

 TYFOXIT® 1.15–1.25 sind gesundheit-

lich unbedenkliche, auf Kaliumacetat 

basierende, glykolfreie Hochleistungs-

kälteträger mit sehr niedriger Viskosität 

für alle Kälteanlagen mit indirekter 

Kühlung. Sie sind als Konzentrat  

( TYFOXIT® 1.25) und als Fertigmischun-

gen von –20 °C ( TYFOXIT® 1.15) bis 

–55 °C ( TYFOXIT® 1.25) lieferbar. 

 TYFOXIT® F15–50 sind gesundheitlich un- 

bedenkliche, auf Kaliumformiat basieren-

de, glykolfreie Hochleistungskälte träger 

mit äußerst niedriger Viskosität für alle 

Kälteanlagen mit indirekter Kühlung. 

Sie können in Fertigmischungen von 

–15 °C ( TYFOXIT® F15) bis –50 °C 

( TYFOXIT® F50) geliefert werden.

Nähere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf www.tyfo.de
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TYFOROP Chemie GmbH

TYFOROP Chemie GmbH

Anton-Rée-Weg 7 
20537 Hamburg, Germany

Telefon: +49 (0) 40 / 20 94 97-0 
Fax: +49 (0) 40 / 20 94 97-20

info@tyfo.de 
www.tyfo.de
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