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Wärmetauscher von bacherenertec werden mit verschiedenen 
Lamellen und Kreisrippen oder als Glattrohrwärmetauscher in 
verschiedenen Geometrien gefertigt und geliefert. Durch unsere 
Erfahrung und hohen Qualitätsansprüche haben sich unsere Wär-
metauscher im industriellen Einsatz langfristig bewährt. Alle Wär-
metauscher entsprechen der europäischen Druckgeräterichtlinie 
PED 2014/68/EC. Andere Regelwerke sind auf Anfrage möglich.

Heat exchangers from bacherenertec are manufactured and sup-
plied with various fins and spiral-fin or as smooth tube heat ex- 
changers in various geometries. Due to our experience and high 
quality standards, our heat exchangers have proven themselves in 
industrial applications in the long term. All heat exchangers comply 
with the European Pressure Equipment Directive PED 2014/68/
EC. Other standards are available on request.

Je nach Betriebsmedium und Umgebungszustand stehen ver-
schiedene Materialien und Abmessungen für Rohre und Lamellen 
zur Verfügung. Als Betriebsmedien sind Dampf, Wärmeträgeröl, 
Wasser, Wasser/Glykol oder Kältemittel einsetzbar. In Abhängig-
keit von Druck und Temperatur werden die Wärmetauscher als 
gelötete oder geschweißte Wärmetauscher gefertigt. Typische An-
wendungen sind die Kälte- und Klimatechnik, die chemische und 
pertochemische Industrie. Raffinerien und im Kraftwerksbereich. 
Oder in der industriellen Trocknungstechnik als Umluftkühler.

Depending on the operating medium and environmental condi- 
tion, different materials and dimensions are available for tubes and 
fins. Steam, heat transfer oil, water, water/glycol or refrigerant can 
be used as operating media. Depending on pressure and tempera-
ture, the heat exchangers are manufactured as brazed or welded 
heat exchangers. Typical application are Heating and Air conditio-
ning, chemical or pertochemical industries. Refinery and power 
station. Or industrial drying processes.
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Rückkühler / DryCooler

Rückkühler zur Kühlung von Wasser oder 
Wärmeträgerölen mit Luft. Oder zur Konden- 
sation von Dampf wird in vielen industriel-
len Anwendungen benötigt. Als Notkühler in 
Thermoölanlagen oder zur Temperierung von 
Produktionsprozessen.

Drycooler for cooling water or heat transfer 
oils with air. Or condensation of steam is re-
quired in many industrial applications. As an 
emergency cooler in thermal oil systems or for 
the temperature control of production proces-
ses.

Ersatzwärmetauscher / Spare Part Heat Exchangers

Ersatzwärmetauscher und Nachbauten wer-
den von uns in allen Varianten gefertigt. Wir 
verfügen über eine sehr hohe Anzahl von 
Rohr-, Lamellen- und Rippentypen in ver-
schiedenen Materialien, so dass wir nahezu 
jeden Wärmetauscher für Ihren Ersatzbe-
darf passgenau nachbauen können.

Replacement heat exchangers and replicas 
are manufactured by us in all variants. We 
have a very high number of tube, fins and 
spiral fin types in different materials, so that 
we can recreate almost any heat exchanger 
precisely for your replacement needs.

Energiesysteme / Energy-Systems

Gas-Gas-Rekuperatoren und Abgaskühler finden Ihre Anwen-
dung in der industriellen Energierückgewinnung. Ob Abgase 
aus Schmelzöfen oder Abwärmenutzung bei der Papierherstel-
lung. Druckluftkühler für Kompressoren oder Kreislaufkühler 
für geschlossenen Prozesse, erhalten Sie von uns als anwen-
dungsspezifische Lösung. Wir beraten Sie und liefern Ihnen die 
passende Lösung für Ihre Energierückgewinnung.

Gas-gas recuperators and exhaust gas coolers are used in in-
dustrial energy recovery. Whether exhaust gases from melting 
furnaces or waste heat use in paper production. Compressed 
air coolers for compressors or circuit coolers for closed proces-
ses are available from us as an application-specific solution. 
We advise you and provide you with the right solution for your 
energy recovery.


