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Korrosionsbeständige Wärmetauscher
für kritische Medien.
Corrosion-resistant heat exchangers for critical media.

Über Calorplast. About Calorplast.
Seit 1993 entwickeln und produzieren wir besonders hochwertige Wärmetauscher aus Kunststoff für die Wärmeübertragung und Wärmerückgewinnung im korrosiven Umfeld und sind damit weltweit ein wertvoller
Partner unserer Kunden aus der Chemie, Lüftungstechnik, Oberflächentechnik und Umwelttechnik.
Wir helfen Ihnen mit der einzigartigen Calorplast-Technologie:
• die Qualität und Produktivität Ihrer Prozesse zu erhalten
• die Produktionskosten zu senken
• und die Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens zu erhöhen

Since 1993 we develop and produce high quality plastic heat exchangers
for heat transfer and heat recovery applications in the corrosive environment, so that we are a valuable partner for our global customers in the
chemical, HVAC, surface-treatment and environmental technology.
With our unique Calorplast-technology we help you to:
• maintain high quality and energy efficiency in your processes
• lower your production cost
• and improve the sustainability of your company

Produktion. Manufacturing.
Bei der Produktion bedienen wir uns eines modularen Baukastensystems,
welches ein hohes Maß an Standardisierung ermöglicht und gleichzeitig maximale Flexibilität für Einzel- und Sonderlösungen unserer anspruchsvollen Kunden
bietet. Das einzigartige Design macht Calorplast nicht nur besonders effizient
in der Wärmeübertragung, sondern mit dem besonders niedrigen Druckverlust
auch unvergleichlich wirtschaftlich.
Our heat exchanger design is based on a fully modular approach that combines
a high level of standardisation with an outstanding flexibility to design customized solutions to meet all customer needs. The unique design makes Calorplast heat exchangers exceptionally efficient due to best heat transfer characteristics and an extraordinary low pressure-drop.

Planung. Engineering.
Bei der Planung Ihrer Anwendung berät Sie unser erfahrenes Team zur
technischen Auslegung und Materialauswahl sowie bei der Einplanung
unserer Lösungen in die Gesamtanlage. Durch die Berechnung im
Simulationsmodell sind Funktionalität und Wirtschaftlichkeit von Anfang an
gewährleistet.
Our engineering team will help you in any engineering, process or material
questions during all phases of your project. The simulation of the heat
exchangers in a mathematical model guarantees function and economical
returns from the start.

Qualität. Quality.
Qualität muss im korrosiven Umfeld groß geschrieben werden. Unser Team aus
erfahrenen Ingenieuren und spezialisierten Kunststoffschlossern garantiert
höchste Zuverlässigkeit unserer Produkte im Einsatz. Wir sind zertifiziert nach
EN ISO 9001 2008 und alle Wärmetauscher erfüllen die Anforderungen der
europäischen Druckgeräterichtlinie.
Quality first – especially in the corrosive environment. Our team of experienced
engineers and specialised plastic technicians stands for maximum reliability of
our products in the field. We are certified according to EN ISO 9001 2008 and
all our heat exchangers are built and tested according to the pressure equipment directive.
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Gas-Wasser-Wärmetauscher
Gas Water Heat Exchanger

Bad-Wärmetauscher
Immersion type heat exchanger

Der Calorplast-Gas-Wasser-Wärmeaustauscher ist ein Rekuperator zur Wärmeübertragung von einem gasförmigen Medium
auf ein flüssiges Medium. Er ist vollständig aus Kunststoff hergestellt und wird zur Wärmerückgewinnung sowie zum Kühlen, Aufheizen oder Kondensieren von großen Gasströmen eingesetzt.

Calorplast Bad-Wärmetauscher eignen sich zum Heizen und
Kühlen hochkonzentrierter anorganischer Säuren, hochreiner
Medien oder aggressiver und krustenbildender Flüssigkeiten in
Tanks und Bädern und sind wichtige Bauteile in der Oberflächentechnik und der Chemie.

Hauptanwendungen finden sich in der industriellen Lüftungstechnik (Galvanik, Labore etc.) sowie in der Abgas-/Abluftbehandlung
in Chemie, Pharmazie und Industrie.

Calorplast Bad-Wärmetauscher sind modular aus standardisierten
Rohrsystemen aufgebaut und zeichnen sich durch kleine Druckverluste, hohe Heiz-/Kühl-Leistungen und besonders hohe
Flexibilität bei der Anpassung an Kundenwünsche aus.

Der Gas-Wasser-Wärmetauscher kann für Gasvolumenströme bis
150.000 Nm3/h eingesetzt werden. Optional stehen Tropfenabscheider und Reinigungseinrichtung aus Kunststoff zur Verfügung.
The Calorplast gas-water heat exchanger is a recuperator
for heat transfer from a gas to a liquid medium. Entirely built from
plastic material, the gas water heat exchanger is used for cooling,
heating or condensation of large flows of corrosive exhaust
or waste gas.
The main applications are industrial HVAC energy recovery in i.e.
galvanizing plants or laboratory buildings, as well as in the waste
gas treatment in the chemical or pharmaceutical industry.
The gas water heat exchanger can handle gas flow rates up to
150.000 Nm3/h and it can be equipped optionally with drop
collector and “clean in place” device.
Erhältlich / available in: PE-RT, PP, PVDF

Calorplast immersion type heat exchangers are used for
heating and cooling of high concentrated organic acids, high
purity liquids or aggressive and deposit containing fluids.
Calorplast immersion type heat exchangers are individually
designed from modular, pre manufactured tube sections that
offer best in class flow efficiency, high cooling and heating
capacity and maximum versatility for custom made solutions.
Erhältlich / available in: PE, PP, PVDF, PFA

Rohrbündel-Wärmetauscher
Tube bundle heat exchanger
Der Calorplast Rohrbündelwärmetauscher ist ein externer
Wärmetauscher in klassischer Ausführung zum Kühlen, Heizen,
Kondensieren oder Verdampfen von Rein(st)-Medien.
Der Wärmetauscher zeichnet sich durch seine kompakte Bauform
(verschweißt oder verschraubt), hohe Wärmeübertragungsleistungen und den Einsatz verschmutzungs-unempfindlicher Rohre aus.
In der verschraubten Bauform können auch unterschiedliche Materialien verwendet werden.
The Calorplast tube bundle heat exchanger is a closed loop
external heat exchanger in typical shell design for heating, cooling,
condensation or evaporation of purified fluids.
Main features are the compact design (welded or screw type),
the high heat exchange rates and the use of thin walled tubes
that minimizes the adhesion of particles.
In the screw type design, different materials can be combined.
Erhältlich / available in: PE, PVDF

Rohrplattenwärmetauscher
Tube plate heat exchanger
Der Calorplast Rohrplatten-Wärmetauscher ist ein externer
Wärmetauscher für dünnflüssige, saubere oder leicht verschmutzte
Medien. Der Rohrplattenwärmetauscher kann als Heizer oder
Kühler, sowie als Kondensator für Dämpfe verwendet werden,
z. B. in der Oberflächentechnik, der Chemie, der Biogasgewinnung, der Halbleiterfertigung sowie in Meerwasseranwendungen.
The Calorplast tube plate heat exchanger is a closed loop
external heat exchanger for free flowing liquids, clean or low
contaminated.
Tube plate heat exchangers can be used for heating and cooling
of fluids or condensation of vapours and are well known in chemical
industry, biogas production, semi conductor manufacturing as well
as sea water applications.
Erhältlich / available in: PE-RT, PVDF
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