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IndIvIduelle lösungen für  
Ihre Prozessanforderungen



Projektablauf

➤ Voranfrage
	 ➤  technische klärung
	 							➤  entscheidung zur realisierung

➤ ausschreibung
	 ➤  bewerbung
	 							➤  angebotserstellung

➤ auftrag
	 	➤  auslegung/konstruktion
	 								➤  lieferung
	 	 					➤  Montage
	 	 	 			➤   gesamtabnahme  
 
 

IndIVIduelle lösungen für  
IHre Prozessanforderungen
seit über 40 Jahren ist die albert Hodel gmbH auf den 
apparate- und Wärmetauscherbau spezialisiert. unser 
expertenteam verfügt nicht nur über umfangreiche 
erfahrungen und referenzen in der Planung und 
ausführung von systemen und Komponenten. 
auch in den anspruchsvollen geschäftsfeldern der 
Kraftwerksplanung und Chemie-anlagen mit höchsten 
technischen anforderungen, verfügen wir über 
tiefgreifendes Know-how.

der apparatebau der albert Hodel gmbH beschäftigt 
sich mit der auslegung, Konstruktion und dem Betrieb 
von wärmetechnischen apparaten wie Wärmetauschern, 
Kondensatoren, etc. In diesem Bereich fließen fundierte 
Kenntnisse aus den Bereichen der Thermodynamik  
mit denen aus Konstruktionslehre, Technischer 
Mechanik und Werkstoffkunde zusammen 
(festigkeits- und druckbehälterberechnung).

vor allem unser ausgeprägtes verfahrenstechnisches 
Know-how, das unser Team in über 2.000  Projekten 
unter Beweis gestellt hat, prädestiniert uns als 
Partner für eine optimale thermodynamische  
apparateauslegung auf dem gebiet der Wärmetauscher 
und entgasungsanlagen für alle Industriebereiche. 

unsere lösungen werden stets individuell auf die 
Prozessanforderungen unserer Kunden ausgelegt und 
entsprechen den anspruchsvollsten qualitativen und 
technischen anforderungen!

zu unserem  
leistungsspektrum gehören: 
 
➤ Projektmanagement 
➤ system- und anlagenplanung 
➤ konstruktion und berechnung 
➤ Werksfertigung und Montage 
➤ abnahme und dokumentation 
➤ Inbetriebnahme 
➤ Instandhaltung 



hochdruckVorWärMer
➤ liegende oder stehende ausführung
➤ optional mit enthitzungszone
➤ die Vorkammer besteht aus einem zylindrischen  
 Vorkammermantel bzw. einem halbkugelboden, der  
 mit der rohrplatte verschweißt ist. die begehung der 
 Vorkammer erfolgt über einen selbstdichtenden  
 deckelverschluss.
➤ der gehäusemantel ist mit der rohrplatte   
 verschweißt, das rohrbündel kann über eine  
	 definierte	Solltrennstelle	gezogen	werden.

nIederdruckVorWärMer
➤ liegende oder stehende ausführung
➤ optional mit und ohne kondensatunterkühlzone
➤ u-rohr-apparat in ziehbarer oder verschweißter 
 ausführung
➤ die Vorkammer besteht aus einem zylindrischen  
 Vorkammermantel, der mit der rohrplatte verschweißt  
	 ist.	Der	Abschluss	kann	über	einen	flachen	Enddeckel		
 oder einen gewölbten boden mit Mannloch gestaltet  
 werden.
➤ die Wasserführung wird über eine Innendose mit 
 abnehmbaren deckel realisiert.
➤ das u-förmig gebogene rohrbündel ist mit einer 
 ausreichenden dampfgasse versehen. der dampfeintritt  
 wird mit einem Prallschutz ausgestattet.
➤ Die	Heizflächenrohre	sind	in	die	Rohrplatte	eingewalzt		
 und können zusätzlich eingeschweißt werden.
➤ die rohrhalterung erfolgt in distanzblechen oder in  
 schwingungsfreien gitterverbänden. 



kondensator/
turbInenkondensator/
hIlfskondensator

➤ die turbine wird über einen runden oder rechteckigen  
 dampfhals verbunden.
➤ der Mantelraum ist mit großzügigen dampfgassen  
 gestaltet.
➤ die integrierte luftabsaugung dient zur optimierung  
	 der	Heizfläche.
➤ die beständigkeit der rohrseite erfolgt entweder aus  
 einem geeigneten Werkstoff oder einer beständigen  
 kühlwasserfesten beschichtung.
➤	 Für	die	Heizflächenrohre	kommen	oft	Sonderwerk-	
 stoffe zum einsatz (edelstahl, duplex-stahl, Messing  
 oder titan)
➤ die Wasserkammern werden mit abnehmbaren  
 enddeckeln versehen und können auch in geteilter  
 ausführung geliefert werden.
➤ der kondensatormantel ist mit rohrplatten   
 verschweißt und kann zusätzlich auch mit einem  
 kompensator versehen werden.
➤ je nach aufstellung kommen auch federelemente  
 zum tragen. zur ausrüstung gehört oftmals das  
 dampfübergangsstück zur turbine, die flashbox  
 sowie die absicherung mit berstscheibe bzw.  
 sicherheitsventil.

entgasungsanlagen

➤ dienen der aufwärmung und der entgasung des  
 speisewassers.
➤ speisewasserbehälter mit aufgesetztem   
 rieselentgaser oder sprühvorwärmer.
➤ die edelstahl-rieselbleche können wahlweise auch  
 auswechselbar gefertigt werden.
➤ die entgasung des speisewasserbehälters erfolgt  
 über eine obenliegende dampfverteilung über  
	 Dampflanze.
➤ optional kann eine zusätzliche anfahrbedampfung  
 installiert werden.



nebenkühlWasserkühler

➤ zum kühlen des zwischenkühlwasserkreislaufes  
 durch einen fluss, brunnen oder kühlturmwasser
➤ Wegen der Wasserqualität wird eine   
 geradrohrausführung bevorzugt. der apparat ist für  
	 hohe	Durchflussmengen	auf	der	Hauptkühlwasser- 
 seite ausgelegt.
➤ die Vor- und endkammern sind mit einer   
 wasserbeständigen auskleidung oder beschichtung  
 versehen.
➤ die rohrplatten sind aus sonderwerkstoffen, oder 
  alternativ mit einer dickbodenbeschichtung bzw.  
 spreng- / schweißplattierung ausgeführt.

heIzkondensator
 
➤ für die fernwärmeversorgung
➤ liegende oder stehende ausführung
➤ realisierbar als u-rohrwärmetauscher bzw.   
 geradrohrwärmetauscher in verschweißter oder  
 ziehbarer ausführung.
➤ ausgestattet mit kondensatunterkühlzone oder einem  
 hotwell für die Pumpenvorlage.
➤ Die	Heizflächenrohre	werden	durch	Einwalzen	oder		
 zusätzliches einschweißen in der rohrplatte befestigt.  
 die rohre werden schwingungsfrei in distanzblechen  
 oder gitterverbänden geführt. das komplette rohr- 
 bündel wird auf gleitschienen oder gleitrollen gelagert.

heIzWärMeaustauscher
für gebäudetechnIk,
IndustrIe und
WärMeVersorgung

➤ In u-rohr oder geradrohr bauweise
➤ stehende oder liegende anordnung
➤ In einer Vielzahl von ausführungen möglich
➤ oftmals wünschen kunden die Installation der  
 apparate in zwillings- oder drillingsbauweise



albert hodel gmbh 
hommeswiese 75  
d-57258 freudenberg 
 
Phone: +49 (0) 27 34 / 49 52 7-0 
fax: +49 (0) 27 34 / 49 52 7-11 
 

info@alberthodel.com 
www.alberthodel.com

Produkte

um den Qualitätsanforderungen unserer kunden gerecht zu 
werden, beachten wir bei der herstellung unserer Produkte 
die geltenden sicherheits- und Qualitätsvorschriften. unsere 
schweißer sind nach den gültigen regelwerken in den 
gängigen schweißverfahren geprüft.
die bauteilprüfungen werden unter anderem von folgenden 
Institutionen durchgeführt: tüV, lloyds register, dekra, etc.
 
Zertifikate:
dIn Iso 9001:2008  |  ad 2000 Merkblatt hP0 / trd 201 /  
dgrl 97/23/eg  |  dIn en Iso 3834-2 (en 729-2) fach-
betrieb nach Whg | asMe u-stamp  |  asMe uM-stamp  

folgende Vorschriften und regelwerke werden unter 
anderem angewendet:
ad 2000  |  asMe-code  |  dgrl 97/23/eg  |  gost-r  |    
british standard  |  en 13445  |  Vgb richtlinien  |
und weitere 

Werkstoffe
c-stähle wie z.b.
s235jrg2  |  P235gh  |  P250gh  |  P265gh  |  P295gh 
16Mo3 |  P355 nh/nl1/nl2  |  P460 nl/nh  |  20Mn5   
13crMo4-5  |  10crMo9-10  |  15nicuMonb5  

edelstähle wie z.b.  
1.4301  |  1.4541  |  1.4404  |  1.4410  |  1.4571  |  1.4462  |  
1.4539   |   1.4713  |  1.4876  |  1.4841  |  1.4826  

sonderwerkstoffe wie z.b.
titan gr. 1+2  |  alloy  |  cuni90/10  |  cuni70/30  
cuzn28sn1  |  cuzn20al  |  bronze

selbstverständlich werden bei der albert hodel gmbh 
auch alle entsprechend vergleichbaren asMe Werkstoffe 
verarbeitet.

QualItät  

➤ niederdruckvorwärmer

➤ hochdruckvorwärmer

➤ entgasungsanlagen

➤ kondensatoren

➤ heizkondensatoren

➤ heizwärmeaustauscher für gebäudetechnik,  
 Industrie und Wärmeversorgung

➤ nebenkühlwasserkühler


