
Qualität und Kompetenz



Wir freuen uns, dass wir uns Ihnen als kompetenter 

und leistungsstarker Partner vorstellen können.

Seit 1990 projektiert, konstruiert und fertigt die  

ALZ GmbH sowohl Rippenrohr- und Glattrohrwärme-

austauscher als auch komplette Luftkühleranlagen.

Als modernes, mittelständisches Unternehmen ver-

fügen wir nicht nur über das notwendige Know-how 

sondern auch über eine große Flexibilität. Erfahrung 

und die konsequente Anwendung moderner Tech-

nik haben uns zu einem der führenden Anbieter in 

Deutschland gemacht. Unser Ziel ist es stets, die 

Anforderungen und Wünsche unserer Kunden op-

timal umzusetzen. Besonderen Wert legen wir auf 

eine kompetente Beratung hinsichtlich thermo- 

dynamischer, strömungstechnischer und konstrukti-

ver Fragen und auf eine hohe Fertigungsqualität.

Das komplette Engineering für unsere Produkte wird 

an unserem Stammsitz in Dorsten durchgeführt. 

Unsere Engineeringleistungen reichen von der Bera-

tung in der Planungsphase, über die thermodynami-

sche Auslegung, bis hin zur Erstellung von kompletten 

Berechnungs-, Konstruktions- und Fertigungsunter-

lagen. Die Fertigung der Wärmeaustauscher findet 

ebenfalls ausschließlich in unserem Werk in Dorsten 

Die ALZ GmbH

statt. Hierdurch sind unsere Fertigungsqualität und 

der Fertigungsfortschritt für unsere Kunden jederzeit 

nachvollziehbar. 

Die Einhaltung unserer hohen Qualitätsansprüche 

wird durch unser hausinternes Qualitätsmanagement- 

system, das seit 1994 nach DIN EN ISO 9001 zertifi-

ziert ist, sichergestellt.

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit. 

Sprechen Sie uns an.
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Die Kühlung mit Luft wird heute in vielen Industrie-

zweigen erfolgreich betrieben und gewinnt mit den 

kontinuierlich steigenden Kosten für Kühlwasser wei-

terhin an Bedeutung. In Regionen, in denen Kühlwas-

ser nicht zur Verfügung steht, stellt sie häufig die ein-

zige Möglichkeit zur Kühlung von Prozessströmen dar. 

Unsere Engineeringabteilungen stellen Ihnen ihr um-

fassendes Know-how für die thermodynamische Aus-

legung, festigkeitsmäßige Berechnung und Konstruk-

tion kompletter Luftkühleranlagen gemäß nationalen, 

internationalen und kundenspezifischen Standards 

zur Verfügung. Die uns gestellten Aufgaben lösen wir 

für alle Bereiche des Engineering mit Hilfe moderner 

Software-Applikationen.

Unser Fertigungs- und Lieferumfang umfasst  
je nach Kundenanforderung 

  Wärmeaustauscherbündel mit Kammern als 

  geschweißte Halbschale, mit abnehmbaren 

 Kammerdeckeln oder Stopfen-Kammern

  horizontale, vertikale oder geneigte Aufstellung

 (Dachbau, V-Bau, Schrägbau)

  Axialventilatoren in saugender oder drückender 

 Anordnung

  Stahlkonstruktion mit Bühnen und Leitern

  Hilfs- und Nebeneinrichtung wie z. B. Frequenz-

 umrichter, Schaltschränke, Wassereindüsung

  Montage und Inbetriebnahmeunterstützung

Luftgekühlte Wärmeaustauscher



6 - Wärmeaustauscher Wärmeaustauscher - 7

ALZ - Wärmeaustauscher können vielfältig als An-

lagenkomponenten eingesetzt werden. Sie sind in 

vielen Industriezweigen zu finden. Hierzu zählen der 

Kraftwerksbau und die chemische Industrie genauso 

wie die Trocknerindustrie. Als Wärmeträgermedium 

dienen in der Regel Dampf, Thermalöl oder Wasser.

Das Erhitzen oder Abkühlen von Gasströmen stellt 

in vielen verfahrenstechnischen Anlagen einen wich-

tigen Prozessschritt dar. Als Lufterhitzer werden 

ALZ-Wärmeaustauscher häufig im Kraftwerksbau zur  

Aufheizung der dem Verbrennungsprozess zugeführten 

Verbrennungsluft eingesetzt. Gleiches gilt für Trock-

nungsanlagen wo die für den Trocknungsprozess  

benötigte Luft aufgeheizt werden muss.

Das Abkühlen von Gasströmen dient häufig der  

Wärmerückgewinnung. Ein Anwendungsbeispiel sind 

Economiser im Kraftwerksbau. Je nach Anwendungs-

fall ist auch die Abkühlung von feuchten Gasen unter 

den Taupunkt und damit eine Entfeuchtung  möglich.

Die Ausführung Apparate ist in C-Stahl, verschiedensten 

Edelstählen und Duplex-Stählen möglich. 

ALZ - Wärmeaustauscher als Anlagenkomponenten Die konstruktive Ausführung wird durch uns an die  

individuellen Bedürfnisse unserer Kunden angepasst. 

Es stehen verschiedenste Rippenrohr- und Glattrohr-

typen zur Verfügung.

Zu den möglichen Bauformen gehören Einschubmodelle 

für den Einbau in bauseits vorhandene Gehäuse und 

Wärmeaustauscher mit luftdichten Gehäusen für den 

Einbau in einen Luftkanal. Die Konen für den Über-

gang vom Luftkanal zum Wärmeaustauscher können 

ebenfalls durch uns geliefert werden.
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Unsere Engineeringleistungen richten sich nach Ihren 

speziellen Anforderungen. Sie reichen von der Berat-

ung in der Planungsphase über die thermodynami-

sche Auslegung bis hin zur Erstellung von kompletten  

Berechnungs-, Konstruktions- und Fertigungsunterlagen. 

Besonderen Wert legen wir auf eine fachspezifische 

Beratung in thermodynamischen, strömungstechni-

schen und konstruktiven Fragen. Wir arbeiten durch-

gängig mit  erprobter und professioneller Software.

Für die thermodynamische Auslegung arbeiten wir 

mit Programmen aus Eigenentwicklung und proprietärer 

Software wie der weltweit anerkannten „HTRI Xchanger 

Suite“. Die Konstruktion erfolgt überwiegend in 3D 

mit AUTOCAD Inventor. Die Bearbeitungsgrundlagen  

bilden je nach Anforderung nationale und internationale 

Regelwerte. Weiterhin verfügen viele unserer Kunden 

über eigene, zusätzliche Standards, die selbstver-

ständlich ebenfalls umgesetzt werden.

Eine flache Hierarchie mit kurzen Wegen, schnellen 

Reaktionszeiten und eine enge Zusammenarbeit mit 

unseren Kunden von Anfang an sichern größtmögliche 

Effektivität.

Die Zufriedenheit unserer Kunden hat Priorität. Um 

die Qualität unserer Produkte sicherzustellen, findet 

die  Fertigung der Wärmeaustauscher ausschließlich 

in unserem Werk in Dorsten statt. Für die Beripp-

ung der Rohre setzen wir Maschinen aus eigener  

Entwicklung ein.

Engineering und Fertigung

Die Nähe der Fertigung zu unseren Engineeringab-

teilungen garantiert dabei eine enge Verzahnung  

untereinander.

Der Fokus unserer Fertigung liegt auf einer optimalen 

Durchführung der Schweißarbeiten am Druckbehälter. 

Die getrennte Verarbeitung von C-Stahl, CrNi-Stählen 

sowie Duplex-Stählen ist selbstverständlich.

Durch den Einsatz moderner Schweißverfahren und 

-maschinen gewährleisten wir eine gleichbleibend 

hohe Fertigungsqualität.

Wir setzen ausschließlich geprüfte Schweißer ein.  

Neben der regelwerkskonformen Qualifikation besteht 

durch die langjährige Bindung unserer Mitarbeiter 

an das Unternehmen ein umfassender Erfahrungs-

schatz. Für die Schweißarbeiten an druckführenden 

Teilen kommen WIG-, MAG- E- und UP-Verfahren zur 

Anwendung. Diese sind durchgehend gemäß den  

jeweils geltenden  Vorschriften zertifiziert. 

Umfassende Prüfungen an den fertigen Bauteilen  

geben darüber hinaus kontrollierte  Sicherheit.
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Die Montage der von uns gelieferten Anlagen rundet 

unser Leistungsspektrum ab. Bei Bedarf leisten wir 

auch Unterstützung bei der Inbetriebnahme.

Für die reibungslose Ausführung der Arbeiten  

bürgen qualifizierte Mitarbeiter in unseren bewährten 

Montageteams. Auch die Montage unter erschwer-

ten Bedingungen wie große Aufstellhöhen oder bei  

eingeschränkter Zugänglichkeit in über große Zeit-

räume gewachsenen Industrieanlagen erledigen  

wir zuverlässig. 

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit stellt die 

Sicherheit vor Ort für uns einen herausragenden 

Aspekt dar. Selbstverständlich beachten wir alle 

Arbeitsschutz- und Umweltauflagen und erfüllen  

jederzeit höchste Ansprüche hinsichtlich der Sicher-

heitsanforderungen.

Neben langjähriger Erfahrung bilden umfangreiche 

Qualifikationen eine wichtige Grundlage für das  

Erreichen der angestrebten Produktqualität. Die 

ALZ GmbH verfügt über Qualifikationen nach den 

folgenden Regelwerken:

  DIN EN ISO 3834-2

 Druckgeräterichtlinie

 AD -2000 Merkblätter (HP0)

 ASME U-stamp

 EN 13445

Gängige Druckbehälter-Codes wie AD-2000 Merk-

blätter, EN 13445, ASME-Code sind für uns standard-

mäßig eingesetzte Regelwerke. 

Weitere Codes und Zertifizierungen können, genauso 

wie Kundenstandards, auftragsbezogen berücksich-

tigt werden.

Neben der Überwachung durch externe Stellen,  

die sich in den vorliegenden Qualifikationen wider-

spiegelt ist die interne Sicherung der von unseren 

Kunden und uns selbst gestellten Qualitätsanforder-

ungen unverzichtbar. 

Die ALZ GmbH arbeitet nach einem selbst ent- 

wickelten Qualitätsmanagementsystem. Es erfasst alle  

Bereiche des Unternehmens von der Verwaltung  

über das Engineering bis hin zur Fertigung und  

Dokumentation.

Das Qualitätsmanagementsystem unterliegt einer  

regelmäßigen Überprüfung und ist gemäß DIN EN ISO 

9001 zertifiziert.

Montage vor Ort

Qualität und Kompetenz



ALZ GmbH
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