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Als Maschinenbauunternehmen haben wir uns bereits seit vielen Jahren erfolgreich am Markt positioniert und
sind ein fairer, zuverlässiger Partner, der sich speziell auf dem Segment Apparate- und Maschinenbau rund
um Wärmerückgewinnung spezialisiert hat. 

Insbesondere die Entwicklung und Fertigung hochwertiger Plattenwärmetauscher,
Rohrbündelwärmetauscher und Prozeßluftklappen zählt zu unseren besonderen Schwerpunkten, durch die
sich unser Unternehmen konsequent weiter entwickelt und zukunftsorientiert etabliert hat. Das Spektrum wird
abgerundet durch die Fertigung der notwendigen Ergänzungen, so dass komplette Funktionseinheiten
geliefert werden können. 

Sollten Sie nähere Informationen über uns und unser Maschinenbauunternehmen wünschen, scheuen Sie
sich nicht, sich an uns zu wenden. 

Die Firma Thermotec GmbH verfügt über einen modernen und zeitgemäßen Maschinenpark. Die folgende
Übersicht stellt einen Teil der zum Einsatz kommenden Maschinen dar. Im Einzelfall werden für die
Herstellung und für die Veredelung auch Fremdfirmen in Anspruch genommen.

Als Hersteller von Apparaten, Sonderbehältern und Anlagenteilen aus EDELSTAHL-ROSTFREI liegt der
Schwerpunkt unserer Fertigung in der Blechbearbeitung. Hierfür sind in erster Linie Maschinen für den
Zuschnitt und diverse Umformarbeiten erforderlich. 

Die notwendigen Schweißarbeiten werden von geprüften Schweißern mit den entsprechenden
Schweißverfahren durchgeführt. Sollten Dreh- und Frästeile erforderlich sein, können wir diese in unserer
hauseigenen Zerspanung herstellen. Zur Oberflächennachbehandlung (Passivierung) steht uns eine
Glasperlstrahlanlage zur Verfügung.

Die Thermotec GmbH ist ein Betrieb, der im Apparate- und Maschinenbau tätig ist. Insbesondere wird hierbei
der Bereich der Wärmerückgewinnung verfolgt. 

Schwerpunkt bei der Entwicklung und Fertigung sind Plattenwärmeaustauscher für den Wärmeaustausch
zwischen zwei Gasströmen oder Gas und Wasser. Ergänzt wird das Spektrum in der Planung durch die
Strömungssimulation und in der Steuerung der Wärmeströmungens durch Dreh- und Absperrklappen. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


