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RCS Wasserrückkühlanlagen werden überall in der Industrie, in der Klimatechnik und in der
Kraftwerkstechnologie eingesetzt. Ein RCS Kühlturm und Kühlsysteme finden sich in fast jeder industriellen
Anlage. Als “echtes Ruhrgebietsunternehmen” haben wir traditionell grosse Erfahrung in den Bereichen
Stahlerzeugung und Stahlverarbeitung. Wir haben uns aber auch ganz besonders auf die Nahrungsmittel-
und Energiebranche, sowie die Klima- und Umwelttechnik fokussiert.

Neben dem Engineering und der Entwicklung von Kühltürmen und Rückkühlsystemen hat RCS Richter
Cooling Systems viele Innovationen und umweltschonende Verfahren in den letzten Jahren auf den Markt
gebracht.

RCS Richter Cooling Systems GmbH wurde 2002 unter dem Namen Richter Consultancy & Service GmbH in
Bochum gegründet. Die Idee, ein Dienstleistungsunternehmen „rund um den Kühlturm“ zu etablieren
entstand aus der wachsenden Marktnachfrage. Seitdem konnten wir hunderte von Firmen mit unseren
Leistungen überzeugen. Expansion und Erfolge bestätigen unsere Anstrengungen.

Die Kunden begnügten sich nicht mit der reinen Kühlturmlieferung, sie forderten aufgrund der
Produktkomplexität überwiegend umfassende Betreuung. Über Jahrzehnte, bereits vor der RCS Gründung,
haben die RCS Mitarbeiter Kühltürme und komplette Rückkühlanlagen gebaut und den After Sales Service
durchgeführt.

2010 wurde es notwendig, die Positionierung von RCS klar darzustellen und die Namenänderung in Richter
Cooling Systems gibt unseren Kunden eine klare Vorstellung welche Produkte sie von RCS erhalten können.

RCS hilft den Kunden bei allen Fragen zur Nasskühlung, ist sehr sozial eingestellt, trägt Verantwortung für
die Umwelt und ist aktiver Teil unserer Gesellschaft.

Philosophie

Zum Schutz der Umwelt

Nach unserer Meinung müssen Kühlprozesse eng mit dem Schutz der Umwelt verbunden sein.

Der thermische Energieaustausch sollte dabei die umweltbewusste Nutzung natürlicher Ressourcen
einschließen, ohne diese jedoch zu verschwenden, bei der Nutzung zu belasten und deren Effizienz
fachgerecht einsetzen. Darüber hinaus sollten zugeführte Energien im optimalen Verhältnis zur Kühlleistung
stehen, das heißt umweltschonend verbraucht und ggf. entsorgt werden.

RCS berücksichtigt alle Faktoren bei der Auswahl und Auslegung von Kühlaggregaten und beim Bau
kompletter Rückkühlsysteme.

In Verbindung mit den wirtschaftlichen Aspekten versucht RCS die optimale Lösung zu finden.



Zufriedenheit unserer Kunden

Wichtigste Zielsetzung ist die volle Zufriedenheit des Kunden durch Einhaltung höchster Qualitätsstandards.
Tagtäglich nutzen wir unsere Erfahrung, um Kunden Lösungen anzubieten, die vom Moment der Installation
bis zur Wartung niedrige Betriebskosten, große Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleisten.

Wir weisen außerdem darauf hin, dass die Verdunstungskühlung mittels thermischer Regeneration des
Wassers und minimiertem Energieverbrauch umweltschonend ist. Auch dieses stellt für uns eine Motivation
für die Weiterentwicklung unseres Angebots dar.

Verdunstungskühlung

Systeme für den thermischen Energieaustausch sind Bestandteil vieler Produktionsprozesse; die Wahl des
geeigneten Systems ist entscheidend für die Steigerung der Gesamteffizienz und des Schutzes der Umwelt
heute und in Zukunft.

Um den industriellen Fortschritt mit der Umwelt in Einklang zu bringen, muss der Wahl der besten
Technologie für den Wärmetausch für jede einzelne Anwendung besondere Beachtung geschenkt werden.
Diese Entscheidung muss auf einer Analyse und eingehenden Bewertung der Umweltfaktoren und nicht nur
auf technisch-wirtschaftlichen Aspekten beruhen.

Eine “umweltgerechte” Herangehensweise für eine Wahl zwischen verschiedenen Technologien kann hin
und wieder zu höheren Kosten führen, ist aber vor allem eine wichtige Investition für den Umweltschutz.

Produkte und Systeme, denen Sie vertrauen können

Kühlturm

Der Kühlturm gibt Wärme von wassergekühlten Systemen in die Atmosphäre ab. Warmes Wasser aus dem
System kommt in den Kühlturm und wird über den Füllkörper (Wärmeübertragungsfläche) verteilt. Luft wird
durch den Füllkörper gezogen oder gedrückt, wodurch ein kleiner Teil des Wassers verdunstet. Verdunstung
entfernt Wärme aus dem restlichen Wasser, das im Kaltwasserbecken gesammelt und zum System
zurückgeleitet wird, um erneut Wärme zu absorbieren.

RCS im Markt

-RCS ist ein Full-Service Unternehmen, wenn es um die Kühlung von Prozessen oder Maschinen oder wenn
es um die Kühlung bei der Herstellung von Produkten geht.
-RCS ist Technologieführer mit einem Know-how aus 3 Jahrzehnten. Was RCS als Kühlsysteme einsetzt, ist
“State Of The Art”.
-RCS hat im Rückkühltechnik fundierte Branchenkenntnisse.
-Wer mit RCS arbeitet, erhält die beste Lösung für sein Geld.
-RCS ist ein Spezialistenteam aus Ingenieuren und Technikern, welches in „X“ Fällen seine Kompetenz unter
Beweis gestellt hat.

Die Vorteile des Kunden

-Turn-Key Leistung, dadurch nur ein Ansprechpartner und nur ein Gewährleistungsträger.
-Zeitersparnis für den Entscheider, Verantwortung wird delegiert.
-Die Entscheidung für einen RCS Kühlturm bringt dem Kunden ein Gefühl von Sicherheit.
-Auch an heißen Tagen volle Produktion ohne Einschränkung.

Anlagenbau



Wir planen und liefern komplette Kühlwasserkreislaufanlagen, einschliesslich der Kühltürme, Betonbauteile,
Schalldämpfer, Wärmeaustauscher, Pumpen, Filteranlagen, Wasserbehandlung, Stahlkonstruktionen,
Rohrleitungen sowie die MSR-Technik und Elektroschaltanlagen.

-Beratung bei der Planung von neuen Anlagen
-Beratung bei der Sanierung von Kühlanlagen
-Konzeption und Auslegung von kompletten Rückkühlanlagen
-Schlüsselfertige Kühlwassersyeme, Wasseraufbereitungsanlagen und Kühltürmen
-Optimierung von bestehenden Anlagen

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


