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orcodile

ORCOdile
WärmerückgeWinnung Orc
Waste heat recOvery Orc

die optimale Nutzung von
Abwärme birgt ein großes
Potential zur energieeinsparung
und Kostenreduzierung. durch
innovative Technologien ist
Wärmerückgewinnung bereits
bei kleinen Abwärmemengen
und Temperaturen unter 500°C
wirtschaftlich lukrativ.

Mit dem neu entwickelten „orcodile“-Modul
bietet die uas messtechnik gmbh eine hocheﬃziente Lösung zur erzeugung von elektrischer
energie aus der abwärme von thermischen
Prozessen.

The optimal use of waste heat
has a great potential to save
energy and to reduce costs.
due to innovative technologies,
use of low waste heat ﬂows and
temperatures lower than 500°C
is already proﬁtable.

With the new developed "orcodile" module, uas
messtechnik gmbh provides a highly eﬃcient
solution for generating electrical energy from
the waste heat of thermal processes.

we project perfection world wide

» WärmerückgeWinnung auF
grunDLage Des Orc-PrOZesses
» hOhe eFFiZienZ Bereits Bei kLeinen
Leistungen unD geringen
temPeraturen
» WirkungsgraDe Bis Zu 20 %
Bei temPeraturen aB 200°c
» mODuLarer auFBau aB 50 kW eL
» FLeXiBeL einsetZBar, auch Bei
DiskOntinuierLichen PrOZessen
» vOLL autOmatisiert unD tüv
ZertiFiZiert

» heat recOvery On the Basis OF the
Orc PrOcess
» high eFFiciency even at LOW POWer
LeveLs anD LOW temPeratures
» eFFiciency uP tO 20 % at temPeratures
higher than 200°c
» mODuLar Design FrOm 50 kW eL
» FLeXiBLe use, even With
DiscOntinuOus PrOcesses
» FuLLy autOmateD anD tüv
certiFieD

Messtechnik GMbh

GerMany
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