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Die Wurzeln des Unternehmens (1929)
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1929 gründete Walter Jäggi eine «Kupferschmiede & Verzinnerei» im Haus seiner Familie im 
Marzili-Quartier in Bern.

> 1929 gründet der damals 29-
jährige Walter Jäggi, ein gelernter
Kupferschmied, im Haus seiner
Familie eine «Kupferschmiede &
Verzinnerei». In seinem Betrieb im
Marzili-Quartier in Bern fertigte 
und reparierte er die stationären
Apparate, die damals viele grösse-
re Bauernhöfe noch hatten sowie
die mobilen Lohnbrennereien, die
von Hof zu Hof fuhren. 

Da er mit den Brennereien aller-
dings nicht ausgelastet war, erwei-
tert er sein Programm bald auf
Fabrikation, Reparatur und Unter-
halt anderer Apparate und Gegen-
stände aus Kupfer. Dazu zählten
Kühlschlangen, Destillationsappa-
rate, Brauerei-Bottiche und zahlrei-
che andere Gerätschaften.

Ausserdem verzinnt er für Hotels
und Restaurants verschiedenstes
Geschirr wie Casserolen, Braisièren
(Bräter) und Marmiten (Kochtöpfe).
Denn da bekannt war, dass säure-
haltige Speisen das hochgiftige Blei
aus dem Kupfer lösen, wurde das
Kupfergeschirr mit für Lebensmittel
unbedenklichem Zinn ausgeschla-
gen. 

Firmengründer Walter Jäggi war ein gelernter Kupferschmied.



Lamellen- und Rohrbündelwärmeaustauscher: 
Der Einstieg in die Kältetechnik (1934)

> 1934 macht Walter Jäggi den
entscheidenden Schritt zur Kälte-
technik und fertigt die ersten la-
mellierten Wärmeaustauscher. Um
kompakte und energieeffiziente
Vitrinenkühler für Handel und
Gastronomie bauen zu können,
beauftragt die Firma ESCHER
WYSS Walter Jäggi mit der Ent-
wicklung und dem Bau von Kühl-
schlangen mit einer vergrösserten
luftseitigen Wärmeaustauschfläche
(Lamellen). Walter Jäggi lässt dar-
aufhin von der Werkzeugfabrik
Styner & Bienz ein Werkzeug zur
serienmässigen Fabrikation von
Aluminiumlamellen herstellen.
Da Styner & Bienz auch über die
notwendigen Pressen verfügt, lässt
Walter Jäggi die Lamellen gleich
dort herstellen und bezieht sie als
Halbfabrikat. Die Lamellen schiebt
er dann in Handarbeit mit Ketten-
zügen und zwei Handkurbeln auf
die von ihm gefertigten Rohrre-
gister aus Kupfer.

ESCHER WYSS ist zufrieden und
kauft die ersten lamellierten Wär-
meaustauscher mit Kupferrohren
und Aluminiumlamellen für Kühl-
truhen. Mit diesem innovativen
Schritt beweist Walter Jäggi das
richtige Gespür: Während mit
Kupfergeschirr und Brennereien
kaum mehr Geld zu verdienen ist,
entwickeln sich seine Wärmeaus-
tauscher schnell zu einem rasch
wachsenden Geschäftszweig. Wäh-
rend des Krieges 1939 bis 1945 ist
das kriegswichtige und wertvolle
Kupfer nur schwer oder gar nicht zu
bekommen. Walter Jäggi stellt auf
Produkte aus verzinktem und rost-
freiem Stahl um. Da die Papier-
industrie, die chemische Industrie
und die Nahrungsmittelfabriken
(z.B. Wander, HACO etc.) für ihre
Behälter und Leitungen wegen der
Korrosionsgefahr oft keinen ver-
zinkten Stahl verwenden können,
muss auf rostfreien Stahl umge-
stellt werden.

Walter Jäggi und seine Mitarbeiter
gehören zu den Ersten in der
Region, die rostfreien Stahl unter
Schutzgasatmosphäre schweissen
können. Die notwendigen Kennt-
nisse holte sich Walter Jäggi in
schwedischen Stahlwerken. Die
Kupferschmiede und die Wärme-
austauscherfabrikation haben sich
seit Kriegsende hervorragend ent-
wickelt, denn es gibt wieder genü-
gend Kupfer für den Apparatebau
und Anwendungen in verschiede-
nen industriellen Bereichen.

Walter Jäggi errichtet eine neue
Produktionsstätte mit einem an-
grenzenden Wohnhaus. Zu diesem
Zeitpunkt beschäftigt er bereits
sieben Mitarbeiter. Die neuen
Fabrikationsräume in der Berner 
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Der zweite Standort Bösingen, 1969.

Morgenstrasse erlauben es, die
Produktion von Lamellenwärme-
austauschern auszuweiten. Gleich-
zeitig beginnt Jäggi mit der Ferti-
gung von «Rohrbündelwärmeaus-
tauschern», bei denen die Wärme
zwischen zwei Flüssigkeiten über-
tragen wird (statt wie beim Lamel-
lenwärmeaustauscher zwischen
Luft und Flüssigkeit).

Da solch ein Wärmeübergang
wesentlich besser ist, benötigt der
Rohrbündelwärmeaustauscher
keine Flächen vergrössernden La-
mellen. Häufig werden Rohrbün-
delwärmeaustauscher zur Wärme-
rückgewinnung eingesetzt, etwa
wenn in der Papierindustrie Pro-
zesswasser durch Abwärme aus an-
deren Prozessen vorgewärmt wird.
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Von der Einzelanfertigung zur industriellen Serienfertigung:
Heinz Jäggi erweitert das Unternehmen (1955–1968)

> 1955 muss WalterJäggi wegen
gesundheitlicher Probleme seinen
Sohn Heinz Jäggi in die Geschäfts-
leitung aufnehmen. Der Betrieb 
ist inzwischen auf 20 Mitarbeiter
angewachsen. Nach einer Ausbil-
dung zum Werkzeugmacher hat
Heinz Jäggi verschiedene Weiter-
bildungen, unter anderem Studien
in USA, Paris und St.Gallen durch-
laufen.

Damit verfügt er über die besten
Voraussetzungen, seine Zukunfts-
vision in die Tat umzusetzen: 
Heinz Jäggi will das Unternehmen
vom Handwerksbetrieb zur
industriellen Serienfertigung von
Kühlern und – als neues Produkt –
Lufterhitzern weiterentwickeln.
1961 erweitert Heinz Jäggi das

Berner Werk in der Morgenstrasse,
um die Serienfertigung zu ermög-
lichen. Die architektonischen Ent-
würfe liefert Heinz Jäggi, da er
selbst ursprünglich Architekt wer-
den wollte, selbst. Eine Kranbahn
hilft beim Transport schwerer Bau-
teile. Heinz Jäggi beginnt mit dem
Bau schlüsselfertiger Wärmerück-

gewinnungsanlagen für die Papier-
industrie. Wegen des unterneh-
merischen Erfolges ist bereits 1966
eine zweite Erweiterung des 
Werkes notwendig, aber auch diese
reicht nicht lange aus.

Der zweite Standort
Bösingen:
Lamellen aus walzhartem 
Aluminiumband (1969–1976)

> 1969 wird Jäggi von einer Kom-
manditgesellschaft in die Aktien-
gesellschaft «Jäggi AG Bern» um-
gewandelt (10. März) und erwirbt –
angesichts einer rasant steigenden
Nachfrage nach Wärmeaustau-
schern für die Klima- und Kälte-
technik – in Bösingen im Kanton
Freiburg ein 10.000 Quadratmeter
grosses Grundstück. Auf 1.500
Quadratmetern wird eine Fabrik für
die Herstellung von Lamellenwär-
meaustauschern gebaut. Durch den
zweiten Standort wird in Bern Platz
für das erweiterte Fabrikationspro-
gramm geschaffen. Denn Jäggi 
fertigt inzwischen in Bern nicht nur
Rohrbündel und Rohrleitungen und
betreibt Stahlbau, sondern produ-
ziert auch Kessel, Behälter und
Apparate für Anwendungen in der
Chemie, Nahrungsmittel- und Pa-
pierindustrie.

1969 patentieren Heinz Jäggi und
der Schweizer Unternehmer Rudolf
Styner ein vom Stanz- und Um-
formtechnikunternehmen Styner 
& Bienz (heute Adval Tech Holding
AG) hergestelltes Werkzeug zur
Bearbeitung von walzhartem La-
mellenband aus Aluminium. Das
neue Lamellierwerkzeug verbessert
die Qualität der lamellierten Wär-
meaustauscher erheblich: Nun kann
erstmals walzhartes (statt weiches)
Aluminiumband verarbeitet und so
bei gleicher Stabilität die Lamellen-
stärke verringert und damit die
Materialkosten gesenkt werden.

Ausserdem steigt die Qualität mar-
kant: Mit den gerollten (statt tiefge-
zogenen) Lochkragen der Lamellen
können die wasserführenden Rohre
vollständig ummantelt und so die
Gefahr von Spaltkorrosion verrin-
gert werden. Dadurch können nun
auch bei anspruchsvollen Industrie-
kühlern Aluminiumlamellen einge-
setzt werden. Serienmässig fertigt
Jäggi bereits abnahmepflichtige
Rückkühlwerke, teilweise mit ab-
nehmbarem Kopf zur leichteren
Reinigung der mediumführenden
Rohre etwa in der Papierindustrie.

1974 erfordert die erfolgreiche
Serienfertigung von lamellierten
Wärmeaustauschern für Heizungs-,
Lüftungs- und Klimaanlagen schon
wieder grössere Produktionsflä-
chen. Da in Bösingen ausreichend
Erweiterungsfläche zur Verfügung
steht, wird hier eine zweite Halle
gebaut. Die schwierige Rekrutie-
rung von Fachkräften ist im ländli-
chen Bösingen einfacher als in
Bern. Nach dem Tod von Firmen-
gründer Walter Jäggi übernimt 
dessen Sohn Heinz Jäggi die allei-
nige Verantwortung für das Unter-
nehmen.

Lamellenwärmeaustaucher in der Klimatechnik.



Der Einstieg in den Kraftwerksbau:
Kühlanlagen für Grosskraftwerke (1976–1986)

> 1976 zahlt sich das Patent der
Jäggi AG Bern zur Bearbeitung von
walzhartem Lamellenband aus
Aluminium aus: Die ALESA 
Alusuisse Engineering AG (heute
Rio Tinto Alcan) war seit 1974 (bis
1986) Lizenznehmer der ungari-
schen Firma EGI Höterv für das
damals weltbekannte «System
Heller» mit Mischkondensator und
Trockenkühlturm mit geschlosse-
nem Kühlkreislauf. EGI Höterv hatte
weltweit viele Trockenkühltürme für
Kraftwerke gebaut, mehrere davon
bis zu einer Leistung von 200
Megawatt. Von 1974 bis 1986 war
Alusuisse am deutsch-schweizeri-
schen Entwicklungsprojekt HHT
(«Hochtemperaturreaktor mit
Helium-Turbine grosser Leistung»)
beteiligt und war für das gesamte
Kühlsystem zuständig. Als Liefe-
ranten für Kühldeltas aus Alumini-
um entscheidet sich Alusuisse für
die Jäggi AG. Diese 15 bis 20 Meter
hohen deltaförmigen Kühlanlagen
werden am Basiskreis der «trocke-
nen Naturzugkühltürme» angeord-
net, in denen die in den Wärmeaus-
tauschern aufgewärmte Luft dann
aufgrund der Dichtedifferenz
(«Naturzug») hochsteigt. Allerdings
muss Jäggi erst einmal beweisen,
dass es die vorgeschriebene
Qualität der Kühllamellen erreichen
kann. Zur Entwicklung des ersten
Prototyps der grossen Kühler
beginnt eine intensive, allerdings
auch kostspielige Zusammenarbeit
von Jäggi und Alusuisse.

1976 entwickelt Jäggi eine rationel-
le Aufweitmaschine, um die von
Alusuisse gewünschten Alumini-
umkühler für Kraftwerke fertigen zu
können. Nach einigen Versuchen
gelingt es schliesslich, Kühlele-
mente des Querschnittes 150/600
Millimeter in einer Länge von annä-
hernd 5 Metern millimetergenau
herzustellen. Besonders wichtig ist
es, dass jeder der 60 runden und
zipfelfreien Lochkragen einer

Lamelle spaltfrei auf der nächsten
Lamelle aufliegt, um die Kühlan-
lagen später problemlos mit
hohem Düsendruck reinigen zu
können. 

1977 baut Jäggi in Holland den
damals grössten Windkanalkühler.
Mit einer Grösse von 24 x 18
Metern bietet die Anlage 432
Quadratmeter Anströmfläche, ein
Highlight in der Geschichte der
Lamellen-Wärmeaustauscherher-
stellung. Der Auftrag für die Pla-
nung, Herstellung und Montage
dieses komplett aus Kupfer be-
stehenden Wärmeaustauschers
hat ein Volumen von 1,4 Millionen
Schweizer Franzen. Noch im 
selben Jahr erweitert Jäggi das
Verkaufsprogramm auf Platten-
wärmeaustauscher (Reheat). 

1978 nimmt Jäggi im Werk Bösin-
gen eine «kataphoretische Tauch-
lackieranlage» in Betrieb, die man
gemeinsam mit Alusuisse und der
auf Lacke und Industriebeschich-
tungssysteme spezialisierten ICI
Paints entwickelt hatte. Bei diesem
Verfahren wird der Lack aus der
wässrigen Dispersion in einer
Stärke von 20 µm (das sind ledig-
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lich 0,00002 Meter) elektrochemisch
auf der 240 Quadratmeter grossen
Wärmeübertragungsfläche des
Kühlelements abgeschieden, an-
schliessend mit Ultrafiltrat (hoch-
reines Osmosewasser) gespült,
getrocknet und bei 200 Grad
Celsius eingebrannt, sodass die
Molekülketten fest miteinander 
vernetzt werden. Besonders die
Spülung des kataphoretisch abge-
schiedenen Lackes vor dem Trock-
nen und Einbrennen mit Ultrafiltrat
ist eine Besonderheit der Elektro-
phorese und hat einen entscheiden-
den Einfluss auf die Qualität des
getrockneten Lackfilms.

1978 wird das im Auftrag der
Alusuisse erstmals vollständig aus
Aluminium hergestellte Kühldelta
fertig gestellt und an einem
Trockenkühlturm in Deutschland
montiert und getestet. Die Her-
stellung des 15 Meter hohen
Kühlers mit vorgelagerten Alu-
minium-Jalousien ermöglichte es,
die Kosten für den erwarteten
Auftrag bis zu 200 Stück zu kalku-
lieren. 1981 zieht die Jäggi AG Bern
von der Morgenstrasse 89 in einen
Neubau an der Wangenstrasse 102
um. Jäggi verfügt nun an den

Werk Bösingen, 1978.
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Die Innovation zum Durchbruch:
der «Hybride Trockenkühler» (1987–1992)

Standorten in Bern und Bösingen
über 7.500 Quadratmeter Fabri-
kationsfläche und erwirtschaftet mit
130 Beschäftigten einen Jahres-
umsatz von 22 Millionen Franken,
20 Prozent davon im Export. Mit
Verkaufsbüros in Wallisellen und
Crissier ist das Unternehmen auch
in der Ost- und Westschweiz prä-
sent. Inzwischen hat die Jäggi AG
aufgrund ihres guten Preis-
Leistungsverhältnisses und der
hohen Qualität der angebotenen
Produkte bereits zweimal interna-
tionale Ausschreibungen der
Weltbank gewonnen. Zwar sorgt
die zunehmende Konkurrenz im 
In- und Ausland für einen erhöhten
Preisdruck, dem kann Jäggi aber
mit der Entwicklung ganzer Sys-
teme begegnen. So werden in der
Chemie- und Papierindustrie inzwi-
schen ganze Anlagen angeboten
und gebaut. 

1982 soll Alusuisse im Rahmen
eines deutsch-schweizerischen
Entwicklungsprojekts für einen
Hochtemperaturreaktor (HTR) mit
Trockenkühlturm die Leistungs-
fähigkeit ihrer Kühldeltas nachwei-
sen. Die Jäggi AG Bern erhält von
Alusuisse den Auftrag zum Bau
eines 20 Meter hohen Kühlers, 
der – auch mit Blick auf die KKW
Projekte in Kaiseraugst und Graben
– 1982 auf der Haustechnik-Messe
Hilsa in Zürich ausgestellt wird.

1986 wird angesichts eines zuneh-
menden Widerstands der Bau von
Kernkraftwerken in der Schweiz
eingestellt und mangels staatlicher
Förderung auch die Entwicklung
von Trockenkühltürmen aufgege-
ben. Um das von Alusuisse und der
Jäggi AG erarbeitete Kühlanlagen-
Know-how nun stattdessen für
Heizkraftwerke (bis 40 Megawatt)
zu nutzen, übernimmt Jäggi den
ehemaligen Projektleiter des Ent-
wicklungsteams.

> 1987 bekommt die Jäggi AG auf-
grund ihrer Erfahrung mit Trocken-
kühltürmen den Auftrag, ein ener-
gieeffizientes und schwadenfreies
Kühlsystem für ein modernes
Wirbelschicht-Heizkraftwerk in
Saarbrücken zu entwickeln. Jäggi
schlägt seine neu entwickelte
«Hybride Trockenkühlung» (HTK)
vor und soll mittels eines Prototyps
die genaue Kühlleistung nachwei-
sen. Finanziert wird das rund 
2,4 Millionen Schweizer Franken
teure Forschungsprojekt aus Mit-
teln der Kommission zur Förderung
der Wissenschaftlichen Forschung,
des Nationalen Energie Forschungs
Fond (NEFF), des Kantons Bern und
der Jäggi AG selbst. 

1988 muss Jäggi für die Hybride
Trockenkühlung (HTK) nicht nur
eine völlig neue Kühlergeometrie
entwickeln, sondern auch das
Betriebsverhalten – Druckverluste,
Stoffaustausch und Wärmeüber-
gang  – analytisch und experimen-
tell unter verschiedenen Bedin-
gungen untersuchen. Von zentraler
Bedeutung in den Entwicklungs-
arbeiten sind die Wasseraufgabe
zur Benetzung und die Wasser-
chemie des Benetzungswassers.
Wichtiger Partner bei der Entwick-
lung ist die Höhere Technische
Lehranstalt (HTL) Brugg-Windisch
mit Prof. S. Palffy und weiteren
externen Fachleuten. 

Nach einem Jahr Entwicklungszeit
baut Jäggi den ersten Prototyp des
HTK mit einer Grundfläche von 2,5
x 5,4 Metern und 4 Metern Höhe. 
Der in Balzers (FL) aufgestellte
Kühler sollte nach den Ergebnissen
der Prüfstandmessungen eine ther-
mische Leistung von 600 kW bei
30% Glykol als Frostschutzmittel
und 70% Wasser im Kühlkreislauf,
einer Eintrittstemperatur des Kühl-
mediums von 34° Celsius und 
einer Austrittstemperatur des
Kühlmediums von 28° Celsius bei

einer Umgebungsluft von 30°
Celsius und 40 Prozent relativer
Feuchte haben (600 kW, 30%
Glykol, 34/28°C bei Luftzustand
30°C/40%). Die tatsächlich gemes-
senen Leistungen entsprechen
weitgehend den prognostizierten
Daten. Dieser Prototyp lieferte nicht
nur für die Weiterentwicklung des
HTK wertvolle Erkenntnisse, son-
dern löste auch Änderungen der
Modellversuche am Leistungsprüf-
stand der HTL Brugg-Windisch aus.
Die ersten grossen Mess-Serien am
Prüfstand erlaubten 1989 die Ent-
wicklung eines Rechenprogramms.

1989 meldet Jäggi angesichts der-
grossen Entwicklungsfortschritte
die «Hybride Trockenkühlung» beim
Wettbewerb «Technologie-Standort
Schweiz» an. Von 15 Einsendern
gewinnt Jäggi den ersten Rang 
und kann damit 1990 die HTK
kostenlos auf dem Schweizer Ge-
meinschaftsstand auf der Han-
novermesse ausstellen. Für die
Wasseraufbereitung und Nachbe-
handlung vereinbart Jäggi mit der
Schilling Chemie GmbH aus Frei-
berg, vertreten durch die schweize-
rische Wyss Wassertechnik in
Winterthur, eine langfristige Zu-
sammenarbeit. Auf einem kleinen
Prüfstand gelingt der Nachweis,
dass die gefürchteten Kalkablage-
rungen weitestgehend vermieden

Hybridkühler für die IT-Industrie.



oder notfalls entfernt werden kön-
nen. Nachdem die ETH Zürich vom
Schweizer Bundesamt für Energie-
wirtschaft von der Entwicklung des
neuen Kühlsystems HTK gehört
hat, bittet sie Jäggi um ein Angebot
zur Umrüstung des 6-Megawatt-
Nasskühlturms des ETH-Zentrums.
Die beiden jeweils 7,5 Meter langen
Hybriden Trockenkühler von Jäggi
sind zwar mit über 1 Million
Schweizer Franken etwas teurer als
ein neuer Verdunstungskühler, aber
wesentlich günstiger im Betrieb, so
dass Jäggi den Auftrag bekommt.
1990 misst die ETH die Kühler exakt
aus und bestätigt alle Leistungs-
daten. Die Kältemaschinen können
erstmals mit 100 Prozent Leistung
gefahren werden, was mit dem vor-
hergehenden, nicht ausreichend
dimensionierten Verdunstungsküh-
ler nicht möglich war. 

1990 meldet Jäggi die Hybride
Trockenkühlung zum Patent an. 
Das Patent wird am 22. September
1993 unter der Nummer EP 0 943
882 B1 erteilt. Auf 515 Seiten wird
1992 das zwischen 1987 und 1991
durchgeführte Entwicklungsprojekt
bereits ausführlich dokumentiert.

1992 sind insgesamt 26 Anlagen
mit Hybriden Trockenkühlern mit
einer Gesamtleistung von 52
Megawatt verkauft. Der Nationale
Energie Forschungs Fond (NEFF)
rechtfertigt den «beträchtlichen
finanziellen Aufwand» für den HTK
als «ein Musterbeispiel gekonnter
(und glücklicher) Produktentwick-
lung», Prof. Heini Gränicher bewer-
tet die HTK-Entwicklung sogar als
«das erfolgreichste unter über 500
NEFF-Projekten».

Die ersten 25 HTK erlauben mit
ihren Aluminiumrohren und Kollek-
toren nur einen zweiflutigen Kreuz-
Gegenstrom, was die Leistungs-
fähigkeit der Anlage begrenzt. Für
die Universität Bern entwickelt

Jäggi 1992 erstmals einen HTK mit
Kupferrohren und -kollektoren für
einen vierflutigen Kreuz-Gegen-
strom. Bei diesem durchfliesst das
Kühlmedium den Wärmeaustau-
scher vier- statt wie bisher nur
zweimal. So können sehr viel klei-
nere Anlagen realisiert und die von
der Uni Bern geforderten Leis-
tungsdaten und maximale Kühler-
grösse erreicht werden. 

Die Pionierleistung der Jäggi AG
lag vor allem darin, für diese was-
serbenetzbaren Kühler zwei ver-
schiedene Werkstoffe zu verwen-
den, die in der elektrochemischen
Spannungsreihe weit auseinander
liegen und die durch die vom flies-
senden Strom ausgelöste elektro-
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chemische Korrosion normalerwei-
se zerstört würden. Jäggi löste das
Problem, indem die blanken Kup-
ferkühler durch exakte Rohrkragen
(Patent Jäggi/-Styner) vor eindrin-
gendem Wasser geschützt wurden. 

Darüber hinaus wurden durch ka-
taphoretische Lackierung der fertig
zusammengebauten Kühler auch
noch feinste Spalten verschlossen,
sodass das Wasser keinen direkten
Zugang auf blanke Materialien
mehr hat.

Aluminiumlamellen und Kupfer-
rohre können auf diese Weise ne-
beneinander verwendet werden,
ohne dass die Rohre durch Korro-
sion beschädigt werden. 

Fortsetzung: Die Innovation zum Durchburch: 
Der «Hybride Trockenkühler» (1987–1992)

Drei Hybride Trockenkühler in Zürich.
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Neue Partnerschaften: 
Die Jäggi/Güntner (Schweiz) AG entsteht (1992–1995)

> 1992 beteiligt sich angesichts
des Erfolgs der HTK die Firma
GEA aus Bochum mit 15 Prozent
an der Jäggi AG. Als grösster
Wärmeaustauscher-Hersteller 
Deutschlands mit  Trocken- und
Verdunstungsluftkühlern im Pro-
gramm ist die GEA zwar ein direk-
ter Konkurrent von Jäggi, plant
aber trotzdem eine Markterwei-
terung des HTK im europäischen
Wirtschaftsraum. 

1993 entsteht auf dem Fabrika-
tionsgelände der Jäggi AG in Bern
eine permanente Kühlturm-Aus-
stellung. Gezeigt werden Trocken-
kühler und Hybride Trockenkühler
von Jäggi und Adiabate sowie
Kühler und Verdunstungskühler 
von GEA. Jäggi und GEA vereinba-
ren eine Zusammenarbeit beim

Vertrieb ihrer Kühlsysteme:
Die Firmen wollen sich gegenseitig
interessante Kunden melden, 
während Angebote und Auftrags-
abwicklungen über den jeweiligen
Hersteller laufen sollen.

1995 hat sich wegen der schwachen
Konjunktur die Zusammenarbeit
von GEA und Jäggi weniger vorteil-
haft entwickelt als erwartet, die
Verbindung wird wieder aufgelöst.

Die kataphoretische Beschichtungs-
anlage in Bösingen wird wegen
Geruchsproblemen beanstandet
und stillgelegt, da eine Sanierung
zu teuer ist. Nur ein einziges Lohn-
lackierwerk ist in der Lage, Kühl-
elemente dieser Dimensionen elek-
trophoretisch zu lackieren. 

Zum 30. Mai wird die Jäggi AG
Bern von dem deutschen Kälte-
technik-Unternehmen Hans
Güntner GmbH in Fürstenfeldbruck
übernommen und in «Jäggi/-
Güntner (Schweiz) AG» mit Sitz in
Bern umbenannt. Der in der
Schweiz und in Deutschland
bestens bekannte Name «Jäggi»
wird beibehalten. 

1996 liefert Jäggi/Güntner die
ersten beiden Ammoniak-Konden-
satoren an die Hofbräu AG in
Stuttgart. Die Hybriden Konden-
satoren sind die wirtschaftlichste
Lösung. Jeder hat eine Kühl-
leistung von 1000 kW bei einer
Kondensationstemperatur von 
70°C auf 35°C bei einem Luftzu-
stand von 33°C und 38 Prozent re-
lativer Feuchte.

Vollautomatische Stanztechnik – verbunden mit handwerklichem Geschick.



> 1998 verlegt Jäggi/Güntner die
Produktion mit allen Maschinen
von Bern in ein bislang leer stehen-
des Fabrikationsgebäude in
Trimbach im Kanton Solothurn.
Der neue Standort liegt am Kreu-
zungspunkt wichtiger Transport-
achsen und verfügt über einen ei-
genen Bahnanschluss. 

1999 meldet Jäggi/Güntner einen
Hybriden Verflüssiger zum Patent
an, das am 24. September 2003
unter der Nummer EP 0 943 882 B1
erteilt wird. 
Das heisse Ammoniakgas durch-
strömt bei dieser Anlage zuerst
einen ausschliesslich mit Luft ge-
kühlten Enthitzer (20 Prozent der
Rohrinnenseiten). Erst der eigentli-
che Kondensator im unteren Teil
des  Wärmeaustauschers (80 Pro-
zent der Rohrinnenseiten) kann bei
Bedarf mit Wasser benetzt werden.

Trotz verringerter Benetzungsfläche
beim Kondensator kann dieser
wesentlich kleiner gebaut werden
als mit reiner Luftkühlung, und die
Unterkühl-Temperatur kann unter
der Trockenluft-Temperatur liegen,

was im ganzen Kondensations-
prozess zu hohen Energieeinspa-
rungen führt.

2003 schliesst Jäggi/Güntner die
ersten Wartungsverträge für HTK
ab, die Serviceabteilung wächst in
den folgenden Jahren stark. 2005
kommt die von Jäggi/Güntner ent-
wickelte, besonders bediener-
freundliche Steuerung für Hybride
Trockenkühler «HYBRIMATIC» auf
den Markt. 

Das Unternehmen wird neu organi-
siert: Die Jäggi/Güntner (Schweiz)
AG gehört zusammen mit der Hans
Güntner GmbH zur Holding der
Güntner Gruppe. Jäggi/Güntner
bekommt ein neues Logo. Für eine
Fertigung Hybrider Trockenkühler in
Mexiko meldet Güntner de México
S.A. nach Vorgabe von Jäggi/-
Güntner drei Patente an. Neue Er-
findungen bei der Weiterentwick-
lung der hybriden Trockenkühlung
schützen das Kühlsystem noch 
besser vor Nachahmung. 

2006 sind Trockenkühler nach wie
vor das zweite Standbein der
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Jäggi/Güntner (Schweiz) AG. Der
Umsatz mit Trockenkühlern für
industrielle Anlagen mit System-
lösungen hat in den letzten Jahren
ständig zugenommen. Die Kühler
werden aus den Werken in
Deutschland oder Ungarn impor-
tiert. 

2007 erfordern die hohe Bean-
spruchung des Stanzwerkzeuges
für walzharte Lamellen bei den
HTKs und die starke Produktions-
zunahme eine zweite Fabrikations-
linie. Bereits 2004 wurde eine wei-
tere Lamellieranlage in Auftrag
gegeben, die hohen Qualitätsan-
forderungen von Jäggi/Güntner
(Schweiz) AG verzögern jedoch die
Lieferung. Die Hybriden Trocken-
kühler werden erstmals bei einer
Gasturbinenkraftwerk eingesetzt.

Neuer Firmensitz in Trimbach SO:
Der Siegeszug des HTK (1998–2008)

Haupstitz der Jäggi/Güntner (Schweiz) AG  in Trimbach, Kanton Solothurn.

Hybrider Verflüssiger in der Lebensmittel-
industrie.
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Bei höheren Umgebungsluft-Tem-
peraturen bewirken sie in der
Stromerzeugung einen höheren
Wirkungsgrad.

Die befeuchtete Kühlluft aus dem
HTK bewirkt ausserdem die Redu-
zierung des Stickoxidgehaltes bei
der Gasturbine. Ein Ingenieurbüro
lässt sich dieses Verfahren paten-
tieren. 

Der Umsatz kann in den Geschäfts-
jahren 2007/2008 nachhaltig ge-
steigert werden. Der 2000ste HTK
wird verkauft.

Wichtigster Absatzmarkt ist der
Europäische Wirtschaftsraum, ins-
besondere Deutschland, das den
grössten Marktanteil repräsentiert.
Aber auch das Vereinigte König-

reich/Irland, die Benelux-Staaten
und Südamerika entwickeln sich
stetig. Steigende Energie- und
Wasserpreise veranlassen Inves-
toren mehr und mehr energieeffi-
ziente Anlagen zu realisieren,
in welchen Hybride Trocken-
kühlung und Verflüssi-
gung ein fester
Bestandteil
geworden
sind.

HTK /HTV-Fertigung in der Produktionsstätte Trimbach.
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