Kühlkörpersystem coldplate
Um elektronische Bauteile wie Umrichter, Drosseln
o.ä. im Schaltschrank optimal zu kühlen, werden
coldplates eingesetzt. Dabei verbirgt sich der
wasserführende Teil komplett in der coldplate, die
Bestückung erfolgt „trocken“.
Die EFE-coldplate besteht aus Aluminium, der
wasserführende Teil ist komplett in Edelstahl
ausgeführt und somit gegen Korrosion weitestgehend
resistent. Angepasst auf Schaltschrankbreite und
Aufbauvariante findet man für jede Anwendung den
passenden Kühlkörper.
Auch bei den Wasseranschlüssen kann EFE flexibel
auf Kundenwünsche reagieren – egal ob feste
Verrohrung oder individuelle Schlauchsätze.

Wärmetauscherstationen
Da EFE als Systemlieferant eine einbaufertige
Baugruppe inkl. Wasseranschlüsse liefert, welche nur
noch im Schaltschrank befestigt und bestückt werden
muss, ist die optimale Auslegung auf Kundenanforderung selbstredend. Je nach Ausrüstung des
Schaltschrankes bieten wir spezielle Thermostatventile, Durchflusswächter usw. mit an.
Wassertrennstationen und Wärmetauscheranlagen
werden optimal auf den Ausrüstungsfall ausgelegt.

Konstruktion und Fertigung
Konstruktionen für Kunden und Werkzeuge werden
von uns im 3D-CAD-Programm durchgeführt.
CAD/CAM-Daten von Kunden und Lieferanten
können so einfach weiterverwendet werden. Mit
unseren modernen Bearbeitungszentren fertigen wir
seriennah und kundenspezifisch.
Unsere erfahrenen Mitarbeiter montieren die
Baugruppen in unserer Fertigungsstätte vor. Diese
werden dann in Ihren Anlagen vor Ort komplettiert
und in Betrieb genommen. Einweisung und
Schulung Ihrer Mitarbeiter ist selbstverständlich.

Individuelle Heizkörper

Da neben der Verlustleistung der Umrichter noch
zusätzliche Abwärme von weiteren Elektronikkomponenten aus dem Schaltschrank abzuführen ist, kann
auf der coldplate ein Luft-Wärmetauscher integriert
werden, welcher die Umwälzung im Schrank und
somit die Entwärmung dieser Komponenten über die
Luft sichert. Mit der EFE-coldplate wird somit die
gesamte Entwärmung - der Umrichter und des
Schrankes - gesichert.

Beim Einsatz von Kältetechnik wird auf bewährte
Lösungen der Firma BKW ( www.bkw-kuema.de )
zurückgegriffen, mit der die Technik gemeinsam
konzipiert wird. Somit können die Kühlkörper auch an
Maschinen verwendet werden, wo kein Kühlwasser zur
Verfügung steht. Das Kälteaggregat wiederum kann
mit einem zweiten oder dritten Kältekreis für weitere
Kühlaufgaben wie Kühlschmierstoff, Linearmotore,
Spindeln oder Hydraulik erweitert werden.

Als Highlight fertigen wir kundenspezifische Heizkörper in unterschiedlichstem Design. Egal ob Igel,
Delfin oder andere Formen – liebevoll gestaltete
Details vervollständigen den Blickfang für jeden
Raum. Die reliefartige Oberfläche kann metallisch
blank oder im 3D-Lack veredelt werden. Anschluss
und Befestigung sind für gängige Heizkörpersysteme standardisiert. Auch dafür besteht
Gebrauchsmusterschutz !

