
Schaltschrank-Kiimatisierung 50 Jahre Seifert Systems 
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50 Jahre Schalt
schrankklimatisierung 
Seifert Systems erkannte schon fruhzeitig die Notwendigkeit, Elektronik im in
dustriellen Umfeld auf einem gleichmassig niedrigen Temperaturniveau zu hal
ten und entstehende Verlustwarme sicher abzutuhren. Oenn eine Erhohung 
der Betriebstemperatur urn nur 1 0°C verkurzt die Lebensdauer der Elektronik 
bereits urn fast die Halfte. Starke Temperaturschwankungen und Feuchtig
keitsbildung im Schaltschrank bedeuten ebenfalls hohen Stress tor die instal
lierten elektronischen Bauteile, was in der Summe schneller zu Ausfallen fuhrl. 

Energieeffiziente Kiihlgerate -
Indoor & Outdoor 

Schaltschrankkuhlgerate arbeiten nach 
dem Warmepumpenprinzip und ver

brauchen demzufolge elektrische Ener
gie, die Kosten verursacht. Wie effizient 
diese Energie in Kuhlleistung umsetzt 
wird, beschreibt die Kalteleistungszahl 

oder auch Coefficient of Performance 
(COP) genannt. Die Seifert ComPact
Kuh lgerate zeichnen sich durch beste 
COP-Werte aus. So verbraucht z.B. ein 
2kW-Kuhlgerat gerade einmal knapp 

uber 1.000W an Leistung . Dies ent
spricht einem COP-Wert von 2. 

Filterlose Schaltschrank
kiihlung - umweltfreundlich 
und wartungsarm 

Hohe Kuhlleistung bei geringem Platz
bedarf charakterisieren die Seifert-Siim

Line Kuhlgerate. Kompatibilitat zu 
Marktstandards sorgt beim Anwender 

F/iissigkeitskiihlung 

Zentralisierte Flussigkeitskuhlung fUr die 
Kuhlung von Maschinen, Anlagen und 
Schaltschranken wird heute durch die 

steigenden abzufUhrenden Verlustleistun
gen immer bedeutsamer. Hinzu kommt 
dass die Warmeruckgewinnung in ge
samtheitlichen Thermalkonzepten eine 

immer wichtigere Rolle spielt. Seifert bie
tet dazu mehrkreisige Ruckkuhler sowie 

Chiller, abgestimmt auf die jeweiliger 
Kundenbedurfnisse, an. 

Warmetauscher 

Die praxisbewahrten Luft-Wasser-War
metauscher von Seifert haben Nutzkuhl
leistungen (L35W1 0) von 650W bis zt. 
5,5kW. Modulare Systeme ermbglicher 
sogar Kuh lleistungen bis zu 40kW. DiE 

Luft-Luft-Warmetauscher des Unterneh
mens stellen eine sichere Lbsung fUr an

spruchsvolle Anwendungen dar. 

fur eine leichte Integration in seine Ge- Schaltschrankzubehor 
hause und Schaltschranke. Konstrukti-
onsbedingt bieten die Slimline-Kuhlge- In Erganzung zu der Schaltschrankklima 
rate eine echte Filterlosigkeit. Die Gerate sierung hat Seifert ein komplettes Pn 
haben eine Kondensatverdunstung, die gramm an Schaltschrankzubehbr auf Bas:: 
keine zusatzliche Energie verbraucht. unterschiedlicher Kundenanforderunger 
Das patentierte weitrippige Alu-Konden
satorprofil in den Slimline-Geraten 
bringt zusammen mit den optimierten 
Luftaus- und einlassen deutlich mehr 
Kuhlleistung und damit ausreichend Si
cherheit im industriellen Einsatz. 

entwickelt. Von Steuerungen uber Thenno
state und Hygrostate, Heiz- und FilteriUftE 
bis hin zu modernster SchaltschrankbE
Ieuchtung halt das Umemehmen fur ;~ 

jede AppiJ<allOr' et.'1E ~ oarat. 


