
| Schaltschrank & GehäuseKundenspezifische Schaltschrankkühlgeräte

SCHALTSCHRANKBAU 3 2016 | 53

Schaltschrankkühlgeräte für kundenspezifisches 
Thermal Management

Kühlgeräte einmal nicht 
von der Stange

Beschrieben wird die Entwicklung einer
erst kürzlich realisierten Produktreihe.
Ein global agierendes Unternehmen aus
der Lebensmittelverarbeitung entschied
sich, für die Schaltschränke seiner neu-
entwickelten Maschinenreihe Dachauf-
satzgeräte von Seifert Systems einzu-
setzen. Es handelte sich hierbei um un-
terschiedliche Maschinentypen, bei
denen aber ein baugleiches Kühlgerät
zum Einsatz kommen sollte.

Standardgeräte konnten 
nicht eingesetzt werden

Aufgrund der geforderten Abmessungen
sowie der internen Luftführung konnten
bestehende Standardprodukte von vorne-
herein nicht eingesetzt werden. Es benö-
tigte daher eine auf die Kundenanforde-
rungen  angepasste  Gerätefamilie, wel-
che zwar die bewährten Seifert-Technolo-
gien und -Komponenten beinhalten soll-
ten, darüber hinaus aber maßgeschnei-
dert auf die neue Maschinenreihe passen
sollte. Desweiteren sollten alle relevanten
Gerätedaten über die gesamte Lebens-

dauer erfasst werden und über eine USB-
Schnittstelle auslesbar sein. Eine einfache
LED-Anzeige sollte den aktuellen Status
des Kühlgerätes anzeigen. Hierzu hatten
sich Seifert und der Kunde auf den Ein-
satz einer von außen gut sichtbaren
Power-LED geeinigt, die über verschie-
dene Farben und Blinkverhalten den je-
weiligen Betriebsstatus anzeigt. In vielerei
Hinsicht wurden hier bereits Features in
das Konzept eingepflegt, die in Richtung
Industrie 4.0 gehen. Eine weitere wichtige
Anforderung an das neue Gerätekonzept
waren extreme mechanische Belastungen
verursacht durch Vibrationen in der An-
lage, welche sich bis zum Schaltschrank
und somit auch bis zum Kühlgerät über-
tragen konnten. Der Ansatz hier war, eine
einfache und robuste Systemauslegung
zu konzipieren, sodass Vibrationen und
auftretende Stoßzustände problemlos ab-

sorbiert werden konnten, ohne Schäden
am Kühlgerät zu verursachen. Um diese
wichtige Anforderung besser definieren zu
können, wurden Messungen an verschie-
denen Einsatzorten des neuen Maschie-
nentyps durchgeführt. Hierbei stellte sich
schnell heraus, dass weniger die Vibratio-
nen, sondern überwiegend die vereinzelt
auftretenen Stoßzustände negative Einwir-
kungen auf das Kühlgerät haben würden.

Messungen beim TÜV Süd

Seit vielen Jahren entwickelt Seifert Sys-
tems u.a. Produkte für Militäranwendun-
gen. Auch hier überwiegen die Anforde-
rungen an die Systemrobustheit gegen-
über industriellen Anwendung stark. Somit
konnte auf bestehende Lösungen und
Konzepte zum Thema  Schock- und Vi-
brationsbelastungen aufgebaut werden.

Bild 1 | Die Vibrations- und Schockprüfungen am Kühlgerät wurden bei der IABG auf einem Vertikal-
bzw. Gleittisch durchgeführt.
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Bei der Schaltschrankklimatisie-
rung kann für die meisten Anwen-
dungen auf standartisierte Geräte
zurückgegriffen werden. Für spe-
zielle kundenspezifische Anwen-
dungen erfordert es jedoch immer
wieder, maßgeschneiderte Lösun-
gen zu entwickeln. Seifert  Sys-
tems bezeichnet sich als Pionier in
Sachen Schaltschrankklimatisie-
rung und versteht unter der Ver-
antwortung zum Kunden auch die
partnerschaftliche Entwicklung von
neuen Produkten.



ergeben, dass man sich bei der Prüfung
auf die Stoßbelastung und weniger auf
die Rauschbelastung fokussiert, da die
6g/4ms Halbsinusschocks dem in der
Realität als schädigungsrelevant wahrge-
nommenen Lastfall am nächsten kamen.
Das Gerät wurde nach jeder Testachse
einer Funktionsprüfung und Sichtkontrolle
unterzogen. Nach Abschluss der Test-
reihe wurden auftretende Schäden oder
Auffälligkeiten dokumentiert.

Prüfablauf

Sowohl Umgebungsbedingungen wie
Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit als
auch die spezifischen Testparameter wie
die Schockform, die Anzahl der Schocks
pro Richtung, die Spitzenbeschleunigung
sowie die Schockdauer (jeweils vertikal &
lateral) wurden vorab festgelegt. Zur Rege-
lung der Vibrationsanlage wurden Be-
schleunigungsaufnehmer (sogenannte Pi-
loten) verwendet. Am Kühlgerät wurden an
vier Positionen Antwortbeschleunigungen
in drei Achsen gemessen. 

Prüfergebnis

Die Tests bei der IABG wurden anhand
eines Prüfprogramms erfolgreich in den
drei Achsen des Kühlgerätes absolviert.

Die Beschleunigungsverläufe ausgewer-
tet und das Prüfergebnis schlussendlich
als erfolgreich eingestuft.

Testläufe beim Kunden

Das Gerätedesign wurde nunmehr für
Feldtests an ausgewählten Kunden-
standorten freigegeben. Nach einer er-
folgreich absolvierten Testdauer von
sechs Monaten wurden die neuen Kühl-
geräte vom Kunden freigegeben.

Schlusswort

Diese Projektstudie zeigt auf, wie durch
ganzheitliche Kooperation zwischen Her-
steller und Kunden sowie durch Unter-
stützung kompetenter, wenn auch bran-
chenfremder Partner eine erfolgreiche
und zieloriente Produktentwicklung mög-
lich ist. Netzwerkbildung sowie die Fähig-
keit, über den Tellerrand des eigenen Ge-
schäftsfeldes zu schauen, spielten hierbei
eine zentrale Rolle. ■

www.seifertsystems.com

Neben Computersimulationen wurden ge-
meinsam mit dem TÜV Süd Messungen
mithilfe von 3-Achsen-Beschleunigungs-
sensoren an den ersten Prototypen durch-
geführt, um zusätzliche Messdaten für die
Auslegung einzelner kritischer Komponen-
ten, Befestigungen und Halterungen sowie
deren Materialien zu erlangen. Nach Ana-
lyse der Messdaten des TÜV Süd durch
die IABG wurden 6g/4ms Halbsinus-
schocks als schädigungsrelevant für die
Kühlgeräte X-Achse definert.

Komplett neues Gerätekonzept

Das Know-how bestand nun darin, das
Anforderungsprofil von 6g/4ms Halbsinus-
schocks in das Kühlgerätedesign zu über-
tragen und darüber eine belastbare Aus-
sage zur Lebensdauer tätigen zu können.
Das neue Kühlgerät wurde u.a. mit ver-
stärkten Halterungen und einer speziell
ausgeloteten Schockdämpfung an einzel-
nen Komponenten versehen. Darüber hi-
naus  wurden Gehäuseteile versteift, auf
sonst übliche Schweissnähte verzichtet
und der Kühlkreislauf wurde der extremen
Anforderung entsprechend neu ausgelegt.
Im Anschluss wurde eine Nullserie produ-
ziert, die ausschließlich zu Testzwecken
freigegeben wurde. Hierzu sollten Tests
unter möglichst praxisnahen Bedingungen
durchgeführt werden.

IABG Testaufbau

Seifert Systems ist besonders dankbar
für dieses Projekt die Fachkompetenz
der IABG (Industrieanlagen- Betriebsge-
sellschaft mbH) in Ottobrunn, Bereich
Raumfahrt, in Anspruch genommen zu
haben. Die Vibrations- und Schockprü-
fungen am Kühlgerät wurden gemeinsam
mit den Ingenieuren der IABG  auf einem
Vertikal- bzw. Gleittisch mit max. 200kN
durchgeführt. Das Kühlgerät sollte die
mechanische Belastung hauptsächlich
an der  X-Achse erfahren, da es in der
Applikation als die für die Lebensdauer
am meisten relevante Achse angesehen
wurde. Die Analyse der vom TÜV Süd
gemessenen Beschleunigungen hatten
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Bild 2 | Testaufbau bei der IABG
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Autor | Ingo Sausmekat, Senior Marke-
ting Officer, Seifert Systems Ltd.
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