
KLIMATISIERTE DEZENTRALE  
SYSTEME FÜR EINE SICHERE  
VERKEHRSTECHNIK

[ STANDARD NEU DEFINIERT ]

Elektromechanische Komponenten

KÜHLEN. HEIZEN. ENTFEUCHTEN.



[ ELMEKO STEHT FÜR ]

Wir entwickeln innovative Produkte für das Schaltschrank -Equipment  
zum Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Beleuchten von Schaltschränken.  
Ein darauf abgestimmtes Zubehör programm sorgt für ein umfassendes  
Produktsortiment.

Qualität

Wir setzen bei der Fertigung 
unserer Produkte auf das Label 
„Made in Germany“. 
Unsere Zertifizierung nach ISO 
9001:2008 bestätigt die Qualität 
unserer Produkte, welche unter 
Verwendung hochwertiger Kom-
ponenten namhafter Hersteller 
produziert werden. Kein Produkt 
verlässt ungeprüft unser Haus. 
Das garantiert Ihnen jederzeit 
funktionierende Technik und  
uns zufriedene Kunden aus  
allen Branchen.

Made in Germany

Partnerschaftlichen  
Umgang mit Kunden

Ein wichtiger Baustein unseres 
Unternehmens ist die partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden. Was auf den 
ersten Blick selbstverständlich 
scheint, ist heute doch nicht 
mehr überall erlebbar – bei uns 
schon. Wir stehen persönlich für 
Ihre Anliegen ein und machen 
Ihre Anforderungen zu unserem 
Ziel. Das ist kein Spruch, son-
dern eine Zusage. 

Testen Sie uns!

Flexibilität

Und wenn es mal wieder schnell 
gehen muss? Dann sind wir 
genau der richtige Partner für Sie. 
Ein großes Lager für unsere Stan-
dardartikel, schnelle Realisierung 
von Sonderlösungen und kurze 
Entscheidungswege garantieren 
die nötige Flexibilität für Kunden-
wünsche. Auch das können Sie 
gerne auf die Probe stellen. Sen-
den Sie uns Ihre Anfrage zu den 
von Ihnen benötigten Produkten. 

[ LÖSUNGEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN ]

Die moderne Verkehrstechnik ist ohne Elektronik, Mess- und Kommunikations-
technik nicht denkbar. Damit der Verkehr zu Lande, auf der Schiene, im Wasser 
und in der Luft funktioniert, gibt es eine wachsende Zahl dezentraler Systeme, 
vollgestopft mit empfindlicher Elektronik, die entsprechend den Umgebungs-
bedingungen klimatisiert werden müssen.

Parkleitsysteme, Ampelanlagen und Schad-
stoff-Messstationen in Innenstädten, Wechselstra-
ßenschilder und Mautsysteme an Autobahnen oder 
in Tunneln usw. sind im Straßenverkehr allgegen-
wärtig. Aber auch die Infrastruktur von Hafenanla-
gen, Binnenschiffahrtswegen und Flugplätzen ist 
ohne dezentrale Steuerungs- und Signalanlagen 
nicht realisierbar. 

Bei der Bahn sind es z.B. Ticketautomaten, die rei-
bungslos funktionieren müssen, egal ob sie im ge-
schützten Bahngebäude installiert sind oder auf 
dem zugigen Bahnsteig stehen. In diesen Einsatz-
bereich fallen auch Outdoor-Schränke entlang der 
Schienenwege oder Schaltschränke in E-Loks, die 
sicher temperiert werden müssen.

Die Anforderungen an diese elektronischen Syste-
me sind extrem hoch. Schließlich müssen sie Frost 
und Hitze, Feuchte, Vibration, Staub und Wasser 
widerstehen. Bei mobilen Einsatzbereichen wie auf 
Schiffen oder in Bahnen kommen dynamische Bela-
stungen hinzu. Ständige Verfügbarkeit, wenig War-
tung und hohe Schutzarten sind bei Outdoor-Schalt-
schränken unerlässlich. Bei dezentralen Systemen 
kommt vermehrt auch die Forderung nach einem en-
ergiesparenden Betrieb. Ohne kompakte, betriebs-
sichere Kühl-, Heiz- und Entfeuchtungsgeräte ist das 
nicht zu schaffen.

Die Halbleitertechnik spielt bei diesen Geräten eine 
entscheidende Rolle, weil sie ohne bewegliche Teile 
und Kühlmittel  und daher lageunabhängig arbei-
ten: Heizelemente auf PTC-Basis sind hier ebenso zu 
nennen wie die Kühl- und Entfeuchtungssysteme auf 
Basis leistungsstarker Peltiertechnik, wie sie ELME-
KO erfolgreich einsetzt. 

Kompakte Bauweise, mobile Einsatzmöglichkeiten 
und niedriger Energieverbrauch sind die Features 
dieser Systeme.

ELMEKO hat dazu Kühl-, Heiz- und Entfeuchtungs-
geräte entwickelt, die robust und wartungsarm 
sind und zuverlässig selbst unter extremen 
Bedingungen wie Hitze, Staub 
oder Vibrationen arbeiten.
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technik nicht denkbar. Damit der Verkehr zu Lande, auf der Schiene, im Wasser 
und in der Luft funktioniert, gibt es eine wachsende Zahl dezentraler Systeme, 
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bungslos funktionieren müssen, egal ob sie im ge-
schützten Bahngebäude installiert sind oder auf 
dem zugigen Bahnsteig stehen. In diesen Einsatz-
bereich fallen auch Outdoor-Schränke entlang der 
Schienenwege oder Schaltschränke in E-Loks, die 
sicher temperiert werden müssen.

[ KÜHL- UND HEIZSYSTEME FÜR MEHR ZUVERLÄSSIGKEIT ]

Da Elektronik-Komponenten nur in einem begrenzten Temperaturbereich zuverlässig arbeiten (-20 C°  bis +45°C) 
und Temperaturstress (stark wechselnde Temperaturen) zu sinkender Lebensdauer führt, müssen die System-
gehäuse klimatisiert werden. 

... halten Elektronik auf Temperatur

Die ELMEKO-Heizungen schützen die im Schalt-
schrank eingebauten Komponenten vor zu niedrigen 
Temperaturen und vermeiden die Kondensatbildung 
im Schaltschrank durch große Temperaturschwan-
kungen oder erhöhte Luftfeuchte.

Die Typen SL 250-650 mit Heizleistungen von  250 
bis 650 W bei +20°C hat ELMEKO in das gleiche 
Kompaktgehäuse integriert, was das Schrankdesign 
erleichtert und einen einfacheren Austausch ermög-
licht, sollte sich die erforderliche Heizleistung z.B. 
durch verschiedene Aufstellorte ändern.

Wahlweise mit PTC-Heizelementen oder Festwider-
ständen gibt es die SH-Serie mit Heizleistungen von 
10 bis 1000 W. Spezielle Ausführungen für die Ver-
kehrstechnik sind möglich. 

... für die sichere Klimatisierung

Die Schaltschrank-Kühlgeräte PK 30 bis PK 300 
 arbeiten mit Peltier-Technik und klimatisieren kom-
pakt, sicher und energiesparend.

Statt wie bei herkömmlichen Kühlgeräten mit Kom-
pressortechnik und Kühlflüssigkeit arbeiten die 
ELMEKO-Geräte mit der moderne Peltiertechnik: 
Dieses innovative Verfahren arbeitet auf Halblei-
terbasis und ist damit völlig lageunabhängig und 
 mobil unter starken Vibrationen einsetzbar.  

Wird an das Peltier-Element eine Gleichspannung 
angelegt, so kühlt eine Seite ab, während sich 
gleichzeitig die gegenüberliegende Seite erwärmt. 
Dieser Effekt lässt sich zum Klimatisieren nutzen. 

... gegen Kondensat-Bildung

Um Kondensat sicher aus einem Gehäuse abzufüh-
ren, hat ELMEKO das kompakte Entfeuchtungsgerät 
 PSE 30 LP entwickelt. Es arbeitet bei Betriebstem-
peraturen bis +65°C und benötigt erheblich weniger 
Energie als herkömmliche Klimatisierungssysteme.

Bei einer hohen Dichtigkeit des Schaltschrankes ar-
beitet das Entfeuchtungsgerät nur eine kurze Zeit, 
um den Schrank zu entfeuchten. Solange, wie sich 
die Luftfeuchtigkeit nicht wieder erhöht hat, ist das 
Gerät auf Standby. Im Gegensatz dazu muss eine her-
kömmliche Schaltschrankheizung dauerhaft in Be-
trieb sein, um die Temperatur ununterbrochen über 
dem Taupunkt zu halten. Bei E-Loks beispielsweise, 
die im Depot abgeschaltet werden und daher strom-
los sind, sorgen die Entfeuchtungsgeräte vor dem 
Abschalten dafür, dass die Luftfeuchtigkeit in den 
Schaltschränken stark reduziert wird und daher eine 
ungewollte Kondensatbildung ausgeschlossen wird.

Die ELMEKO-Kühlgeräte der PK-Serie gibt es mit 
Kühlleistungen von 30 bis 300 W. Sie sind in 
einem robusten Metallgehäuse untergebracht mit 
Schutzart IP 65.

Diese ELMEKO-Systeme werden beispielsweise 
auch zur Kühlung von Batterien der Elektrofahrzeuge 
 eingesetzt.

Die Anforderungen an diese elektronischen Syste-
me sind extrem hoch. Schließlich müssen sie Frost 
und Hitze, Feuchte, Vibration, Staub und Wasser 
widerstehen. Bei mobilen Einsatzbereichen wie auf 
Schiffen oder in Bahnen kommen dynamische Bela-
stungen hinzu. Ständige Verfügbarkeit, wenig War-
tung und hohe Schutzarten sind bei Outdoor-Schalt-
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kommt vermehrt auch die Forderung nach einem en-
ergiesparenden Betrieb. Ohne kompakte, betriebs-
sichere Kühl-, Heiz- und Entfeuchtungsgeräte ist das 
nicht zu schaffen.

Die Halbleitertechnik spielt bei diesen Geräten eine 
entscheidende Rolle, weil sie ohne bewegliche Teile 
und Kühlmittel  und daher lageunabhängig arbei-
ten: Heizelemente auf PTC-Basis sind hier ebenso 
zu nennen wie die Kühl- und Entfeuchtungssysteme   
auf Basis leistungsstarker Peltiertechnik, wie sie  
ELMEKO erfolgreich einsetzt. 

Kompakte Bauweise, mobile Einsatzmöglichkeiten 
und niedriger Energieverbrauch sind die Features 
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ELMEKO hat dazu Kühl-, Heiz- und Entfeuchtungs-
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Hitze führt zur Reduzierung der 
Lebensdauer und zu Totalaus-
fall. Elektrogeräte erzeugen bei 
Betrieb Verlustwärme, die ab-
geführt werden muss. Bei hoher 
Umgebungstemperatur ist eine 
aktive Kühlung erforderlich. 

Kälte und Temperaturschwan-
kungen führen zu Feuchtebildung. 
Bei Anwendungen bei Tiefst-
temperatur bis -40°C muss die 
Elektronik im Schaltschrank 
vor Inbetriebnahme aufgeheizt  
 werden. 

Bei hoher Luftfeuchte beispiels-
weise von 90% kann Konden-
sation bereits auftreten, wenn  
die Temperatur um 2K absinkt,   
z.B. von +40°C auf +38°C. 

Die Hauptanforderungen an Klimatisierungs systeme in der Verkehrstechnik sind demnach: 
✔ kompakte Bauweise  ✔ gute Regelbarkeit  ✔ niedriger Energieverbrauch  ✔ wartungsarmer Betrieb,  
sowie eine  ✔ hohe Lebensdauer  ✔ hohe Schutzart

Bei mobilen Anwendungen wie auf Schiffen, in Bahnen oder Elektrofahrzeugen kommt noch die  
Vibrationssicherheit und der lageunabhängige Einsatz hinzu.

In den Varianten SH 220-1000L sind sie mit Lüfter 
ausgestattet für eine optimale Temperaturverteilung 
im Schaltschrank, besonders bei Outdoor-Anwen-
dungen, wie auf Schiffen oder Beschilderungen.

Sehr kompakt sind die SF-Typen mit Leistungen von 
30-50 W sowie die SM-Heizgeräte mit 10-45 W. Ihr op-
timiertes Profil bringt eine verbesserte Heiz leistung 
bei geringerer Oberflächentemperatur. Die Variante 
SM 100L hat zudem einen integrierten Lüfter, misst 
trotzdem nur 60 mm x 60 mm im Querschnitt.

HEIZUNGEN

KÜHLGERÄTE

ENTFEUCHTUNGSGERÄTE

Die Luft aus dem Schaltschrank 
wird im PSE-Gerät über die kalte Fläche geführt. Dort 
schlägt sich die Feuchtigkeit nieder, das Kondensat 
wird gesammelt und durch eine Membranpumpe si-
cher nach außen geführt – selbst bei stark bewegten 
Gehäusen kein Problem. 

Das Entfeuchtungsgerät PSE 30 LP arbeitet lage-
unabhängig und ist damit prädestiniert für den 
Einsatz in Zügen oder auf Schiffen. Es lässt sich in 
einen Ausschnitt von 135 mm x 85 mm an beliebiger 
Stelle der Gehäusewand montieren und benötigt 
eine Einbautiefe von nur 90 mm. 

Bei der Montage in die Schaltschrankwand oder in-
nen im Schaltschrank wird dessen IP-Schutzart nicht 
eingeschränkt. Das Gerät arbeitet an 24 V DC mit 
einer Leistungs auf nahme von nur 56 W und wiegt 
ganze 1,6 kg.

Die Kombination der ELMEKO-Heiz-, -Kühl- und -Entfeuchtungsgeräte macht den  
zuverlässigen Betrieb moderner Verkehrstechnik selbst unter extremen Bedingungen möglich.  
Jederzeit ist sichergestellt, dass die Luft im Schaltschrank nicht zu kalt, nicht zu heiß  
und vor allem trocken ist – genau das richtige Klima für sensible Elektronik!



ELMEKO GmbH + Co. KG
Graf-Zeppelin-Str. 5
56479 Liebenscheid
Tel. 02736 / 509748-0
info@elmeko.de
www.elmeko.de

Elektromechanische Komponenten

[ ELMEKO – IHR SYSTEMPARTNER ]

ELMEKO steht für Elektromechanische Komponenten rund um die moderne 
Schaltschranktechnik.

Als kompetenter Partner für die Industrie mit jahr-
zehntelanger Erfahrung in den Bereichen Elektro-
steuerungsbau und Schaltschrank-Klimatisierung 
entwickelt, fertigt und vertreibt ELMEKO innovative 
Komponenten für den Schaltschrank zum 
Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Beleuchten.

Darüber hinaus liefert ELMEKO wichtiges Zubehör 
wie Temperatur- und Feuchteregler. Neben den 
ab Lager verfügbaren Standardprodukten sind 
kundenspezifische Sonderlösungen kurzfristig 
realisierbar.


