Elektromechanische Komponenten

FRISCHES KLIMA FÜR DIE
LEBENSMITTELTECHNIK
KÜHLEN. HEIZEN. ENTFEUCHTEN.

[ STANDARD NEU DEFINIERT ]

[ LÖSUNGEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN ]
Die Lebensmittel-Technik mit ihren automatisierten Fertigungsprozessen einerseits und den dezentralen Einheiten in Niederlassungen und Shops andererseits
stellt hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Systeme. Hitze, Kälte und
Feuchte stellen in diesem Anwendungsbereich große Herausforderungen besonders an die Komponenten.

ELMEKO hat dazu Kühl-, Heiz- und Entfeuchtungsgeräte entwickelt, die robust und wartungsarm
sind und zuverlässig selbst unter extremen
Bedingungen wie Hitze, Staub
oder Vibrationen arbeiten.

Ob in der Abfüllanlage von Glasflaschen, den geschlossenen Edelstahl-Schaltschränken der Nahrungsmittelfabriken, Verpackungsanlagen
von
Wurstwaren oder den Backautomaten in Shops und
den Leergutautomaten in Supermärkten – ohne
Steuerungs- und Kommunikationselektronik läuft
nichts in der modernen Lebensmittel-Technik. Zu
den hohen allgemeinen Anforderungen der Industrie
wie Schutzart, Servicefreundlichkeit und Betriebssicherheit kommen bei der Nahrungsmittel-Produktion und -Verarbeitung weitere Aspekte hinzu wie
Hygiene, Resistenz gegen Chemikalien und Korrosionsschutz sowie Hitze-, Kälte- und Feuchte-Verträglichkeit.

Kein Wunder also, dass die anspruchsvolle Branche
auf Edelstahl zählt, z.B. bei Schaltschränken und
Gehäusen, in denen die benötigte Technologie sicher untergebracht ist. Auch Bedienterminals, Fördersysteme, Messtechnik und Sensorik (z.B. zum
Wiegen und Zählen) oder die Wasseraufbereitung
mit Abwasser- und Abfallsystemen sind entsprechend ausgestattet.
Die Branche fordert u.a.
✔ hohe Schutzarten wegen häufigem Reinigen
der Anlagen
✔ zuverlässiger Betrieb in der Großserienfertigung
✔ Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln
✔ wartungsarme bzw. wartungsfreie Komponenten
✔ hohe Lebensdauer
✔ kompakte Bauweise
Entsprechend hoch sind die Anforderungen an betriebssichere Kühl-, Heiz- und Entfeuchtungsgeräte
für die Lebensmittel-Technik.

[ 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 Systemgehäuse
klimatisiert werden.

Hitze führt zur Reduzierung der
Lebensdauer und zu Totalausfall. Elektrogeräte erzeugen bei
Betrieb Verlustwärme, die abgeführt werden muss. Bei hoher
Umgebungstemperatur ist eine
aktive Kühlung erforderlich.

Kälte und Temperaturschwankungen führen zu Feuchtebildung.
Bei Anwendungen bei Tiefsttemperatur bis -40 °C muss die
Elektronik im Schaltschrank
vor Inbetriebnahme aufgeheizt
werden.

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

ENTFEUCHTUNGSGERÄTE
... gegen Kondensat-Bildung
Elektronik und Feuchtigkeit vertragen sich nicht.
Um Kondensat sicher aus einem Gehäuse abzuführen, hat ELMEKO das kompakte Entfeuchtungsgerät
PSE 30 LP entwickelt. Es arbeitet bei Betriebstemperaturen bis +65°C und benötigt erheblich weniger
Energie als herkömmliche Schaltschrank-Klimatisierungssysteme.

Das Entfeuchtungsgerät PSE 30 LP ist prädestiniert für den Einsatz
in der Lebensmitteltechnik mit heißen und
feuchten Bedingungen.

Bei einer hohen Dichtigkeit des Schaltschrankes
– wie in der Lebensmittel-Produktion – arbeitet
das Entfeuchtungsgerät je nach Umgebungsbedingungen 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 zu einer Heizung, die dauerhaft in
Betrieb sein muss, um die Temperatur über dem
Taupunkt zu halten.
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 sicher nach außen geführt. Die Kondensation findet innerhalb des
PSE-Gehäuses statt. Daher können keine Wassertropfen in den Schaltschrank gelangen.

KÜHLGERÄTE
... für die sichere Klimatisierung
In der Lebensmittelindustrie haben Filterlüfter einen
relativ hohen Anteil, um Verlustwärme zuverlässig
aus Schaltschränken herauszuführen. In der Regel
bläst der Lüfter kühlere Umgebungsluft unten in den
Schrank hinein, und drückt die erwärmte Luft durch
einen Austrittsfilter oben wieder heraus. Willkommener Zusatzeffekt: Im Schaltschrank entsteht ein
Überdruck, der beispielsweise das Eindringen von
Staub über Kabeleinführungen verhindert.
Die ELMEKO-Lüfter gibt es in allen notwendigen Größen mit unterschiedlichen Einbautiefen; die Befestigung kann z.B. mittels Rastnasen oder per Schraubmontage erfolgen.
Mit hochwertigen Z-Line-Filtern der Klasse F5 erreichen die Lüfter IP 55. Auch eine EMV-Version ist
verfügbar für Anwendungen, die eine sichere elektromagnetische Schirmung erfordern: Metallisierte Innengitter mit feinmaschigem Metallgitter und
umlaufende Kontaktfedern zur Kontaktierung des
Montageausschnitts gewährleisten eine Schirmung
von ca. 40 dB. Die LV-Typen in den Maßen 68 mm
x 68 mm bis 292 mm x 292 mm arbeiten mit Luftleistungen zwischen 15 und 930 m3/h und bieten
daher eine große Einsatzvielfalt.

Mit dem Kiemenblech KB 400 aus
Edelstahl werden handelsübliche
Filterlüfter „lebensmittel-tauglich“

Da Lüfter jedoch aufgrund ihrer offenen Konstruktion und der Kunststoff-Abdeckung keine höheren
Schutzarten erreichen, hat ELMEKO spezielle Strahlwasserhauben aus Edelstahl im Programm.
Eine Alternative ist das Kiemenblech KB400 aus
hochwertigem, geschliffenem Edelstahl 1.4301. Es
passt zu Lüftern mit den Außenmaßen 250 mm x 250
mm und baut nur wenige Millimeter auf die Schaltschrank-Oberfläche auf. Durch Bohrungen wird das
Kiemenblech mit Gewindebolzen innen im Schaltschrank festgeschraubt. Damit ist die stabile Konstruktion auch vandalensicher. Eine Nachrüstung an
bestehenden Anlagen ist möglich. Der Luftdurchsatz
wird durch das Kiemenblech nicht beeinträchtigt.

Kompakte Kühlgeräte bis IP 67 und NEMA 4X
Bei höherer Verlustwärme oder Umgebungstemperaturen kommt man um eine aktive Kühlung nicht
herum. Statt wie bei herkömmlichen Kühlgeräten
mit Kompressortechnik und Kühlflüssigkeit arbeiten die ELMEKO-Geräte mit der wartungsfreien und
energiesparenden Peltiertechnik: Dieses innovative
Verfahren arbeitet auf Halbleiterbasis und ist damit
völlig lageunabhängig einsetzbar.
Wird an das Peltier-Element eine Gleichspannung
angelegt, so kühlt eine Seite ab, während sich
gleichzeitig die gegenüberliegende Seite erwärmt.
Die ELMEKO-Kühlgeräte der PK-Serie gibt es mit
Kühlleistungen von 30 bis 300 W. Sie sind in einem
robusten Edelstahl-Gehäuse untergebracht mit
Schutzart IP 65 bzw. IP 67. Diese Geräte sind damit wasser- und staubdicht. Außerdem haben sie
die Zertifizierung nach UL Type Rating 4X (NEMA 4X)

Das Edelstahl-Design
und die hohe Schutzart IP 67
passen perfekt in die Lebensmittel-Technik.

bestanden. Mit dieser Qualifikation wird ihre Outdoor-Tauglichkeit und Beständigkeit gegen Regenwasser, Strahlwasser, Eisbildung und Korrosion bestätigt. Sie können also bedenkenlos in Anwendungen
mit hohem Reinigungsanteil zum Einsatz kommen.
Das 30-W-Gerät misst ganze 112 mm x 160 mm
bei Einbautiefe von 70 mm. Beim leistungsstarken
300-W-Typ sind es 330 mm x 333 mm bei einer Einbautiefe von 90 mm. Für den Fall, dass im Schrankinneren kein Bauraum zur Verfügung steht, sind
alle Typen auch mit einem speziellen Anbaugehäuse
verfügbar.

HEIZUNGEN
... halten Elektronik auf Temperatur
Die ELMEKO-Heizungen schützen die im Schaltschrank eingebauten Komponenten vor zu niedrigen
Temperaturen und vermeiden die Kondensatbildung
im Schaltschrank durch große Temperaturschwankungen oder erhöhte Luftfeuchte. Wahlweise mit
PTC-Heizelementen oder Festwiderständen gibt es
die ELMEKO-Systeme mit Heizleistungen von 10 bis
1000 W. Manche Varianten sind mit Lüfter ausgestattet und sorgen so für eine optimale Temperaturverteilung im Schaltschrank.
Effiziente Heizungssysteme bietet ELMEKO mit der
SL-Serie mit Heizleistungen von 250, 350, 500 und
650 W bei +20°C. Sie sind so konzipiert, dass sie in
das gleiche Kompaktgehäuse passen. Das erleichtert
das Schrankdesign und ermöglicht den einfachen
Austausch, sollte sich die erforderliche Heizleistung
ändern. Das Gehäuse aus robustem hochtemperaturbeständigen Kunststoff misst nur 86 mm x 100
mm x 105 mm (B x H x T).

Die ELMEKO-Heizungen der SL-Serie punkten mit
vier Leistungen von 250 bis 650 W, untergebracht
in einer einheitlichen Gehäusegröße, was das
Schrankdesign und Modifizierungen erleichtert.

Mit zwei individuell schaltbaren Heizkreisen aus wartungsfreien PTC-Heizelementen und einem starken
Lüfter ausgestattet sorgen die Heizungen für optimale Temperaturen im Schaltschrank und minimieren die Feuchtebildung. Ein integrierter Temperaturwächter schaltet die Heizung bei Lüfterausfall ab, um
Überhitzungen zu vermeiden.

[ ELMEKO STEHT FÜR ]
Qualität

Flexibilität

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 Komponenten
namhafter Hersteller produziert
werden. Kein Produkt verlässt ungeprüft unser Haus. Das garantiert
Ihnen jederzeit funktionierende
Technik und uns zufriedene Kunden aus allen Branchen.

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

Partnerschaftlichen
Umgang mit Kunden
Ein wichtiger Baustein unseres
Unternehmens ist die partnerschaftliche 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, sondern eine
Zusage. Testen Sie uns!

Elektromechanische Komponenten

[ ELMEKO – IHR SYSTEMPARTNER ]
ELMEKO steht für Elektromechanische Komponenten rund um die moderne
Schaltschranktechnik.

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

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

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

