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Die Heißgasabtauung ist eine 
weit verbreitete und effiziente 
Methode zur Enteisung von

Verdampfern in industriellen 
Kälteanlagen. Um die Anla
gensicherheit zu erhöhen, hat 
Danfoss mit dem zweistufigen 
Magnetventil „ICSH" eine Lö
sung entwickelt, die die Heiß
gaseinleitung nach eigenen 
Angaben effizient steuert. Um 
das Risiko von Flüssigkeitsschlä
gen zu verringern, wird der Ven
tilquerschnitt in zwei Stufen 
freigegeben. Dabei stellt die 
„ICSH"-Standardkonfiguration 
sicher, dass die vollständige 
Öffnung des Ventils erst dann 
stattfindet, wenn die erste Stufe 
zuvor aktiviert wurde. 
Die stufige Öffnung durch das 
„ICSH"-Hauptventil wird über 
zwei „EVM-NC"-Magnetventil
Piloten erreicht. Die Zeitverzö
gerung zwischen den beiden 
Schritten wird entweder über 
eine SPS oder einen Timer ge
steuert. Sobald das„EVM-NC" in 

Stufe eins aktiviert wird, öffnet 
das Hauptventil auf ca. 20 % der 
maximalen Durchflusskapazität. 
Erst nach einer vordefinierten 
Verzögerung wird ein weiteres 
„EVM-NC" für die zweite Stufe 
aktiviert und öffnet das Ventil 
vollständig. Das zweistufige 
„ICSH"-Magnetventil ist auf der 
,,ICV"-Plattform aufgebaut. Le
diglich der Kopfdeckel macht 
den Unterschied. 
Das neue ICSH-Ventil erhöht die 
Sicherheit und optimiert die Käl
teanlage durch: 
> Reduzierung des Risikos von

Flüssigkeitsschlägen 
) Einfache Installation und War

tung 
> Flexibilität - ,,ICSH"-Kopfde

ckel können auch an bereits
montierten„ICS"-Ventilen mit
Magnetventilfunktion nach
gerüstet werden 

> Reduzierung des Montageauf
wands, keine zusätzliche par
allele Montage einzelner Ven
tile notwendig

) Einfache Auslegung mit dem 
Berechnungsprogramm„Cool
selector2" 

> Kompakte Bauweise und Plat
zersparnis 

Danfoss GmbH 

Kältetechnik 
63004 Offenbach/Main 

069 97533-044 
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http:/ /danfoss.de/icf 

Kompakter Chiller für die Produktion 
Pfannenberg 

Pfannenberg hat mit dem 
luftgekühlten Wasser-/Glykol
Chiller„PC 2500" eine Standard
lösung in kompakter Bauform 
entwickelt. In seiner Leistungs
klasse von 2,5 kW ist der „PC 

Herzstück des Chillers ist eine 
leistungsstarke Pumpe mit ho
her Energieeffizienz und gerin
ger Lautstärke. Der Chiller wird 
mit dem Kältemittel R 134a be
trieben. Ein weiterer Vorteil des 

2500" auch für den Einsatz in neuen Gerätes liegt darin, dass 
sehr warmen Umgebungen 
bis +so °C ausgelegt. Aufgrund 
seiner kompakten Konstruk
tion eignet er sich besonders 
für Anwendungen im Bereich 
von Werkzeugmaschinen oder 
Produktionsanlagen. Weitere 
Einsatzbereiche sind z.B. die Fer
tigungs- und Labortechnik und 
die zerstörungsfreie Werkstoff
prüfung wie z.B. die industrielle 
Röntgentechnik. 

www.kka-on li ne.i nfo 

es aufgrund der eingesetzten 
Microchannel-Technologie mit 
einer geringen Menge an Käl
temittel gefüllt ist. 

Der „PC 2500" ist neben der 
Basis-Variante in drei weiteren 
Konfigurationen erhältlich, 
basierend auf den von Pfan
nenberg inzwischen bei allen 
Standardgeräten eingeführten 
Produktmerkmalen „Hydraulic 
Protection''.

,,
Smart Cooling" und 

„Precision Cooling". Alle Geräte 
der Baureihe verfügen über 
einen eisenfreien Hydraulik
kreislauf sowie serienmäßigen 
Pumpenschutz gegen Trocken
lauf und Überdruck. 

Pfannenberg Europe GmbH 
21035 Hamburg 
04073412-0 
support@pfannenberg.com 
www.pfannenberg.com/de 
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KÄLTETECHNIK 

FÜR EXTREME 

EINSATZFÄLLE 

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN 

FÜR TIEFSTTEMPERATUREN 

BIS -120 °C 

• Tieftemperaturflüssigkeitskühler
• Tieftemperaturlagerung bis -80 °C
• Plattenfroster bis ·80 °C
• Bodengefrieranlagen
• Umweltsimulationskammern
• Kälte-Therapiekammern bis· 110°C

-I! Kältetechnik

L&R Kältetechnik GmbH & Co.KG 
Hachener Strasse 90a-c 
59846 Sundern-Hachen • Germany 
T +4 9 2935 9652 0 
info@lr-kaelte.de • www.lr-kaelte.de 


