
Kompakte Rückkühlanlagen vereinfachen 
applikationsspezifische Konfiguration 

Elektrotechnik-Spezialist Pfannenberg hat seine kompakten 

Rückkühlanlagen der »CC«-Serie weiterentwickelt und die »CCE«-Serie 

als Nachfolger auf den Markt gebracht. Bei der Weiterentwicklung 

standen eine einfachere Bedienung und Wartung im Vordergrund. 

D
ie »CCE«-Serie deckt Lei�tung�n von 

_
1, 1 bis 6,5 kW ab, so 

dass eine große Bandbreite an industriellen Anwendungen 
bedient wird. Sie verfügt über viele Funktionen, die sonst 

nur größere Modelle bieten. Damit ist sie die ideale Lösung für die 
integrierte Motor- oder Prozesskühlung in Hochgeschwindigkeits
Bearbeitungszentren. 

Drei Konfigurations-Pakete 

Pfannenberg bietet die drei Konfigurations-Pakete »Hydraulic Pro
tection«, »Smart Cooling« und »Precision Cooling« an: Bei »Hydraulic 
Protection« steht der Schutz der Anlage im Vordergrund. Ein ein
stellbarer Strömungswächter alarmiert bei zu geringem Durchfluss. 
Zudem schützt eine Wasserniveau-Kontrolle die Pumpe im Kühlkreis
lauf gegen Beschädigungen und Trockenlaufen. Um optimale Druck
verhältnisse sicherzustellen, ist bei den entsprechend konfigurierten 
Geräten ein automatischer hydraulischer Bypass integriert. 
»Smart Cooling« ist für die professionelle Temperaturüberwachung 
und Fehlererfassung ausgelegt. Die integrierte Temperaturüberwa
chung alarmiert bei unerwartetem Ansteigen oder Abfallen der 
Temperatur des Kühlmediums. Aufgrund der am Display angezeig
ten Fehlercodes und der vorhandenen Datenprotokollierung ist 
diese Konfiguration die Grundlage, um Fehler schnell zu eliminie
ren und vorbeugende Wartungsmaßnahmen einzuleiten. 
Zur Begrenzung der Temperaturabweichung auf maximal ±1 K 
wurde die Konfiguration »Precision Cooling« entwickelt. Hier ver
bessert der Heißgas-Bypass die Genauigkeit der Temperaturrege
lung, ohne den Kompressor durch übermäßig häufiges An- und
Ausschalten zu belasten. Ebenso steigert eine »Lüfter An/Aus«
Funktion die Genauigkeit der Temperatursteuerung durch Beein
flussung der Leistung des Kondensator-Wärmetauschers. Neben der 
präzisen Temperierung ist die schonende Betriebsweise ein positi
ves Merkmal dieser Konfiguration. 
Die hohe Wartungsfreundlichkeit und die vordefinierten Konfigu
rationspakete der kompakten Rückkühlanlagen der »CC«-Serie ver
bessern die Verfügbarkeit und erleichtern den weltweiten Service. 

Verfügbarkeit der neuen »CCE«-Rückkühlanlagenserie: Sofort. 
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Über Pfannenberg 
Pfannenberg ist ein global tätiges mittelständisches 
Unternehmen, das innovative und hochwertige Elektro
technik für die Industrie entwickelt und vertreibt. Das 
Unternehmen stellt Komponenten und Systemlösungen 
in den Geschäftsbereichen Klimatisierung, Prozessküh-

Link zum lung und Signaltechnologie her. In allen drei Geschäfts-
»CCE«·Produktportfolio bereichen liefert das Unternehmen seinen Kunden 

sowohl einzelne Komponenten als auch komplette Systemlösungen mit indivi
dueller Beratung. Pfannenberg vertreibt seine Produkte in über SO Ländern 
und hat weltweit vier Produktionsstandorte: in Deutschland, Italien, China und 
den USA. Ein flächendeckendes Vertriebsnetzwerk wird durch insgesamt neun 
weitere Standorte sichergestellt. Das 1954 gegründete Unternehmen hat seinen 
Hauptsitz in Hamburg und beschäftigt weltweit rund 450 Mitarbeiter. 

pfannenberg Europe GmbH 

Branch Office Austria, Bärnthal 1, 4901 Ottnang am Hausruck 
Tel.: +43 7676 50219, E-Mail: info.austria@pfannenberg.com 
www.pfannenberg.com/de 
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