Kühlgeräte & Zubehör / cooling units & accessories

Die ultrakompakten und leichten CoolMatch Schaltschrankkühlgeräte wurden speziell für den Einsatz an
kleinen Schaltschränken mit limitierter Montagefläche für den An-/ bzw. Halbeinbau in Bedienpulte
entwickelt. Sie können sowohl in Indoor als auch Outdoor Anwendungen eingesetzt werden. /
The ultra compact and lightweight CoolMatch enclosure cooling units have been specifically designed for use in small enclosures
with limited mounting area for the on or semi-recessed in control panels. They can be used in both indoor and outdoor applications.

Der kompakte Kältekompressor lässt sich über eine Steuerung drehzahlvariabel auf die jeweils geforderte
Kühlleistung einstellen und verbraucht somit immer nur die Strommenge, die für die Entwärmung der
aktuellen Verlustleistung benötigt wird. /
The compact refrigeration compressor can be adjusted via a control variable speed on the respectively required cooling capacity and
hence always consumes only the amount of electricity that is required for the heat dissipation of the current dissipation.
Material / material: Stahlblech pulverbeschichtet
Farben / colours: RAL7035
Schutzart / protection grade: extern IP22; intern IP54
Temperaturbereich / temperature range: +10°C - +55°C
Zulassung / approval: CE, RoHS

KG 2025
KG 2002

GOGASWITCH CoolMatch Kühler m. variabl. Kühlleistung / fans with variable cooling capacity
Typ

Spannung
Montageart
V

type

voltage

KG 2002
KG 2025

24 DC
24 DC

mounting

Kühlleistung, W
Luftförderung m³/h
L35L35 L35L50 Umgebung Schaltschrank
cooling capacity

Anbau
520
An-/Einbau 120 - 480

380
275

Außenabm.
mm

Ausschnitt
mm
mounting cutout

ambient

cabinet

dimensions

280
315

190
190

260x203,2x220
310x475x98

238x179,2
142,5x440

ArtNr

€
/Stk.
/pc.

572-20020240 1.762,00
572-20250240 1.711,00

Exakte Temperatureinstellung +1°C (z.B.: für Messstationen) /
exact temperature adjustmen +- 1°C
(e.g. for measuring stations)
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