Flüssigkeits-Kühlsysteme
Liquid Cold Plates
BESCHREIBUNG

Aufbau einer Liquid
Cold Plate

Frequenzumrichter, Servoregler,
Hochleistungshalbleiter (IGBTs) oder
andere Elektronikbauteile erzeugen erhöhte
Abwärme, welche die Lebensdauer der
Geräte beeinträchtigt oder zu Ausfällen
und Schäden führen kann. Deshalb ist eine
eﬃziente Kühlung wichtig.
Kühlﬂüssigkeit AUS

Kühlﬂüssigkeit EIN

FUNKTION

Durch die direkte Montage auf wassergekühlten Kühlplatten (Cold Plates)
wird die Wärme auf eine Flüssigkeit
übertragen und so wirkungsvoll abgeführt.
Die Kühlﬂüssigkeit wird dabei von HYDAC
Flüssigkeits-Kühlsystemen (FLKS oder
FWKS), Kälteaggregaten (RFCS) oder
geschlossenen Wasser-Glykol Kreisläufen
(WGK) bereitgestellt.
HYDAC bietet so eine komplette und
schlüsselfertige Lösung für jedes
thermische Problem.

ANWENDUNGEN
Wärmeverteilung
in einer Liquid Cold
Plate (Innenansicht)

HYDAC Kühlsysteme zur
Kühlﬂüssigkeitsversorgung:
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D-86316 Friedberg / Derching
Tel.: +49 (0) 821 74771-4
Fax: +49 (0) 821 74771-5594
Internet: www.h-i-b.de
E-Mail: info@h-i-b.de
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Cold Plates ﬁnden überall Anwendung, wo
Elektronikbauteile mit Hochleistung arbeiten
und eﬃzient gekühlt werden müssen:
 Umrichterkühlung in Windenergie,
Solarenergie, Werkzeugmaschinen
und Pressen
 Umrichterkühlung und Batteriekühlung in
der E-Mobilität (stationär + mobil)
 Laserkühlung (Strahlquellenkühlung)
 Kühlung von Leistungselektronik
 LED Industrieleuchten
 Netzteilkühlung
 Datenzentren / Serverkühlung

Fluid Cooling Systems
Liquid Cold Plates
DESCRIPTION

Design of a Liquid
Cold Plate

Frequency inverters, servo controllers,
high-power semiconductors (IGBTs) or other
electronic components lead to increased
waste heat, which impairs the life time of the
devices or can lead to failures and damage.
Eﬃcient cooling is therefore important.

FUNCTION

Cooling ﬂuid OUT

Cooling ﬂuid IN

By mounting directly on water-cooled cold
plates, the heat is transferred to a ﬂuid and
dissipated eﬀectively.
The coolant is supplied by HYDAC ﬂuid
cooling systems (FLKS or FWKS), chillers
(RFCS) or closed water-glycol circuits
(WGK).
As such HYDAC oﬀers a complete turnkey
solution for every thermal problem.

APPLICATIONS

Heat distribution in
a liquid cold plate
(inside view)

HYDAC cooling systems for
cooling ﬂuid supply:

H.I.B Systemtechnik GmbH
Winterbruckenweg 30
D-86316 Friedberg / Derching
Phone: +49 (0) 821 74771-4
Fax: +49 (0) 821 74771-5594
Internet: www.h-i-b.de
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Cold Plates are used wherever electronic
components have to operate at high
performance and have to be cooled
eﬃciently:
 Inverter cooling in wind energy, solar
energy, machine tools and presses
 Cooling of inverters and batteries in
e-mobility applications
(stationary + mobile)
 Laser cooling
 Cooling of power electronics
 LED lamps
 Power supply cooling
 Data centers / server cooling

