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Motoren mit drei Drehzahlen, wie der Wellington ECR®2, reduzieren den Stromverbrauch und Wärmeverlust in 
Kühlkästen. In Gehäusen mit geschlossener Tür wird dies erreicht, durch den Lüfter auf eine niedrige Drehzahl 
zu schalten, wenn der Verdampfer sich nicht im Kühlzyklus befindet.

In vielen Gehäusen mit geschlossener Tür laufen die Verdampfer- und Kondensatorlüfter ununterbrochen, 
unabhängig vom Kühlzyklus des Systems. Ein solcher Dauerbetrieb ist kostspielig:

• Wenn das System nicht kühlt, wird dem 
Gehäuse keine Wärme entzogen, was 
einen Luftstrom überflüssig macht. Der 
Betrieb des Motors während dieser Zeit 
verschwendet Energie. Zudem wird die 
gesamte Energie im Gehäuse als Wärme 
abgeleitet, wodurch der Kompressor noch 
mehr Energie aufwenden muss, um diese 
Wärme zu entziehen. 

• Ein nicht benötigter Luftstrom während 
eines kühlfreien Zeitraums erhöht 
die Wärmeübertragung durch die 
Gehäusewände. Dies führt zu einer 
schnelleren Erwärmung, kürzeren 
Auszeiten des Kompressors und 
Energieverschwendung.

• Unnötiger Luftstrom während des kühlfreien 
Zeitraums erhöht das Austrocknen von 
ungeschützten, verderblichen Produkten.

In anderen Fällen werden die Verdampfer- und Kondensatorlüfter abgeschaltet, wenn das System nicht kühlt. 
Dies spart zwar Strom, führt aber trotzdem zu Luftschichten im Gehäuse, wodurch die Temperatur der Produkte 
im Inneren unzulässig schwanken kann.

Durch die Verwendung der drei Drehzahlstufen beim ECR 2 zur Reduzierung der Lüfterdrehzahl, ohne ihn 
ausschalten zu müssen, wird Energie gespart und gleichzeitig eine gut geregelte Temperatur beibehalten. Der 
ECR 2 ist so eingestellt, dass er mit reduzierter Drehzahl läuft, wenn er nicht kühlt, und genug Luftstrom liefert, 
um eine Luftschichtung zu verhindern.

Um dies zu erreichen, sollte der ECR 2-Motor so verkabelt werden, dass die blauen und braunen Kabel 
dauerhaft mit der Phase und dem Nullleiter verbunden sind und das schwarze Kabel mit der Phase, wenn das 
System kühlt, und nicht verbunden oder mit dem Nullleiter, wenn das System nicht kühlt.
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Über Wellington Drive Technologies Limited:

Wellington ist ein führender Anbieter von IoT-Lösungen, Cloud-basierten Wagenparkmanagement-Plattformen, energieeffizienten Elektromotoren und vernetzten Lösun-

gen zur Steuerung von Kühlgeräten. Wellington bedient einige der weltweit führenden Lebensmittel- und Getränkemarken sowie Kühlschrankhersteller und bietet dem 

australischen Markt abstandsbasiertes Marketing für Smart Cities an. Die Dienstleistungen und Produkte von Wellington verbessern den Umsatz, senken die Kosten 
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Gemeinsam eine bessere Welt schaffen

Vom Schutz der Nahrungsmittelversorgung bis hin zur Sicherheitsgewährleistung von Medikamenten – 
gute Kühlsysteme sind für das heutige moderne Leben entscheidend. Das Ziel von Wellington ist es, um 
eine vertrauenswürdige Technologie für die echte Welt zu liefern, die die einzigartigen Probleme unserer 
Kunden löst. Wir glauben fest daran, dass wir durch die Zusammenarbeit mit unseren OEM-Partnern und 
die Inbetriebnahme unserer Technologie an jedem Ort eine nachhaltige Zukunft mit sicheren Lebensmitteln, 
Getränken und Medikamenten für unsere Familien und zukünftige Generationen sicherstellen können. Wir 
laden Sie herzlich dazu ein, mehr darüber zu erfahren, wie Wellington mit Ihnen zusammenarbeiten kann, um 
gemeinsam eine bessere Welt zu schaffen.
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