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ECR® 2-Motoren reduzieren den Stromverbrauch und den Wärmeverlust in 
Getränkekühlern und Verkaufsautomaten, indem sie den Lüfter auf eine niedrige 
Drehzahl schalten, wenn der Kompressor nicht in Betrieb ist. Dies geschieht 
durch die direkte Verdrahtung des Steuerkabels des Motors (schwarzes Kabel) 
mit dem Stromkreis des Kompressors. Dadurch entfallen der Bedarf an einer 
Systemsteuerung mit Steuerausgängen des Lüfters und die dafür anfallenden 
Kosten.

Die meisten Getränkemaschinen verwenden einen Verdampferlüfter, der mit einem 
Spaltpol- oder EC-Motor angetrieben wird und der mit einer bestimmten Drehzahl 
arbeitet. Standardmäßig läuft dieser Lüfter im Dauerbetrieb, wodurch Energie 
verschwendet wird:

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

• Unnötiger Luftstrom während der Zeit, in der der Kompressor ausgeschaltet 
ist, erhöht die Wärmeübertragung durch die Kühlerwände. Dies führt zu einer 
schnelleren Erwärmung, kürzeren Auszeiten des Kompressors und mehr 
Energieverschwendung.

In Kühlern mit Systemsteuerungen läuft der Verdampferlüfter kontinuierlich, wenn der Kompressor 
eingeschaltet ist. Wenn der Kompressor ausgeschaltet ist, wird der Lüfter ein- und ausgeschaltet, um die 
Luftschichtung von warmer und kalter Luft zu reduzieren. Dadurch wird zwar die Energieverschwendung 
reduziert, andere Probleme bleiben jedoch vorhanden:

• Es wird immer noch Strom verschwendet, da 
der Lüfter, während der „Ein“-Phase des   
Zyklus mit voller Leistung läuft.

• In der “Aus”-Phase kommt es immer noch 
zu einer gewissen Luftschichtung, wodurch       
die Temperaturschwankungen des Produkts  
erhöht werden und oftmals die Produktqualität  
vermindert wird.

• Es ist eine Systemsteuerung erforderlich, die  
in der Lage ist, den Verdampferlüfter 
unabhängig zu steuern.

• Beim Einschalten des Lüfters wird ein Impuls mit warmer Luft vom Verdampfer im Kühler verbreitet, was zu 
falschen Messwerten des Temperatursensors führen kann und die Wirksamkeit der Steuerung verringert.

Wenn ein dreistufiger ECR 2-Motor verwendet wird, kann der Verdampferlüfter auf eine niedrigere Drehzahl 
geschaltet werden, wenn der Kompressor ausgeschaltet ist. Die Vorteile davon sind:
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• Die Luft wird kontinuierlich verbreitet, wodurch die Luftschichtungen und falschen Temperaturmessungen 
ausgeschlossen werden.

• Der Energieverbrauch des Lüfters ist proportional zum Kubus der Lüfterdrehzahl. Daher verbraucht 
ein Lüfter, der kontinuierlich mit halber Drehzahl läuft, während der „Aus“-Phasen des Kompressors 
weniger Energie als ein Lüfter, der periodisch mit voller Drehzahl läuft, und deutlich weniger Energie 
als ein Lüfter, der kontinuierlich mit voller Drehzahl läuft. Ein Lüfter, der mit halber Drehzahl arbeitet, 
verbraucht beispielsweise etwa 1/8 der Energie eines Lüfters, der mit voller Drehzahl läuft. Das ergibt eine 
Energieeinsparung von über 87%!

• Es ist kein Anschluss für die Systemsteuerung erforderlich. Bei Verwendung einer Systemsteuerung ist ein 
kostengünstiges Gerät ohne Lüftersteuerausgang geeignet.

Für optimale Ergebnisse sollte der ECR 2-Motor so angeschlossen werden, dass der Motor bei 
eingeschaltetem Kompressor mit voller Drehzahl läuft, bei ausgeschaltetem Kompressor mit reduzierter 
Drehzahl und stoppt, wenn die Tür geöffnet ist.
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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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