
Liquid Cooling Package Hybrid und anderes bei Rittal in Herborn 

Die Lehrer der Fachbereiche Kälte-Klima-Technik und Elektrotechnik der Beruflichen Schulen 

Gelnhausen informierten sich beim Systemhersteller. 

 

Seit mehr als 50 Jahren erfindet Rittal die Zukunft neu. Es werden an mehreren Standorten in 

Deutschland und Europa Lösungen in den Bereichen Elektro-Schaltschränke, Stromverteilung, 

Klimatisierungen, IT-Infrastrukturen sowie Software und Service entwickelt und gefertigt. So 

entstehen passgenaue Lösungen aus der Serie für nahezu jede Branche. 

Die Palette reicht dabei von einem 15x15 Zentimeter großen Klemmenkasten bis hin zu riesigen 

Serverschränken oder ganzen Rechenzentren einschließlich der entsprechenden Einheiten zur 

Wärmeabfuhr und der gesamten Planung.  

Gerade dieser Teil des breit gefächerten Produktspektrums interessierte die Kollegen aus 

Gelnhausen besonders. Werden doch von Rittal Auszubildende im Beruf „Mechatroniker/in für 

Kältetechnik“ ausgebildet, die in Gelnhausen die Landesfachklasse „Hessen“ in diesem Beruf 

besuchen. 

Daher hieß auch Herr Tobias Sohn als einer der Ausbilder für diese Berufsgruppe die von 

Abteilungsleiter Rainer Flach angeführten Besucher am Stammsitz des Unternehmens in Herborn 

willkommen. Gemeinsam mit Herrn Rainer Herget aus dem Bereich Produktsupport konnten die 

Teilnehmer während eines Rundgangs durch die Produktion hautnah erleben, wie aus einem gerade 

angelieferten Coil Stahlblech nach einem Stanzvorgang und nur zwei Abkantvorgängen ein 

Rohgehäuse wird. Nur durch die Einhaltung kleinster Toleranzen ist es dann möglich die Nähte der 

Gehäuse ganz ohne Zufuhr von Schweißdraht nur durch WIG-Schweißen exakt zu verschweißen. 

Die Besucher sahen dann, wie Gehäuseausschnitte und Bohrungen für Schaltelemente nach 

Kundenzeichnung mit exakten Kanten und Rundungen in einer unglaublichen Geschwindigkeit von 

einem Laser ausgeschnitten wurden. 



Im Anschluss an den Rundgang referierte Herr Herget über die Möglichkeiten der Wärmeabfuhr aus 

Schaltschränken. Dabei bemerkte er, dass sich die Leistungsdichte in den vergangenen Jahren 

erheblich erhöht habe und daher eine einfache Kühlung über die Belüftung des Schaltschrankes oft 

nicht mehr ausreicht. 

Um auch bei sehr hoher Wärmeabgabe die Verlustwärme noch effektiv abführen zu können steht 

z.B. für Server-Racks das Liquid Cooling Package Hybrid zur Verfügung, welches zum einen auf kleiner 

Baugröße die Abwärme über Prozesswasser abführt und zum anderen die Versorgung der Server-

Einheiten mit gekühlter Luft gewährleistet.  

Nach dem Vortrag konnten die Gäste aus Gelnhausen im sehr gut bestückten Show-Room die 

verschiedenen Kühlungssysteme besichtigen und damit den Kreis schließen, denn die Arbeit an 

diesen Einheiten stellen das betriebliche Tätigkeitsfeld der Auszubildenden dar, die am 

Berufsschulort beschult werden. 

 

 

 


