ebm-papst AquaCube
Das Kühlsystem für Hochleistungscomputer und Serversysteme

Ⱦɥɹ "ɝɨɪɹɱɢɯ ɬɨɱɟɤ" ɛɭɞɭɳɟɝɨ

Für die HotSpots der Zukunft

Die Revolution
in der Flüssigkeitskühlung

Noch kompakter, noch leistungsfähiger und dabei immer heißer: die Prozessoren der Zukunft. Mit ihren extremen Leistungswerten lassen sie sich über konventionelle Luftkühlung nur noch schwer oder unverhältnismäßig aufwändig
kühlen. Wesentlich effizientere Möglichkeiten, um Abwärme sowohl schneller als auch leiser vom Prozessor abzuführen,
bietet eine hocheffiziente und gleichermaßen sichere Flüssigkeitskühlung. Und genau hier setzt der neue ebm-papst
AquaCube nicht nur neue Maßstäbe, sondern revolutioniert die Flüssigkeitskühlung hinsichtlich Kühlleistung, Leckagefreiheit, Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Eine kompakte Einheit. Für höchste Ansprüche!
Ʉɨɦɩɚɤɬɧɵɣ
ɛɥɨɤ.
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ!
Das
ist revolutionär!
Derɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ
AquaCube ist ein ɧɚɢɜɵɫɲɢɦ
voll verkapseltes,
einbaufertiges
ɗɬɨ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ! ɋɢɫɬɟɦɚ AquaCube ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ

System;
komplett ɢbefüllt
undɤ wartungsfrei.
Damit ist der AquaCube
ɤɚɩɫɭɥɢɪɨɜɚɧɚ
ɝɨɬɨɜɚ
ɦɨɧɬɚɠɭ; ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɚ,
ɡɚɩɨɥɧɟɧɚ ɢ ɧɟ
ɬɪɟɛɭɟɬ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,für
ɫɢɫɬɟɦɚ
vor
allem ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
für OEMs konzipiert,
die ein Hochleistungssystem
HighAquaCube ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ

End-Computer
und Server benötigen. Für alle Ansprüche – und gerne die
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɭɠɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢ
ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɤɥɚɫɫɚ
ɢ ɫɟɪɜɟɪɨɜ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɦɨɞɭɥɶɧɨɣ
höchsten
– kann das System
durch
seinen
modularen Aufbau
an alle
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɷɬɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ ɥɸɛɵɦɢ, ɞɚɠɟ ɫɚɦɵɦɢ
ɫɬɪɨɝɢɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ.

spezifischen Applikationen angepasst werden.

ebm-papst
AquaCube: AquaCube
das Ganze und
Module.ɦɨɞɭɥɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ebm-papst
ɢ ɟɟseine
ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ
AquaCube
ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ
ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ
ɤɚɤ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɚɹ,
Der
AquaCube
wird als komplettes,
montagefertiges
System
geliefert.
ɝɨɬɨɜɚɹ ɤ ɦɨɧɬɚɠɭ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ

Damit
er an die jeweilige
Applikation
angepasst
werden kann,
besteht er
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ
ɫɥɭɱɚɹɦɢ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
ɟɟ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɨɞɭɥɢ:
aus
folgenden ɧɚ
Modulen:

Der LiquidCoolingCube:
ȼ diesen
ɷɬɨɦ ɤɭɛɢɱɟɫɤɨɦ
ɦɨɞɭɥɟ,
ɤɪɨɦɟ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ,
ɪɚɡɦɟɳɟɧ
ɬɚɤɠɟ
In
Kubus ist neben
dem Wärmetauscher
auch die neue,
patentierte
ɧɨɜɵɣ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ. Ⱦɥɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
gen
werden diverse
Befestigungsmöglichkeiten gerecht.
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ.

Pumpen- und Lüftereinheit integriert. Applikationsspezifischen Anforderun-

Der Wärmeaufnehmer
ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɚɷɪɨɝɢɞɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
Die
ausgefeilte Geometrie
sowie ɫɟɛɟ
optimierte
Strömungsmechanik
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ,
ɧɟ ɢɦɟɸɳɭɸ
ɪɚɜɧɵɯ
ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɬɟɩɥɚermögɨɬ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ
ɤ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɦɭ
ɜɟɳɟɫɬɜɭ.
lichen
unerreichte
Wärmeübertragung
vom Prozessor an das Kühlmittel.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɭ AquaCube
ɞɚɠɟ die
ɦɨɠɧɨ
ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
Durch
hoheɪɚɫɲɢɪɹɬɶ
Kühlleistungɡɚ
istɫɱɟɬ
der AquaCube
sogar erweiterbar:
Es
ɬɟɩɥɨɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɢɥɢ
lose
Kühlung mehrerɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ,
CPUs oder zusätzlicher
Komponenten,
wieɩɥɚɬ,
z.B. ɩɪɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɨɞɧɨɣ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ AquaCube.

können weitere Wärmeaufnehmer eingebunden werden, was die problemGrafikkarten, mit nur einem AquaCube ermöglicht.

2

Kompaktheit
im Detail:
Ʉɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶ
ɜɩɥɨɬɶDer
ɞɨLiquidCoolingCube.
ɦɟɥɨɱɟɣ: LiquidCoolingCube.
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ
LiquidCoolingCube
ɩɨɱɬɢ "ɛɥɨɱɧɨɣ"
- ɜ ɟɞɢɧɵɣ
Im
LiquidCoolingCube
sind – quasi- „enbloque“
– alle Komponenten
ɭɡɟɥ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜɫɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ

zusammengefasst,
die ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ
für den Transportɠɢɞɤɨɫɬɢ,
der Kühlflüssigkeit
zum
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɚ ɬɚɤɠɟsowie
ɨɬɜɨɞɚ
ɬɟɩɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ.
Abführen
der Wärme des Prozessors benötigt werden.

Herzstück ist die Lüfter-Pumpeneinheit. Während bei konventionellen

ɐɟɧɬɪɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɨɤ ɧɚɫɨɫɨɜ-ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ. ȼ ɬɨ

Pumpen
die ɜAntriebswelle
durch Dichtringe
abgedichtet
werden muss,
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ
ɨɛɵɱɧɵɯ ɧɚɫɨɫɚɯ
ɩɪɢɜɨɞɧɨɣ
ɜɚɥ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
ɭɩɥɨɬɧɹɬɶ
ɤɨɥɟɰ,
ɫɢɫɬɟɦɟ
AquaCube
gibt
es beimɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
AquaCube keine
durchɜdas
Gehäuse
geführten Wellen.

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɚɥɵ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɟ ɫɤɜɨɡɶ ɤɨɪɩɭɫ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɢɫɤ

Damit
entfällt
eines der größten
Leckagerisiken
überhaupt!
ɭɬɟɱɤɢ,
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɜ ɬɚɤɢɯ
ɦɟɫɬɚɯ, ɜɨɨɛɳɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ!

Das patentierte Konzept des ebm-papst AquaCube: Der kugelgelagerte
Ɂɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ebm-papst AquaCube: ɩɪɢɜɨɞ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɧɚ ɲɚɪɢɤɨɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɯ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
Diese
beiden Systeme
werden – hermetisch
voneinander
getrennt
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɞɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ
ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɧɚɫɨɫɚ. Ɉɛɟ
ɷɬɢɯ–
ɫɢɫɬɟɦɵ
- ɝɟɪɦɟɬɢɱɟɫɤɢmiteinander
ɨɬɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ
- ɫɜɹɡɚɧɵ
über
eine Magnetkupplung
verbunden.
Der Rotor
der Pumpe
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɦɭɮɬɵ. Ɋɨɬɨɪ
ist
in Lagern
aus Hochleistungskeramik
die vom Kühlmittel
ɧɚɫɨɫɚ
ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɢɡgelagert,
ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɤɟɪɚɦɢɤɢ, werden.
ɫɦɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ.
geschmiert
ȼɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ ebm-papst AquaCube ɬɚɤɠɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɂɯ
Auch
die Lüfter des ebm-papst
sind ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ
auf dem neuesten
ɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚAquaCube
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ
ɫ
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ AquaCube. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
Stand der Technologie. Ihre Aerodynamik ist speziell auf den Einsatz im
ɪɚɛɨɱɟɟ ɤɨɥɟɫɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɫ ɡɚɤɨɧɰɨɜɤɨɣ ɥɨɩɚɫɬɟɣ (Winglet)
AquaCube
abgestimmt.
Es kommt
ein Lüfterrad
mit der ebm-papst
ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ebm-papst,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɪɚɛɨɱɢɯ
ɲɭɦɨɜ.
ɉɪɢ Lauf
ɷɬɨɦ
Winglet-Technologie zum Einsatz, das einen möglichst leisen
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɜɨɡɞɭɯɭ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɜɟɥɢɤɚ, ɱɬɨ ɜɨ
erzeugt.
ist die
Luftleistung
so groß, dassɜder
sonst notwendige,
ɦɧɨɝɢɯ Dabei
ɫɥɭɱɚɹɯ
ɨɬɩɚɞɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ
ɞɥɹ
zusätziche PC-Gehäuselüfter in vielen Fällen entfallenɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ.
kann. Durch die
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɒɂɆ-ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ (PWM) ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
PWM-Schnittstelle
wird
ein
lastabhängiger,
d.h.
temperaturangepasster,
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ AquaCube ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢ
leiser
Betrieb des
AquaCube ermöglicht.
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ.

Antrieb des Lüfters wird gleichzeitig zum Antreiben der Pumpe genutzt.

Hochleistungɨ im
Detail: Der
Wärmeaufnehmer
ɉɨɞɪɨɛɧɨ
ɜɵɫɨɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ:
ɬɟɩɥɨɩɪɢɟɦɧɢɤ
Ɍɟɩɥɨɩɪɢɟɦɧɢɤ
ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɧɨɜɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ
Auch der Wärmeaufnehmer
stellt eine
komplette ebm-papst
Neuentwickɤɨɦɩɚɧɢɢ ebm-papst. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ
lung dar.
Rth-Wert von
0,06ɫɢɫɬɟɦɭ,
K/W ist erɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ
ein Wärmeaufnehmer0,06
Ʉ/ȼɬMit
ɨɧeinem
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ
ɧɚɢɜɵɫɲɢɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
Ʉɪɨɦɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɱɢɫɬɨɣ
ɦɟɞɢ,
system, das für
höchste Anforderungen
gerüstet ist. Neben
hochleitfähiɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶɸ, ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
gem, reinem Kupfer für maximale Wärmeübertragung haben wir hier vor
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɞɟɫɶ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɦɵ ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ
allem unsere
Kernkompetenz
auf den Transport und
ɧɚɲɢ
ɝɥɚɜɧɵɟ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ„Strömungstechnik“
ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɷɪɨɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɤɢ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɟɩɥɚ
die Wärmeübertragung der Kühlflüssigkeit angewendet. So werden durch
ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
die Anordnung
des Düsenfeldes
der Kühlkanäle
gezielte
Turbulenzen
ɫɯɟɦɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɫɨɩɟɥ ɢund
ɤɚɧɚɥɨɜ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ
ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɶ,
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ
ɞɨɫɬɢɱɶ
ɬɚɤɨɝɨ
erzeugt, die diesen exzellenten Rth-Wert ermöglichen.
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ Rth.
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ
ɩɥɚɬɚ
ɧɚɞɟɠɧɨermöglicht
ɤɪɟɩɢɬɶ die
ɬɟɩɥɨɩɪɢɟɦɧɢɤ
Die Montageplatte
desɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
Wärmeaufnehmers
sichere Befesti-ɧɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ.
gung auf den CPUs aktueller und kommender Generationen. Sie lässt sich
Ɉɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɫɱɟɬ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ
aber auchɫskalieren
und
an spezielle Anforderungen anpassen.
ɫɢɫɬɟɦɭ
ɨɫɨɛɵɦɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ.
Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ
ɞɥɹ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
Die Kühlmittelleitungen
ȼɦɟɫɬɨ ɨɛɵɱɧɵɯ ɨɞɢɧɚɪɧɵɯ ɲɥɚɧɝɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ebm-papst
Anstelle üblicher einwandiger Schläuche kommen beim ebm-papst
AquaCube ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɞɥɹ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ
ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ
AquaCube Mehrschicht-Kühlmittelleitungen
zum Einsatz.ɢɯ
Diese
erzielen
ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɧɢɤɚɧɢɟ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ
nicht nur minimale Permeationsraten beim Kühlmittel, sondern liefern
ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɧɨ ɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
auch einen wichtigen
Beitrag zur ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
Wartungsfreiheit.
Natürlich können die
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ.
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ,
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ
ɝɟɨɦɟɬɪɢɟɣ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
Rohrleitungenɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ
speziell auf dieɫ Geometrie
undɢdie
Gegebenheiten
in der
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ.

jeweiligen Applikation abgestimmt werden.

Ȼɟɫɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɫɬɶ
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ:
Kompromisslos in der Qualität:
dank 100%-Prüfung
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɩɪɨɜɟɪɤɟ
ɧɚ 100
% konfektionierten Systems, das komDer große Vorteil
eines bereits
fertig
Ȼɨɥɶɲɢɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ,
plett befüllt
und anschlussfertig
direktɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɣ
zum OEM geliefert
wird, besticht
ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ
ɢ ɝɨɬɨɜɨɣ
ɤ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ
in seiner Qualität. So wird
jeder einzelneɤ AquaCube
in derɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ,
Endabnahme
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ. Ʉɚɠɞɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ AquaCube ɧɚ
auch einem
Helium-Dichtigkeitstest
unterzogen.
Erst wenn ɧɚ
diese Testɷɬɚɩɟ
ɤɨɧɟɱɧɨɣ
ɩɪɢɟɦɤɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ
ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɟ ɝɟɥɢɹ. Ɍɨɥɶɤɨ
ɩɪɢ
ɭɫɥɨɜɢɢ
reihen erfolgreichɜ abgeschlossen
sind, wird
das
Systemɭɫɩɟɲɧɨɝɨ
verpackt und
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɫɟɪɢɣɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚ
freigegeben.
ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ.

AquaCube by ebm-papst
3

Der neue ebm-papst AquaCube
im Überblick

Die Merkmale
– Wartungsfreies Hochleistungskühlsystem
– Hochintegrierte Lüfter-/Pumpeneinheit, hermetisch abgeschlossen.
– 92-mm-Lüfter mit Winglets
– Kugelgelagert, Pumpe mit Keramiklager
– Kühlmittel mit Antikorrosionsschutz
– Skalierbarer Wärmeaufnehmer für verschiedene Wärmestromdichten und CPU-Baugrößen
– Innovation by ebm-papst: geschützt durch diverse Schutzrechtanmeldungen
Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse an der neuen, revolutionären Flüssigkeitskühlung
von ebm-papst geweckt haben. Über mehr Details zum ebm-papst AquaCube,
weitere Leistungskategorien oder Abmessungen informieren wir Sie gerne auf Anfrage.

Die technischen Daten
Abmessungen:

100 x 143 x 165 mm

Therm. Widerstand Rth s-a:

0,12 K/W bei 11 x 13 mm und 200 W

Spannung:

12 V DC (Leistungsaufnahme 18 W)

Drehzahl:

5.100 U/min, lastabhängig regelbar über PWM-Schnittstelle

Luftvolumenstrom:

80 m3/h (Kühlmittelvolumenstrom 2,6 l/min)

Lebensdauer:

50.000 h

CPU-Kompatibilität:

Intel Pentium 4 Processor/Extreme Edition
Intel Pentium D Processor
Intel Celeron/Celeron D Processor
AMD Athlon 64/64 FX/64 X2 Dual Core
AMD Sempron. Und viele weitere
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