
3BA00091 • 2013-01-16 • Rev. 1 

Kühlventilator
für Ersa Rework Systeme

Cooling Fan
for Ersa Rework Systems

Abbildung/Figure 1:  
Kühlventilator/Cooling Fan

Abbildung/Figure 2: 
Kühlventilator mit Umlenkhaube (Option)/ 
Cooling Fan with Diverting Hood (option)

Der Ersa Kühlventilator stellt schnelle und effekti-
ve Abkühlung von Leiterplatten nach dem Rework 
Prozess sicher. Aktive Kühlung ist für langzeitstabile 
Lötstellen unerlässlich. 

Das leistungsstarke Gebläse findet dabei sowohl bei 
größeren, massereichen Platinen Anwendung als 
auch um kleine Platinen zügig abzukühlen.

Im Ersa Kühlventilator wird ein leistungsstarkes Lüf-
tergebläse eingesetzt. Es zeichnet sich durch einen 
sehr ruhigen und langlebigen Lauf aus.

The Ersa Cooling Fan provides quick and effective 
cooling of PCBs after the rework process. Active 
cooling is essential for long term reliable solder 
joints.

The powerful blower is used to cool large PCBs with 
higher mass, as well as for fast cooling of smaller 
PCBs.

Due to a high quality and performance blower, the 
Ersa Cooling Fan provides extremely quiet running 
and a very long lifetime.

Sicherheitshinweis:
Beachten Sie, dass das Lüfterrad 
nicht blockiert werden darf. Halten 
Sie den Arbeitsbereich sauber!

Safety note:
Do not block the fan wheel by any 
obstacles. Keep the working area 
clean!

Benutzung

Der Kühlventilator wird seitlich (rechts) neben 
dem IR Rework System aufgestellt und an die 
Spannungsversorgung angeschlossen. Er kühlt die 
Platine neben dem Rework System von unten (vgl. 
Abbildung 1).

Alternativ kann die Platine durch Aufsetzen der 
optionalen Umlenkhaube direkt in der Lötposition 
gekühlt werden (vgl. Abbildung 2).

Usage

The Cooling Fan should be positioned at the 
(right) side of the IR Rework System. Then it has 
to be connected to the power supply. The PCB is 
ventilated from the bottom side (see figure 1).

Alternatively the PCB can be ventilated in it´s 
soldering position by covering the fan with the 
optional available diverting hood (see figure2).
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Typische Abkühlung eines PBGA* 
nach dem Rework

Typical Cooling of a PBGA* 
after Rework

1 ohne Kühlventilator/without Cooling Fan 2 anderer Kühlventilator/other Cooling Fan 3 Ersa Kühlventilator/Ersa Cooling Fan 
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* Abkühlung gemessen am Lötball eines PBGA 225 auf einer Musterleiterplatte, Kühlung erfolgt unter der Platine./
   Cooling at the solder ball of a PBGA 225 on a demo board, cooling from bottom side only. 

Lot flüssig / liquid solder 

Abkühlzeit / cooling time ~ 70 s + ~ 25 s + >> 100 s

Technische Daten/Technical Data

Spannungsversorgung/power supply 230 V or 115 V AC, 50/60 Hz

Abmessungen (L x B x H)/dimensions (B x W x H) 160 x 160 x 85 mm

Durchmesser Gebläse/diameter blower 120 mm

Volumenstrom/air volume 160 m³/h

Geräuschpegel/noise level 47 dB (A)

Bestellinformation/Ordering Information
Kühlventilator/Cooling Fan 230 V 0IR5500-13 

115 V 1IR5500-13A67

Umlenkhaube*/Diverting hood* 0IR5500-43

*Option/option

Montagehinweis
Die optional verfügbare Umlenkhau-
be wird von oben auf den Lüfter und 
über das Abdeckgitter gesteckt.

Hint for assembly
The optional available diverting hood 
is mounted from top and plugged 
onto the safety grid of the Cooling 
Fan.
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