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das PRobLeM dIe LÖsuNG PRoduktausWaHL

FlücHtlingsHeim in Bremen muss 

ganzjäHrig temperaturgeregelt 

werden

HeizmöglicHKeit Für den winter

FriscHluFtzuFuHr Für den som-

mer

roBuste ölHeizungen KomBiniert 

mit lüFtungsscHläucHen

im sommer: 3-FacHer luFtwecHs-

ler Für FriscHluFtversorgung im 

ganzen zelt

Her 220 ölHeizungen

lüFtungsscHläucHe und 4 1000 li-

ter tanKs
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GaNzjaHResLÖsuNG FÜR 
FLÜCHtLINGsHeIM MIt HeIzteCHNIk VoN 
ICs CooL eNeRGy

—›  Case study, käLteteCHNIk FÜR kuNststoFFPRoduktIoN

eine gut 2000m² große Halle, in welcher 70 con-

tainer untergebracht sind, dient als Flüchtlingsun-

terkunft in Bremen. damit die bewohnten cont-

ainer im winter im warmen und trockenen stehen 

und im sommer mit Frischluft versorgt werden, 

soll die Halle mit Hilfe der ölheizungen von ics 

cool energy beheizt werden.

as Flüchtlingsheim befindet sich auf dem gelände 

des Klinikums Bremen-ost in Bremen-osterholz. ein 

minimum an privatsphäre erhalten die Bewohner 

durch ca. 70 container, welche meist mit Betten, 

stühlen und einem tisch ausgestattet sind. diese müssen im 

winter unbedingt trocken und warm gehalten werden, da-

mit sie angenehm bewohnbar sind. der Kunde, in diesem Fall 

die thies Holzbau gmbH, will die Halle fertig an die stadt 

Bremen übergeben. dafür muss jedoch erst das Heiz- und 

Frischluftproblem gelöst werden. es sei ihnen sehr wichtig, 

dass die Halle nicht nur im winter beheizt werde. auch die 

Frischluftversorgung in der Halle müsse berücksichtigt wer-

den, berichteten ulrich und andreas thies, geschäftsführer 

der thies Holzbau gmbH. da die Halle mit 99 metern in der 

länge und 22 meter in der Breite sehr geräumig ist, funktio-

niert das Heizen und Belüften nur mit großer lüfterleistung 

und hoher pressung geräteseits. ics cool energy ist der per-

fekte partner für diese problemstellung, da die ölheizungen 

nicht nur für große Hallen geeignet sind, sondern sich eben-

so für alle witterungsverhältnisse eignen und die benötigte 

d

leistung erbringen.

ICS Cool EnErgy ErMÖglICHT AngEnEHMES 
WoHnKlIMA FÜr FlÜCHTlIngSUnTErKUnFT 

Für ics cool energy ist die Halle in Bremen nicht der erste ein-

satzort in einer Flüchtlingsunterkunft,  sodass eine schnelle und 

effiziente lösung sofort bereitgestellt werden konnte. Benötigt 

wurden zwei Her 220 ölheizungen mit lüftungsschläuchen 

sowie vier 1000 liter tanks, welche spezialisiert sind auf das 

Beheizen von großen Flächen. die robusten geräte des Kälte- 

und wärmeexperten funktionieren sehr sicher, da sie indirekt 

befeuert werden. somit besteht keine gefahr für die personen 

in der unterkunft, was enorm wichtig ist. der Kundenwunsch 

sei für das erfahrene team der ics cool energy ganz einfach 

durch einen 3-fachen luftwechsel mit frischer außenluft der 

zwei Heizungen zu realisieren, erklärt Frank musholt, der ge-

bietsverkaufsleiter von ics. da die beiden Heizungen jeweils 

mit einer hohen pressung von 830pa eine wurfweite von 60 

metern erreichen, ist die luftversorgung in der ganzen Halle 

sichergestellt. zusätzlich ist durch die installierten raumther-

mostate ein energieeffizientes und konstantes Heizen mög-

lich. alle Faktoren ergeben eine rundum optimale lösung für 

die Flüchtlingsunterkunft.

QUAlITATIVE AllWETTEr-lÖSUng SICHErT rEI-
BUngSloSE UnTErBrIngUng

an dem neuen standort für die Flüchtlingsunterkunft in
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—›  Case study, kLIMateCHNIk FÜR HaLLeN & zeLte

Bremen können die Flüchtlinge nun problemlos untergebracht 

werden, da durch ics cool energy angenehme  wohnverhält-

nisse geschaffen wurden. die urheberrechte der Halle liegen 

dabei bei den gorenflos architekten, welche ihren Hauptsitz 

auf der prenzlauer allee in Berlin haben. weder große Hitze 

noch Kälte können in dieser Halle nun auseinandersetzungen 

hervorrufen und das zusammenleben stören. die ölheizungen 

heizen im winter zuverlässig und im sommer sorgen diese, 

einfach ohne Brennerbetrieb, für angenehme Frischluft. die 

mobilen Heizungen weisen außerdem eine geringe Baugröße 

auf und eignen sich deswegen umso besser für die unterkunft. 

ics cool energy hat sich der Herausforderung schnell und
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zuverlässig gestellt und eine individuelle lösung zur zufrieden-

heit der Flüchtlinge, der stadt Bremen und der thies Holzbau 

gmbH gefunden.
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tHe CHaLLeNGe tHe soLutIoN PRoduCt seLeCtIoN

Lorem ipsum doLor sit amet, 

Lorem conse tetuer adipiscing
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