
Case study
ergänzende Kühlung für 
effeKtive ProzessoPtimierung

THE TEMPERATURE CONTROL SPECIALISTS.
VERkAUf. VERMIETUNg. SERVICE.

©
 H

e
le

n
a 

K
ri

st
ia

n
ss

o
n

das Problem die lösung ProduKtauswahl

Teilprozesse der HersTellung von 

AuTomobilTeilen Aus Aluminium 

mussTen miT einer zusäTzlicHen 

KälTeversorgung unTersTüTzT 

werden

die AusseninsTAllATion eines KAlT-

wAssersATzes, der ein KüHlbecKen 

bei ArbeiTsprozessen unTersTüTzT

KAlTwAssersATz AsT 100 n miT 

plATTenwärmeTAuscHer

beTrieben miT wAsser / glyKol 

gemiscH
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sChnelles Kälte-uPgrade für erhalt der 
effeKtivsten KühlungstemPeratur

—›  Case study, ProzessKühlung bei automobilzulieferer

bei einem in essenbach ansässigen Automobilzulieferer 

mussten dringend Teilprozesse des sehr zukunfts-

orientierten, abgestuften erhitzungs- und Abkühlungs-

prozesses mit Hilfe eines extern angeschlossenen 

Kältesystems unterstützt werden. das bereits vorhande-

ne Kühlbecken wurde daher mit einem Kaltwassersatz 

von ics cool energy verbunden. so konnte der produk-

tionsprozess ungehindert weitergeführt werden.

ie besonderheit des scheinbar unveränderten ist das, 

was unseren Kunden ausmacht. er bearbeitet und 

verbessert hochwertigste Aluminiumteile für die Au-

tomobilindustrie. dabei legt das prozessorientierte 

unternehmen wert auf effektive vorgänge, die leichtigkeit, 

langlebigkeit und umweltschutz vereinen. das verändert eine 

menge und macht bei der Qualität der produkte die spürbare 

veränderung aus. genau wie bei der erhaltung oder erzeu-

gung der konstant richtigen Temperatur, die bei prozessge-

steuerten produktionsverfahren wichtig ist. und hier kommt 

ics cool energy ins spiel.

die Herstellung von Autoteilen beinhaltet viele kleingliedrige 

prozessketten. ein wichtiger Teilprozess ist die Aluminiumbe-

handlung der dazugehörigen werkstücke, die anschließend 

an die Automobilhersteller weiter versandt werden. bekommt 

das unternehmen bspw. einen motorblock, so wird dessen 

Qualität mit modernen Härteverfahren verbessert. Für diese 

verfahren werden abgestufte erhitzungs- und Abkühlprozesse 

genutzt. die Abkühlprozesse werden in großen Kältebecken 

d

durchgeführt. um diese ausreichend herunter kühlen zu kön-

nen, wurde eine externe Kälteversorgung zur unterstützung 

des Kühlsystems hinzugeschaltet. da ics cool energy bereits 

viele Aufträge aus der Automobilbranche erfolgreich gelöst 

hat, stand das geeignete Kühlsystem schnell fest. umgehend 

wurde dieses nach essenbach geliefert.

SenSible ProzeSSe in AutomobilbrAnche

Als unterstützendes Kühlsystem wurde ein Kaltwassersatz des 

Typs AsT 100 n an der Außenseite des gebäudes des Auto-

mobillieferanten installiert. dieser wurde über einen platten-

wärmetauscher mit dem kundenseitigen Kühlystem gekop-

pelt. notwendig war dieser schritt, da der Kaltwassersatz von 

ics cool energy mit einem wasser glykol gemisch kühlt, das 

system vor ort jedoch ausschließlich mit wasser. durch die 

installation des plattenwärmetauschers konnten die Kühlsys-

teme einwandfrei zusammen arbeiten.

da die Herstellungsprozesse des spezialisten für Aluminium-

bearbeitung sehr sensibel sind, war es unerlässlich, dass die 

benötigte, prozessorientierte Temperatur  konstant gewähr-

leistet wird. nur so können die Aluminiumteile mit einer ho-

hen lebensdauer bei gleichzeitig geringerem gewicht pro-

duziert werden. durch die modernen Herstellungsprozesse 

wird die umweltbelastung bei der bearbeitung reduziert. 

gleichzeitig wird das Fahrverhalten der entstehenden Auto-

mobile verbessert.
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Kundenzufriedenheit dAnK Schneller 
löSungSfindung

der Kaltwassersatz von ics cool energy unterstützt nun die 

produktion. mit der schnellen lösungsfindung war der Kunde 

sehr zufrieden. Auch mathias Handsche, gebietsverkaufsleiter 

bei ics cool energy, meint: „mit der lösung vor ort haben 

wir das problem so gemeistert, dass die laufenden prozesse 

nicht gestört werden. durch die Außeninstallation haben wir 

überdies den vorhandenen platz optimal ausgenutzt. nicht 

nur der Kunde, sondern auch wir sind sehr zufrieden mit dem 

ergebnis.“ 
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