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das prOBlem die lösung prOduktausWahl

Die Heizzentrale Des Büroge-

BäuDes eines namHaften unter-

neHmens im BereicH tHermiscHer 

regeltecHniK musste erneuert 

werDen

um wäHrenD Der massnaHmen Den 

BüroBetrieB zu sicHern, musste 

eine moBile wärmelösung gefun-

Den werDen

Die ausseninstallation einer leis-

tungsstarKen Heizzentrale, Die 

Das grosse BürogeBäuDe mit wär-

me versorgt

Heizzentrale mit 150 Kw leistung
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eXpertenkOOperatiOn  sOrgt 
für gutes BürOklima

—›  Case study, üBerBrüCkungsWärme Während umBaumassnahmen

weil der spezialist für mobile elektronik, regel-

technik und anwendungssystemtechnik die eigene 

Heizzentrale erneuern musste, wurde eine über-

brückungslösung zum konstanten wärmeerhalt in 

den Büroräumen gesucht. Das unternehmen „Die 

Heizungspartner“ wurde als lösungsfinder kontak-

tiert, ics cool energy lieferte dafür als Kooperati-

onspartner die benötigte Heizzentrale.

er Kunde, ein international renommiertes unterneh-

men hat, sich u. a. auf die entwicklung von Produkten 

und lösungen in der mobilen elektrotechnik speziali-

siert. weil am standort nürnberg die Heizzentrale ei-

nes Bürogebäudes erneuert werden musste, wurde das lokal 

angrenzende unternehmen „Die Heizungspartner“ für die wär-

megewährleistung zur überbrückung beauftragt. Da jedoch 

eine spezielle, sehr leistungsfähige Heizzentrale benötigt wur-

de, setzten sich „Die Heizungspartner“ mit ics cool energy 

in verbindung. Der Klimaexperte wurde mit der Bereitstellung 

und installation des Heizsystems beauftragt. schnellstmöglich 

wurde der auftrag gestartet, damit die erneuerungsarbeiten 

beim Kunden durchgeführt werden konnten.

Durchgängiger BüroBetrieB  mit moBiler 
Wärme gesichert

Da das zu erneuernde system ein großes Bürogebäude ver-

sorgt, musste die mobile Heizung ausreichend leistungsstark 

d

sein. nur so konnte gewährleistet werden, dass der arbeitsbe-

trieb der mitarbeiter ohne einschränkung fortgeführt werden 

konnte. ohne Heizung würden die mitarbeiter sonst während 

der kalten Jahreszeit stark frieren. um eine ausreichende 

temperatur gewährleisten zu können, wurde eine 150 kw 

starke Heizzentrale gewählt. für eine platzsparende lösung 

wurde das wärmesystem an der Büroaußenseite aufgestellt. 

mit mehreren schläuchen wurde das system als überbrü-

ckung der kundenseitigen Heizzentrale an das bestehende 

system angeschlossen.

Zeit für eigene reparaturmassnahmen Dank 
üBerBrückunsWärme

nachdem das mobile wärmesystem von ics cool energy 

angeschlossen war, konnte mit den arbeiten an der Heizzen-

trale vor ort begonnen werden. Da das neu angeschlossene 

mobile system auch bei niedrigen außentemperaturen eine 

zuverlässige wärmeversorgung garantiert, hatte der Kunde 

keinen zeitdruck bei den eigenen reparaturarbeiten.

Durch die gelungene auftragserstellung von „Die Heizungs-

partner“ und die schnelle anlieferung der benötigten Heiz-

zentrale von ics cool energy sind alle drei beteiligten unter-

nehmen sehr zufrieden mit dem ergebnis.
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