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MIETkÄLTE SICHERT OPERATIONSBETRIEB 
IN kLINIkUM

—›  Case study, Mietkälte für klinikuM

Hohe Außentemperaturen im Juni schwächten 
den eisspeicher eines der wichtigsten Kranken-
häuser Schleswig-Holsteins bedrohlich. Die für 
die operationen am offenen Herzen so wichti-
gen op-räume, mrt- und nukleargeräte muss-
ten dringend herunter gekühlt werden – mietkäl-
te in form einer mobilen lösung war dringend 
nötig. 

er menschliche Körper erbringt bei heißen tempera-
turen Höchstleistungen, um voll funktionstüchtig zu 
sein.  ähnliche prozesse findet man bei maschinen. 
beim technischen equipment im Krankenhaus ge-

hören überwachungsgeräte, Kontroll- oder lebenserhaltende 
maschinen, die keinesfalls ausfallen dürfen, zu der grundaus-
stattung. Auch die richtige temperatur in den operationssälen 
ist mehr als wichtig. nicht auszudenken, was bei einer op am 
offenen Herzen passieren kann, wenn der raum nicht so ste-
ril ist wie er sein muss. eine überhitzung der geräte wegen 
zu hoher betriebstemperaturen, die auf hohen Außen- und 
raumtemperaturen basieren, wäre da im wahrsten Sinne des 
wortes tödlich.

in einem der größten und wichtigsten europäischen zent-
ren für medizinische versorgung war die drohende Situation 
frühzeitig absehbar. Der hiesige eiswasserspeicher war zu 
schwach, um die hohen Außentemperaturen auszugleichen. 
um die ideale prozesstemperatur für die Spezialgeräte und 
Krankenhausräume zu erreichen und zu halten, wurde icS 
cool energy beauftragt, um die Kälteanlage des Klinikums 

durch einen mobilen Kaltwassersatz zu unterstützen.

d

Mobiler low-Noise-Kaltwassersatz ideal für 
ausseNeiNsatz 

Durch zahlreiche einsätze im gesundheitssektor, ganz be-
sonders durch die betreuung vieler Krankenhäuser und phar-
makonzerne, wusste das team von icS cool energy, dass die 
unterstützung des Kältesystems so schnell wie möglich erfol-
gen musste. nach einer Analyse der gegebenheiten vor ort 
wurde daher der gewählte Kaltwassersatz zügig aufgeladen 

und zum Klinikum geliefert. 

Die Kälteanlage des Klinikums in Schleswig- Holstein sollte
durch einen Kaltwassersatz cool focS 4222 Sl ergänzt
werden. Dieser arbeitet  mit zwei halb-hermetischen bitzer 
Schrauben Kompressoren in zwei getrennten Kreisläufen und 
ist deshalb besonders energiesparend.  Durch das robuste 
und wetterfeste gehäuse passte sich die mobile Kältelösung 
optimal an die gegebenheiten vor ort an – denn der eiswas-
serspeicher des Klinikums befand sich im Außenbereich. Auf 
grund des wissens der erfahrenen Kältetechniker war der 
low-noise-Kaltwassersatz schnell an den eiswasserspeicher 

angeschlossen.

MietKaltwassersatz als Profitable lösuNg 
für KliNiKuM

Sobald der mobile Kaltwassersatz in betrieb genommen war, 
konnte in dem Klinikum in Schleswig- Holstein aufgeatmet 
werden. ohne Störungen des Klinikbetriebs wurde dem dro-
henden problem der Anlagenüberhitzung Abhilfe geschaffen. 
Die verantwortlichen zeigten sich erleichtert und betonten, 
dass sie froh über die möglichkeit der mietkälte seien. ein 
kurzfristiger Kauf der zusätzlichen Kältemaschine wäre keine 
option gewesen. Auch der Service des teams von icS cool 
energy sei eine große Hilfe gewesen. 
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