
Case study
ICs COOL eNeRGy Rettet  
PROduKtIONsPROZess 

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

Kälteanlagen-ausfall

gefäHrdung der ProduKtionsKet-

ten durcH ÜberHitzung

scHneller vor- ort service und 

eine individuelle lösung 

industrieller, leistungsstarKer 

Kaltwassersatz zur ÜberbrÜ-

cKung der reParaturzeit der Käl-

teanlage vor ort

ewad 490 Kaltwassersatz

zwei getrennte Kreisläufe fÜr 

Power und effizienz

PLASTICS
& RUBBERkUNSTSTOff-

PROdUkTION



24h-seRvICe vON ICs COOL eNeRGy
Rettet PROduKtIONsPROZess

—›  Case study, NOtfaLLKäLte füR KuNststOffPROduKtION

für die Produktionsprozesse einer Kunststoff-

herstellung werden exakte, konstante tempera-

turen benötigt, für deren einhaltung Kälteanlagen 

eingesetzt werden. aufgrund eines Kälteanlagen- 

ausfalls bei unserem Kunden konnte die weitere 

Produktion nur mit Hilfe der Mietkälte von ics 

cool energy bewerkstelligt werden.

in großer Kunststoffproduzent in lichtenfels

produziert hochwertige weichkunststoffe und

entwickelt maßgeschneiderte Kunststofflösungen.

damit die hohen standards gehalten werden kön-

nen, sind permanente Qualitätskontrollen in jedem be-

reich des unternehmens unverzichtbar. die temperatur 

spielt dabei eine sehr wichtige rolle. denn sie trägt zur 

entstehung des hochwertigen endproduktes in der Kunst-

stoffbranche erheblich bei. funktionierende Kälteanlagen 

sind also ein notwendiger bestandteil für einen sicheren 

und hochwertigen Produktionsprozess.

die Produktionshalle dieses Kunststoffproduzenten war 

der neue einsatzort von ics cool energy, da der Kunde 

vor dem Problem stand, dass eben diese notwendigen 

Kältemaschi- nen ausgefallen waren. die so entstande-

nen temperaturprobleme waren gefährlich für den Pro-

duktionsprozess. im schlimmsten falle drohte ein Produk-

tionsausfall, der auch immer wirtschaftliche verluste mit 

sich bringt. für die weiterproduktion mussten die anlagen 

e

vor ort repariert werden und eine Überbrückungslösung 

musste her.

Hier kam die technik von ics cool energy zum einsatz. 

Mit seinem 24h-service konnte der Kälteexperte mit einer, 

den anforderungen entsprechenden, individuellen lösung 

die Überbrückung des Kälteengpasses schnell bewältigen.

24H-SERVICE VERHINDERT PRODUKTIONSAUSFALL 
UND ERMÖGLICHT SICHERE  REPERATUR 

da ics cool energy sehr erfahren in der Kunststoffindustrie

ist, stand das passende lösungskonzept schnell fest. dieses

beinhaltete einen ewad 490 Kaltwassersatz, der mit sei-

nem robusten und wetterfesten gehäuse hervorragend für

leistungsfordernde industrieanwendungen wie die Kunst-

stoffproduktion geeignet ist. die verwendete leihkälte-

maschine arbeitet mit zwei schrauben- Kompressoren in 

zwei getrennten Kältekreisläufen und ist somit speziell für 

eine schnelle installation und inbetriebnahme vorgesehen. 

außerdem konnte dadurch die Kältelösung an das eigene 

system des Kunden angeschlossen werden. damit das 

Kundenproblem schnell und präzise gelöst werden konnte, 

wurde auch ein techniker zur baustelle geschickt, um die 

Koordination und inbetriebnahme zu übernehmen. da die 

effizienten anlagen von ics cool energy nun die Herstel-

lung versorgten, konnte der Kunde ohne weitere Probleme 

seine Kälteanlagen reparieren lassen. der service von ics 

cool energy hat somit eine rundum optimale lösung für 

den Kunden geboten. 
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ZUFRIEDENE KUNDEN DURCH OPTIMALE SOFORT-
LÖSUNG FÜR JEDES PROBLEM

Mit dem zusammenspiel von leistung und Mietkälte wurde 
der Produktionsausfall verhindert und eine optimale zwi-
schenlösung speziell für den Kunststoffproduzenten ermög-
licht. Mathias Handsche, Projektmanager von ics cool energy 
erklärt, dass mit dem 24h-service der Mietflotte oft eine sehr 
sichere und genau angepasste Konzeptentwicklung möglich 
ist. dies bestätigt auch der Kunde, der sich für die schnelle Hil-
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fe bedankte. das fazit: zufriedenheit auf beiden seiten durch 
zuverlässiges bewältigen jeder Herausforderung und teamwork 
zu jeder zeit.


