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das PROBLeM dIe LösuNG PROduKtauswahL

HoHe AuSSentemperAturen und 

mAScHinenwärme Sorgen für 

extreme temperAturen in 

produKtionSHAlle

rAumKlimA wird unzumutbAr für 

mitArbeiter

SowoHl mAScHinen AlS AucH 

rAumtemperAtur werden Herun-

tergeKüHlt

AufStellung von KüHl- und 

lüftungSAnlAgen im innen- und 

AuSSenbereicH

evo 161 KAltwASSerSAtz

AHu 50 lüftungSgerät
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das werk unseres Kunden in wertach dient als Ar-

beitsstätte für die produktion von präzisions- und 

maschinenbauteilen. damit die Arbeit in diesen 

Hallen auch im Sommer bei angenehmen tempe-

raturen vollbracht werden konnte, sorgte icS cool 

energy für eine kühle umgebung.

eit einigen Jahren hat sich unser Kunde als einer der 

marktführer in der metallindustrie etabliert und be-

schäftigt mittlerweile 12 werke. bereits seit ca. 60 

Jahren werden hier hochwertige präzisions- und ma-

schinenbauteile für bereiche wie die Automobilindustrie her-

gestellt. das unternehmen setzt auf hohe Qualitätsstandards 

in der produktion. damit die rahmenbedingung hierfür jeder-

zeit gegeben sind, werden auch faktoren wie die raumtem-

peratur für die Arbeiter ständig kontrolliert. Aus diesem grund 

war das werk in wertach der neue einsatzort von icS cool 

energy. im Sommer entstand hier das problem, dass die Au-

ßen- und die innentemperaturen gestiegen waren, was zu un-

zumutbaren temperaturen in der produktionshalle führte. das 

Aufheizen durch die Außentemperatur und die maschinenab-

wärme waren für die notlage mit verantwortlich. für mensch, 

maschine und den gesamten Herstellungsprozess konnte das 

gefährlich werden. Konzentriertes und angenehmes Arbeiten 

in der Halle waren kaum noch möglich. die Hallentemperatur 

musste also schnellstmöglich geregelt werden.

s

Schnelle, effiziente und individuelle löSung

Abhilfe sollten die mobilen mietlösungen von icS cool energy
mittels Kaltwasserersatz und einem lüftungsgerät schaffen.
icS cool energy war der ideale partner, da sie sehr schnell
das dringend benötigte Konzept bereitstellen konnte.
basierend auf der langjährigen branchenerfahrung installierte
der experte zur temperaturregulierung einen evo 161
Kaltwasserersatz und ein AHu 50 lüftungsgerät. für die
Außenaufstellung war der evo 161 geeignet, da er über ein
robustes und wetterfestes gehäuse verfügt. er arbeitet mit
einem hermetischen Scroll-Kompressor, zwei Axial-ventilato-
ren, einem internen 255 liter tank und einer internen 3-bar-
umwälzpumpe.

der kundenseitige Kühlkreislauf konnte durch direktanschluss 
so versorgt werden. innen kam der AHu 50 zum einsatz. er ist 
bestens für die Kühlung von großen Arbeitsflächen und Hallen 
geeignet. weil das lüftungsgerät mit umluft arbeitet, entsteht 
allerdings zugluft, die das Arbeiten ebenfalls unangenehm 
macht. die einfachste lösung dafür war, die innenluftschläu-
che, mit denen das gerät ausgestattet ist, kurzerhand an ei-
nem Stahlseil an der decke zu platzierten.

nierdrige ArbeitStemperAturen, hohe 
Kundenzufriedenheit

die geräte, die für die schnelle installation und inbetriebnah-
me am passendsten waren, konnten zügig die richtigen und 
benötigten temperaturen für die Angestellten und die produk-
tionsmaschinen herstellen. eine rundum optimale lösung, die 
keine weiteren Hindernisse hervorgerufen hat und ein ange-
nehmes weiterarbeiten ermöglichte.
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