
Case study
ICs Cool energy sorgt für 
abkühlung beI PharmazIeunter-
nehmen

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

Dem ServerSyStem eineS namHaf-

ten DeutScHen PHarmaKonzernS 

DroHte Die  ÜberHitzung auf-

grunD Der HoHen auSSentemPe-

raturen.

inStallation eineS KaltwaSSerSat-

zeS, zur unterStÜtzung DeS Kun-

DenSeitigen KÜHlSyStemS 

zwei KaltwaSSerSätze DeS tyPS cool 

focS 1902 Sl
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gute kühlung, gute besserung

—›  Case study, kühlsystem für PharmazIeunternehmen

auf grund von steigenden außentemperaturen 

drohte das Serversystem eines großen und bekann-

ten deutschen Pharmaproduzenten zu überhitzen. 

Schnell installierte icS cool energy zwei Kaltwas-

sersätze, die dem hiesigen Kühlsystem unterstüt-

zend angegliedert werden konnten. Der betrieb 

des Pharmazieunternehmens konnte wie gewohnt 

fortgeführt werden.

ute Preise, gute besserung - es gibt wenige, die die-

sen Slogan nicht kennen. er steht für gut wirksame 

und preislich attraktive medikamente und definiert 

den Hersteller in Deutschland seit Jahrzehnten.

Damit die gesundheit und genesung der menschen auch 

künftig gesichert werden kann, arbeitet das unternehmen 

stets an der weiterentwicklung und Herstellung von neuen 

arzneistoffen. ein enger Kundenkontakt ist für das unterneh-

men wichtig und ist bestandteil des arbeitsprozesses. Die 

für die Steuerung der Prozesse verwendeten Server kamen 

jedoch an besonders heißen tagen an ihre grenzen. Die 

Überhitzung, und damit der zusammenbruch des Serversys-

tems, drohte. zur schnellen Sicherung des netzwerkbetrie-

bes musste eine ebenso schnelle und effiziente lösung her.

 
Per anruf wurde das expertenteam von icS cool energy zu 

rate gezogen. im Handumdrehen war entschieden: zwei 

Kaltwassersätze vom typ cool focS 1902 Sl sollten zur 

erreichung der benötigten Kühlung installiert werden. bei 

temperaturspitzen sollten diese 325 kw leistungsstarken 

Kühlsysteme dem bestehenden Kühlsystem hinzugeschaltet 

werden. Das kundenseitige Serversystem sollte mit dieser 

lösung auf betriebstemperatur heruntergekühlt werden.
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DIE HERAUSFORDERUNG: REIBUNGSLOSE INtEGRA-
tION DER NEUEN KÜHLUNG INS BEStEHENDE SYS-
tEM 

Die integration des mietkältenetzes stellte jedoch zunächst 

eine Herausforderung dar. Der grund ist folgender: Soll ein 

neues oder ergänzendes Kühlsystem ein bestehendes über-

brücken, kann das bisherige System umgangen werden. So-

bald zwei Kühlsysteme aber miteinander verbunden werden, 

sind verschiedene faktoren zu beachten. Hierzu zählen unter 

anderem die verwendete Kühlflüssigkeit und die leistungs-

zahl. nach Sichtung der umgebungssituation und kurzer 

Klärung der thematik vor ort, konnte icS cool energy die 

beiden Kühlsysteme optimal aufeinander abstimmen. Das 

kundenseitige Kühlsystem konnte mit dem mietkältesystem 

gekoppelt werden.

bei den gewählten cool focS 1902 Sl Kaltwassersätzen von 

icS cool energy handelt es sich um eine low- noise- aus-

führung. Das ermöglicht einen sehr geräuscharmen betrieb 

und wird gerade bei innenliegenden anwendungen gerne 

gewählt. Damit ist der cool focS 1902 Sl das richtige Pro-

dukt für die abkühlung eines überhitzten Systems - und ge-

nau richtig für die ansprüche unseres Kunden.

KUNDENZUFRIEDENHEIt DANK SCHNELLER LÖ-
SUNGFINDUNG

unsere Kunde war sehr zufrieden mit der leistung. Die inte-

gration des mietkälte-Systems von icS cool energy hat trotz 

der Herausforderung, beide Systeme zielführend und effektiv 

zu verbinden, gut funktioniert. Die Kühlung konnte starten. 

Der weitere betrieb des Systems wurde gesichert.
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