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das Problem die lösung ProduKtauswahl

In eInem BürogeBäude Kam es zu 

eInem ausfall der HIesIgen Kälte-

mascHIne, der aucH dIe BüroKlI-

matIsIerung BeeInträcHtIgte

auf grund von HoHen aussentem-

peraturen musste scHnell eIne 

üBerBrücKungslösung Her 

dIe scHnelle BereItstellung eInes 

moBIlen Kältesystems, das wäH-

rend der BenötIgten reparatur 

am Kältesystem vor ort eIne ange-

neHme arBeItstemperatur erHält

Kaltwassersatz des typs ast 100
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kÜHLE kÖPfE TROTZ HEISSEN TEMPERATUREN

—›  Case study, ÜberbrÜCKungswärme fÜr bÜrogebäude

In einem Bürogebäude in schwäbisch Hall kam 

es zu einem ausfall der Kältemaschine, der auch 

die Büroklimatisierung beeinträchtigte. um den 

mitarbeitern trotz hohen außentemperaturen ein 

angenehmes arbeitsklima bieten zu können, instal-

lierte Ics cool energy schnellstmöglich eine über-

brückungsanlage. die Kältemaschine des Kunden 

konnte so in ruhe repariert werden.  

enn es in Bürogebäuden zu einem ausfall der Käl-

tetechnik kommt, können die Innentemperaturen 

schnell in unerträgliche Bereiche ansteigen. dass 

diese hohen temperaturen nicht nur die arbeits-

leistung der mitarbeiter beeinträchtigen, sondern auch schäd-

lich für die langlebigkeit der computertechnik sind, ist schon 

lange kein geheimnis mehr. daher müssen solche tempera-

turproblematiken am besten schnellstmöglich behoben wer-

den. 

zu genau solch einer situation wurde Ics cool energy geru-

fen, als in einem Kommunalwerk in schwäbisch Hall die Käl-

temaschine ausgefallen war. weil von diesem ausfall auch die 

Büroklimatisierung betroffen war, musste schnell gehandelt 

werden, um die erhitzung der Innenräume zu vermeiden. 

In nur 24 Stunden zur KältelöSung

das team von Ics cool energy stellte nun unter Beweis, dass 

eine extrem schnelle lösungsumsetzung für sie kein prob-

w

lem darstellt: nur 90 minuten nachdem der Kunde sich mit 

den Kälteexperten in Kontakt gesetzt hat, fand eine erste 

situationsanalyse vor ort in schwäbisch Hall statt. die aus-

gebildeten Kältetechniker begutachteten die örtlichen gege-

benheiten und tauschten sich mit dem Kunden über die be-

stehende problematik aus. nach der absprache vor ort über 

die benötigte Kälteleistung erreichte das angebot mit dem 

lösungsvorschlag wiederrum innerhalb von nur 30 minuten 

den Kunden.

da das angebot optimal auf den Kunden abgestimmt war, 

beauftragte dieser Ics cool energy mit der schnellen um-

setzung. das Kälteteam machte sich daraufhin schon am 

nächsten tag nochmals auf den weg nach schwäbisch Hall, 

um die leihkältemaschine zu installieren. als gerät wurde ein 

Kaltwassersatz des typs ast 100 installiert, der für starke Käl-

teleistung optimal geeignet ist. 

Kurzer ProzeSS für dIe BürohItze

nachdem die ausgefallene Kältemaschine vor ort überbrückt 

war, konnten die mitarbeiter im Bürogebäude aufatmen. 

denn jetzt war es wieder möglich, der arbeit bei angeneh-

men temperaturen nachzugehen. die mietkältemaschine 

wird nun so lange von Ics cool energy zur verfügung ge-

stellt, bis die Kältemaschine des Kunden wieder repariert ist. 

für die schnelle lösung des problems, für die nur 24 stunden 

benötigt wurde, bedanke sich der Kunde.
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