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das problem dIe lösung produktauswahl

WalzKüHlung für WalzWerK firma 

W. Quandt in ScHöningen 

neue KältemaScHine für den Be-

trieB im Sommer

geringer Stellplatz verfügBar

geräte, die ScHnell vor ort in Be-

trieB genommen Werden Können

HoHe KälteleiStung

inStallation auf container

mta arieS aSt 100 n

roHrBündelverdampfer

225 KW KälteBedarf

ganzjäHriger BetrieB
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ICs Cool energy ermöglICht neue kühlung 
In daChbahnen-produktIonsanlage

—›  Case study, kühlteChnIk für produktIonsanlage

die firma W. Quandt produziert alles, von dach-

pappen bis hin zu hochwertigen dachbahnen, 

rund um das thema dachabdichtung. damit auch 

bei großer Hitze der Betrieb weitergehen kann, 

benötigte das Werk in Schöningen eine neue 

Walzkühlung. Kein problem für icS cool energy. 

eine neue Kältemaschine wurde schnell instal-

liert und sorgt nun für die benötigte Kühlung der 

Walzen.

ft findet sich der experte icS cool energy bei der

installation von Kälte- und Wärmegeräte in für ihn 

unproblematischen Situationen wieder. manchmal 

jedoch stellen sich vor ort beim Kunden kleine Herausforde-

rungen dar, so wie etwa bei dem Kunden W. Quandt. denn 

bei dem produzenten für dachpappen und andere dachbe-

läge stellte sich schnell heraus, dass es platzmangel für die 

aufstellung der neuen Kältemaschine gab, die für die Walz-

kühlung benötigt wurde. Sämtliche außenflächen waren be-

reits belegt. Was tun?

eine lösung wurde schnell gefunden. icS cool energy ließ 

von W. Quandt eine passende unterkonstruktion herstellen. 

dabei stand die icS cool energy ihrem Kunden mit rat und 

tat zur Seite. Bereits kurze zeit später konnte durch die effke-

tive zusammenarbeit die unterkonstruktion auf einem cont-

ainer angebracht werden. diese lösung brachte zwei voreile 

o

mit sich: die neue Kältemaschine steht nicht nur sicher, son-

dern zudem auch noch platzsparend.

anschließend wurde das gerät installiert. um die neue ma-

schine anzuschließen, musste das alte System jedoch zu-

nächst getrennt werden. für diese überbrückung verwende-

te icS cool energy einen bauseitigen Wärmetauscher. nach 

erfolgreicher neuinstallation kam die icS cool energy Käl-

temaschine endlich zum einsatz. die Walzkühlung konnte 

weiter gehen. 

Kältemaschine auch als Wärmeerzeuger 
erhältlich

die eingesetzte Kältemaschine mta aries aSt 100 n mit rohr-

bündelverdampfer bietet einige vorteile. es reduziert den 

geräuschpegel mit Hilfe von drei verschiedenen akustischen 

Konfigurationen.  außerdem ist ein Start und Betrieb der an-

lage auch unter schwierigsten Bedingungen, dank unloa-

ding-funktion, möglich. 

und wenn das Wetter mal wieder kälter wird? auch kein pro-

blem! die Kältemaschine gibt es auch mit Wärmepumpenbe-

trieb, samt Warmgaseinspritzung und dem innovativen ab-

tausystem ecodefrost. doch solange es noch warm ist, kühlt 

die icS cool energy Kältemaschine die Walzen in Schöningen 

weiter ab. icS cool energy ist zur Stelle - egal bei welchen 

temperaturen. 
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