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chnee, Eis und Kälte – das zeichnet die 

kälteren Länder dieser Welt zur Winter-

zeit aus. Genau diese Wetterbedingun-

gen sucht ein Premiumklasse- Fahrzeughersteller 

normalerweise auf, um bei extremen Wetter-

temperatur die Motorleistung zu testen. Die ge-

wünschte Tiefsttemperatur liegt dann bei -40°C. 

Selbst dann muss der Motor noch einwandfrei 

arbeiten. Der finanzielle, zeitliche und logistische 

Aufwand dafür ist sehr hoch: bis zu 10 Testpi-

loten samt umfassendem Testequipment müs-

sen nach beispielsweise Schweden transportiert 

werden. Um Kosten und Zeit zu sparen, hat ICS 

Cool Energy eine Besonderheit entwickelt: eine 

Klimakabine, die arktische Außentemperaturen 

simuliert und somit die Tests lokal in Aachen er-

möglicht.

ICS COOL ENERGY ALS EINZIGER ANBIE-
TER MIT LOW TEMP LÖSUNG

Die Temperaturtests weit im Minusbereich sind 

zwingend notwendig, um aussagefähige  Tester-

gebnisse zur erhalten. Um realitätsnahe Resultate 

zu gewährleisten werden reelle Temperaturver-

hältnisse hergestellt. Auf Computersimulation soll 

verzichtet werden. ICS Cool Energy verwendete 

zur Herstellung der Klimakabine, die zur Errei-

chung der Minusgrade verwendet wurde, einen 

Kaltwassersatz des Modells VLT 60 Low Temp 

Chiller.

Der Ablauf eines solchen Test kann so aussehen: 

In der Kabine wird der Motor bis an die Betriebs-

grenzen gefahren. Kühlwassertemperaturen von 

bis zu 120 °C werden erreicht. Anschließend wird 

der Motor mit Kühlwasser von -40°C gefüttert. 

Die vom Automobilhersteller gewünscht extre-

men Temperaturschwankungen und eine im-

mense Belastung sind jetzt gegeben.
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Um Motortests unter extremsten Temperaturbedingungen durchführen zu kön-

nen, sind Umgebungstemperaturen von bis zu -40°C notwendig. Um diese Bedin-

gungen zu simulieren, hat die ICS Cool Energy zusammen mit einem namhaften 

Automobilhersteller eine Klimakabine entwickelt. Das Besondere: diese Tests waren 

bisher nur im winterlichen Ausland möglich, weil derartige Extremtemperaturen 

sehr schwer herzustellen sind. Einzig ICS Cool Energy konnte die Anforderungen 

bedienen.

KLIMAKABINE IN RWTH AACHEN FÜHRT 
ZU EINSPARUNGEN IN MILLIONENHÖHE

Da sich die Klimakabine an der RWTH Aachen 

befindet, können die aufwendigen Reisen mit Pi-

lot und Testequipment in die kalten Winterländer 

vernachlässigt werden. Für den Automobilherstel-

ler bedeutete das Einsparungen in Millionenhöhe. 

Nachdem auch die ersten Testversuche in Aachen 

ebenfalls erfolgreich durchgeführt wurden, war die 

von ICS Cool Energy erbrachte Leistung sehr zu-

friedenstellend für den Kunden
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forsChungsInstItut der rWth aaChen Be-
auftragt ICs Cool energy, um extreme Käl-
tesItuatIon für automoBIlhersteller zu 
sImulIeren. 
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das projeKt
proBlem

Ein Kälteversorgungs-Defekt im „Langen Eugen“, 

dem Zentrum des UN-Campus, erforderte die 

sehr kurzfristige Anfertigung eines Spezial-Chil-

lers. Das Gebäude ist 120m hoch, wodurch ein 

hoher Druck auf dem Chiller-Gerät lastete, auf 

den die Standard-Chiller nicht ausgelegt sind.

lösung
Es wurde ein Spezial-Chiller installiert, der aus 

mehreren Hochdruckkomponenten besteht 

und an das Chiller-Modell Climaveneta 4222 

angeschlossen wurde, womit kurzfristig für eine 

optimale Kälteversorgung des hohen Gebäudes 

gesorgt wurde.

ergeBnIs

Die eingesetzte Kälteversorgung der ICS Cool 

Energy sicherte schnellst möglich die benötigte 

Temperatur des UN-Gebäudes und war der ein-

zige Anbieter, der eine Lösung für das Problem 

entwickeln konnte.



ICS Cool Energy ist europaweit Marktführer im Verkauf, Vermietung und Service 

von Kälte- und Klimatechnik. Unser Produkt- und Leistungsangebot umfasst maß-

geschneiderte Lösungen für den Einsatz in vielen Branchen wie Chemie-, Pharma-, 

Bau-, Auto-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, aber auch IT,  produzierendes 

Gewerbe, Gebäudemanagement, Events oder Weinproduktion. Die Planung und 

Umsetzung aller Projekte wird durch qualifizierte Kältetechniker durchgeführt. Wir 

haben jahrzehntelange Erfahrung aus über 50.000 erfolgreich installierten Kältever-

sorgungen weltweit.
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t. 0800. 0116 0117 WWW.ICsCoolenergy.de
24/7-anfrage und servICe: BesuChen sIe uns onlIne:

ICS Cool Energy unterstützt Unterneh-

men europaweit mit individuellen Lösun-

gen auf Mietkälte-Basis – auch Sonder-

anfertigungen nach Wunsch.


