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n In-vitro-Diagnostikzentren werden alle 

medizinischen Proben untersucht, die aus 

dem menschlichen Körper stammen. Dass 

bei so empfindlichen Tests und Untersu-

chungen die Umgebungstemperatur konstant und 

nicht zu gering sein darf, ist dabei nachvollziehbar. 

Die Proben dürfen auf keinen Fall verunreinigt oder in 

sonstiger Form beeinträchtigt werden.

Die Roche Diagnostics GmbH ist auf dem Gebiet der 

In-vitro-Diagnostika Weltmarktführer, und hat sich 

erst kürzlich am Standort Penzberg vergrößert. Da 

das neue Gebäude schneller fertiggestellt werden 

konnte als zunächst erwartet, war die geplante Klima-

versorgung für das Gebäude noch nicht verfügbar.

In dem neu entstandenen Gebäude sollte unter ande-

rem ein Eiswasserbecken eingesetzt werden. Daher 

musste dringend die temporäre Überbrückung der 

Kälteversorgung gewährleistet werden. Eine schnelle 

Installation und eine zuverlässige Mietkälte waren ge-

fragt. Mit ICS Cool Energy konnte mit ihren zum Ein-

satz gebrachten Kaltwassersätzen eben diese Lösung 

gefunden werden.

STARKE KÄLTELEISTUNG FÜR MEDIZINISCHE 
VERSORGUNG

Die Kaltwassersätze, die ICS Cool Energy am Standort 

Penzberg installiert hat, zeichnen sich durch eine hohe 

Kälteleistung von 3 MWp aus. Da die Kaltwassersätze 

im Außenbereich installiert wurden, war eine durch-

gängige und wetterunabhängige Lösung wichtig. Da-

her entschied sich der  Kälteexperte für vier Modelle 

des Cool FOCS 3602 SL. Das energiesparende Modell 

arbeitet mit einem robusten und wetterfesten Gehäuse 

und ist für eine sehr schnelle Installation und Inbetrieb-

nahme vorgesehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der 

Cool FOCS 3602 SL besonders geräuscharm arbeitet.

Am Standort Penzberg der Roche Diagnostics GmbH 

werden als einziger Roche-Standort weltweit die Be-

reiche Forschung, Produktion und Entwicklung für Di-

agnostics und Pharma parallel und unter einem Dach 

geführt. Die Nachfrage nach biotechnisch hergestell-

ten Medikamenten und diagnostischen Tests wächst 
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mietKälte für eines der  
grÖssten BioteCHnologie-
zentren euroPas

—›  Case study, mietKälte für PHarmaindustrie

In dem In-vitro Diagnostikzentrum Roche Diagnostics, im oberbayerischen Penz-

berg, wurde ein neuer Gebäudeteil schneller als erwartet fertiggestellt. Da bei der 

frühzeitigen Fertigstellung die Kälteversorgung noch nicht installiert war, musste für 

eines der größten Biotechnologiezentren in Europa eine schnelle Lösung her. Da-

mit der Betrieb im neuen Gebäude aufgenommen werden konnte, installierte ICS 

Cool Energy zügig ihre Mietkälte und überbrückt so für den Sommer den Engpass 

in der Kältetechnik.

konstant. Daher vergrößert sich der Standort stetig.

SCHNELLE INBETRIEBNAHME MIT TECHNIK 
VON ICS COOL ENERGY

Durch die von ICS Cool Energy verwendeten Kaltwas-

sersätze ist die Inbetriebnahme des neuen Gebäudeteils 

problemlos möglich. Die Kälteversorgung besteht nun 

über die kompletten Sommermonate. Mit dieser Lö-

sung ist der Pharmakunde sehr zufrieden und freut sich, 

dass er das neue Gebäude nun doch schon in Betrieb 

nehmen kann.

ICS CO OL ENERGYICS CO OL ENERGY

iCs Cool energy stattet roCHe diagnostiCs 
gmBH aus PenzBerg mit KälteteCHniK aus 
und siCHert wäHrend der sommermonate 
den BetrieB in neuem geBäude.

www.iCsCoolenergy.de

das ProjeKt
ProBlem

Die frühzeitige Fertigstellung eines neuen Ge-

bäudetraktes der Roche Diagnostics GmbH er-

forderte eine kurzfristige Kältelösung. In dem 

Trackt war noch keine Kälteversorgung installiert, 

wodurch die Nutzung des Gebäudes zunächst 

eingeschränkt war. 

lÖsung

ICS Cool Energy installierte vier Modelle des 

Kaltwassersatzes Cool FOCS 3602 SL. Die Chil-

ler sind wetterbeständig und robust. Trotzdem 

arbeitet die Kältetechnik äußerst effizient und 

geräuscharm.  

ergeBnis

Das neue Gebäude konnte mit Hilfe der Kälte-

technik von ICS Cool Energy in Betrieb genom-

men werden, Die Kaltwassersätze sorgen nun 

in den Sommermonaten für eine zuverlässige 

Kühlung.



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.

tHe temPerature Control sPeCialists.
verKauf. vermietung. serviCe.

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.


