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Auch wenn man selten Zeit da-
für hat: der Gang ins Archiv 
ist oft interessant. Das gilt 
im Privaten für all die digita-
len Foto-Schätze, die schon 
lange in einem entlegenen 
Ordner auf der externen Fest-

platte schlummern. Es gilt aber auch für 
Zeitschriften wie die Frischelogistik: Schaut 
man im Archiv ein Jahr zurück, findet man an 
dieser Stelle in unserem Heft 2/2020 erst-
mals etwas zum Coronavirus, dessen Name 
uns mittlerweile fest ins Hirn gebrannt ist, 
Sars-Cov-2. Peu à peu hatten Anfang März 
immer mehr Unternehmen ihre Teilnahme 
an der Fachmesse Logimat abgesagt, wäh-
rend die Messeveranstalter noch an dem 
Termin Mitte März festhielten. Knapp eine 
Woche vor Messebeginn sprach das örtli-
che Gesundheitsamt dann eine »dringende 
Empfehlung« aus, die Messe abzusagen, 
was dann auch umgehend geschah.
In Heft 3/2020, nur zwei Monate später, 
Deutschland hatte Wörter wie Lockdown 
und Inzidenz kennengelernt, fanden sich in 
der Frischelogistik schon die »Corona-Frag-
mente«, eine Sammlung von Meldungen 
aus der temperaturgeführten Logistik rund 
um die Pandemie. Auch verschiedene große 
Artikel beschäftigten sich mit Aspekten des 
Virus – und so ist es bis heute.
Wenn man im Archiv zur bisher letzten Aus-
gabe der Frischelogistik 1/2021 greift, ist in 
den Artikeln Licht am Ende des Tunnels zu 
sehen. Das Licht kommt von kleinen Fläsch-

MAL WIEDER 
LANGWEILIG

chen gefüllt mit Impfstoff gegen Covid-19, 
die temperaturgeführte Logistik ist an vor-
derster Front dabei wenn es darum geht, 
dieses Licht in die hintersten Ecken der 
Welt oder zumindest erst mal Deutschlands 
scheinen zu lassen – jeder weiß auf einmal 
von der Bedeutung der Kühlkette. Und die 
Experten der Branche müssen mit -80 °C 
einen ganz neuen Temperaturbereich ken-
nen und bewältigen lernen. In einer Anzeige 
warb die Logimat für ihre Ausgabe 2021, die 
coronabedingt Ende Juni stattfinden sollte.
Heute ist die Impfstofflogistik immer noch 
ein Thema, zum Beispiel die Frage, mit wel-
chem Luftfrachtcontainer man das begehrte 
Gut am besten transportiert (siehe S. 32). 
Die rund 4000 vollen B747-Frachter, die 
die internationale Luftverkehrs-Vereinigung 
Iata Anfang September 2020 für die Ver-
teilung der Vakzine prophezeit hatte, wur-
den allerdings bisher noch nicht benötigt. 
Denn der Impfstoff ist rar und wird nur sehr 
widerwillig in andere Kontinente expor-
tiert– es wird immer klarer, dass nicht nur 
die Kühlkette eine Herausforderung bei den 
Impfstoffen ist, sondern vor allem die kom-
plexen globalen Lieferketten insgesamt. 
Neben dem Wirkstoff selbst müssen unver-
zichtbare spezielle Inhalts- und Hilfsstoffe 
zur rechten Zeit am rechten Ort sein, die Ab-
füllung muss unter den strengen Vorgaben 
der guten pharmazeutischen Herstellungs-
praxis erfolgen und zusätzlich müssen auch 
profane Dinge wie Injektionsspritzen (und 
natürlich Masken) zur Verfügung stehen. 
Und gerade als man dachte, wenn diese 
Supply-Chain-Schwierigkeiten überwunden 
sind, ist endlich alles wieder gut, kommen 
Mutationen und Impfstoffnebenwirkungen 
um die Ecke. Und die Logimat ist auch für 
2021 abgesagt.
Viel beliebter als der Gang ins Archiv ist be-
kanntlich der Blick in die Glaskugel. Wir hof-
fen zusammen, dass es in einem Jahr nicht 
mehr Corona ist, über das wir uns Gedanken 
machen. Sondern vielleicht über verkehrs-
politische Pläne einer neuen Bundesregie-
rung. Ganz langweilig.

DAIFUKU CO., LTD.
Telefon 02161 49695 - 0
daifuku-logisticssolutions.com/de
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»Legionellen! Und jetzt?« Online-Seminar am 28. April 2021

Appell der Lebensmittelwirtschaft an Bundesministerin Klöckner

Vor dem Hintergrund des neuen Lock-
down und Sorgen der betroffenen Wirt-
schaftskreise, haben sich führende 
Verbände der Lebensmittelwirtschaft 
mit einem gemeinsamen Schreiben 
an Bundesministerin Julia Klöckner 
(BMELV) mit der Bitte gewandt, sich für 
die Belange der Ernährungswirtschaft 

(incl. der Lebensmittellogistik) einzu-
setzen, sowie deren Anliegen im Rah-
men der Impfstrategie zu unterstützen.

Bundesministerin Klöckner betont in 
ihrer Antwort, dass die Arbeitsfähig-
keit der Lebensmittelwirtschaft für 
die Versorgungssicherheit »unbedingt 

notwendig« sei und bekräftigt ihre ak-
tive Unterstützung der Branche.
Im Hinblick auf die geforderte Möglich-
keit, dass z. B. Betriebsärzte in die mo-
bilen Teams eingebunden werden und 
Impfungen vornehmen können, ver-
weist sie auf die Zuständigkeit der Län-
der. Das gilt auch für die Festlegung der 

Nach der 42. Bundesimmissions-
schutzverordnung (42. BImSchV) 
sind Betreiber von Verdunstungs-
kühlanlagen u.a. verpflichtet, Verun-
reinigungen des Nutzwassers durch 
Mikroorganismen – insbesondere 
Legionellen – sowie eine Freisetzung 
mikroorganismenhaltiger Aerosole in 
die Umgebungsluft zu vermeiden. 

Bei einem Verstoß drohen empfind-
liche Bußgelder oder sogar Strafver-
fahren.

Verdunstungskühlanlage eines Kühlhauses

Das VDKL-Seminar richtet sich insbe-
sondere an Techniker, technisches Per-
sonal sowie Bedienungs- und Wartungs-
personal von Verdunstungskühlanlagen 
und geht u. a. auf folgende Themen ein:

• Pflichten für Betreiberpersonal
• Welche Legionellen-Gefahren be-

stehen wirklich?
• Legionellen! Was ist jetzt sofort zu 

tun?
• Grundlagen und Inhalt einer Ge-

fährdungsbeurteilung

• Das Betriebstagebuch richtig füh-
ren

Das Online-Seminar wird gemeinsam 
mit dem TÜV SÜD durchgeführt.
Nach bestandener Prüfung erhält jeder 
Teilnehmer ein TÜV-Zertifikat.

Anmeldungen zum Seminar unter:
https://www.vdkl.de/veranstaltungen
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Wir informieren Sie gerne

Der Verband Deutscher Kühlhäuser 
und Kühllogistikunternehmen e. V. 
(VDKL) ist ein Zusammenschluss 
von Unternehmen, die im Bereich 
temperaturgeführter Lagerung, 
Distribution und Logistik tätig sind 
(Logistikdienstleister, Industrie, 
Handel, Zulieferer).
Der VDKL vertritt ca. 85 % aller gewerb-
lichen Kühlhäuser in Deutschland.

Fränkische Straße 1
53229 Bonn
Tel. (02 28) 2 01 66-0
Fax (02 28) 2 01 66-11
info@vdkl.de
www.vdkl.de

Coronavirus – Leitfaden zum Arbeitsschutz und Fragen des Homeoffice

Kriterien anhand derer der Personen-
kreis mit erhöhtem Impfanspruch in der 
Ernährungswirtschaft bestimmt wird.

Die Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA) hat jetzt 
einen Fragen-Antwort-Katalog zur Um-
setzung der neuen Anforderungen 
an den Arbeits- und Infektionsschutz 
durch die o. g. Arbeitsschutzverord-
nung erarbeitet.
Der Leitfaden gliedert sich in die Kapi-
tel:
• Vorwort
• Zusammenfassung und Überblick 

über verschärfte Regelungen
• Gefährdungsbeurteilung als zent-

rales Instrument zur Maßnahmen-
ableitung

• Arbeitsgestaltung im Betrieb
• Schutzmasken und persönliche 

Schutzausrüstung
• Ausführung der Arbeit in der Woh-

nung des Beschäftigten (»Homeof-
fice«)

Der Leitfaden wurde allen Mitgliedern 
des VDKL bereits zugesandt.
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Der VDKL arbeitet daher auf unter-
schiedlichen politischen Ebenen 
weiter aktiv daran, eine möglichst 

frühzeitige Impfung u. a. von Mitar-
beitenden in der Lebensmittellogis-
tik zu erreichen. 
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Nachdem die Nordfrost 
mit Hauptsitz im friesi-
schen Schortens im ver-
gangenen Jahr die bei-
den neuen Standorte in 
Herne und in Mücke in 
Betrieb genommen hat, 

baut Deutschlands führender Tiefkühl-
logistiker aktuell seine beiden Stand-
orte in Barsinghausen und im Contai-
nerhafen Wilhelmshaven aus.

ERWEITERUNG ZU LAND
UND AN DER SEE
Im Seehafen-Terminal der Nordfrost im Containerhafen Wilhelmshaven tut sich einiges:  
Der Lebensmittel-Hygienebereich wurde deutlich ausgeweitet, was Kunden das Outsourcing von 
Prozessschritten direkt im Hafen ermöglicht. Auch das Nordfrost-Logistikzentrum Barsinghausen 
wächst, die Inbetriebnahme des Neubaus ist für Anfang 2022 geplant. Damit bietet das  
Unternehmen dort unter einem Dach künftig Lagerkapazitäten in allen Temperaturbereichen.

Neuer Hygienebereich im 
Seehafen-Terminal fertig
Das Nordfrost Seehafen-Terminal im 
Containerhafen Wilhelmshaven wird 
derzeit weiter als Lebensmitteldreh-
scheibe ausgebaut. Der aktuelle Bau-
abschnitt umfasst ein Tiefkühl-Hoch-
regallager und einen großzügigen 
Lebensmittel-Hygienebereich. Der 
Hygienebereich wurde nun fertigge-
stellt und nach erfolgter behördlicher 

Abnahme in Betrieb genommen, teilte 
das Unternehmen Mitte Februar mit. 
Der Seehafen-Terminal bietet Kun-
den aktuell eine Lagerkapazität von 
105 000 Palettenstellplätzen, die sich 
zu je einem Drittel auf die Temperatur-
bereiche Tiefkühl, Frische und Trocken 
aufteilt. Als erstes startete der Frische-
terminal im Juli 2012 den Betrieb – kurz 
vor der offiziellen Eröffnung des Contai-
nerhafens. Die im nördlichen Gebäu-

Der Nordfrost Seehafen-Terminal im Überblick: 1: Weißbereich/Verpackung (0 bis +6 °C) 5000 m2; 2: Tiefkühl-Hochregallager 
40 000 Palettenplätze; 3: Tiefkühllager 36 000 Palettenplätze; 4: Frischelager/Ambient 20 000 m2, mit Klimakammern für frisches 
Obst/Gemüse; 5: General Cargo Lager (Trocken) 20 000 m2; 6: Schwerlasthalle (Trocken) 8000 m2.
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dekomplex gelegenen Trockenhallen 
für Kaufmannsgüter aller Art wurden 
im September 2018 eröffnet. Das Tief-
kühlhaus begann mit der Einlagerung 
der ersten Palette im Januar 2018. Da-
mit wurde auch hier ein erster Hygiene- 
bereich in Betrieb genommen, ein 
sogenannter Weißbereich für die Be-
arbeitung von Lebensmitteln. Hier wer-
den seitdem Produkte nach Kunden-
vorgaben verpackt, zum Beispiel frisch 
angelieferte Fleischwaren kartoniert 
und anschließend schockgefrostet so-
wie zwischengelagert, so wie an vie-
len Nordfrost-Standorten bundesweit. 
Nun hat der neu errichtete, zweite 
Hygienebereich am südlichen Ende 
des Gebäudekomplexes den Betrieb 
aufgenommen. Dieser ist dem Hoch-
regallager vorgelagert und besteht 
aus einer Multifunktionshalle und vier 
separaten Produktionshallen von je 
10 mal 60 Meter Fläche plus Neben-
räume. Je nach Kundenwunsch stat-
tet Nordfrost diese einzelnen Flächen 
ab sofort mit automatischen Anlagen 
aus, zum Beispiel für die Lohnabfül-
lung von gekühlten und ungekühlten 
Lebensmitteln in verschiedenste Ver-
packungsarten und Formate mit indivi-
duellen Dekoren. Eine Mehrkopfwaage 
mit angeschlossener Schlauchbeutel-
anlage ist bereits in Betrieb. Darüber 

werden im Kundenauftrag tiefgekühlte 
Artikel aus Großgebinden in kleinere 
Verbrauchseinheiten für die jeweiligen 
Ländermärkte sortenrein oder bei Be-
darf als Mischung abgefüllt. Aktuell 
werden zum Beispiel Pommes frites 
und Nuggets auf diese Weise verpackt. 
Von der Faltschachtel bis zur MAP-Ver-
packung sei alles möglich, so Nord-
frost. Der Kundschaft stehen damit nun 

insgesamt rund 5000 Quadratmeter 
Weißbereich für das Outsourcing von 
Prozessschritten direkt im Hafen zur 
Verfügung.
Durch ein Nordfrost-eigenes Container- 
depot samt angegliederter Services 
können Reefer- und Standardcontainer 
direkt nach der Entladung im Hafen 
wieder für die nächste Beladung auf-
bereitet werden. »Wir können im Hafen 

Der Nordfrost Seehafen-Terminal von Süden aus Richtung Autobahn kommend betrachtet. In der flachen Halle im Vordergrund befinden 
sich die gerade in Betrieb genommenen Weißbereiche. Rechts davor zur Seeseite das neue Verwaltungsgebäude, darüber ist ein weiterer 
aus der Baulinie herausstehender Gebäudeteil zu sehen: der im Januar 2018 in Betrieb genommene erste Weißbereich des Standortes.

Einer von vier baulich gerade fertiggestellten Hygieneräumen mit einer Fläche von 10 
mal 60 Meter, die künftig zum Beispiel mit automatischen Produktionsanlagen für 
Kunden aus der Lebensmittelbranche bedarfsgerecht durch Nordfrost ausgestattet 
werden. Im Hintergrund ist die Hygieneschleuse zu sehen.



8

Kühlhausbau und -betrieb

Frischelogistik | 2-2021

gen Temperaturbereichen. Zusätzlich 
entstehen großzügige Umschlags-
flächen und LKW-Stellplätze für die 
Transportlogistik, ein neues Kältema-
schinenhaus sowie ein modernes Ver-
waltungsgebäude.
Bereits am 19. Oktober 2020 begann 
die Bautätigkeit für den Ausbau des 
Standortes der Nordfrost in Barsing-
hausen, einer von 40 Logistikstand- 
orten des international tätigen Unter-
nehmens. Nach Abschluss der Arbei-
ten für das Fundament ragen inzwi-
schen die 18 Meter langen Stützen der 
neuen Tiefkühlhallen sichtbar in die 
Höhe, sodass Lage und Umfang der 
künftigen Gebäude auf einer Fläche 
von rund 9000 Quadratmeter schon 
gut erkennbar sind. Durch den Anbau 
entstehen weitere 20 000 TK-Paletten- 
stellplätze in konventionellen Ver-
schieberegalanlagen mit Sechsfach-
Stapelung. Für einen Pharmakunden 
wird im Zuge dieser Baumaßnahme ein 
maßgeschneiderter Bereich von 1000 
Palettenstellplätzen errichtet (-33 °C), 
und die Frische-Lagerkapazität wird 
auf rund 1000 Quadratmeter erwei-
tert. Damit bietet das Haus in Barsing-
hausen Kunden aus der Lebensmit-
telbranche unter einem Dach künftig 
Lagerkapazitäten in allen Temperatur-
bereichen – von Tiefkühl- und Frische-
lägern über die plusgradige Lagerung 
bei bis zu 18 °C sowie 4000 Quadrat-
meter Trockenläger.

Beste Verkehrsanbindung über A2
Durch die großzügigen Umschlags-
flächen, die ebenfalls im Zuge der 
jetzigen Baumaßnahme entstehen 
und die mit 14 Verladetoren ausge-
stattet werden, erhält das Haus, das 
ursprünglich einem Lebensmittelwerk 
zugehörig war, für den speditionellen 
Umschlag nun deutlich bessere Mög-
lichkeiten hinsichtlich Umschlags-
volumen und Flexibilität. Seit 2003 
gehört der Standort dem Logistik-
dienstleister Nordfrost, Marktführer in 
der Tiefkühllogistik, und fungiert heute 
als Logistikdrehkreuz für das Nahver-
kehrsgebiet rund um Hannover. Dieser 
ist mit bester Verkehrsanbindung zur 
Autobahn A2 hervorragend erreichbar 
und als einer der bundesweit gelege-
nen Nordfrost-Hubs ein wichtiger Be-
standteil des unternehmenseigenen 
Transportlogistik-Netzwerkes, das der 

An den automatischen Verpackungslinien (hier Mehrkopfwaage mit Schlauchbeutel-
anlage) werden Lebensmittel im Kundenauftrag bedarfsgerecht abgefüllt und verpackt, 
um von hier aus die Reise in die verschiedenen Ländermärkte anzutreten.

kurze Rundläufe gestalten und den 
Equipmenteinsatz optimieren«, be-
tont Nordfrost-Geschäftsführerin Britta 
Bartels einen der Vorteile des See- 
hafen-Terminals.
Das neue Verwaltungsgebäude für die 
Administration des Terminals wurde 
zu Jahresbeginn ebenfalls bezogen. 
Im Oktober dieses Jahres soll schließ-
lich das Hochregallager für weitere 
40 000 tiefgekühlte Palettenstell- 
plätze mit einer automatischen Be- 
und -Entladung von LKW in Betrieb 
gehen. Damit hat das Familienunter-

nehmen in der Logistikzone des Ha-
fens nach eigenen Angaben rund 200 
Millionen Euro in den Seehafen-Termi-
nal investiert.

Erweiterung in  
Barsinghausen läuft
Ihren bestehenden Kühllogistik-
standort in Barsinghausen erweitert 
Nordfrost deutlich, die bisherige Tief-
kühlkapazität des Kühlhauses wird 
auf 30 000 Palettenstellplätze verdrei-
facht. Zudem bietet das Haus künftig 
erweiterte Möglichkeiten in plusgradi-
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Kühlhausbau und -betrieb

Coole Aktivität auch im Binnenhafen Wesel
Die Nordfrost hat im September 2020 bekanntgegeben, ihr Hafengrundstück im Rhein-
Lippe-Hafen in Wesel auf dem Gelände der Deltaport Niederrheinhäfen auf neun Hek- 
tar erweitert zu haben, plus Option auf insgesamt 16 Hektar. Nordfrost hat von hier aus 
direkten Anschluss an die ARA-Häfen Rotterdam und Antwerpen und wird zudem wich-
tiger Partner des »Cool Corridor« zum klimafreundlichen Transport temperaturgeführ-
ter Waren zwischen Rotterdam und Wesel auf dem Rhein. Künftig sollen die Kühlcontai-
ner auf der langen Strecke vom Nordseehafen ins Hinterland mit den Verkehrsträgern 
Binnenschiff oder Bahn transportiert werden, um die staugeplagten Fernstraßen zu 
entlasten. Ein weiterer Standortvorteil der Deltaport Niederrheinhäfen ist das Projekt 
»Ecoport 813«. Hierbei soll im Hafen Emmelsum die überschüssige Abwärme der Alu-
miniumproduktion der Firma Trimet als ressourcenschonende Energiequelle zur Ver-
sorgung von Logistikimmobilien verwendet werden. CO2-neutrale Energie ist auf diese 
Weise in Form von »Kälte« und »Wärme« nutzbar. Der Beginn des operativen Schiffs-
umschlags ist noch im Frühling geplant.

schnellen Verteilung von Tiefkühlwa-
ren dient, zum Beispiel an Empfänger 
wie die Filialen des Lebensmittelein-
zelhandels, gastronomische Betriebe, 
Kantinen, Tankstellen oder Backshops.

Zwei erdgasbetriebene 
Blockheizkraftwerke mit Kraft-
Wärme-Kälte-Kopplung
Das neue Kältemaschinenhaus 
wird, wie es bei den Neubauten der 
Nordfrost seit über 10 Jahren üblich 
ist, mit modernsten Kühlanlagen so-
wie mit zwei erdgasbetriebenen Block-
heizkraftwerken zur energieeffizienten 
Strom- und Kälteerzeugung mittels 
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung state-of-
the-art ausgestattet werden, kündig-
te das Unternehmen an. Am Standort 
Barsinghausen soll zudem das nach-
haltige Energiekonzept der Nordfrost 
erstmalig durch eine Photovoltaik- 
anlage ergänzt werden.
In Barsinghausen investiert der Logis-
tiker nun nach eigenen Angaben rund 
30 Millionen Euro. Nordfrost bietet ak-

tuell bundesweit eine Lagerkapazität 
von 900 000 Palettenstellplätzen. Mit 
der bevorstehenden Fertigstellung des 
vollautomatischen Hochregallagers im 
Containerhafen Wilhelmshaven und 
der Inbetriebnahme in Barsinghausen 
kommen bis Januar 2022 insgesamt 
noch einmal 60 000 Palettenstell- 
plätze hinzu.

Auch an Land steht bei Nordfrost im 
Hinblick auf die Realisierung einer 
branchenweit neuen Technologie ein 
weiterer Meilenstein kurz bevor: Im 
2020 neu in Betrieb genommenen 
Standort Herne wird derzeit der Start 
der automatischen Kommissionierung 
vorbereitet.  ◂

Bauliche Erweiterung des bestehenden Logistikzentrums der Nordfrost in Barsinghausen auf aktuellem Stand: Die 18 Meter hohen 
Stützen für die neuen TK-Hallen umschließen das künftige Kältemaschinenhaus, das im hinteren Bereich direkt an das Bestands- 
gebäude angebaut ist. Vorne im Bild wird das neue Verwaltungsgebäude errichtet.
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Die Energie- und Ver-
kehrswende verändern 
den innerstädtischen 
Verkehr. Auch die Le-
bensmittellogistik ist 
Teil dieser Entwicklung, 
besonders wenn es um 

die Last-Mile-Lebensmittelzustellung 
in Umweltzonen geht. Immer strengere 
Umweltstandards und Auflagen stellen 
Transportunternehmen und Online-
Händler vor neue Herausforderungen. 
Gerade in den europaweit eingeführ-
ten Umweltzonen, in denen zuneh-
mend nur Fahrzeuge fahren dürfen, die 
bestimmte Emissionsstandards und 
Geräuschpegel einhalten, kommen 
konventionelle Mobilitäts- und Kühl-
konzepte schnell an ihre Grenzen.

Herausforderung 
Transportkühlung 2.0
Bei den bis dato eingesetzten konven-
tionellen Kühlsystemen zur Transport-
kühlung wird die Energie über einen 
Dieselmotor bezogen. Entweder wird 
das Kühlaggregat über einen eigenen 
Dieselmotor betrieben oder über den 
Dieselmotor des Fahrzeugs mit Ener-
gie versorgt. Ein Teil der Lösung sind 
Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. 
Dies wiederum bedeutet eine Heraus-
forderung hinsichtlich Transportküh-
lung temperaturgeführter Waren, denn 
die Kühlkette muss bei der Anlieferung 
von frischen und gefrorenen Produkten 
konsequent eingehalten werden, wes-
wegen auch hier innovative Konzepte 
gefragt sind.

TRANSPORTKÜHLUNG INS
TROCKENE BRINGEN
Der Industriegase-Hersteller Air Liquide hat mit Cryocity eine regelbare Transportkühlung 
auf Basis von Trockeneis entwickelt, die für den Einsatz in leichten Kühlfahrzeugen mit 
alternativen Antriebskonzepten, beispielsweise Elektrofahrzeugen, konzipiert ist.

Trockeneis als Lösung
Gesucht ist eine Lösung, die weder 
die Reichweite der Fahrzeuge beein-
trächtigt noch die Kälteleistung ein-
schränkt – auch bei häufigem Öffnen 
der Laderaumtüren Mit Cryocity hat 
Air Liquide ein neues Konzept zur 
Transportkühlung entwickelt, wel-
ches eine innerstädtische Mobilität 
ermöglichen soll, die beides verbin-
det – uneingeschränkte Reichweite 
des Fahrzeugs bei gleichzeitig hoher 
Kälteleistung. Der Industriegase-Her-
steller bezeichnet diesen Ansatz als 
umweltfreundlich, nahezu geräusch-
los und für den Einsatz in Fahrzeugen 

mit alternativen Antrieben bestens 
geeignet. Der Clou hinter der Idee 
von Cryocity ist ein auf einer indirek-
ten Kühlung durch Trockeneisschnee 
basierendes aktives Kühlaggregat. 
Dabei fungiert Trockeneis als -78 °C 
kalte, leistungsstarke Kältequelle. 
»Bei der Lieferung von frischen und 
gefrorenen Lebensmitteln hat eine 
stabile Kühlkette oberste Priorität. 
Unser neues Transportkühlsystem ist 
emissionsfrei, nahezu geräuschlos 
und wir mindern den CO2-Footprint«, 
fasst Karsten Bongers, Program Mana-
ger Cryocity bei Air Liquide, die Vortei-
le zusammen.

Air Liquide hat mir Cryocity eine neue Transportkühlung vorgestellt.

Fo
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Handling, Wartung & Effizienz
Das Handling bezeichnet Air Liquide 
dank einfacher Bedienbarkeit, hoher 
Verfügbarkeit, weniger beweglicher 
Bauteile und geringer Wartungskosten 
als unkompliziert. Die Lebenszeit der 
Kühleinheit sei bis zu doppelt so lang 
wie bei vergleichbaren, konventionel-
len Technologien. Das Trockeneis wird 
über die Cryocity-Ladestation in die 
Anlage des Fahrzeugs eingebracht. 
Besonders nachhaltig und kostenspa-
rend: Das System berechnet automa-
tisch die optimale Füllmenge, in dem 
es Werte wie Umgebungs- und Soll-
temperatur, die Transportdauer sowie 
die Anzahl der Türöffnungen mit ein-
bezieht. Die Kühlleistung durch -78 °C 
kalten Trockeneisschnee gewährleistet 
einen schnellen Pulldown sowie die 
rasche Temperaturwiederherstellung 
nach Türöffnungen. Dabei ist die Kälte 
jederzeit motorunabhängig verfügbar 
und ermöglicht eine konstante Kühl-
leistung auch bei steigenden Außen-
temperaturen, Fahrzeugstillstand oder 
ausgeschaltetem Motor.

Vier Pilotprojekte erfolgreich 
absolviert
Da weder Energie vom Fahrzeugmo-
tor noch zusätzliche Akkus benö-
tigt werden, wird die Reichweite des 
Fahrzeugs durch die Kühlung nicht 
reduziert. Der CO2-Fußabdruck gegen-
über vergleichbaren konventionellen 

Mehr zu
Cryocity erfahren Sie bei einem kos-
tenfreien Webinar am 29. April. Anmel-
dung unter:
www.tinyurl.com/Cryocity oder QR-Co-
de scannen.

Cryocity bildet einen geschlossenen Kreislauf für die Last-Mile Zustellung.

Kühlmaschinen wird laut Hersteller-
angaben deutlich reduziert, da keine 
fossilen Brennstoffe benötigt werden. 
Neben der Reduzierung von CO2-Emis-
sionen ist das System frei von Diesel-
emissionen wie Stickoxiden (NOx) und 
Feinstaub-Partikeln. Der Geräuschpe-
gel liegt unterhalb der Piek-Norm, was 
Nachtbelieferungen und Lieferungen 
in Lärmschutzzonen sowie eine ge-
räuscharme Anlieferung in Wohngebie-
ten ermöglicht.
Cryocity ist beim jährlichen Swiss Lo-
gistics Award durch die Jury auf den 
dritten Platz gewählt worden und 
konnte sich ebenfalls beim Respon-
sible-Care-Wettbewerb erfolgreich 
durchsetzen. Die Solarimpulse Foun-
dation zeichnet Cryocity mit dem Effi-
cient Solution Label aus.
Auch in der Praxis hat Cryocity in vier 
Pilotprojekten den Test bestanden, 
dort ist die neue Technologie europa-
weit bereits im Einsatz und konnte 
überzeugen. Bei der Menü-Manufaktur 
in Wien ist man der unternehmens-
eigenen Vision von klimaneutraler 
Produktion und Lieferung bis 2024 
mit Hilfe der neuen Transportkühlung 
einen großen Schritt näher gekommen. 
»Cryocity spart Emissionen und Schad-
stoffausstoß«, so der Vertriebsleiter 
der Menü-Manufaktur. Von den 12 000 
bis 15 000 Menüs pro Tag wird ein be-
achtlicher Anteil auch früh morgens 
zu Krankenhäusern und Kindergärten 

ausgeliefert – ohne Lärm wesentlich 
angenehmer für die Kunden. Auch bei 
Coolline, einem österreichischen Un-
ternehmen für Kühlfahrzeuge, punktet 
die Technologie. »Cryocity hat mich 
besonders überzeugt, weil es vom 
Motor unabhängig und wartungsarm, 
aber trotzdem leistungsstark ist«, sagt 
Michael Haderer, Geschäftsführer von 
Coolline. ◂

Altgeräterücknahme
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Im Bereich der Kältemittel-Normen 
hat sich im Jahr 2020 so einiges 
verändert. Besitzen Sie schon die 
überarbeitete Version der Din EN 
378-3 »Aufstellungsort und Schutz 
von Personen«? Oder wie sieht es 
mit der Din EN 14624 aus? Diese 

hat sich bis dato mit mobiler Lecksu-
che beschäftigt und nun wurde das 
Thema »stationäre Gasmelder« mit 
aufgenommen. Und was ist mit der 
neuen Norm Din EN 50676 »Elektrische 
Geräte zur Detektion und Konzentra-
tionsmessung von Kältemittelgasen«? 
Hinzu kommen unzählige Normen auf 
welche die drei nun verweisen, zum 
Beispiel Din EN 45544 Teil 1-4 oder Din 
EN 60079-29. Blicken Sie dabei noch 
durch, wenn Sie CO2-Kältemittel ein-
setzen? Ist Ihnen das Haftungsthema 
bei der Auslegung einer Gaswarnanla-
ge bewusst?
Zusammenfassend kann man sagen, 
dass seit 2020 die CO2-Kältemittel-
überwachung von einem ungeregel-
ten Nischenbereich in den offiziellen 
Arbeitssicherheitsbereich gehoben 
wurde. Dies bedeutet, dass eine CO2-
Kältemittelüberwachung nun gleichge-
stellt ist mit einer CO2-Überwachung in 
jeder anderen Branche. Nun kann man 
sich nicht mehr der »6653-2 Schankan-
lagen-Norm« bedienen und Gaswarn-
anlagen nach dieser auslegen. Jetzt 
muss man professionell planen und 
auslegen in Sachen CO2-Kältemittel-
überwachung.

Was ist nun zu beachten?
In der Din EN 378-3 finden Sie unter 
4.3 »Es muss eine Risikoanalyse auf 
Grundlage des Sicherheitskonzeptes 

WARNUNG, VERÄNDERUNGEN!
Das Jahr 2020 war im Bereich der Kältemittelüberwachung ein erneuerungsreiches Jahr. Zahlreiche 
Normen wurden gegen überarbeitete ersetzt und daraus ergibt sich die größte Änderung im Thema 
»Personenschutz« seit Beginn der Din EN 378, so unser Autor Roger Schmidt. Sein Beitrag beschäf-
tigt sich mit CO2, doch das Thema betreffe alle Kältemittel gleichermaßen.

für die Kälteanlage durchgeführt wer-
den«. Dies schließt die Gaswarnanlage 
mit ein, was bedeutet es muss eine 
Gefährdungsbeurteilung, auch schon 
ab dem Planungsstadium, erstellt wer-
den. Hier werden sich nun die Kältean-
lagenbauer, die Planer und die Auftrag-
geber den Ball hin und her spielen, da 
niemand der beteiligten Parteien sich 
in diesem Stadium damit beschäftigen 
möchte. Am Ende des Tages greift dann 
die Betriebssicherheitsverordnung (§ 3 
BetrSichV), welche den Betreiber zu ei-
ner Gefährdungsbeurteilung verpflich-
tet. Diese ist von einer Fachkraft für 
Arbeitssicherheit zu erstellen und eine 
Fachkraft für Arbeitssicherheit muss 
gemäß den Berufsgenossenschaften 
nahezu jede Firma, intern oder extern, 
besitzen (§ 5 Arbeitssicherheitsgesetz, 
ASiG sowie DGUV Vorschrift 2).
Soweit der rechtliche Aspekt. In der 
Realität ist es aber nicht so einfach. 
Aber ganz so einfach ist es dann auch 
in der Theorie nicht. In den letzten Jah-
ren gab es immer wieder Vorfälle durch 
Planungsfehler. Da der Einsatz von Ga-
sen in den verschiedensten Branchen 
zunimmt und auch die Anforderungen 
an das Thema Sicherheit steigen, so 
wächst auch der Einsatz von Gaswarn-
anlagen. Mit diesem Wachstum stei-
gen aber auch die Vorfälle, welche oft 
ihren Ursprung schon in der Auslegung 
einer Gaswarnanlage haben.
Bisher hat man sich im Bereich der 
Kältemittelüberwachung nicht beson-
ders für Merkblätter der Berufsgenos-
senschaften interessiert, weil man der 
Meinung war, dass diese nicht für die 
Kältemittelbranche zutreffend sind. 
Stand Ende 2020 ist dies definitiv 

nicht mehr so, zumal es davor auch 
nicht zutraf.

Die Berufsgenossenschaft
Es gibt das Merkblatt der Berufsge-
nossenschaften T021 / DGUV 213-056 
»Gaswarneinrichtungen und -geräte für 
toxische Gase« welche man als »Über-
setzung« der aktuellen Normen sehen 
kann. Dieses Merkblatt basiert auf den 
aktuellen Normen für Gaswarntechnik 
und gibt einen praktischen Leitfaden 
für den Umgang mit dem Thema Gas-
warntechnik. Zu jeder Auslegung einer 
Gaswarnanlage sollte man dies her-
anziehen, um das Haftungsrisiko zu 
minimieren. Unter Punkt 7 wird gefor-
dert, »Gaswarneinrichtungen dürfen 
nur durch Fachkundige nach Abschnitt 
13.4 ausgelegt werden.« Unter Punkt 
13.4 findet man dann noch nähere In-
formationen, was man unter »Fachkun-
dig« versteht.
Wer im Planungsprozess erfüllt dies? 
Der Aufraggeber, dessen Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, der Planer, der Käl-
teanlagenbauer? Sicherlich wird die 
Mehrheit des genannten Personen-
gruppen nicht »fachkundig« sein im 
Sinne der Berufsgenossenschaft. Und 
nun? Dann sollte man sich der »Fach-
kunde« extern bedienen. Hier gibt es 
die Möglichkeit, über Gaswarngeräte-
Hersteller oder Händler zu gehen, oder 
man wendet sich an freie fachkundige 
Spezialisten. Der Unterschied dürfte 
darin liegen, welchen Lösungsansatz 
man verfolgt. Sucht man eine Lösung 
mit irgendeinem Produkt, dann sind 
Hersteller und Händler eine Möglich-
keit, wobei die Fachkunde natürlich 
von der einzelnen Person abhängig 
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ist. Als Mitarbeiter eines Herstellers ist 
man direkt »fachkundig«, was aber si-
cherlich nicht auf jede Person gleicher-
maßen zutreffend sein dürfte.
Eine andere Wahl wären auf Gaswarn-
technik spezialisierte Berater, welche 
Ihnen völlig unabhängig bei der Aus-
legung einer Gaswarnanlage behilflich 
sein können, ohne dass man Beden-
ken haben müsste, dass finanzielle 
Verkaufsinteressen dahinterstehen. 
Auch ist die Auslegung unter Umstän-
den etwas passender, weil man sich 
der ganzen Hersteller/Produkte des 
Marktes bedienen kann und nicht nur 
von einem Anbieter.
Die Kälteanlagenbauer sollten auf 
Grundlagen der überarbeiteten Nor-

men und der damit geänderten Sach-
lage ihre Prozesse überdenken, was 
die Auslegung, die Inbetriebnahme 
und die Wartung von Gaswarnanlagen 
betrifft. Hier gelten jetzt die Vorgaben, 
wie diese für alle Branchen in Sachen 
Gaswarnanlagen gültig sind.

Haftung
Mit diesen Änderungen sollten sich 
alle vertraut machen, welche im Käl-
temittel-Bereich mit der Planung oder 
Einsatz von Gaswarnanlagen zu tun 
haben. Denn bei zukünftigen Vorfäl-
len wird man sicherlich diese neuen 
Din EN Normen sowie die Merkblätter 
der Berufsgenossenschaften heran-
ziehen.

Unser Autor
Unser Autor Roger Schmidt ist BDSH 
geprüfter Sachverständiger für Gas-
warntechnik und Fachkraft für Explo-
sionsschutz aus Münzenberg.

Mit diesen Änderungen sollten sich alle vertraut machen, 
welche im Kältemittel-Bereich mit der Planung oder Ein-
satz von Gaswarnanlagen zu tun haben. Roger Schmidt

Weitere Veränderungen
Es gibt natürlich noch zahlreiche Ver-
änderungen durch die Überarbeitung 
der Normen, zum Beispiel dass die 
Gaswarnanlage eine Störmeldung bei 
Stromausfall abgeben muss oder De-
tails zu Vor- und Hauptalarm inklusive 
Alarmschwellen und Messbereiche. 
Auf diese gehe ich gerne bei entspre-
chenden Beratungen näher ein. ◂

Roger Schmidt

Anzeige
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100 Fahrzeuge in nur zwei Wo-
chen: In dieser rekordverdäch-
tigen Zeit wurden die Zugma-
schinen und Motorwagen der 
Schweizer Thurtrans AG im 
April 2020 mit Telematikein-
heiten von Trendfire ausgerüs-

tet – darunter neun Zugmaschinen, die 
mit Flüssigerdgas (LNG) angetrieben 
werden. »Das war eine tolle Leistung, 
zumal unsere LKWs an fünf Standorten 
stationiert und von dort fast permanent 
in der gesamten Schweiz unterwegs 

DIGITALISIERUNGS-STUFEN
IM SPRUNG GENOMMEN
Die auf Kühltransporte spezialisierte Schweizer Thurtrans AG hat sich für die Telematiklösung 
Roadlox von Trendfire entschieden und damit auch die Fahrer in die digitalen Prozesse integriert. 
Das Disponieren und Verwalten der Fahrzeuge wurde so wesentlich effizienter und einfacher.

sind«, betont Thurtrans-Geschäftsfüh-
rer Andy Luginbühl.
Schon vor einigen Jahren hatte die 
auf Kühltransporte spezialisierte Spe-
dition ihre Trailer mit einer Telema-
tiklösung eines Auflieger-Herstellers 
nachgerüstet, um damit vor allem die 
Temperaturen im Laderaum gegenüber 
Auftraggebern nachzuweisen. »Mit 
den neu installierten Telematikeinhei-
ten von Trendfire haben wir jetzt auch 
den Live-Zugriff auf die Positions-, 
Tacho- und Can-Bus-Daten der Zug-

maschinen, wodurch das Disponieren 
und Verwalten der Fahrzeuge wesent-
lich effizienter und einfacher wurde«, 
erklärt Projektleiter Nico Dubrau, der 
bei Thurtrans den gesamten Fuhrpark 
verantwortet.

Verstöße vermeiden
Allein das automatische Fernauslesen 
und Archivieren der Daten aus den 100 
Tachografen bedeute für Thurtrans ei-
nen erheblichen Zeitgewinn. Durch das 
Übertragen der Lenkzeiten in Echtzeit 

Die Disponenten von Thurtrans sehen auch während der mehrjährigen Umstellungsphase auf die Trailer-Telematik von Trendfire alle 
Daten der gesamten Flotte an einem zentralen Ort.



Supply Chain und Management 

sehen Fahrern und Disponenten immer die aktuellen Rest-
lenkzeiten. Dadurch können drohende Verstöße gegen das 
Arbeitszeitengesetz oder die Lenk- und Ruhezeitenverord-
nung rechtzeitig erkannt und vermieden werden.
Sollte es dennoch zu Verstößen oder Bedienfehlern im Um-
gang mit dem Tachografen kommen, werden diese im Tele-
matikportal ausgewertet und können gezielt angesprochen 
werden. Mit nur einem Klick können Belehrungsschreiben 
für den jeweiligen Fahrer generiert werden, die dann nur 
noch ausgedruckt, unterschrieben und in der Personal-
akte abgelegt werden müssen. Zudem kann jeder Verstoß 
anhand der Uhrzeit exakt auf einer Straßenkarte nachvoll-
zogen werden. Auf diese Weise kann Kontrollbehörden bei 
einer Prüfung auch noch nach vielen Monaten veranschau-
licht werden, dass im Einzelfall das Überschreiten der Lenk-
zeit mit der Parkplatzsuche oder anderen Hindernissen ver-
knüpft war.

Ansporn durch gute Noten
Einen weiteren Fokus setzte Dubrau auf den Verschleiß von 
Bremsen und Reifen sowie die Verbrauchswerte seiner Flot-
te: »Roadlox bietet uns eine ausgereifte und objektive Fah-
rerbewertung, auf die auch die Chauffeure Zugriff haben«. 
Für diesen Zweck wurden die Fahrer-Smartphones mit der 
Telematik-App Trendfire Trucking ausgerüstet, über die auch 
das gesamte mobile Auftragsmanagement bis hin zur Ablie-
ferquittung gesteuert wird.
Schon kurz nach der Installation hatte Dubrau bemerkt, 
dass sich der Fahrstil einiger Kollegen sprunghaft verbessert 
hatte. »Obwohl wir unsere Fahrer noch gar nicht geschult 
hatten, waren einige auf die Fahrerbewertung mit Ranglis-
te aufmerksam geworden. Das hat offenbar ihren Ehrgeiz 
geweckt«, vermutet Dubrau, der die Kriterien der Fahrerbe-
wertung gemeinsam mit Trendfire an die Anforderungen von 
Thurtrans angepasst hatte.

Sparsamer unterwegs
Vorausschauendes Fahren sowie der Einsatz von Tempomat 
und Retarder bilden hier einen Schwerpunkt. Die an die Can-
Bus-Schnittstelle angeschlossenen Telematikeinheiten vom 
Typ Trendbeetruck V4 erfassen alle relevanten Daten wie Ge-
schwindigkeit, Gaspedalstellung oder die Drehzahl des Mo-
tors. Aus den Informationen zum Fahrstil und den Daten zum 
Streckenprofil ergibt sich am Ende eine gerechte, transparente 

und vergleichbare Fahrerbewertung über verschiedene Touren 
und Fahrzeuge hinweg. Der Verbrauch geht bei Trendfire nicht 
in die Wertung ein, da die zahlreichen Strecken- und Touren-
profile sowie die verschiedenen Antriebskonzepte keinen ge-
rechten Vergleich auf Basis des Verbrauchs zuließen.
Die Ergebnisse der gesamten Flotte werden übersichtlich 
in einem Ranking zusammengefasst, wobei die effizienten 
Fahrer mit grün und die »verschleißfreudigeren« Kollegen 
mit rot gekennzeichnet sind. Jetzt erkennt der Fuhrparkma-
nager auf einen Blick, welche Fahrer besonders schonend 
mit ihren LKW umgehen und an welchen Stellen noch Schu-
lungsbedarf besteht. Vor diesem Hintergrund erwartet man 
bei Thurtrans innerhalb der nächsten Monate signifikante 
Kosteneinsparungen.

Vorausschauend disponieren
Deutlich spürbar sind die gewonnenen Vorteile auch in der 
Fahrzeugeinsatzplanung. Die neun Disponenten sehen im 
Telematik-Portal nicht nur die exakten Positionsdaten der 
gesamten Flotte, sondern auch die verfügbaren Lenkzeiten 
der einzelnen Fahrer. Ohne Rückfrage beim Fahrer können 
die Nahverkehrs-Touren und Abholaufträge per Knopfdruck 
aus dem Transportmanagementsystem an die jeweiligen 
Fahrer gesendet werden. Der Fahrer hat dann alle Informati-
onen zur Haltestelle vorliegen und kann die Ankunftszeiten 
sowie die abgelieferten Packstücke, Lieferpapiere oder Be-
schädigungen dokumentieren. Die erfassten Sendungsin-
formationen werden nahtlos vom Smartphone an das Trans-
portmanagementsystem zurück übermittelt. Somit ist alles 
sauber dokumentiert, alle Schritte können nachvollzogen 
und gegenüber dem Endkunden belegt werden.
Für den nahtlosen Datenaustausch hat Trendfire eine Da-
tenschnittstelle zur Speditionssoftware von Navitrans pro-
grammiert, die bei Thurtrans fast zeitgleich mit der Telema-
tiklösung implementiert wurde. Zukünftig ist hier eine noch 
engere Verknüpfung geplant, um weitere Abläufe zu auto-
matisieren und eine noch bessere Planungsgrundlage für 
die Disponenten zu schaffen.

Kühldaten im Fünf-Minutentakt
Eine weitere Verbesserung betrifft die Trailer-Telematik zum 
Überwachen der Kühlkette: Jeder neu angeschaffte Auflieger 
soll ebenfalls mit der Telematik-Lösung von Trendfire aus-
gerüstet werden, die sich durch ihre drahtlosen Sensoren 

Anzeige
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Rund 100 Glieder- und Sattelzüge umfasst der Fuhrpark von Thurtrans.

und die feinstufige Konfigurierbarkeit 
auszeichnet. »Bei Trendfire erhalten 
wir die Kühldaten im Fünf-Minuten-
takt, was im Nahverkehr mit bis zu 30 
Stopps pro Tour sehr wichtig ist«, sagt 
Geschäftsführer Luginbühl. Die bis-
herige Lösung würde nur viermal pro 
Stunde einen aktuellen Temperatur-
wert liefern. Außerdem habe ihn die 
hohe Flexibilität und Servicebereit-
schaft von Trendfire überzeugt.
Die speziell für Auflieger entwickel-
te Telematikeinheit Trendbeetrailer 
wird am EBS-Modul des Trailers an-
geschlossen und überträgt neben der 
Temperatur auch die Daten für Achs-
last, Laufleistung, Reifendruck und 
technische Warnhinweise. Zur lücken-
losen Dokumentation der Kühlkette 
können mehrere drahtlose Sensoren 
mit einer Telematikeinheit verbunden 
werden, sodass sich verschiedene Zo-
nen im Auflieger getrennt überwachen 
lassen. Zusätzlich kann die Trailer-
Telematik mit dem Temperaturschrei-
ber verbunden werden, um auch die 
Setpoints und Statusmeldungen des 
Kühlaggregats zu dokumentieren. 
Hinzu kommen die Basisfunktionen 

der Telematikeinheit für Ortung und 
Tracking.

Alle Daten in einem Portal
Auch die Daten der Auflieger werden 
via Mobilfunk an das Rechenzentrum 
von Trendfire übertragen und im Tele-
matik-Portal zur Verfügung gestellt. 
Denselben Weg nehmen auch die Da-
ten der bisherigen Telematik-Lösung 
des Trailer-Herstellers. Diese werden 
über eine Schnittstelle an das Tele-
matik-Portal von Trendfire übertragen. 
So müssen die Disponenten während 
der mehrjährigen Umstellungsphase 
auf die Trailer-Telematik von Trendfire 
nicht an verschiedenen Stellen recher-

chieren, sondern sehen alle Daten der 
gesamten Flotte an einem zentralen 
Ort.
Mit der fast zeitgleichen Einführung 
eines neuen Transportmanagement- 
und Telematik-Systems hat Thurtrans 
gleich mehrere Stufen auf dem Weg 
zur völligen Digitalisierung genom-
men. Das zur Schoeni Holding ge-
hörige Unternehmen profitiert von 
durchgängigen Prozessen im Auf-
tragsmanagement, einer lückenlosen 
Überwachung der Temperatur- und 
Fahrzeugdaten sowie einer transpa-
renten und objektiven Bewertung des 
Fahrverhaltens. ◂

Kurzinfo Thurtrans AG
Die Thurtrans AG mit Sitz in Istighofen im Thurgau hat sich auf landesweite Kühltrans-
porte in der Schweiz spezialisiert. Das gemäß Iso-14001, Iso-22000 und Biosuisse zer-
tifizierte Unternehmen betreibt einen Fuhrpark mit rund 100 Glieder- und Sattelzügen, 
deren Standorte flächendeckend über die Schweiz verteilt sind. Neben Dieselmotoren 
setzt Thurtrans dabei auch auf alternative Antriebe wie LNG. Für die Wartung und Pfle-
ge der Fahrzeuge stehen eine eigene Werkstatt sowie eine Waschanlage zur Verfügung. 
Die im Jahr 1981 von Werner Portner gegründete Firma gehört seit 2011 zur Schoeni.
ch Holding AG. Innerhalb der Firmengruppe ist Thurtrans der Spezialist für Kühl- und 
Lebensmitteltransporte. ◂
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Verpackung und Kennzeichnung

In Dendermonde, unweit des Ant-
werpener Hafens, verpackt der 
Lohnverpacker Sivafrost seit 1986 
tiefgekühlte Produkte unterschied-
lichster Art. Die Erfahrungen rei-
chen von Obst, Kartoffeln und Kräu-
tern über diverse Teigwaren bis hin 

zu Fleisch und Fisch. Sowohl große 
Konzerne als auch diverse kleine Kun-
den setzen auf das Familienunterneh-
men. Sivafrost bietet seinen Kunden 
qualitativ hochwertige Lösungen unter 
strikter Einhaltung der Lebensmittel-
sicherheitsgesetze. Umweltschutz ist 
zentrales Thema in der Firmenpolitik. 
»Mit eigenem Windrad und Solarener-
gie sind wir das grünste Unternehmen 
in unserem Business und können so 
den gesamten Standort mit Strom ver-
sorgen«, erklärt Stijn Siongers, Inha-
ber und Geschäftsführer von Sivafrost. 
Insgesamt beschäftigt das Unterneh-
men 50 Mitarbeiter in Dendermonde.

Mischungen möglich
Die hohen Ansprüche in Puncto Quali-
tät lebt das Unternehmen auch bei der 
Anschaffung von Maschinenanlagen: 
»Höchste Qualität und absolute Zu-
verlässigkeit ist der Anspruch unserer 
Kunden. Dies können wir nur dann 
garantieren, wenn wir auf die besten 
Anlagen setzen. Aus gutem Grund set-
zen wir in Puncto Mehrkopfwaagen auf 
Multipond.«
Erst kürzlich wurde eine weitere Mehr-
kopfwaage von Multipond vom Typ 
MP-16-2400-1250-J für den Einsatz im 
Tiefkühlbereich mit Temperaturen von 
bis zu -25 Grad Celsius angeschafft. 
Die Anlage soll ein Wägesystem der 
Konkurrenz ersetzen, da dieses unter 
den niedrigen Temperaturen nicht ge-

VERTRAUENSVOLL
VERWIEGEN
Der belgische Lohnverpacker Sivafrost setzt auf Wägetechnik von Multipond. Erst kürzlich wurde 
eine weitere Mehrkopfwaage von Multipond vom Typ MP-16-2400-1250-J für den Einsatz im 
Tiefkühlbereich mit Temperaturen von bis zu -25 °C angeschafft.

nau und schnell verwiegen konnte. 
Die Waage ist multiflexibel ausgelegt, 
sodass die unterschiedlichsten Pro-
dukte damit verwogen werden können. 
Ebenso können Mischungen mit der 
Waage gefahren werden, was ein wei-
terer großer Pluspunkt bei der Kaufent-
scheidung war.

Nennfüllmenge 100  
bis 1500 Gramm
Die Produkte werden mittels Lift und 
Zuführrinne dem im Tiefkühllager ste-
henden Wägesystem zugeführt. Hier 
wird das gefrorene Produkt über die 
radial angeordneten Dosierrinnen zu-
nächst in die Vorratsbehälter, anschlie-
ßend in die darunter angeordneten 
Wägebehälter befördert. Das System 
arbeitet nach dem Teilmengenkombi-
nationsprinzip. Ein Computer ermit-
telt nun aus den Teilmengen diejenige 
Kombination, welche dem zu erzielen-
den Nennfüllgewicht entspricht bezie-
hungsweise am nächsten kommt. Für 
höchste Genauigkeit und Verfügbarkeit 
sorgen die in jeder Wägezelle integrier-
ten Kalibriersysteme, die ein vollauto-
matisches Kalibrieren selbst während 
der Produktion ermöglichen. Zuletzt 
werden die fertigen gewichtsgenauen 
Portionen, je nach Anwendung, an den 
Sammelbehälter abgegeben, welcher 
diese an die nachgeschaltete vertika-
le Schlauchbeutelmaschine übergibt. 
Oberhalb der Waage ist eine Kamera 
zur Überwachung der Produktbele-
gung angebracht.
Die Nennfüllgewichte liegen je nach 
Produkt, zwischen 100 und 1500 
Gramm. Bei einem Nennfüllgewicht 
von 150 Gramm liegt die Leistung bei 
100 Wägungen pro Minute. So werden 

pro Jahr etwa 10  000 Tonnen gefrore-
nes Produkt mit dieser Anlage verwo-
gen und verpackt. «Lohnverpacken 
ist ein knallhartes Business. Höchste 
Leistung bei gleichzeitig höchster Ge-
nauigkeit und Verfügbarkeit sind für 
uns die Basis, um unsere Aufträge zur 
vollsten Zufriedenheit unserer Kunden 
abhandeln zu können«, betont Sion-
gers. »Wir müssen uns zu 100 Prozent 
auf unsere Anlagen verlassen können. 
Bei Multipond sind wir was die Wäge-
technik anbelangt in besten Händen. 
Die Zuverlässigkeit der Anlage ist sa-
genhaft«, so sein Lob.
Bedient wird die Waage über einen be-
nutzerfreundlichen Color-Touch-Screen 
Monitor. Eine einfache Bedienführung 
des Systems gestaltet die Arbeit mit 
den Systemen unkompliziert. So kom-
men die Mitarbeiter schnell und pro-
blemlos mit den Maschinen klar, was 
ein wichtiges Kriterium bei Sivafrost 
ist.
»Multipond bedeutet für uns absolute 
Sicherheit.«, erklärt Siongers.« »Wenn 
man bedenkt, dass die Waage bei der-
artigen Minustemperaturen 24 Stun-
den im Fünf-Schicht-Betrieb arbeitet 
und wir noch keinen Service von Mul-
tipond in Anspruch nehmen mussten, 
wird Multipond seinem Namen als 
Marktführer in Puncto Qualität bestens 
gerecht.« Der Geschäftsführer zeigt 
sich auch höchst zufrieden mit der 
Zusammenarbeit mit dem Wägetech-
nik-Anbieter: »Multipond stand uns 
für das gesamte Projekt von Beginn an 
beratend und unterstützend zur Seite. 
Der enorme Erfahrungsschatz von Mul-
tipond auch bei schwierigsten Produk-
ten trug erheblich zur optimalen Aus-
legung der gesamten Linien bei.« ◂



18

Lager- und Regaltechnik

Frischelogistik | 2-2021

Die Behälteraufrichter bestehen immer aus 
Entstapler und Aufrichter. Beispiel eines Behälteraufrichters.

Viele Branchen nutzen 
Klappboxen als Lade-
hilfsmittel zur Lagerung 
und Kommissionie-
rung. Sie sind robust, 
umweltschonender als 
Kartonagen und benö-

tigen in der Bereitstellung dank ihrer 
klappbaren Konstruktion relativ wenig 
Platz – Stichwort Transportvolumenop-
timierung. Wenn sie dann zum Einsatz 
kommen, muss es meistens schnell 
gehen. Das Entstapeln und Aufklappen 
von Hand ist für größere Mengen an 
Klappboxen jedoch nicht effizient. Es 
bindet Mitarbeiter und kostet wertvolle 
Arbeitszeit, zudem ist das Handling je 
nach Größe und Gewicht der Boxen auf 
Dauer mitunter sehr ermüdend.
Hier bietet die Binder GmbH mit ih-
rem Behälteraufrichter eine effiziente 

SO KLAPPT‘S
Höhere Performance, bessere Pickraten, geringere Kosten: Seine vollautomatischen 
Behälteraufrichter sieht die Binder GmbH als ideale Ergänzung für Intralogistik- 
Lösungen auf Basis von Klapp- und Faltboxen.

und wirtschaftliche Lösung zur nach-
haltigen Verbesserung des Kisten-
transports. In gleichbleibend hoher 
und schneller Taktfolge vereinzeln 
die Anlagen die Boxen, heben sie an, 
klappen sie auf und stellen den Mit-
arbeitern einsatzfähige Boxen zur Ver-
fügung. Bis zu 1200 Behälter pro Stun-
de kann die Anlage bereitstellen, eine 
Leistungssteigerung auf 1500 Kisten 
ist nach Angaben des Unternehmens 
aus Burgstetten bei Stuttgart möglich, 
beschleunigt jedoch unter Umständen 
den Verschleiß in der Anlage.

Einfache Konstruktion für 
harten Dauereinsatz
Sensortechnik überwacht die 
Position der Behälter während 
des kompletten Prozesses und 
erkennt auch defekte Behälter, 

die vollautomatisch ausgeschleust 
werden. Bei der Entwicklung der An-
lage hätten die Ingenieure größten 
Wert auf eine möglichst einfache und 
robuste Konstruktion gelegt, so Bin-
der, auf elektronische Komponenten 
sei weitestgehend verzichtetet wor-
den. So arbeite der Entstapler rein 
mechanisch, beispielsweise über Fe-
dervorspannung. So sei die Entwick-
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lung einer robusten und zuverlässigen 
Anlage gelungen, die auch im harten 
Drei-Schicht-Einsatz zuverlässig und 
verschließarm arbeitet, betont der Her-
steller.
Die Behälteraufrichter bestehen immer 
aus zwei Komponenten in Form eines 
Entstaplers und des Aufrichters. Die 
beiden Komponenten können sowohl 
als Stand-Alone-Lösung als auch zur 
Integration in bestehende Materiaf-
luss-Anlagen konzipiert werden. Die 
Behälteraufrichter werden individuell 
an die eingesetzten Kisten und die An-
forderungen der Kunden angepasst. 
So ermöglicht die flexible Konstruk-
tion der Anlagen beispielsweise das 
parallele Aufrichten von zwei Boxen in 
einem Arbeitsgang. Auch anders kons-
truierte Behälter – wie sie beispielwei-
se in den USA oder Kanada eingesetzt 

Hat bei der Transportvolumenoptimierung viele Vorteile – das manuelle Handling gehört aber nicht dazu: Die Klappbox.

werden – kann die Anlage problemlos 
fahren, so Binder.
Die Behälteraufrichter werden auf 
Wunsch auch aus hochwertigem Edel-
stahl gefertigt, was höchste Ansprüche 

an Sauberkeit und Hygiene erfüllen 
soll, wie sie beispielsweise in den Be-
reichen Lebensmittellogistik und Phar-
mazie üblich sind. ◂

Anzeige
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Müller Transporte hat am 1. März erstma-
lig zwei Scania Gas-Fahrzeuge erhalten. 
Das Thema Umweltschutz ist Fritz Müller, 
Geschäftsführer des österreichischen 
Transportunternehmens für temperatur-
geführte Ladungen, aber seit jeher ein 
Anliegen. So wird das Hauptgebäude 

am Firmenstandort in Wiener Neudorf demnächst mit einer 
Photovoltaikanlage ausgestattet. Im Nutzfahrzeugbereich 
hat sich vor allem der Gas-Antrieb bewährt, weshalb sich 
Müller für Scania LKW mit LNG-Motor entschied.

CO2-neutrale Transporte
»Als Transporteur kann ich es kaum erwarten, Transporte zu-
künftig nur noch CO2-neutral durchzuführen. Wir sind jedoch 
keine Techniker, sondern Logistiker, die versuchen, die immer 
größer werdenden Ansprüche unserer Kunden zu erfüllen. Wir 
werden uns immer für das Produkt entscheiden, das für die 
Umwelt am besten ist, und sind überzeugt, bei Scania bestens 
aufgehoben zu sein«, beteuert Müller und fügt hinzu: »Be-
dauerlich ist, dass seitens des BMK (Bundesministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Tech-
nologie), das gleichzeitig auch für unsere Verkehrspolitik zu-
ständig ist, sämtliche Bemühungen der Transporteure zur Re-
duzierung des CO2-Ausstoßes ignoriert werden. Förderungen 
für entsprechende Fahrzeuge, wie sie zum Beispiel in Deutsch-
land üblich sind, werden in Österreich strikt abgelehnt.«
»Unsere LNG-LKW sind jetzt und hier verfügbar. CO2-Emis-
sionen werden ab dem ersten Einsatztag reduziert«, erklärt 
Manfred Streit, Direktor Scania Österreich, und ergänzt: 
»Scania LNG-Fahrzeuge überzeugen aber nicht nur durch 
die bessere Umweltbilanz, sondern zusätzlich durch die 
optimierten Kosten im Vergleich zu Diesel-LKW. Sie eignen 
sich vorzugsweise für Langstrecken-Fahrten und sind damit 
bestens geeignet für Müller Transporte.«

Doppelt sparen mit Gas
So werden mit den beiden Scania R 410 LNG-LKW Bananen 
von den Niederlanden nach Österreich transportiert. LNG-
Fahrzeuge punkten nach Angaben des Herstellers nicht nur 

ZWISCHENSCHRITT ZUR
CO2-NEUTRALITÄT
Der Österreicher Kühllogistiker Müller Transporte setzt erstmals auf LNG-LKW von Scania. Am 
1. März erhielt das familiengeführte Unternehmen zwei R 410 A4x2NA mit LNG-Antrieb. Für 
Geschäftsführer Fritz Müller kommen seit Jahren nur noch umweltfreundliche und leise Fahr-
zeuge der Schweden in Frage.

mit ihren niedrigeren Emissionswerten, sondern speziell 
auf dieser Langstrecke auch mit finanziellen Vorteilen. In 
Deutschland sind Gas-Fahrzeuge nämlich bis Ende 2023 
von der Maut befreit.
Das Unternehmen Müller Transporte legt nicht nur Wert auf 
den Antrieb und die Umweltfreundlichkeit seiner Flotte, 
sondern auch auf die Ausstattung der Fahrzeuge. Die zwei 
Scania R 410 sind daher mit Retarder, Standklimaanlage 
und zahlreichen Sicherheitsfeatures wie Abbiegeassistent, 
Spurhalteassistent, Notbremsassistent und vorausschau-
ender Geschwindigkeitsregelanlage ausgestattet. Darüber 
hinaus besteht auch für diese beiden Gas-LKW ein Scania 
Reparatur- und Wartungsvertrag.

Familienunternehmen seit über 60 Jahren
Müller Transporte wurde bereits 1959 gegründet und ist seit-
dem im Besitz der Familie Müller. Das Unternehmen ist im 
internationalen Gütertransport tätig und Experte für tem-
peraturgeführte Ladungen. Unter anderem werden Obst, 
Gemüse, Schnittblumen und Frischfleisch transportiert, 
auch Pharma-, Gefahrgut- und Container-Transporte werden 
durchgeführt. Müller Transporte zählt heute über 350 Sca-
nia Fahrzeuge in seiner Flotte. ◂

Fritz Müller, Geschäftsführer Müller Transporte (links), und Manfred 
Streit, Direktor Scania Österreich, bei der Übergabe am 1. März.
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Kühlhausbau und -betrieb

Photovoltaikgroßdachanlagen bieten vor allem 
Gewerbe- und Industrieunternehmen mit großen 
Hallen die Chance, einen relevanten Beitrag zur 
Energiewende zu leisten, Energiekosten zu redu-
zieren und wirtschaftlich zu investieren, wie die 
darauf spezialisierte Wirsol Aufdach GmbH aus 
dem badischen Waghäusel betont. Diese Chan-

ce hat das Logistikunternehmen Pfenning Logistics bereits 
zum zweiten Mal genutzt. Im Auftrag des Logistikunterneh-
mens hat Wirsol unter seiner Marke Roof Solutions in Mons-
heim bei Worms mit dem Bau einer großen Photovoltaikauf-
dachanlage auf dem Multicube Rheinhessen begonnen. In 
Heddesheim hatten die Photovoltaikexperten bereits eine 
erste Anlage dieser Art mit einer Leistung von 8,1 Megawatt-
peak auf dem Multicube Rhein-Neckar errichtet, die zum 
Zeitpunkt ihrer Fertigstellung im Jahr 2013 bereits die größ-
te Anlage dieser Art in Europa war. »Die Realisierung eines 
zweiten großen Photovoltaikprojekts dieser Größenordnung 
für Pfenning Logistics sehen wir als großen Vertrauensbe-
weis aufgrund unserer Fachkenntnis im Bau sehr großer PV-
Dachanlagen für Industrie- und Gewerbe. Das Logistikunter-
nehmen leistet mit seinem Engagement enorm viel für die 
regionale Stromerzeugung. In dieser großartigen Partner-
schaft bringen wir gemeinsam die Energiewende voran und 
leisten einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz«, erklärte 
Johannes Groß, Geschäftsführer der Wirsol Aufdach GmbH, 
in einer Pressemeldung zum Projekt Anfang Februar.

Photovoltaik in zwei Bauabschnitten
»Mit unserem Multicube-Konzept bekennen wir uns zu einer 
nachhaltigen und ressourcenschonenden Bauweise sowie 
einer möglichst effizienten Ausnutzung aller Flächen. Mit Wir-
sol Roof Solutions realisieren wir nun gemeinsam das zweite 
Großprojekt und möchten damit unseren Beitrag zur Erzeugung 
erneuerbarer Energien leisten. Nachdem der Multicube Rhein-
hessen bereits durch die Deutsche Gesellschaft für nachhalti-
ges Bauen mit dem höchsten Platin-Standard ausgezeichnet 
wurde, sind wir stolz nun auch vor Ort grünen Strom produzie-
ren zu können«, erklärte Torsten Radszuweit, Zentralbereichs-
leiter Immobilien und Einkauf der Pfenning Logistics Group.

ENERGIEWENDE
VON OBEN
Wirsol Roof Solutions realisiert in Monsheim das zweite Photovoltaik-Großprojekt für 
Pfenning Logistics mit einer Leistung von über fünf Megawatt. Ort des Geschehens ist 
erneut ein »Multicube« des auch in der Frischelogistik aktiven Familienunternehmens.

Der erste Bauabschnitt des neuen Solarkomplexes soll bei 
Inbetriebnahme rund 750 kWp elektrische Leistung liefern 
und damit etwa 769 500 Kilowattstunden umweltfreund-
lichen Sonnenstrom im Jahr in das Stromnetz einspeisen 
können. Knapp 462 Tonnen CO2 können damit jedes Jahr 
eingespart werden. In diesem ersten Bauabschnitt wurden 
auf einer Fläche von 3800 Quadratmetern 2320 Photovolta-
ikmodule von den Photovoltaikexperten verbaut. Hauptbe-
standteil des Gesamtprojekts ist eine weitere große PV-An-
lage mit einer Leistung von 4,4 Megawattpeak, für die Wirsol 
Roof Solutions den Zuschlag für die EEG-Einspeisevergü-
tung bei einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur erhal-
ten hat. Die Realisierung dieses zweiten Bauabschnitts ist 
für das Jahr 2021 vorgesehen. Insgesamt deckt die Anlage 
mit der Gesamtleistung von über fünf Megawattpeak nach 
Ihrer Fertigstellung den Strombedarf von rund 1750 Einfami-
lienhäusern. ◂

Die Photovoltaikaufdachanlage bei Pfenning in Monsheim. 
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Im Zentrallager eines großen deut-
schen Lebensmitteleinzelhändlers 
fährt ein 18-Tonnen-LKW vor. Es 
ist ein Fahrzeug der Ludwig Meyer 
GmbH & CO. KG – kurz Meyer Lo-
gistik. Nach fest definiertem Pro-
zess und Zeitplan übernimmt der 

Fahrer des Unternehmens die Waren 
des Kunden für die Liefertouren zu be-
stimmten Lebensmittelmärkten in der 
Region. Heute ist im Rahmem eines 
Multitemperatur-Transports Tiefkühl-
ware (TK) dabei, für die besondere 
Anforderungen an Temperaturführung 
und Kontrolle bestehen. »Unsere Ver-
antwortung für die Waren des Kunden 
und die Übernahme des Prozessrisi-
kos beginnt in dem Moment, in dem 
wir diese in unsere LKW verladen«, 
erklärt Christopher Steyer, Leiter IT, 
Projekt- und Qualitätsmanagement. 
Sie endet beim Entladen in dessen 
Märkten. »Gerade in der Logistik von 
Lebensmitteln basieren die elementa-
ren Prozesse in der Lieferkette immer 
noch auf einer grundsätzlichen Ent-
scheidung nach Qualitätsanspruch der 
Kunden« so Steyer weiter. »Diesen ha-
ben wir natürlich auch an uns selbst, 
sodass wir die Qualität unserer Prozes-
se kontinuierlich sichern. Wir haben 
uns daher dazu entschieden, unsere 
hohen Qualitätsstandards gegenüber 
unseren Kunden nach IFS dokumentie-
ren und von einer unabhängigen Stelle 
zertifizieren zu lassen.«

Nach Standard IFS Logistics 2.2
Diese Stelle ist die Deutsche Gesell-
schaft zur Zertifizierung von Manage-

AUF DEM WEG ZUR
ZERTIFIZIERTEN TRANSPORTKETTE
Bei der Ludwig Meyer GmbH & Co. KG spielt die Qualitätskontrolle der Transportprozesse eine 
elementare Rolle in den Abläufen des Unternehmens. Hier hat der Logistiker aus dem hessischen 
Friedrichsdorf seit Herbst 2020 einen weiteren Schritt gemacht: Es lässt sukzessive alle Standor-
te nach dem International Featured Standard (IFS) zertifizieren.

mentsystemen (DQS) in Frankfurt. 
Den verwendeten Standard IFS haben 
Industrie und Handel ins Leben geru-
fen. Er definiert Rahmenbedingungen 
für die gesamten Prozesse entlang 
der Lieferkette: von der Lagerung, der 
Kommissionierung über die Be- und 
Entladung bis hin zum eigentlichen 
Transport. Er gilt für Lebensmittel 
ebenso wie für Produkte aus dem 
Non-Food-Bereich. So möchte die 
Branche die Transparenz der und das 
Vertrauen in die Prozesse für die an 
der Supply Chain Beteiligten fördern. 
Der IFS-Standard für den Bereich Lo-

gistik prüft dabei sechs verschiedene 
Bereiche ab. Hierzu gehören unter an-
derem Unternehmensverantwortung, 
Ressourcenmanagement sowie Pro-
duktschutz. Die DQS führte die Audits 
für den ersten Baustein auf dem Weg 
von Meyer Logistik zur kompletten IFS-
Zertifizierung für ganz Deutschland im 
Herbst letzten Jahres durch. Es handel-
te sich hierbei um ein Regionalbüro 
und die Firmenzentrale in Friedrichs-
dorf. »Dort haben wir mit einem guten 
Ergebnis von 94 Prozent in den Audits 
abgeschnitten«, berichtet Alexander 
Bellmann, Ressourcen Manager und 

Im Rahmen der Zertifizierung checken Experten auch den LKW-Aufbau.
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Qualitätsbeauftragter. »Mit einem Pro-
zentpunkt knapp vorbei am höchsten 
Level, aber mit Potential nach oben«, 
ergänzt er lächelnd. Für die interne Vor-
bereitung auf die nächste Auditrunde 
an einem anderen Standort konnte der 
Logistikdienstleister allerdings wich-
tige Erkenntnisse ziehen. Diese Au-
ditierung hat Meyer Logistik dann mit 
dem höchsten Level abgeschlossen.

Was hat der Kunde davon?
Spätestens seit Ausbruch der Pande-
mie wird auch außerhalb der Fachwelt 
immer mehr deutlich, wie systemrele-
vant die Logistik für Industrie, Handel 
und Gesellschaft ist. Die Resilienz der 
Lieferketten rückt dabei in den Blick-
punkt. »Alle an der Supply Chain Be-
teiligten brauchen Prozesssicherheit. 
Das gilt auch für unsere Kunden im 
Lebensmitteleinzelhandel«, so Meyers 
Qualitätsmanagement-Leiter Steyer. 
»Gerade mit Blick auf die gesamte Lie-
ferkette und die mit den einzelnen Sta-
tionen verbundenen Risiken erzeugt 
die Prüfung durch ein unabhängiges 
Zertifizierungsunternehmen Vertrauen 
in zuverlässige Prozesse.« Bellmann 
ergänzt: »Wir als Dienstleister führen 
unsere Transporte IFS-konform durch 
und die DQS bestätigt das.« Auf die 
komplette Lebensmittelbranche be-
zogen, gibt es hier nach den Logis-
tikexperten aber Potentiale für noch 
mehr Transparenz. »Die Lebensmit-
telbranche setzt sehr hohe Qualitäts-
standards, die die Dienstleister erfül-
len. Der nächste Schritt ist es, genau 
diese Prozesse proaktiv zertifizieren 
zu lassen, um Verlässlichkeit und Ver-
einfachung der Prozesse entlang der 
ganzen Lieferkette zu erzeugen«, ist 
Bellmann überzeugt. Viele Kunden-
unternehmen fokussieren in der Er-
fahrung von Meyer Logistik das The-
ma mittlerweile ihrerseits. Durch die 
lückenlose Zertifizierung des Dienst-
leisters profitieren diese auch für das 
eigene Qualitätsmanagement. Wenn 
diese etwa ihre komplette Lieferkette 
nach IFS zertifizieren lassen wollen, 
aber Logistikleistungen an Externe ver-
geben haben, würde sich der Aufwand 
für die Zertifizierung vergrößern. Dann 
stünden weitere externe Audits der 
Dienstleister an. Wenn der Spediteur 
selbst nach IFS zertifiziert ist, entfallen 
diese.

Kurzinfo Meyer Logistik
Der 1949 gegründete Spezialist für Frischetransporte und Lebensmittellogistik Ludwig 
Meyer GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen. Mit 
1800 Mitarbeitern und einem Fuhrpark von rund 1200 Fahrzeugen an Standorten in 
Deutschland, Österreich, Tschechien, Rumänien und Schweden beliefert das Unter-
nehmen den europäischen Lebensmittel-Einzelhandel, Systemgastronomie und Groß-
küchen. Die Schwestergesellschaft Meyer Quick Service Logistics GmbH & Co. KG or-
ganisiert die Vollversorgung von rund 4100 Quick-Service-Restaurants in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und neun weiteren europäischen Ländern. Ihre größten Kun-
den sind Burger King, Eat Happy und Yum! Restaurants International.

Ausblick für das laufende Jahr
Bis Anfang 2022 sollen alle Standor-
te von Meyer Logistik in Deutschland 
nach IFS zertifiziert sein. Der Logistik-
dienstleister hat das Thema Qualitäts-
management seit rund 20 Jahren auf 
der Agenda und ist zum Beispiel nach 
Din EN 16247-1 für das Energiemanage-
ment zertifiziert. Zudem dokumentiert 
das Unternehmen HACCP-konform die 

Da ist das Ding! Christopher Steyer( links) und Alexander Bellmann erhalten das erste 
IFS-Zertifikat für Meyer Logistik.

Kühlkette und stellt mit telematischen 
Lösungen die Qualität der Prozesse 
sicher. »Wir bauen unser Qualitätsma-
nagement weiter aus, überprüfen hier-
bei unsere internen Prozesse, um die 
Dienstleistungsqualität zu erhöhen«, 
betont Steyer. Zudem ist der Frische-
logistiker mit der IFS-Prüfung aktuell 
in einem kontinuierlichen System aus 
Erst- und Re-Zertifizierung. ◂
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Der Impfstofftransport auf der letzten Meile war 
schon vor Corona eine Herausforderung für 
die temperaturgeführte Logistik. Der Mehr-
wegbehälter MB mit Thermoisoliereinsatz 
der Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH hält 
die für den Impfstofftransport vorgeschriebe-
nen Temperaturen im Bereich von 2 bis 8 °C 

nach Angaben des Meisenheimer Behälterspezialisten bis 
zu zwölf Stunden konstant. Das Thermo-Isolier-Set werde 
bereits seit Jahren in der Pharmalogistik verwendet, er sei 
auch als Lager- und Transportbehälter für die Covid-19-Impf-
stoffe ideal geeignet. Aktuell wird der Behälter daher von 
vielen Impfzentren und bei der mobilen Impfung eingesetzt, 
berichtet Bito Anfang März.

Äußerst temperatursensibles Gut
Die Impfzentren beziehungsweise die mobile Impfung in 
Alten- und Pflegeheimen oder bei Patienten zu Hause ste-
hen vor der großen Herausforderung, die Impfstoffe ohne 
Unterbrechung der Kühlkette sicher und vorschriftsmäßig 
gekühlt und pharmakonform bis zur tatsächlichen Imp-
fung aufzubewahren und auf der letzten Meile zu trans-
portieren. »Der Corona-Impfstoff ist ein äußerst tempera-
tursensibles pharmazeutisches Gut, das unbedingt nach 
den Vorgaben der Hersteller und nach den Richtlinien für 
den Pharmatransport transportiert und gelagert werden 
muss«, erklärt Christian Mohr, Produktmanager Business 
Unit Kunststoff bei Bito-Lagertechnik. »Werden diese Vor-
gaben nicht eingehalten, wird der Impfstoff unbrauchbar. 
Daher ist es wichtig, bei der Auswahl der Impfstoff-Trans-
portbehälter darauf zu achten, dass diese den bestehen-
den Zertifizierungsrichtlinien entsprechen. Unser Mehr-
wegbehälter MB mit Thermoisoliereinsatz wird schon seit 
vielen Jahren von Pharmaunternehmen, Laboren, Kliniken, 
Apotheken und dem Pharmagroßhandel verwendet. Der 
Thermoisoliereinsatz wurde seinerzeit speziell nach den 
immer höher werdenden Anforderungen der Pharma- und 
Healthcare-Branche entwickelt. Nun passt er daher auch 
genau auf die Vorgaben für den Impfstofftransport zum 
Einsatz in Impfzentren und bei der mobilen Impfung«, be-
tont er.

KISTEN FÜR
DAS KOSTBARE GUT
Sicherer temperaturbeständiger Impfstofftransport auf der letzten Meile, ob bei eisigen oder 
hochsommerlichen Außentemperaturen – das verspricht Bito mit seinem Mehrwegbehälter 
MB mit Thermoisoliereinsatz.

Hygienische Inlays mit sehr hohen 
Isoliereigenschaften
Der klassische MB Mehrwegbehälter von Bito-Lagertechnik 
wird dazu mit speziellen Wand- und Deckel-Einsätzen, die 
sehr hohe Isoliereigenschaften besitzen, ausgestattet. Zu-
sätzlich wird über diese Isolierung ein leicht zu reinigendes 
Inlay zum hygienischen Schutz eingesetzt, in dem bis zu drei 

Christian Mohr (links), Produktmanager Business Unit Kunststoff bei 
Bito-Lagertechnik, und Benjamin Hilger, Leiter des Landesimpfzen-
trums Bad Sobernheim, im Impfzentrum mit den dort eingesetzten 
Mehrwegbehältern.
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Kühlakkus befestigt werden können. Diese sind nach innen 
nochmals isoliert, sodass der Innenraum des Behälters auch 
nicht zu kühl wird. Die Box kann darüber hinaus mit barco-
dierbaren Plomben verschlossen werden, um die Impfstoff-
Ware vor fremden Zugriffen zu schützen. Über die Barcodes 
lässt sich der Behälterinhalt gleichzeitig kennzeichnen, so-
dass die eindeutige Identifizierung und Zuordnung der Ware 
möglich sind. »Bei Lagerung und Transport der Impfstoff-
ware sind unbedingt auch die jeweiligen Außentemperatu-
ren zu berücksichtigen. Unser Behältersystem ist in unter-
schiedlichen Temperaturprofilen, das heißt im Sommer- und 
Winterprofil zertifiziert. Damit wird gewährleistet, dass der 
Impfstoff zum einen bei sehr kalten Außentemperaturen 
transportiert werden kann und sich zum anderen der Innen-
raum bei sommerlichen Temperaturen nicht über die vorge-
schriebenen Grenzwerte erwärmt«, erläutert Mohr.

Sicherer Impfstofftransport auf der letzten Meile
Auch im rheinland-pfälzischen Landesimpfzentrum Bad 
Sobernheim, das für die Corona-Impfung der fast 160 000 
Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Bad Kreuz-
nach zuständig ist, wird der Mehrwegbehälter MB mit Ther-
moisoliereinsatz eingesetzt. Seit dem 7. Januar ist das Impf-
zentrum in Betrieb. Der Leiter des Impfzentrums Benjamin 
Hilger beschreibt am Beispiel des Impfstoffs von Biontech 
die neuralgischen Punkte, die sich beim logistischen Um-
gang mit dem Impfstoff herauskristallisiert haben. »Wir er-
halten den Biontech-Impfstoff vom Verteilzentrum des Lan-
des in Styroporboxen auf Trockeneis. Vor der Verimpfung 
wird der Impfstoff aus dem Trockeneis entnommen und im 
Kühlschrank aufgetaut. Nach etwa zwei Stunden kann er 
dann verarbeitet oder aber noch bis zu fünf Tage im Kühl-
schrank aufbewahrt werden«, erklärt er. Die Weiterverarbei-
tung des Impfstoffs erfolgt in aller Regel direkt im Impfzen-
trum. »Unsere Apotheker bereiten den Impfstoff vor, hierzu 
wird dieser mit Kochsalzlösung versetzt und nach dem vor-

sichtigen Mischen in Spritzen aufgezogen, die dann ver-
impft werden können.«
Neben den Impfungen im Impfzentrum werden seit Beginn 
der Impfkampagne auch mobile Impfungen, bisher vor 
allem in Senioreneinrichtungen, durchgeführt. Das Impf-
zentrum stattet diese Teams unter anderem mit Impfstoff 
aus, der dann in den jeweiligen Einrichtungen erst aufbe-
reitet wird. »Beim Transport zwischen dem Impfzentrum 
und der jeweiligen Einrichtung ist es sehr wichtig, dass 
die Temperaturvorgaben eingehalten werden«, weiß Hil-
ger. Hintergrund dieser einzuhaltenden Temperaturspan-
ne zwischen 2 und 8 °C ist die Haltbarkeit des Impfstoffs. 
»Überschreitet die Temperatur des Impfstoffs 8 °C, muss 
dieser innerhalb der nächsten sechs Stunden verarbeitet 
werden.« Dies könne bei großen Einrichtungen, wenn der 
Impfstoff zu früh zu warm wurde, zeitlich knapp werden, da 
der Impfprozess dort seine Zeit brauche. »Gerade daher ist 
es wichtig, dass auch auf dem Weg zur Einrichtung sicher-
gestellt werden kann, dass der Impfstoff die empfohlene 
Temperatur zwischen 2 und 8 °C hält – völlig unabhängig 
von den Außentemperaturen«, betont Impfzentrumsleiter 
Hilger. Denn – dies sei festzustellen – manche Kühlboxen 
halten die Temperatur nicht lange genug, wenn es draußen 
frühlingshaft warm wird. Da mit dem bloßen Auge nicht 
zu erkennen ist, ob ein Impfstoff gekippt ist, sei man hier 
auf ein funktionierendes und verlässliches System ange-
wiesen. »Ein auf die Pharmabranche und somit auch auf 
den Impfstofftransport spezifiziertes Behältersystem wie 
dieser Mehrwegbehälter von Bito-Lagertechnik ist da eine 
große Hilfe«, betont er.

Nachhaltige Mehrwegtransportlösung
Der MB-Mehrwegbehälter mit Thermo-Isolier-Set entspricht 
laut Bito den für den Arzneimittelversand geltenden euro-
päischen Richtlinien der Good Distribution Practice (GDP). 
Er sei aber nicht nur eine besonders sichere, sondern auch 
eine besonders nachhaltige Transport-Lösung, ergänzt der 
Hersteller. Das robuste Mehrwegbehälter-System lasse 
sich hundertfach wiederverwenden und selbst wenn ein 
Impfstoff in der Box auslaufen sollte, sei die Reinigung der 
waschbaren Isoliereinätze problemlos möglich und der Be-
hälter samt Inlay weiterhin den hygienischen Standards ent-
sprechend einsetzbar. ◂

Der MB-Mehrwegbehälter mit Thermoisolierset ist hundertfach 
wiederverwendbar.

Permanent effizient
Mehr Nutzlast, viel weniger Verbrauch/Emission
Aerodynamik-Kühlaufbau CoolerBox2.0

KÜHLFAHRZEUGE
 www.kress.eu

Anzeige
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Seit Dezember 2020 betreut 
die Knapp IT Solutions 
GmbH, das Kompetenz-
zentrum der Knapp-Grup-
pe für SAP EWM-Lösun-
gen, -Implementierungen 
und -Services, mit seiner 

darauf spezialisierten Hotline das 
Hauptlager der Frutura Obst & Gemü-
se Kompetenzzentrum GmbH in Hartl, 
Österreich. Mit Ende 2021 folgt ein wei-
terer Standort in Vorchdorf, Österreich. 
Das ITIL zertifizierte Hotline-Service 

FRUCHTBARE
ZUSAMMENARBEIT
Der Intralogistiker Knapp unterstützt Frutura jetzt mit seiner 24/7 SAP EWM Hotline. Auch 
eine Optimierung des Lagerverwaltungssystems durch die Österreicher für den Hauptstand-
ort Hartl sowie eine Ausweitung auf ein neues Lager ist vorgesehen.

steht allen SAP EWM-Installationen, 
auch von Drittanbietern, zur Verfü-
gung.

Belieferung von 1600 Spar-Filialen
Mehr als 4500 verschiedene Obst- und 
Gemüseartikel umfasst das internatio-
nale Programm des Lebensmittelpro-
duktions- und -vermarktungsbetriebs 
Frutura. Vom Hauptsitz in Hartl und 
dem Standort in Sattledt, ebenfalls in 
Österreich, beliefert das Unternehmen 
alle rund 1600 österreichischen Filia-

len der Supermarktkette Spar. Täglich 
fahren 70 LKW das Lager in Hartl an. 
Der Standort Sattledt bewältigt derzeit 
circa 15 Prozent dieses Aufkommens. 
Für 2021 ist ein neues Lager in Vorch-
dorf geplant, welches ein ähnliches 
Volumen wie Hartl umsetzen soll.
Für die Lagerverwaltung und die damit 
verbundenen Anforderungen an Trans-
parenz und Rückverfolgbarkeit bei der 
Herkunft und der Erzeugung von Obst 
und Gemüse verwendet Frutura SAP 
S4/Hana mit eingebettetem SAP EWM. 

Knapp betreut mit seiner SAP EWM-Hotline das Hauptlager der Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH im österreichi-
schem Hartl.
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Expansionskurs in der Krise
Mit einer nachhaltigen Wachstumsstrategie steuert das Tech-
nologieunternehmen Knapp nach eigenen Angaben erfolg-
reich auch durch schwierige Zeiten. Das Jahr 2020 sei wie 
für andere Unternehmen auch eine enorme Herausforderung 
gewesen. »Die hohen Investitionen in Entwicklung und Inter-
nationalisierung machen sich in Form von Auftragseingängen 
– unter anderem aus Deutschland, England, Brasilien und den 
USA – bezahlt. Die Auftragsbücher sind auch aufgrund von 
Investitionsprogrammen von Bestandskunden langfristig gut 
gefüllt«, erklärte CEO Gerald Hofer im Ferbruar. Zu den rund 
5000 Mitarbeitern sollen im kommenden Wirtschaftsjahr fast 
1000 neue Kollegen hinzukommen, rund die Hälfte davon in 
Österreich, so Knapp.
Knapp vermeldete unter anderem einen Großauftrag von Ar-
vato Supply Chain Solutions für die Ausstattung des neuen, 
hochmodernen Distributionszentrums für den Kosmetik-Rie-
sen Douglas um mehr als 50 Millionen Euro. Auf einer Gesamt-
fläche von 38 000 Quadratmetern wird Arvato künftig die kom-
plette Logistik und das Fulfillment für Bestellungen aus den 
Online-Shops von Douglas in der Dach-Region und den Nieder-
landen für bis zu 150 000 verschiedene Artikel managen.

In der Systemlandschaft sind sämtliche Betriebsprozesse 
über mobile Geräte (RF-Terminals) von Wareneingang und 
Qualitätskontrolle über Handling Unit Management, Wel-
lenfreigabe und Kommissionierung bis zu Inventur, Verpa-
ckung und Warenausgang abgebildet. Derzeit arbeiten rund 
200 SAP EWM-Anwender von Frutura im Lagerverwaltungs-
system. Bedingt durch die Größe der Aufträge und deren 
pünktlicher Auslieferung unterstützt Knapp diese mit einem 
24/7-Support für das Lager in Hartl und Sattledt seit Dezem-
ber 2020 sowie den Standort in Vorchdorf ab Ende 2021.

Expertise rund um die Uhr
Die Übernahme der Lager in den Knapp-Hotline-Support er-
folgte stufenweise innerhalb von einem Monat. Diese Vorge-
hensweise ermöglicht, dass das Knapp-Hotline-Team auch in 
den individuellen Ausprägungen des SAP EWM von Frutura 
unterstützen kann. Dafür fand vorab ein Evaluierungswork-
shop statt. Auf dessen Basis wurde ein maßgeschneidertes 

Angebot erarbeitet. Frutura und Knapp streben eine langfris-
tige Partnerschaft an. Daher ist ab Januar 2021 auch eine Op-
timierung des Lagerverwaltungssystems durch Knapp für den 
Hauptstandort Hartl vorgesehen sowie eine Ausweitung auf 
das neue Lager in Vorchdorf ab Ende 2021. ◂

Anzeige

Trendfire-Telematik zahlt sich aus!
Weitere Informationen, Berichte aus der Praxis, Kundenstimmen  
und Online-Präsentation finden Sie auf www.trendfire.com

TELEMATIK
IN PERFEKTION
Telematiklösung mit Funksensoren 
einfach nachrüsten

Immer die richtige Temperatur im Laderaum
�                 Temperaturverlauf, Alarmmeldungen, GPS-Ortung 

und Ort und Dauer der Türö� nungen

�         Setpoints und Statusmeldungen der Kühlaggregate

�    Funksensoren einfach nachrüsten

Inkl. EBS-Daten, Reifendruck, Verschleiß der Bremsen, 
Warnungen (ABS), Laufl eistung

�           Anbindung von Aufl iegern mit Hersteller-Telematik

Transparente Lieferkette
�                 Telematik-App für Fahrer: Eindeutige Kommunikation, 

individuelle Formulare, Touren, Dokumente, Navigation

�        Ladevorgänge dokumentieren: Geführte Datenerfassung, 
Statusinformationen in Echtzeit, digitale Frachtpapiere

�        Reibungslose Zusammenarbeit: GPS-Ortung, Ankunfts-
zeitprognose, Tourfortschritt, TMS-Anbindung, Lenkzeit
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Mit der Akquisition 
von Eurochiller Srl, 
einem italienischen 
Hersteller von In-
dustriekühlgeräten, 
ist Atlas Copco im 
Mai 2019 in den 

Markt für Prozesskühlanlagen einge-
treten. Jetzt bietet das Unternehmen 
seine erste TCX-Prozesskühlerreihe 
auch in Deutschland an, wie es im Ja-
nuar ankündigte.
In vielen industriellen Produktionspro-
zessen werden Prozesskühlanlagen, 
auch Kaltwassersätze oder Chiller ge-
nannt, zur Prozesskühlung eingesetzt 
und garantieren eine genaue Tempe-
raturkontrolle. Die Kaltwassersätze der 
neuen TCX-Serie decken Kühlleistun-
gen von 4 bis 90 kW ab. Das Programm 
soll laut Atlas Copco kurzfristig durch 
zusätzliche Produkte, die Leistun-
gen bis zu 220 kW bieten, erweitert 
werden. Prozesskühlanlagen werden 
vorrangig in den Industriesegmenten 
Lebensmittelherstellung und -verar-
beitung, Medizin/Pharma oder in der 
Kunststoffherstellung und in der Me-
tallindustrie eingesetzt.
Als eines der wesentlichen Merkmale 
der TCX-Serie nennt der schwedische 
Anbieter mit deutschem Sitz in Es-
sen die kompakte Bauart, die sowohl 
den Kühlteil, als auch den Hydraulik-
teil umfasst. Sie eigne sich deshalb 
vor allem für Anwendungen direkt am 
Einsatzort und Anwendungen, die mit 
einem Wasserkreislauf gekühlt werden 

ERWEITERTER KÜHLPROZESS
Atlas Copco nimmt Prozesskühlanlagen in sein Produktportfolio auf. Die Kaltwassersätze für die 
Prozesskühlung in anspruchsvollen Industriesegmenten seien eine perfekte Ergänzung zum aktu-
ellen Produkt-Angebot und richten sich an denselben industriellen Kundenkreis.

können. Der regelbare und frei einstell-
bare Temperaturbereich des austre-
tenden Wassers liegt zwischen -5 und 
+ 25 °C. Die TCX-Kaltwassersätze sind 
speziell für die Kühlung von Wasser 
oder einer Mischung aus Wasser und 
Glykol ausgelegt.

Energieeffizient und bereit für 
Industrie 4.0
Die TCX-Baureihe erfülle die Ecode-
sign-Richtlinien 2021 (2009/125/EC) 
und sei damit in höchstem Maße ener-
gieeffizient, betont Atlas Copco. Das 
Design der Mikrokanalverflüssiger der 
TCX-Baureihe erfordere 30 Prozent we-
niger Kältemittel, wodurch die Prozess-
kühler umweltfreundlicher werden und 
gleichzeitig die potenziellen Wartungs-
kosten während der Lebensdauer des 
Kaltwassersatzes gesenkt werden. Die 
Smartlink 24/7-Fernüberwachung ist 
als Teil des Gesamtpakets der Kaltwas-
sersätze verfügbar und macht diese 
neue Baureihe Industrie-4.0-bereit.
Zur Steuerung und Überwachung sind 
die TCX Kaltwassersätze mit der neu-
esten Elektronikon-Touch-Steuerung 
ausgestattet, die über ein 4,3-Zoll-
Farbdisplay mit hoher Auflösung sowie 
eine Touch-und-Swipe-Navigation ver-
fügt – zur benutzerfreundlichen Be-
dienung durch Fingerberührungen und 
Wischbewegungen; die TCX 4-9 A Kalt-

wassersätze sind mit dem einfach zu 
bedienenden parametrischen Mikro-
prozessor ausgestattet. Die Steuerung 
überwacht alle wichtigen Betriebs-
parameter wie die Wasserauslass-Tem-
peratur oder die Betriebszustände. 
Zudem ist ab Werk bereits die Smart-
link-Funktionalität für eine drahtlose 
Fernüberwachung integriert. Diese 
Software erfasst kontinuierlich zahlrei-
che Betriebsdaten, dokumentiert und 
analysiert sie und bietet dem Anwen-
der volle Transparenz. Der administra-
tive Aufwand werde auf ein Minimum 
beschränkt, betont das Unternehmen.

Kompakt und schnell installiert
Die TCX-Kaltwassersätze wurden als 
»All-in-One-Design« konzipiert: Alle 
wichtigen Komponenten sind bereits 
integriert. Die Geräte benötigen wenig 
Stellfläche und werden einsatzbereit 
geliefert, so der Hersteller. Die Instal-
lation sei unkompliziert und schnell 
durchgeführt, womit kostspielige Pro-
duktionsstillstände vermieden werden 
sollen.
Es ist geplant, im Laufe des Jahres 
2021 weitere Produkte auf den Markt 
zu bringen und das Produktportfolio 
mit Geräten bis zu 220 kW Kühlleistung 
zu erweitern. ◂

Atlas Copco bietet seine erste TCX-Prozessküh-
lerreihe jetzt auch in Deutschland an.
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Was im Rahmen der aktuellen Impfstoff-
Debatte ins öffentliche Bewusstsein 
gerückt ist, steht für die Logistikex-
perten der Medizin-, Pharma-, Kos-
metik- und Lebensmittelindustrie seit 
jeher ganz oben auf der Agenda: Die 
genaue Einhaltung und nachvollzieh-

bare Überwachung streng definierter Temperaturen in den 
Transport- und Lieferketten von Arzneien und Nahrungsmit-
teln. Viele namhafte Distributoren und Logistikdienstleister 
vertrauen hierbei inzwischen auf die Messpunkte vom Typ 
Chillchecker aus dem Portfolio des Handels- und Beratungs-
unternehmens Kager. Denn diese kleinen Indikatoren bieten 
einen entscheidenden Vorteil: Sie lassen sich schon bei 
der Herstellung oder spätestens beim Versand direkt auf 
Produkte, Verpackungen und Ladungsträger aufkleben und 
begleiten die Waren dann als in-situ-Prüfmittel bis zur Aus-
lieferung beim Empfänger.

Zu warm gelagert? Und wie lange?
Kager bietet die Chillchecker-Messplaketten in acht fein ab-
gestuften Varianten für Temperaturgrenzwerte von -17 °C bis 
+20 °C an. Je nach Ausführung lassen sie sich also für ge-
frostete und tiefgefrorene Produkte, für Niedrigtemperatur-
Waren oder für Raumtemperatur-Erzeugnisse verwenden. 
Insgesamt deckt die Chillchecker-Palette damit eine große 
Bandbreite an Lebensmitteln, Kosmetika, Medikamenten 

AUFGEKLEBTE KONTROLLE
Farbwechsel-Indikatoren zur Überwachung von Niedrig- und Raumtemperaturen fungieren als Prüf- 
und Kontrollmittel in den Lieferketten der Lebensmittel-, Medizin- und Kosmetika-Logistik. Speziell 
abgestimmt auf diese Anwendungsbereiche sind die selbstklebenden Chillchecker im Messpunkte-
Sortiment des Industrieproduktanbieters Kager. Sie stehen für verschiedene Grenzwerte zur Verfü-
gung und lassen sich direkt auf die Produkte und Verpackungen aufbringen.

Temperaturcheck für Blut- und Plasmabeutel
Grundsätzlich offeriert das Handels- und Beratungsunter-
nehmen Kager eine große Auswahl von Farbwechsel-Indika-
toren zur produktnahen Überwachung und Visualisierung von 
Temperaturen von -20 °C bis 450 °C. Vor wenigen Wochen neu 
aufgenommen in sein Sortiment hat es auch spezielle Einzel-
messpunkte zur Kennzeichnung von Blut- und Plasmabeuteln. 
Sie lassen erkennen, ob eine Konserve beim Transport oder in 
der Quarantänelagerung den kritischen Grenzwert von +10 °C 
überschritten hat. Diese Messpunkte heißen Tempsafe und 
stehen in zwei Varianten zur Verfügung, bei denen der Farb-
wechsel beim Überschreiten des 10 °C-Grenzwertes von Grün 
zu Gelb oder von Dunkelblau zu Magentarot erfolgt. Der Farb-
wechsel ist irreversibel, also nicht umkehrbar, so erbringen die 
Tempsafe-Messpunkte einen unverfälschten, manipulations-
sicheren Nachweis darüber, ob eine markierte Blutkonserve 
brauchbar ist oder nicht.

und Reagenzien ab. Das Erreichen und Überschreiten der 
jeweiligen Temperaturgrenzwerte visualisieren die Chill-
checker von Kager durch eine deutlich erkennbare Verfär-
bung von Weiß zu Blau-Violett. Dabei gibt die Größe der 
Blaufläche auch Auskunft darüber, in welcher Weise der 
Grenzwert während des Transports tangiert wurde: Ist sie 
klein und punktförmig, so weist dies auf ein kurzzeitiges 
Überschreiten hin; erstreckt sich die Blaufärbung hingegen 
über die gesamte Fläche, signalisiert dies eine langfristige 
Grenzwertüberschreitung. Prüfer und Qualitätssicherer se-
hen also auf den ersten Blick, ob die zulässige Temperatur 
der gelieferten Arzneien, Kosmetika oder Nahrungsmittel 
während des Transports oder beim Umschlag überschritten 
wurde oder nicht.

Aktivierung durch Fingertipp
Die Chillchecker haben Durchmesser von 32 Millimeter und 
sind in Grad Celsius skaliert. Ihre Messgenauigkeit liegt laut 
Kager bei ±1,0 °C. Aktiviert werden sie durch einen leichten 
Fingerdruck. Im großen Maßstab kommen sie auch in der 
Export- und Flughafenlogistik zum Einsatz – vor allem beim 
Versand von Waren in wärmere Erdteile. Vielerorts machen 
sie sich zudem als Nachweismittel im Rahmen von Garantie-
management und Produkthaftung nützlich.

Michael Stöcker

Die Chillchecker von Kager haben Durchmesser von 32 Milli-
meter und sind in Grad Celsius skaliert. Ihre Messgenauigkeit 
liegt bei ± 1,0 °C.
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Die Einführung des Covid-
19-Impfstoffs ist eine sehr 
positive Nachricht für vie-
le Menschen, weltweit 
wurden bereits mehr als 
100 Millionen Menschen 
geimpft. Dennoch ist die 

Krise noch lange nicht vorbei. Es tau-
chen immer mehr neue Varianten des 
Virus auf, etwa in Südafrika, Brasilien 
und Großbritannien. Und diese sind 
oft ansteckender, tödlicher und resis-
tenter gegen die ursprünglichen Covid-
19-Impfstoffe. Dies sind erschwerende 
Umstände. Deshalb ist es jetzt umso 
wichtiger, die Einführung des Impfstoffs 
zu beschleunigen und noch effizienter 
zu gestalten, um die Pandemie einzu-
dämmen. Doch das ist leichter gesagt 

ANSCHUB IM WETTLAUF
Man kann ohne überzudramatisieren bei der Verteilung des Covid-19-Impfstoffs von einem 
Wettlauf gegen die Zeit sprechen. Wie moderne Technologie dabei unterstützen kann, erläutert 
unser Autor Chris Sullivan in seinem Gastbeitrag.

als getan. Es gibt immer noch viele 
große Herausforderungen: Probleme in 
der Lieferkette, teilweise ist wenig Impf-
stoff verfügbar und auch der Zugriff auf 
relevante Daten ist für die Verwaltung 
oft schwierig. All dies verlangsamt den 
Impfprozess in vielen Ländern.
Passende Technologie-Lösungen kön-
nen jedoch bei diesen Problemen 
unterstützen. Dafür sollten relevante 
Arbeitsschritte bei der Impfstoffver-
teilung und -verwaltung digitalisiert 
werden. Dadurch werden Prozesse op-
timiert und die Impfstofflieferung wird 
vereinheitlicht – und zwar über die 
gesamte Lieferkette hinweg. Durch die 
Integration von Technologien für die 
Nachverfolgung in Echtzeit, intelligen-
ten mobilen Geräten und fortschrittli-

chen Analyselösungen kann der Impf-
prozess weltweit verbessert werden.

Umfassende Transparenz in der 
Lieferkette ist nötig
Die Lieferkette für den Covid-19-Impf-
stoff ist sehr komplex und es sind ver-
schiedene Akteure beteiligt, wie etwa 
Lieferanten und Logistikunternehmen. 
Und jede Übergabe an den nächsten 
Akteur erhöht das Risiko, dass der 
Impfstoff beschädigt wird oder es zu 
Verzögerungen durch falsche Handha-
bung kommt. Moderne Technologien 
ermöglichen jedoch einen umfassen-
den Überblick über die Lieferkette und 
verringern somit die Fehleranfällig-
keit. Lieferketten-Manager wissen mit 
Hilfe solcher Lösungen jederzeit über 

Mobile RFID-Computer können an vielen Stellen der Impfstoff-Verteilung Prozesse verbessern.
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den aktuellen Standort und Status 
von Impfstofflieferungen Bescheid. So 
können sie den reibungslosen Ablauf 
sicherstellen und mögliche Probleme 
frühzeitig erkennen und beheben, die 
sonst zu Unterbrechungen in der Lie-
ferkette führen können.
Der Einsatz von mobilen Geräten zur 
RFID-Nachverfolgung ermöglicht die 
detaillierte Überwachung der Impf-
stofflieferungen, von den Produktions-
stätten bis hin zur Verwaltung. IoT-Ge-
räte (Internet of Things), die während 
des Transports an jedem Impfstoffbe-
hälter angebracht werden, sammeln 
umfangreiche Standortdaten und stel-
len diese in übersichtlichen Berichten 
und Grafiken dar. Diese Informationen 
werden sofort in die Cloud hochgela-
den, damit die Mitarbeiter darauf zu-
greifen können.
Mit dieser Rückverfolgung der Impf-
stoffbehälter in Echtzeit können Lie-
feranten und Logistikdienstleister 
beispielsweise überprüfen, wann 
Impfstoffsendungen die jeweiligen 
Kontrollpunkte und Zielorte erreicht 
haben. Auch verbessern solche Lö-
sungen die Zusammenarbeit verschie-
denster Teams mit mehreren Trans-
port- und Logistikunternehmen. Mit 
Hilfe von Feedback-Schleifen können 
Experten die Ursachen von Problemen 
in der Verteilung schnell identifizieren. 
Und durch eine Automatisierung von 
Routineaufgaben können sich Mitar-
beiter auf wichtigere Dinge konzentrie-
ren und diese effizienter vorantreiben.
Vor allem können moderne Rückverfol-
gungs-Tools dazu beitragen, die Impf-
stoffverteilung an die Impfzentren zu 
optimieren – und so die Impfrate in 
den einzelnen Gemeinden und im gan-
zen Land erhöhen.

Datenerfassung in Impfzentren für 
einen effizienten Ablauf
Wenn die Impfstoffe in den Impfzen-
tren angekommen sind, ergeben sich 
neue Herausforderungen – und auch 
diese können die Verteilung des Co-
vid-19-Impfstoffs erhebliche beein-

Unser Autor
Unser Chris Sullivan ist Global Health-
care Practice Lead bei Zebra Technolo-
gies in den USA.

flussen. Bei einer Impfstoffverteilung 
dieser Größenordnung müssen die 
entsprechenden Einrichtungen um-
fassende Impfdaten erheben. Dazu 
gehören etwa individuelle Patienten-
daten, die Anzahl der täglichen Imp-
fungen, Terminvergaben für die Ver-
abreichung der ersten und zweiten 
Dosis, Nebenwirkungen, die Vorrats-
menge an Impfstoff und besonders 
auch die Einhaltung der vorgeschrie-
benen Temperatur.
Diese Daten müssen schnell dokumen-
tiert und an die Gesundheitsbehörden 
gemeldet werden, um eine effiziente 
Aufzeichnung, einen gerechten Zu-
gang zum Impfstoff und die Sicher-
heit der Patienten zu gewährleisten. 
Die verschiedenen Impfzentren sind 
jedoch unterschiedlich gut mit ent-
sprechenden Ressourcen ausgestat-
tet, und manche Einrichtungen haben 
unzureichende Möglichkeiten für eine 
so akribische Datenerfassung.
Genau in solchen Einrichtungen kön-
nen speziell für das Gesundheits-
wesen entwickelte mobile Computer, 
Tablets und Drucker unterstützen und 
die Prozesse optimieren. Mitarbeiter 
können etwa mit einem mobilen RFID-
Computer die Daten eines Patienten 
direkt in die entsprechenden Berichte 
eingeben. Nach Erfassung der benö-
tigten Informationen drucken die Mit-
arbeiter ein Plastik-Barcode-Etikett 
aus, mit dem die relevanten Daten 

durch einen einfachen Scan in die 
Cloud gesendet werden. Durch diesen 
schnelleren Aufnahmeprozess kön-
nen pro Tag mehr Menschen geimpft 
werden.
Mitarbeiter können mit Hilfe der mo-
bilen Computer, Tablets und Drucker 
auch weitere Daten aufnehmen, bei-
spielsweise die täglich verabreichten 
Dosen, Bestandsdaten und Informatio-
nen zur korrekten Kühlung. Dann laden 
die Mitarbeiter die Informationen mit 
dem Gerät in eine plattformbasierte 
Analytics-Lösung hoch. Dadurch wird 
die Datenanalyse automatisiert. Mit 
Hilfe von Künstlicher Intelligenz liefert 
das System datengesteuerte Einblicke 
zu Impfraten, Terminvereinbarungen, 
Bestandsvorhersagen und Tempera-
turkontrolle. Diese Daten unterstützen 
die Mitarbeiter von Impfzentren bei 
einer effizienten, sicheren und umfas-
senden Impfstrategie.
Die Verteilung des Covid-19-Impfstoffs 
ist eine der größten Belastungstests 
für Lieferketten, die es je gegeben hat. 
Innovative digitale Lösungen können 
jedoch bei diesen Herausforderungen 
unterstützen. ◂

Chris Sullivan

Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz liefert das System daten-
gesteuerte Einblicke zu Impfraten, Terminvereinbarungen, 
Bestandsvorhersagen und Temperaturkontrolle. Chris Sullivan

Frisch an 
den Tisch

mit

www.wanko.de    info@wanko.de    +49(0)8654/483-0

Lager, Transport und Telematik Software

Anzeige



32

Pharma

Frischelogistik | 2-2021

Die Corona-Pandemie hat 
die Herausforderungen 
in der Pharmalogistik 
offen gelegt. Weltweit 
mussten schon mehre-
re Tausend Dosen des 
Covid-19-Impfstoffes 

entsorgt werden, weil die Temperatur-
abweichungen beim Transport zu groß 
waren, so der Schweizer Hersteller von 
Kühl- und Ultrakalt-Containern Skycell. 
Auch in Deutschland komme es immer 
wieder zu entsprechenden Verdachts-
fällen, denen die Behörden und betei-
ligten Unternehmen aufwändig nach-
gehen müssen.
Ein Schlüssel für die sichere Lieferung 
sind die Kühlcontainer, in denen die 
Medikamente transportiert werden. 
Doch bislang gab es keine Unter-
suchung, die ihre Qualität wissen-
schaftlich zuverlässig verglichen hat. 
Mit der Studie »Performance aus-
gewählter Pharma-Luftfrachtbehäl-
ter im Vergleich« liegt diese Analyse 
nun erstmals vor. Ihr zufolge führen 
bis zu 1,7 Prozent aller Sendungen zu 
temperaturbedingten Korrektur- und 
Vorbeugemaßnahmen (engl. »Correc-
tive and Preventive Action«, oder kurz 
Capa-Fälle). Mit anderen Worten: Auf-
grund einer Temperatur-Abweichung 
aus dem durch den Pharmahersteller 

KAMPF DER CONTAINER
Eine Vergleichsstudie der Logistics Advisory Experts GmbH, einer Ausgründung der Schweizer 
Universität St. Gallen, hat untersucht, welche die besten Kühlcontainer für die Impfstofflieferung 
per Luftfracht sind.

definierten Temperatur-Band und be-
stehenden regulatorischen Vorschrif-
ten der WHO muss eine Prüfung erfol-
gen. Rund 0,4 Prozent aller Sendungen 
enden sogar in einem Totalverlust der 
Ware. Doch wie schneiden die führen-
den Container in den einzelnen Kate-
gorien ab – wer ist am sichersten, kann 
am meisten transportieren und ist am 
nachhaltigsten? Die Studie erlaubt 
einen klaren Blick auf die Vor- und 
Nachteile der Anbieter. Durchgeführt 
hat sie das Team um Wolfgang Stölzle, 
Direktor das Institut für Supply Chain 
an der Universität St. Gallen sowie ge-
schäftsführender Gesellschafter der 
Logistics Advisory Experts GmbH. Die 
Studie vergleicht die neun wichtigs-
ten Container auf dem europäischen 
Markt. Die Grundlage dafür bilden qua-

litative Analysen ausgewählter Studien 
sowie Interviews mit Top-Entscheidern 
aus zwölf repräsentativen Unterneh-
men, unter anderem pharmazeutische 
Hersteller, Logistikdienstleister und 
Airlines) aus Europa. Die Studie be-
schränkt sich allerdings auf Pharma-
Luftfrachtbehälter für das Temperatur-
band von 2 °C bis 8 °C (»Cold«) sowie 
15 °C bis 25 °C (»Controlled Room Tem-
perature«). In diesem Bereich liegen 
zwar der weitaus größte Teil der Impf-
stoff- und sämtliche Medikamenten-
lieferungen – doch es sind eben nicht 
die berühmt-berüchtigten -80 °C des 
Biontech/Pfizer-Coronaimpfstoffs. Mit 
diesen tieferen Temperaturen gab es 
im Untersuchungszeitraum der Studie 
von Oktober bis November 2020 noch 
keine Erfahrungen.

Die in der Studie bewerteten Container
aktive  
Container

passive Ein-
weg-Container

passive Mehrweg- 
Container

hybride Container (=Container, der 
sich passiv aufladen lässt, z. B. in 
einem Kühlhaus, ohne dafür geöffnet 
werden zu müssen)

Envirotainer 
RKN e1

Taracell TC 920 
PS

Tower Cold Chain 
Solutions KTM32

Skycell 1500

CSafe RKN Silverpod Single Crēdo Cargo
Dokasch RKN Va-Q-tainer USx

Softbox Taracell Pelican Tower va-Q-tec SkyCell Dokasch CSafe Enviro-
tainer

Direkte Logistik-Kosten 2851 2991 4602 4489 4749 4974 5972 5912 5970
CAPA-Kosten 477 540 429 477 397 32 302 254 238
Totalverlust-Kosten 3099 3512 2789 3099 2582 207 1963 1653 1549
Gesamte Logistik-Kosten 6426 7043 7820 8065 7728 5212 8237 7819 7758

Quelle: Performance ausgewählter Pharma-Luftfrachtbehälter im Vergleich; Abbildung 39, S. 45

Tabelle 1: Logistik- und Ausfall-Kosten pro Container bei durchschn. Sendung (FRA-MIA) (CAPA- und Totalverlust-Kosten nicht 
Regionen-gewichtet)



1. Welche Container sind die 
günstigsten?
Die Analyse der Wirtschaftlichkeit baut auf 
drei Komponenten auf: direkte Logistik-
kosten, Kosten für Capa-Fälle sowie Kosten 
für Totalverluste. Die direkten Logistikkos-
ten stellen den größten Anteil. Hier liegt 
der passive Einweg-Container Softbox vor-
ne. Bei durchschnittlicher Nutzlast werden 
2851 Euro fällig. Einweg-Container sind 
zum einen jedoch keine umweltfreundli-
che Lösung und zum anderen sind für die 
Gesamtschau auch die Capa- und Totalver-
lustkosten wichtig. Dabei können auf 1000 
Sendungen bis zu 3 Millionen entstehen. 
Findet dies in der Berechnung Berücksich-
tigung, liegt der Container Skycell 1500 
vorn (siehe Tab. 1).

2. Welche Container haben die größte 
Kapazität?
Wichtig für die Beantwortung dieser Fra-
ge ist das Verhältnis von gesamter Con-
tainer-Größe zum tatsächlich nutzbaren 
Volumen. Obwohl das Gewicht (in Ton-
nen) in der Logistik der gängige Wert ist, 
ist durch das geringe Gewicht von Phar-
maprodukten das nutzbare Volumen die 
geeignetere Richtschnur. Aktive Behälter 

An
ze

ig
e

MACHT’S MÖGLICH

AUFDENTISCH

ZARTUNDFRISCH

QUALITÄT SICHER
TRANSPORTIERT

Optimal gekühlt, bestens 

gesichert. So individuell 

und flexibel wie Sie.

...und viele mehr!

Humbaur GmbH
Mercedesring 1 • 86368 Gersthofen

humbaur.com
HUMBAUR.COM/DE/KOFFERAUFBAU

21_03_12_Frischelogistik_50x297mm_Flexbox_Kühlfahrzeuge.indd   121_03_12_Frischelogistik_50x297mm_Flexbox_Kühlfahrzeuge.indd   109.03.2021   09:43:0309.03.2021   09:43:03

schneiden dabei am schlechtesten ab, 
da sie viel Platz für das Kühlsystem be-
nötigen. Den besten Wert erreicht der 
Container Skycell 1500 mit einem nutz-
baren Volumen von 1540 Liter, dicht ge-
folgt vom Va-Q-tainer USx mit 1530 Liter. 
Das Verhältnis Containervolumen zu 
Sendungsvolumen ist bei diesen beiden 
mit 2,08 beziehungsweise 2,19 ebenfalls 
am günstigsten unter den untersuchten 
Transportlösungen.

3. Welche Container sind die 
sichersten?
Jährlich entstehen laut der International 
Air Transport Association (Iata) durch 
die Unterbrechung der Kühlkette Total-
verluste in Höhe von rund 34 Milliarden 
US-Dollar. Wie die Auswertung der Tem-
peratur-Abweichungen der untersuchten 
Container in der von der Studie unter-
suchten Stichprobe zeigt, weist der Luft-
frachtbehälter von Skycell mit 0,1 Pro-
zent einen besonders niedrigen Wert 
(abgebildet in Form von Korrektur- und 
Vorbeugemaßnahmen) auf. Der nächst-
beste Container, die aktive Lösung Envi-
rontainer, liegt mit 0,75 Prozent um den 
Faktor sieben darüber.

8000 volle B747-Frachtflugzeuge bräuchte es nach Schätzungen der Iata, um die 
gesamte Weltbevölkerung per Luftfracht mit Corona-Impfstoffen zu versorgen.
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Neuer 1500F-Container für den Transport von Pharmaprodukten bei -20 °C
Skycell hat Ende Februar angekündigt, den neuen 1500F-Contai-
ner auf den Markt zu bringen. Er decke den Temperaturbereich 
von -15 °C bis -25 °C ab und biete damit eine spezialisierte Lösung 
für diesen wachsenden Nischenmarkt. Mit dem 1500F decke man 
mittlerweile den vierten Temperaturbereich ab, so der Schweizer 
Hersteller.
Die Lösung hält laut Anbieter für mehr als 120 Stunden eine kon-
stante Temperatur von -15 °C bis -25 °C ohne Aufladen aufrecht. 
Damit können beispielsweise zwischen 2 und 3 Millionen Impf-
stoffdosen in einem einzigen Flugzeug ohne die Verwendung 
von Trockeneis transportiert werden. 1500F ist ebenfalls für den 
Straßentransport geeignet. Der Container zeichne sich durch 
seine starke Leistung bei einem geringen Gewicht von nur 470 
Kilogramm aus, betont das in Zürich ansässige Unternehmen. 
Das Material des Containers absorbiert laut Skycell Stöße und 
dämpft die Vibrationen, die sich während des Fluges und beim 
LKW-Transport ereignen. Neben Temperaturschwankungen au-
ßerhalb des optimalen Bereichs seien Erschütterungen eine der 
Hauptursachen für den Produktausfall während des Transports, 
erläutert der Hersteller.
»Als im Rahmen der Corona-Impfstoff-Entwicklung feststand, 
dass Bedarf an einem Container für -20 °C bestand, haben wir 
mit der Entwicklung begonnen. Wir arbeiteten mit der fort-
schrittlichen KI-Software von Ansys, um das effizienteste De-
sign zu berechnen und gleichzeitig unseren Fokus auf Sicher-
heit beizubehalten«, erklärt Nico Ros, CTO und Mitgründer bei 
von Skycell.
Richard Ettl, CEO und Mitgründer von Skycell, berichtete bei der 
Vorstellung der Neuentwicklung vom durch die besonderen Um-
stände gekennzeichneten Geschäftsjahr: «Wir konnten für 2020 

bereits ein Wachstum von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
verzeichnen. Pharmaunternehmen und Regierungen auf der gan-
zen Welt haben die Notwendigkeit erkannt, dass ihre Lieferketten 
robust genug sein müssen, um empfindliche Produkte in funk-
tionsfähigem Zustand und in ausreichender Menge zu liefern.«
Skycell wird nach eigenen Angaben voraussichtlich 70 bis 100 
Einheiten des 1500F-Behälters pro Monat produzieren.

Der neue Skycell 1500F.

Die vollständige Studie »Performance aus-
gewählter Pharma-Luftfrachtbehälter im Ver-
gleich« können Sie hier kostenlos herunter-
laden:

4. Welche Container weisen die beste CO2-Bilanz auf?
Neben steigenden Warenwerten und Verlustkosten so-
wie dem zunehmenden Kostendruck ist der Trend hin zu 
umweltfreundlichen Transportprozessen ein weiterer den 
Markt beeinflussender Faktor. Ein überraschendes Ergeb-
nis der Analyse ist, dass der Flugzeug-Typ große Auswir-
kungen auf den Treibhausgas-Ausstoß besitzt. So ist die 
CO2-Bilanz beim Transport per Vollfrachter (in der Studie 
eine Boeing 777F) in der Regel deutlich besser als per 
Passagiermaschine (Boeing 777-200). Ursache ist die un-
terschiedlichen Gesamtauslastung, also das Volumen der 
beförderten Güter im Verhältnis zum Transportgewicht.

Entsprechend differenziert sind die Resultate der CO2-Kal-
kulation. Zugrunde liegt die Flugstrecke von Frankfurt nach 
Miami sowie der gesamte Lebenszyklus des Containers. 
Beim Transport mit einer Passagiermaschine schneiden die 
Einweg-Behälter von Softbox überraschend gut ab – trotz 
hoher Emissionen bei Herstellung und Recycling. Auf Platz 
eins liegt allerdings der Skycell-Container. Auch bei Voll-
frachtern liegt Skycell vorne. Dicht dahinter folgt in beiden 
Transportvarianten der Va-Q-tainer USx

Fazit
Die Container Skycell 1500 und Va-Q-tainer USx schneiden 
in Summe am besten ab. Der Skycell 1500 führt in den meis-
ten Bereichen das Feld an, am deutlichsten bei der Ausfall-
sicherheit. Wie die Studie zudem zeigt, sind ungeplante 
Qualitätskontrollen der Ware oder Totalausfälle die großen 
Kostentreiber in der Pharmalogistik. Die hohe Sicherheit ist 
damit der zentrale Grund, warum Skycell auch im Hinblick 
auf die Gesamtkostenrechnung vorne liegt. ◂

Die Frachtfluglinie Qatar Airways Cargo hat Anfang März 
bekanntgegeben, die Marke von zehn Millionen transportierten 
Covid-19-Impfstoffen passiert zu haben, darunter solche für 
Unicef im Rahmen einer fünfjährigen Vereinbarung zur Unter-
stützung der Humanitarian Airfreight Initiative der UN Kinder-
hilfsorganisation.
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Was man so schön 
Neudeutsch Vi-
sibility nennt 
stünde auch der 
Logistik für die 
Corona-Impfstof-
fe gut zu Gesicht. 

Einen solchen transparenten Überblick 
in Echtzeit verspricht die US-Firma 
Roambee mit einer technologischen 
Lösung, sie habe bereits erfolgreich 
viele der Herausforderungen der glo-
balen Verteilung des Covid-19-Vakzins 
bewältig, so das Unternehmen schon 
Ende November in einer Pressemel-
dung. Ein führendes globales Pharma-
unternehmen habe die Technologie 
von Roambee beim umfangreichen 
Monitoring der Sendungen seines Co-
vid-19-Impfstoffs im Rahmen klinischer 
Studien eingesetzt, dabei habe die Lö-
sung gezeigt, dass sie eine wichtige 
Rolle spielen kann wenn es um den si-
cheren, schnellen weltweiten Zugang 
zu den Impfstoffen geht, berichtet das 
Unternehmen. »Die Roambee Moni-
toring-Lösung ermöglicht Echtzeit-Be-
wertung mittels Cloud-Analysen und 
Maschinellem Lernen, um Engstellen 
zu erkennen und Empfehlungen zur 
Prozessoptimierung zu geben, insbe-
sondere wenn nur begrenzte Zeit zur 
Planung von Logistik und Verteilung 
von Tür zu Tür zur Verfügung steht«, 
erläutert der Leiter der Digital Supply 
Chain Strategy des Pharmaunterneh-
mens.
Roambee erfüllt nach eigenen Anga-
ben die Anforderungen des Titel 21 
CFR Teil 11 zu elektronischen Doku-
menten der US-amerikanischen Über-
wachungsbehörde FDA und verwendet 
vom National Institute of Standards 
and Technology der USA zertifizierte 

RARES GUT IM BLICK
Mit seiner Echtzeit-Monitoringlösung für Logistikketten will der US-Anbieter Roambee die 
Herausforderungen adressieren, die die Verteilung der Covid-19-Impfstoffe mit sich bringen. 
Sie habe sich bei einem nicht namentlich genannten weltweiten Top-Pharmaunternehmen im 
Rahmen der klinischen Testung des Vakzins bewährt.

Sensortechnologie, um die Position 
jeder Charge live zu kartieren. Läger 
würden so aktuelle Ankunftszeiten 
erhalten und könnten damit die Lage-
rung optimieren, so das Unternehmen.

Aktive Sensoren für rechtzeitige 
Reaktion
Berühmt-berüchtigt sind die Tempe-
raturanforderungen der Impfstoffe. 
Deren Verteilung erfordere strikte Tem-
peraturkontrolle, um eine Beeinträchti-
gung der aktiven Wirkstoffe zu verhin-
dern, was direkte Auswirkungen auf 
die Haltbarkeit der Vakzine hätte. An-
ders als Monitoringsysteme, die pas-
sive Datenlogger verwenden, um die 
Temperatur während des Transports 
zu messen, setzt Roambee auf aktive 
Sensoren in Kombination mit seiner 
Multimodalen Visibility-Plattform. Pas-
sive Systeme würden zwar die regula-
torischen Anforderungen erfüllen, aber 
keine proaktiven Reaktionen während 
des Transports erlauben, um beschä-
digte Chargen oder Sicherheitsrisiken 
zu vermeiden, die zu signifikanten 
zusätzlichen Kosten führen können – 
und zu Zeitverzögerungen im weiteren 
Verlauf der Logistikkette. Dies sei ins-
besondere von Bedeutung angesichts 
des hohen weltweiten Bedarfs bei den 
Covid-19-Impfstoffen, betont Roam-
bee. Mit seinen aktiven Sensoren kön-
ne man auf Abweichungen bei Tempe-
ratur, Standort und Zustand reagieren, 
und zwar auf dem Level der einzelnen 
Packstücke und in Echtzeit. Anders als 
bei passiven Sensoren könnten die 
Nutzer definieren und automatisieren, 
was bei Auftreten von Temperaturab-
weichungen zu tun ist und von wem, 
indem entsprechende Arbeitsabläufe 
erstellt werden. Roambee ermögliche 

auch die Vorhersage des nächsten Zu-
stands, dem das Produkt ausgesetzt 
sein wird, mit solchen Informationen 
könnten die Impfstoff-Distributoren 
Sendungen eventuell noch retten, die 
von den voreingestellten Bedingungen 
abweichen. Roambee ist dabei nach 
Darstellung des Unternehmens ein 
vollständig selbstständiges System, 
das nicht auf externe Parteien entlang 
der Kette angewiesen ist für Check-
punkte, Electronic Data Interchanges, 
GPS- oder Temperaturdaten. Vielmehr 
biete man volle Nachverfolgbarkeit 
und Transparenz, indem ein komplet-
ter Bericht mit Kontroll-, Zustands- und 
Sendungsintegritäts-Kette zu jeder 
Sendung zur Verfügung gestellt wird.
»Wir sind bereits in Diskussionen mit 
vielen pharmazeutischen Unterneh-
men, um diese dringend benötigte 
Lösung zur Verfügung zu stellen und 
zu helfen, diese verheerende globale 
Pandemie zu beenden«, sagte Scott 
Hurley, Vice President Product Mar-
keting bei Roambee, Ende November. 
Dank der umfassenden Prüfung durch 
den nicht näher bezeichneten gro-
ßen Pharma-Player entfalle für andere 
Pharmakunden die Notwendigkeit, 
ihre eigenen Prüfungen durchzufüh-
ren, was die logistischen Hürden und 
die Zeit für das Aufsetzen der Lösung 
merklich reduzieren. ◂

Kurzinfo Roambee
Roambee hat seinen Hauptsitz in San-
ta Clara im Silicon Valley und Regional-
büros unter anderem in Deutschland, 
Großbritannien, Mexico, Brasilien, 
Indien und Indonesien. Die deutsche 
Niederlassung sitzt in Düsseldorf.
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Mit dem isolierten, 
pneumatisch betä-
tigten Rolltor Distri+ 
will Lamberet neue 
Wege gehen. Es wur-
de komplett im Lam-
beret-Forschungs- 

und Entwicklungszentrum entwickelt. 
Die Fertigung erfolgt auf einer eigens 
eingerichteten Produktionslinie im 
Stammwerk in Saint-Cyr Sur Menthon 
in der Nähe von Lyon. Distri+ ist das 
erste Rolltor, das Lamberet speziell für 
den Einsatz an Tiefkühlfahrzeugen ent-
wickelt hat. Es verfügt nach Angaben 
der Franzosen nicht nur über hervor-
ragende Isoliereigenschaften, es biete 

TOR NEU AUSGEROLLT
Mit der neuen Eigenentwicklung Distri+ bietet Lamberet erstmals ein Rolltor an, das gleichermaßen 
für Frischdienst- und Tiefkühltransporte geeignet ist. Es soll die Vorteile eines Rolltors mit den Iso-
lationseigenschaften und der Dichtigkeit einer festen Portaltür verbinden.

zudem die größte Ladebreite und das 
beste Verhältnis von Nutzhöhe zu Ge-
samthöhe am Markt. Zu den weiteren 
Vorteilen zählt der Hersteller die ein-
fache Bedienung, den zuverlässigen 
Antrieb auch bei Feuchtigkeit und Käl-
te sowie die geringen Wartungskosten 
und die lange Lebensdauer.

Innovatives Lamellensystem
Die Konstruktion des Rolltors Im Fisch-
gräten-Design soll zuverlässig das Ein-
dringen von Wasser von außen verhin-
dern. Die Lamellen sind so profiliert, 
dass sie dicht ineinandergreifen. Zu-
gleich fließen Regen und Spritzwasser 
entlang der V-förmigen Stöße leichter 

ab. Die einteiligen, geschäumten Glas-
faser-Formteile verfügen mit 70 Milli-
meter Dicke über hervorragende Iso-
liereigenschaften. Daher eignet sich 
das Rolltor Distri+ nicht nur für Frisch-
dienst-, sondern auch besonders für 
Tiefkühltransporte, erklärt Lamberet.
Die einteiligen Edelstahlscharniere 
sind an der Innenseite in die Lamel-
len eingelassen. Die seitliche Führung 
übernehmen 20 Millimeter große Rol-
len aus POM-Kunststoff (Polyoxyme-
thylen). Diese seien wesentlich lang-
lebiger und laufen zudem leiser als 
die üblichen Polyamid-Rollen, so der 
Hersteller.

Das Fischgräten-Design von Distri+ soll das Eindringen von Wasser verhindern.
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Maximale lichte Breite und Höhe 
für mehr Ladefreiheit
Die seitlichen Führungsschienen aus 
Aluminium sind in die Wände einge-
lassen und ermöglichen so eine maxi-
male Öffnungsbreite im Heck. Mit 2,42 
Meter lichter Breite bietet das Distri+ 

die größte Durchgangsbreite für Roll-
tore am Markt, betont Lamberet. Dank 
des ultraflachen pneumatischen An-
triebs im Dachbereichs falle auch das 
Verhältnis von nutzbarer Höhe und 
Gesamthöhe einzigartig gut aus. Mit 
nur 160 Millimeter Bauhöhe bei Ein-

Die geringe Bauhöhe des Rolltors gewährleistet eine maximale Durchladehöhe.

kammeraufbauten und 240 Millimeter 
Bauhöhe bei Mehrkammerfahrzeu-
gen biete das neue Rolltor maxima-
le Durchgangshöhen bei minimalen 
Lade- und Entladezeiten. Zugleich sei 
bei Mehrkammerfahrzeugen der Zu-
satzverdampfer bei geöffnetem Rolltor 
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Frischdienstfahrzeug auf Caddy-Basis
Die neueste Generation des VW Caddy Cargo ist ab sofort als Kerstner-Frischdienstfahr-
zeug erhältlich. Das Tochterunternehmen der Lamberet Gruppe hat dafür in enger Zu-
sammenarbeit mit Volkswagen Nutzfahrzeuge einen neuen Isolierausbau entwickelt, 
der dank der exakten Anpassung an die Originalkarosserie maximalen Laderaum bei 
einem Isolationswert von 0,36 W/m²K gewährleistet. Dank ihrer CAD-entwickelten 
Passform schmiegt sich die Kerstner Easyfit-Isolierung exakt an die Außenwände des 
Kastenwagens an und füllt auch Hohlräume in der Karosserie aus. Die schlagfeste und 
reinigungsfreundliche PU-Oberfläche der Isolierelemente ist wasserabweisend und anti-
bakteriell. Alle Materialien der Kerstner Isolierausbauten lassen sich nach Angaben des 
Herstellers leicht trennen und sind zu 100 Prozent recyclingfähig. Der Kerstner VW Caddy 
5 Cargo mit kurzem Radstand weist eine maximale Ladebreite von 1290 Millimeter, ein 
Durchlademaß von 1095 Millimeter Breite zwischen den Radkästen, eine Ladelänge von 
1624 Millimeter und einer Ladehöhe von 1050 Millimeter im Heck sowie 928 Millimeter 
unter dem Verdampfer auf. Die Kühlung übernimmt die elektrische Unterflur-Kühlma-
schine Kerstner Cooljet C106EA. Diese besteht aus einer kompakten Unterflureinheit, 
die den elektrisch angetriebenen Kompressor sowie den Kondensator enthält, sowie 
aus der in der Dachisolierung untergebrachten Einheit aus Verdampfer und Lüfter. Die 
gesamte Anlage wird von der Lichtmaschine des Basisfahrzeugs mit Strom versorgt. Die 
Cooljet C106EA wiegt komplett nur 50 Kilogramm und weist eine maximale Kälteleistung 
von 944 Watt und einen Luftvolumenstrom von 478 Kubikmeter pro Stunde auf und ist 
für den Frischdiensttransport mit Ladungstemperaturen von 20 bis 0 °C ausgelegt. Der 
Kerstner VW Caddy 5 Cargo ist ab sofort bei Kerstner sowie bei ausgewählten Volkswa-
gen-Nutzfahrzeuge-Händlern im Zweirechnungsgeschäft erhältlich.

Der neue Kerstner VW Caddy 5 Cargo.

vor Beschädigungen beim Be- oder Entladen gut geschützt. 
Der stabile Portalrahmen aus Edelstahlprofil mit Eckverstär-
kungen ist serienmäßig mit Rampenpuffern versehen. Die 
in den oberen Rahmen integrierte LED-Ladezonen-Beleuch-
tung Safelight ist optional verfügbar.

Pneumatische Betätigung
Die pneumatische Betätigung soll die vollständige Funktion 
des Rolltors unabhängig von der elektrischen Versorgung 
gewährleisten, etwa bei abgestellten Sattelaufliegern an 
der Rampe. Darüber hinaus sei die Pneumatik unempfind-
lich gegen Feuchtigkeit und Kälte und arbeitet damit zuver-
lässig unter allen Bedingungen. Als weiteren Vorteil nennt 
Lamberet die geräuscharme Funktion, weshalb das Piek-
zertifizierte Rolltor bei der Nachtbelieferung in Wohnge-
bieten oder Innenstädten zum Einsatz kommen kann. Die 
Bedienung erfolgt entweder über den seitlich unter dem 
Aufbau montierten Schaltkasten oder über die in den seit-
lichen Rahmen eingelassenen Bedientaster. Somit ist auch 
eine Bedienung von der Rampe aus sichergestellt.
Das von Lamberet entwickelte, grifflose Schließsystem 
weist nach Herstellerangebe eine einfache, voll-pneumati-
sche Betätigung sowie eine zuverlässige, vollständige Ab-

dichtung des Heckportals auf. Die Arretierung der unteren 
Lamelle erfolgt mittels konischer Ankerbolzen, die ins Bo-
denprofil einrasten. Den pneumatischen Antrieb haben die 
Konstrukteure mit einem speziellen Mechanismus verse-
hen, der am Ende des Schließvorgangs die oberste Lamelle 
in die Endposition schiebt und so die vollständige Dichtig-
keit des Rolltors gewährleistet. Jeglicher manueller Eingriff 
entfällt, so Lamberet.

Auch den Hebemechanismus haben 
die Entwickler optimiert. So verfügt 
das Distri+ über eine geteilte Federun-
terstützung – je eine Welle für die linke 
und rechte Seite. Diese Konstruktion 
soll eine optimale Justierung des An-
triebs pro Seite ermöglichen und damit 
minimalen Verschleiß und lange Le-
bensdauer gewährleisten. Zudem las-
se sich das Tor im Schadensfall auch 
mit nur einer Feder betätigen.

Voll integrierbarer Luftvorhang  
als Option
Für das neue Rolltor ist auf Wunsch 
der neue Luftvorhang Blueseal des 
Herstellers Brightec erhältlich. Die 
durch den Luftschleier erzeugte Strö-
mung am Heck begrenze zuverlässig 
Kälteverluste und das Eindringen von 
Feuchtigkeit, selbst bei häufigem Öff-
nen und Schließen des automatischen 
Rolltors, erklärt Lamberet. Dank der 
kompakten Bauform des Rolltors lasse 
sich der Luftvorhang vollständig inte-
grieren, ohne die Durchladehöhe zu 
reduzieren. Das Gerät ist damit auch 
vollständig vor Beschädigungen beim 
Be- oder Entladen geschützt.
Das pneumatische Rolltor Distri+ ist 
ab sofort für alle Lamberet Sattelauf-
lieger der Typen SR2 Green-Liner, SR2 
Heavy-Duty und SR2 Cityfrigo sowie 
für die Kühlaufbauten Frigoline HD für 
Motorwagen mit mehr als zwölf Tonnen 
Gesamtgewicht verfügbar. ◂

Der optional erhältliche Luftvorhang Blueseal lässt sich voll-
ständig in die Rolltor-Konstruktion integrieren.
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Kühlhausbau und -betrieb

Regionaler, schneller und 
nachhaltiger will die 
Frischdienst Union GmbH 
mit ihrem jetzt in Betrieb 
genommenem neues Zen-
trallager Süd werden und 
damit auf noch mehr Kun-

denservice setzen. Aus Markgrönin-
gen in der Nähe von Stuttgart, einem 
Standort ihres Logistikpartners Nagel-
Group, beliefert die Frischdienst Union 
ihre Kunden im süddeutschen Raum 
nun innerhalb von 24 Stunden. Unter 
den mehreren tausend frischen und 
tiefgekühlten Waren sind auch viele 
neue, regionale Produkte dabei, wie 
das Unternehmen betont. »Mit dem 

AUF TIEFKÜHL
FOLGT FRISCHE
Die Frischdienst Union hat ihr Zentrallager Süd am Standort Markgröningen im Kreis Lud-
wigsburg eröffnet. Im 24-Stunden-Lieferservice erhalten die Kunden von dort auch Produkte 
aus regionaler Erzeugung.

neuen Zentrallager verbinden wir kür-
zere Transportwege und damit Klima-
schutz mit einem schneller verfügba-
ren Angebot«, sagte Geschäftsführer 
Thomas Knaack. Seit November ist die 
Nagel-Group in Markgröningen für die 
Frischdienst Union bereits im Tiefkühl-
bereich tätig. Nun wird hier auch das 
Frischelager betrieben. »Nach zwei 
Monaten Umbauzeit konnten wir mit 
der Lagerung und Kommissionierung 
der Frischewaren für die Frischdienst 
Union starten. Wir freuen uns über den 
Ausbau der Partnerschaft«, erklärte 
Christian Berlin, Geschäftsführender 
Direktor Deutschland bei der Nagel-
Group, Anfang März.

3000 Palettenplätze in 
verschiedenen Temperaturzonen
Insgesamt bietet das Lager in Mark-
gröningen der Frischdienst Union rund 
3000 Palettenstellplätze auf 3000 
Quadratmetern in Temperaturzonen 
von weniger als -25 °C bis zu +6 °C. 40 
Servicefahrer der Frischdienst Union 
versorgen die Region von hier aus 
mit Waren. Beim Logistikdienstleister 

Nagel-Group sind darüber hinaus 20 
Arbeitsplätze entstanden. Zu den Kun-
den in Süddeutschland zählen vor al-
lem Business- und Care-Einrichtungen 
der Gemeinschaftsverpflegung. Aber 
auch Metzgereien, Bäckereien sowie 
die Freizeitgastronomie werden belie-
fert.
»Wir setzen damit inmitten der heraus-
fordernden Corona-Pandemie für unse-
re eigenen Mitarbeitenden ebenso wie 
für unsere Kundinnen und Kunden ein 
Zeichen«, machte Knaack klar. Das 
nördliche Vertriebsgebiet wird weiter 
vom Hauptstandort und Zentrallager 
in Versmold bedient. Im südlichen Ge-
biet von Frankfurt bis zum Bodensee, 
vom Saarland bis nach Oberfranken 
und Niederbayern erhalten die Kunden 
Produkte von regionalen Produzenten, 
beispielsweise Feinkostsalate von 
Kugler aus Vaterstetten, frische Kar-
toffelprodukte von Wild aus Eppingen 
oder Frischfleisch von Haag aus Mög-
lingen. In diesem Jahr soll diese Aus-
wahl noch weiter ausgebaut werden, 
kündigte Frischdienst Union an. ◂

3000 Palettenstellplätze auf 3000 
Quadratmetern bietet das Lager in Mark-
gröningen.

40 Servicefahrer der Frischdienst Union versorgen die Region vom neuen Zentrallager 
Süd aus mit Waren.
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Die Covid-19-Pandemie 
hat den Online-Lebens-
mittelhandel angekur-
belt. Während des euro-
päischen Lockdowns im 
Jahr 2020 kauften 28 
Prozent der Menschen in 

städtischen Gebieten ihre Lebensmit-
tel hauptsächlich online ein. Dies sind 
um zehn Prozent mehr als vor der Pan-
demie. Außerdem planen 80 Prozent 
der europäischen Verbraucher, die mit 
dem Online-Einkauf von Lebensmitteln 
begonnen haben, dies auch weiterhin 
zu tun. Diese Daten ergab der Global 
Consumer Insights Survey 2020 von 
Pricewaterhouse Coopers (PWC).

FRISCH OHNE KÜHLLASTER
Mondi erweitert mit der BCoolbox sein nachhaltiges E-Commerce-Portfolio für den Transport 
frischer Lebensmittel. Es handelt sich um eine zu 100 Prozent recycelbare Verpackung, die 
Lebensmittel auf dem Weg zu den Verbrauchern frisch halten und den den Einsatz von Kühl-
lastwagen überflüssig machen soll.

Der Verpackungs- und Papierlösungs-
anbieter Mondi stellt vor diesem Hin-
tergrund ein neues Produkt für den Ver-
sandhandel vor. Die BCoolbox ist eine 
laut Hersteller zu 100 Prozent recycel-
bare und zuverlässige Verpackungs-
lösung, die verderbliche Lebensmittel 
während des Transports kühl hält. Mit 
dieser Neuheit könne der Lebensmit-
telhandel seine geographischen Reich-
weiten ausbauen, da die Lieferung auf 
dem Weg vom Lager bis zu den Konsu-
menten oder einer Abholstation frisch 
bleiben, betont das Unternehmen mit 
Hauptsitzen in Wien und London.
Als Vorteile der BCoolbox nennt Mon-
di, dass die Verpackungslösung aus 

Wellpappe mit Thermo-Isolierung Le-
bensmittel bis zu 24 Stunden lang auf 
einer Temperatur unter 7 °C hält, ohne 
dass ein Kühllastwagen erforderlich 
sei. Sie verfügt über eine Innenaus-
kleidung aus Wellpappe zum Schutz 
des Versandguts auf allen Seiten und 
für eine verbesserte Isolierung. Der 
Einsatz verschiedener Kühlmittel ist 
laut Mondi möglich. Zudem sei die 
Lösung vollständig aus recyceltem Ma-
terial hergestellt und zu 100 Prozent 

Die neue BCoolbox ist als nachhalti-
ge Alternative für die Lieferung von 

frischen Lebensmitteln an Konsumen-
ten konzipiert.
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Schon kleinste Temperaturabweichungen können 
ausreichen, um die Integrität der Kühlkette in Gefahr
zu bringen und massive Schäden zu verursachen. 
Schützen Sie Ihre Investitionen und Ihre Energie-
kosten mit Produkt- und Systemlösungen von Rite-Hite.

TiefkühltoreIsolierte Verladeschleusen Schnelllauf-Kühltore
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Verpackung und Kennzeichnung

Neues Komplettsortiment an recycelbaren Barrierepapieren
Mondi hat eines neues recycelbares funktionales Barrierepapier-
sortiment namens Aegispaper entwickelt. Dieses Sortiment an 
zertifizierten, recycelbaren Barrierepapierlösungen wurde mit 
Blick auf den Produktschutz entworfen, ist vollständig in die 
gesamte Wertschöpfungskette von Mondi integriert – von der 
Papierproduktion bis zum Auftragen der Barriere – und kann in 
bestehenden Abfüllanlagen für Schlauchbeutel eingesetzt wer-
den, so das Unternehmen.
Das AegisPaper-Sortiment von Mondi soll die Menge des ver-
wendeten Kunststoffs reduzieren, indem es diesen durch einen 
nachwachsenden Rohstoff ersetzt. Dieser zeichne sich durch 
spezifische mechanische Eigenschaften wie Durchstoßfestig-
keit, Flexibilität, Bedruckbarkeit und Schutz gegen äußere Ein-
flüsse aus. Die auf diese Papiere aufgebrachten Beschichtungs-
technologien erzeugen angepasste Barrieren gegen Fett und 
Wasserdampf und gewährleisten laut Mondi außerdem eine 
Siegelfähigkeit. AegisPapers eignen sich nach Herstelleranga-
ben für zahlreiche Verpackungsanwendungen, beispielsweise 
für Tiefkühlkost, trockene Lebensmittel, Tiernahrung, Süßwaren, 

Sekundärverpackungen, Spielzeug, E-Commerce, Blumenverpa-
ckungen und DIY.
In einem ersten Schritt will Mondi im Rahmen einer Zusammen-
arbeit mit einem europäischen Hersteller von Trockenteigwaren 
dessen Kunststoffverbrauch um 90 Prozent senken und jährlich 
7,5 Tonnen Kunststofffolie für eines seiner Produktsortimente 
einsparen. Diese Nudelverpackung und andere kommerzialisier-
te Lösungen werden in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf den 
Markt kommen, so Mondi Anfang Februar.
Mit Aegispaper sind drei Sorten für unterschiedliche Anwendun-
gen und Anforderungen erhältlich, darunter Aegispaper 95/5 
food, welches als vollständig recycelbar zertifiziert ist und laut 
Mondi die besten mechanischen Eigenschaften für Lebensmittel-
anwendungen hat. Neben einer hohen mechanischen Leistung 
biete es Schutz vor Insekten und eine Wasserdampf- und Feuch-
tigkeitsbarriere. Mit dem 95/5 Verhältnis von Papier zu Kunststoff 
sei es in allen europäischen Papierströmen recycelbar.
Das Papier und die Beschichtungen werden alle in Europa her-
gestellt und aufgetragen, so das Unternehmen.

recycelbar. »Wir sind stolz darauf, eine 
zuverlässige Lösung präsentieren zu 
können, die nachweislich alle Heraus-
forderungen meistert, mit denen der 
Online-Lebensmittelhandel konfron-
tiert ist. Nachdem wir verschiedene 

Szenarien getestet hatten, kamen wir 
auf eine Formel für die perfekte Kons-
truktion. Mit der BCoolbox werden für 
den Transport von Lebensmitteln keine 
Kühllastwagen mehr benötigt, womit 
wir unseren Beitrag zur Reduzierung 

von Lebensmittelverschwendung leis-
ten können«, betont Sofia Bäckström, 
E-Commerce Product Innovation Mana-
ger bei Mondi. ◂
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Die Milchverarbeiterin 
Emmi hat den Standort 
Kirchberg im Schwei-
zer Kanton Bern im Jahr 
1999 übernommen. Ak-
tuell verarbeiten im Kä-
sekompetenzzentrum 

Kirchberg rund 310 Mitarbeitende über 
23 000 Tonnen Käse pro Jahr. Die Kon-
fektionierung ist dabei auf Kunden- 
und Konsumentenwünschen im In- und 
im Ausland spezialisiert. Ein wichtiger 
Produktionsschritt ist die Käserei-
fung, welche in großen, genauestens 
klimatisierten Reifelagern stattfindet. 
Die Kühlkette spielt über die gesamte 
Produktionskette, angefangen von der 
Anlieferung über die Verarbeitung und 

ENERGIEEFFIZIENTE
KÄSE-KÄLTE
Bei der Emmi Schweiz AG wurde eine komplette Kälteanlage mit dem natürlichen Kältemittel Am-
moniak ersetzt. Die SSP Kälteplaner AG war verantwortlich für die Gesamtprojektleitung und auch 
Fachspezialist für Ammoniakkältesysteme.

Verpackung bis hin zur Auslieferung, 
eine sehr wichtige Rolle.

Teile seit über 45 Jahren in Betrieb
Eine zuverlässige und ausfallsichere 
Kälteversorgung ist ein unverzicht-
barer Bestandteil für die Produktion. 
Das Alter der Kälteanlage in Kirchberg 
reicht bis zur Standorterrichtung zu-
rück. Anlagenteile, zum Beispiel Ver-
dichter, waren seit über 45 Jahren in 
Betrieb. Als natürliches Kältemittel 
war bereits Ammoniak im Einsatz, die 
Anlagenmenge umfasste rund 4800 
Kilogramm. Das Kältemittel wurde mit 
einem Umpumpsystem über die ge-
samten Produktions- und Lagerräume 
verteilt. Aufgrund des Anlagenalters 

respektive -zustandes bestanden zu 
beachtende Ausfallrisiken. Aus die-
sem Grund hatte ein kompletter Er-
satz der Kälteanlage hohe Priorität. 
Das neu zu planende Kältesystem 
musste den modernsten Aspekten der 
Anlagensicherheit bei der erneuten 
Verwendung von Ammoniak als Käl-
temittel entsprechen. Der Ersatz der 
Kälteanlage sollte parallel und unter-
brechungsfrei bei laufendem Produk-
tionsbetrieb durchgeführt werden – 
die Altanlage war bis zum Abschluss 
des Umbaus in Betrieb. Weitere Pro-
jektziele waren Energieeffizienz und 
eine signifikante Senkung des CO2 
Ausstoßes.

Emmis neue Kältezentrale mit Kälteträgerkühlung. Sechs Kolbenverdichter aneinandergereiht.
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Etappenweises Vorgehen
Die Planungsphase zum Ersatz der Käl-
teanlage startete 2016 mit einer Mach-
barkeitsstudie und anschließendem 
Vorprojekt. 2018 wurden die Planungs-
arbeiten nochmals intensiviert. Ein 
Jahr später starteten die Baumaßnah-
men. Die SSP Kälteplaner AG aus Oen-
singen im Schweizer Kanton Solothurn 
war verantwortlich für die Gesamtpro-
jektleitung und auch Fachspezialist für 
Ammoniakkältesysteme.
Um dem Anspruch einer unterbre-
chungsfreien Kälteversorgung gerecht 
zu werden, sah das Umbaukonzept 
vor, eine komplett neue Kältezentrale 
aufzubauen und anschließend etap-
penweise Zonen und Bereiche umzu-
hängen. Die Rückkühlung erwies sich 
hierbei als Nadelöhr. Diese konnte 
nicht parallel erstellt, sondern musste 
am gleichen Standort durch etappier-
tes Zurückbauen und anschließendem 
Teilneubau ersetzt werden. Dadurch 
hat sich für den Gesamtbau automa-
tisch ein sehr enges Zeitfenster über 
die kühlen Wintermonate ergeben.
Dass der Umbau schlussendlich zu al-
ler Zufriedenheit durchgeführt werden 
konnte, lag an teilweiser minutiöser 
Zeitplanung einzelner Umbauetap-
pen und dem überdurchschnittlichen 
Engagement aller Beteiligten. Dank 
der sehr guten Zusammenarbeit im 
Planungsteam und der zuverlässigen 

Umsetzung durch die ausführenden 
Unternehmer konnte das Projekt inner-
halb der geplanten Termine und Kos-
ten realisiert werden.

Zwei verschiedene 
Temperaturniveaus für 
Kälteträgernetze
Die neue Kälteanlage umfasst ins-
gesamt sieben Hubkolbenverdichter, 
dabei kommt ein Verdichter als Wär-
mepumpenaggregat zum Einsatz. Die 
eigentliche Kälteerzeugung mit 2,5 
Megawatt Kälteleistung stellt zwei 
verschiedene Temperaturniveaus für 
Kälteträgernetze zur Verfügung. Die 
Kühlstellen umfassen insgesamt 46 
Umluftkühlgeräte sowie 23 Lüftungs-
anlagen.
Das Kältemittel Ammoniak befindet 
sich nach den Umbaumaßnahmen 
ausschließlich in der Kältezentrale, die 
Kälteverteilung als auch die Rückküh-
lung sind indirekte Systeme mit Wär-
me-Kälteträgerkreisläufen.
Neben dem nach Stand der Technik 
allseits bekannten Maßnahmen wie 
Anwendung von drehzahlregulierten 
Verdichter- und Pumpenantrieben wur-
den speziell zwei Kälteträgernetze um-
gesetzt. Mit einer Vorlauftemperatur 
von 0 °C und 4 Kelvin Temperatursprei-
zung werden alle Lüftungsanlagen so-
wie auch einige Umluftkühler mit Kälte 
versorgt. Mehrere Kühlräume, aber 

Sechs Kolbenverdichter aneinandergereiht.

auch die An- und Auslieferung werden 
ergänzend durch ein zweites Kälteträ-
gernetz mit Temperaturniveau von -6 °C 
und 5 Kelvin Spreizung gekühlt. Durch 
diesen Mehraufwand an Installation 
konnte ein beachtlicher Beitrag zur 
Energieeffizienzsteigerung erzielt wer-
den, betont SSP Kälteplaner.

Abwärmenutzung und 
Rückkühlung
Die bei der Kälteerzeugung anfallende 
Abwärme wird auf unterschiedliche 
Arten der Weiterverwendung zur Ver-
fügung gestellt. Die Verdichter können 
zum einen auf einem Abwärmesystem 
arbeiten, welches einen Wärmeüber-
trager zur Enthitzung sowie nachge-
schaltet einen weiteren Verdichter als 
Wärmepumpe umfasst.
Zum anderen können die Kälteverdichter 
auf ein Rückkühlsystem arbeiten, wel-
ches mit Hybridrückkühler ausgestattet 
ist. Aber auch in diesem System ist ein 
zusätzlicher Wärmeübertrager zur Ent-
hitzung des Heißgases und damit eine 
Abwärmenutzung für das Niedertempe-
raturnetz der Heizung realisiert. Ergänzt 
wird dies durch einen weiteren Wärme-
übertrager, mit dessen Hilfe Wärmeener-
gie für ein kälteinternes Abtausystem zur 
Verfügung gestellt wird. Durch die Auftei-
lung auf zwei Abwärmesysteme ergeben 
sich laut SSP Kälteplaner große energeti-
sche Vorteile.

Hybridrückkühler anstelle der zurückgebauten Ammoniak-Verflüssiger.
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Übersicht Kälteanlage:
Kälteträgerkühlung -8 °C 800 kW  2 Kolbenverdichter

Kälteträgerkühlung -2 °C 1700 kW  4 Kolbenverdichter

Rückkühlleistung 28 °C  3000 kW  3 Hybride Trockenrückkühler

Wärmepumpe 75 °C  440 kW  1 Kolbenverdichter

Das Wärmepumpensystem beinhal-
tet insgesamt drei Wärmeübertrager, 
einen WP-Enthitzer, einen WP-Verflüs-
siger sowie einen WP-Unterkühler. 
Der WP-Enthitzer sowie der WP-Ver-
flüssiger geben die Wärmenergie an 
das Hochtemperaturnetz 75 °C, der 
WP-Unterkühler gibt die Wärmeenergie 
an das Niedertemperaturnetz des Hei-
zungssystems ab.
Die umgesetzten Maßnahmen zur 
Abwärmenutzung aus der Kälte-

erzeugung werden maßgeblich zur 
CO2-Reduktion beitragen, betonen 
die Schweizer Kälteexperten. Die rest-

liche Abwärme, welche nicht genutzt 
werden kann, wird auf dem Dach mit 
drei hybriden Trockenrückkühlern an 
die Umwelt abgegeben. Unter Berück-
sichtigung eines vollen Rückkühlbe-
darfs kann diese Rückkühlerbauart 
bis 14 °C Außenlufttemperatur rein 
trocken die erforderliche Leistung 
erbringen. Dadurch ergibt sich eine 
große Wassereinsparung im Vergleich 
zu den ursprünglich installierten Eva-
porativverflüssigern. Zudem werden 
Dampfschwaden und Legionellen-
bildung vermieden, betont SSP Käl-
teplaner. Zur maximalen Energieeffi-
zienzsteigerung des Gesamtsystems 
werden die drei Rückkühler im Teil-
lastbetrieb auf minimale Austrittstem-
peratur geregelt. Bei der biologischen 
Wasserbehandlung wird auf den Zu-
satz von Chemikalien bewusst ver-
zichtet, die Entkeimung erfolgt mittels 
UV-Lampen im Benetzungssystem.

Äußerst herausforderndes Projekt 
sehr erfolgreich durchgeführt
Mit dem Ersatz der Kälteanlage am 
Standort Kirchberg konnte sehr er-
folgreich ein Projekt durchgeführt 
werden, welches so in vieler Hinsicht 
äußerst herausfordernd war. Während 
des kompletten Umbaus konnte zu 
100 Prozent die Kälteversorgung und 
damit die Produktionssicherheit ge-
währleistet werden. Der Terminplan 
wurde eingehalten, dieser war auf-
grund des Umbauzeitfensters wäh-
rend den kühleren Wintermonaten 
sehr knapp bemessen. Mit den reali-
sierten Systemen zur Kälteerzeugung 
und -verteilung sowie der Abwärme-
nutzung wurde in beeindruckender 
Weise eine äußerst energieeffiziente 
Kälteanlage geschaffen. Dank der 
hervorragenden Zusammenarbeit 
zwischen Bauherrschaft, Planern und 
Unternehmern konnte dieses Projekt 
auf hohem Qualitätsniveau und ter-
mingerecht fertiggestellt werden. ◂
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Der Spezialist für Kälte- und Klimatechnik Bitzer 
unterstützt ein Jugend-forscht-Projekt rund 
um die Zuverlässigkeit von Kälteanlagen, in 
dem der Gymnasiast Florian Stupp den siche-
ren Betrieb von Kühlanlagen in Kleinbetrieben 
untersucht. Als Erstplatzierter im Regionalwett-
bewerb des Fachbereichs Technik qualifizierte 

er sich mit diesem Projekt für den anstehenden Landeswett-
bewerb Baden-Württembergs. Im internationalen Schulungs- 
und Trainingszentrum des in Sindelfingen beheimateten 
Traditionsunternehmens, der Schaufler Academy in Rotten-
burg, werden nicht nur die Fachkräfte der Branche geschult, 
sondern man bringt dort auch Studierenden, Schülerinnen 
und Schülern die Kälte- und Klimatechnik näher. Ein solcher 
Schülerkontakt führte im Rahmen von Jugend forscht zu dem 
Forschungsprojekt mit dem Titel »Monitoring von Kältekreis-
läufen im Feld«. Der 16-Jährige Stupp ist Hauptakteur dieses 
Projekts, er ist Schüler des Böblinger Otto-Hahn-Gymnasiums 
und ein begeisterter Forscher: Stupp hat bereits an zahlrei-
chen Wettbewerben und technischen Projektarbeiten mitge-
wirkt. Mit seinem aktuellen Projekt wurde er nicht nur Regio-
nalsieger, sondern gewann zusätzlich zwei Sonderpreise.
2020 war Stupp bereits Regionalsieger bei Jugend forscht 
mit einem Skinotrufsystem. Über die Entstehung seines ak-
tuellen Projekts berichtet er: »Von meiner Schule aus hatten 
wir 2019 in der Schaufler Academy einen Workshop rund 
um die Firma Bitzer und Kältetechnik, bei dem wir mögliche 
Projektideen für Jugend forscht erarbeitet haben. Dabei ent-
stand die Idee für mein Projekt.« Im weiteren Verlauf stimm-
ten sich Stupp und Volker Stamer, der Direktor der Schaufler 
Academy, über das genaue Thema und den Projektaufbau 
ab. Experimente, Versuche und Konzepte zu Umsetzung und 
Programmierung folgten. Anschließend wurden die erarbei-
teten Inhalte zur Erkennung von Blasen in Flüssigkeiten an 
einem Kältekreislauf in dem Schulungs- und Trainingszent-
rum getestet.

Optisches System mit Mikrocontroller
Kleine Unternehmen mit einem hohen Kühlbedarf wie Bä-
ckereien und Metzgereien verfügen in der Regel nicht flä-
chendeckend über Kühlsysteme, die überwacht werden. Mit 

MONITORING MIT
EINFACHEN MITTELN
Bitzer unterstützt ein erstplatziertes Jugend-forscht-Projekt zum Monitoring von Kältekreis-
läufen im Feld. Der ausgezeichnete Aufbau ist einfach und kostengünstig und könnte ohne 
größere Aufwände und Investitionen nachgerüstet werden – essenziell, ist es doch für 
kleine Betriebe gedacht.

einer Überwachung aber können Systemfehler und potenziell 
umwelt- und gesundheitsschädliche Kältemittelaustritte ver-
mieden werden. Hier setzt das Projekt des Gymnasiasten an: 
Um kleinen Betrieben ein günstiges Monitoringsystem zu er-
möglichen, widmete er sich dem Schauglas im Kältekreislauf. 
Denn wenn sich dort Blasen bilden, könnte dies Aufschluss 
über eine mögliche Leckage geben. Im Projektverlauf ent-
wickelte Stupp mit der Unterstützung der Schaufler Acade-
my ein optisches System, das in der Lage ist, mithilfe eines 
Mikrocontrollers eine solche Blasenbildung zu ermitteln und 
über eine Schnittstelle zum Benutzer auszugeben.
Das System kann Fehlfunktionen von Anlagen erkennen und 
damit einen Betriebsausfall oder den Austritt von umwelt-
schädlichem Kältemittel verhindern. Akedemie-Direktor Sta-
mer resümiert: »Wir haben das System mehrfach getestet und 
es ist sehr zuverlässig bei der schnellen und genauen Erken-
nung von Blasenbildung im Schauglas. Der Aufbau ist einfach 
und kostengünstig, wodurch das System ohne größere Auf-
wände und Investitionen nachgerüstet werden kann – und 
das sind essenzielle Faktoren für kleine Betriebe.« ◂

Florian Stupp mit seinem Versuchsaufbau. 
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Sichere und nachhaltige 
Kühlkettentechnologien 
zur Lagerung und zum 
Schutz von Lebensmit-
teln, Medikamenten und 
Impfstoffen sind weltweit 
gefragter denn je. Daher 

hat Carrier Transicold nun das gesun-
de, sichere, nachhaltige Kühlketten-
programm eingeführt. Damit sollen 
Kunden schneller auf sich ändernde 
Anforderungen in der Kühlkette reagie-
ren und zudem ihre Kühlkettenaktivi-
täten effektiver gestalten können. »Die 
Zeiten, in denen wir leben, haben die 
Bedeutung einer ausfallsicheren Kühl-
kette noch mehr in den Vordergrund 

GESUNDE KÜHLKETTE
Der Kühlmaschinenhersteller Carrier führt ein »Kühlkettenprogramm für Gesundheit, 
Sicherheit und Nachhaltigkeit« ein. Es betont die Bedeutung der Kühlkette für die Gesund-
heit und rückt diese in den Vordergrund weiterer Entwicklungen.

gerückt und den Bedarf an vernetzten 
Lösungen erhöht – von der Herstellung 
bis hin zur Lieferung«, erklärte Carrier 
Refrigeration Präsident David Appel 
in der Ankündigung des Programms. 
»Carrier ist führend in der Forschung 
und bei Technologien, die unseren 
Kunden helfen, die Lebensmittel, Me-
dikamente und Impfstoffe zu liefern, 
die die Gesundheit und das Wohlbefin-
den der Weltbevölkerung verbessern 
können. Wir sind in der einzigartigen 
Position, Kunden mit unserer globa-
len Basis, unseren umfassenden Ser-
vicekapazitäten und Jahrzehnten der 
Erfahrung in der gesamten Kühlkette 
unterstützen zu können.«

Das Kühlketten-Programm für Gesund-
heit, Sicherheit und Nachhaltigkeit 
ergänzt das »Gesunde Gebäude-Pro-
gramm«, das Carrier im Juni mit einem 
erweiterten Angebot an fortschrittli-
chen Lösungen zur Schaffung gesun-
der, sicherer, effizienter und produk-
tiver Innenräume gestartet hatte. Das 
neue Programm konzentriert sich nach 
Angaben des US-Unternehmens auf 
eine gesundheitsorientierte Kühlkette 
in vier Bereichen:
• Sicherheit von Lebensmitteln & 

Medikamenten: Bewältigung von 
Herausforderungen der Kühlkette 
durch den Einsatz von Kühltechnik 
vom Erzeuger bis zum Verbraucher 

Mehr Möglichkeiten mit Triplink
Ende Januar hat Carrier Transicold mitgeteilt, dass durch 
ein Softwareupdate seiner Triplink Plattform für die 
Überwachung von Kühlcontainern die Möglichkeiten die-
ses Monitorings sowohl an Bord eines Schiffes als auch 
weltweit deutlich erweitert werden konnten. Triplink 
bietet Liveanalysen in einer Betaversion, sie sollen in 
Echtzeit Auskunft über den Zustand des Kälteaggregats 
bieten und so eventuellen Wartungsbedarf im Vorhinein 
feststellen lassen. Weiter Erweiterungen von Triplink 
kündigte Carrier über die im Dezember avisierte Lynx-
Plattform an, die zusammen mit Amazon Web Services 
realisiert werden soll (siehe Frischelogistik 1/2021).
Ein neues Tool im Rahmen der Liveanalyse zeigt an, 
ob die Energiequelle einer Kühleinheit innerhalb der 
Iso-spezifizierten Parameter arbeitet. Eine Energiever-
sorgung mit Werten außerhalb der spezifizierten Band-
breite könnte zu einer fehlerhaften Funktion des Kühl-
systems führen, so Carrier.
»Durch Integration von bordeigenen Drahtlos-Netzwer-
ken von führenden Anbietern wie Wireless Maritime Ser-
vices (WMS) oder Net Feasa Ltd. bietet die Triplink-Platt-
form der Besatzung Einblicke in mit Triplink ausgerüstete 
Kühlcontainer an Bord, das umfasst Informationen zu Temperatur, Kühlaggregatfunktion und die genaue Lage des Containers auf dem 
Schiff«, erklärt Willy Yeo, Marketingdirektor Global Container Refrigeration bei Carrier Transicold. Wenn das Bordnetz es erlaubt, kann 
die Crew mit Triplink über Alarme der Kühlaggregate auf Handgeräten informiert werden. Bei Schiffen mit Satellitenkommunikation 
könnten Triplink-Daten jetzt auch an eine Überwachungsstation an Land geschickt werden, wenn keine Mobilfunkverbindung besteht.
Als weiteres arbeitssparendes Feature des aktuellen Softwareupdates nennt Carrier die Möglichkeit, gleichzeitig identische Kühlag-
gregatbefehle, zum Beispiel zum Setpunkt, an mehrere Container zu schicken.

Mehr Einblick in die Kühlcontainer an Bord bietet jetzt Carriers Triplink-
Plattform.



Fahrzeuge, Aufbauten, Trailer

und von der Produktion bis zum 
Patienten

• Sichere Verteilung von Impfstoffen: 
Schutz der temperaturgeführten 
Verteilung von Impfstoffen

• Vernetzte Kühlkette: Verbesserte 
durchgängige Transparenz und 
Intelligenz in der Kühlkette durch 
digitale Lösungen

• Schutz von Lebensmitteln, Medika-
menten und Impfstoffen durch 
innovative Kühllösungen

Ob es um die Überwachung von Impf-
stoffen geht, die in Trockeneis bei 
-90 °C transportiert werden, um den 
sicheren Transport von verderblichen 
Lebensmitteln und Medikamenten 
mit effizienten, elektrisch angetriebe-
nen Vector Kühlaggregaten oder um 

die Frischhaltung von Produkten im 
Supermarkt – Carrier bietet ein breites 
Portfolio an Kühl- und Frachtüberwa-
chungslösungen, um Ausfallsicherheit 
in der Lieferkette und Produktsicher-
heit zu gewährleisten. Mit weltweit 1,2 
Millionen Transportkältemaschinen 
im Einsatz, mehr als 50 000 kommer-
ziellen Kühlanlagen und umfassenden 
Möglichkeiten zur Frachtüberwachung, 
einschließlich Echtzeitlösungen, Dieb-
stahlprävention, Thermal-Mapping-
Lösungen und Logistikoptimierung, 
sieht Carrier in der Lage, aktuelle und 
zukünftige Herausforderungen in der 
Kühlkette zu bewältigen.
Der Hersteller bekräftigte, kontinuier-
lich an der Verbesserung seiner digi-
talen Kompetenzen zu arbeiten, an 
Telematik- und Fernüberwachungsan-

geboten, die Transparenz und Vernet-
zung in der gesamten Kühlkette bieten.
Seine Produkte und Dienstleistungen 
seien auf Nachhaltigkeit ausgelegt, be-
tont Carrier. So biete man eine Reihe 
von Transportkältemaschinen sowie 
Kühltheken für den Einzelhandel an, die 
das natürliche Kältemittel Kohlendioxid 
mit einem niedrigen Treibhauspotenzial 
(GWP) von 1 verwenden. Auch hochef-
fiziente Solarladesysteme für Trailer-
Kühlgeräte gehören zum Programm.
Im November 2019 unterzeichnete Car-
rier die »Erklärung von Rom« über den 
Beitrag der Entwicklung einer nach-
haltigen Kühlkette für weniger Lebens-
mittelverschwendung im Rahmen des 
Montréal Protocol, das den Klimawan-
del unter anderem über die Reduktion 
von Treibhausgasen bekämpfen soll. ◂
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Die beiden Fachmessen Transport Lo-
gistik und Logimat werden 2021 coro-
nabedingt nicht stattfinden.
Die Messe München teilte Mitte Ja-
nuar mit, dass die Transport Logistic 
2021 nicht stattfindet. Als Hintergrund 
nannte sie die zahlreichen interna-
tionaler Reisebeschränkungen, deren 
Aufhebung bis zum Frühjahr nicht ab-
sehbar seien und die den Aussteller-
anspruch hinsichtlich der Besucher-
beteiligung durchkreuzen. Vom 4. bis 
6. Mai 2021 realisiert die Messe Mün-
chen nun eine Online-Konferenz als 
Ersatz, die nächste Transport Logistic 
als physische Messe findet vom 9. bis 
12. Mai 2023 statt. »Unsere Kunden 
müssten jetzt mit den Detailplanun-

LOGIMAT UND TRANSPORT LOGISTIC ABGESAGT

gen zur Transport Logistic beginnen 
und brauchen Planungssicherheit. Das 
immer noch anhaltende dynamische 
Infektionsgeschehen sowie die daraus 
resultierenden Reisebeschränkungen 
machen eine erfolgreiche Durchfüh-
rung der Transport Logistic Anfang Mai 
unmöglich.«, erklärte Stefan Rummel, 
Geschäftsführer der Messe München. 
»Aus diesem Grund haben wir uns auf 
Empfehlung und in Abstimmung mit 
dem Ausstellerbeirat dazu entschlos-
sen, die Transport Logistic 2021 abzu-
sagen.«
Ende Januar wurde dann die im Sep-
tember schon einmal von Anfang 
März auf den 22. bis 24. Juni 2021 
verschobene Logimat »aufgrund der 

anhaltenden schwierigen Corona-La-
ge« erneut verschoben werden, teilte 
der Veranstalter, die Euroexpo Messe- 
und Kongress-GmbH, heute mit. Um 
den Ausstellern Planungssicherheit 
zu gewähren, habe man entschieden, 
die anstehende Messe auf den Termin 
vom 8. bis 10. März 2022 zu verlegen, 
»um, wie von vielen Ausstellern aus-
drücklich gewünscht, wieder im Logi-
mat-üblichen Rhythmus in das erste 
Quartal zu kommen«, wie Messeleiter 
Michael Ruchty erklärte. Der Veranstal-
ter arbeitet nach eigenen Angaben an 
einem digitalen Konzept mit Vorträgen 
und intelligentem Matchmaking, da-
mit sich Besucher und Aussteller auch 
2021 virtuell treffen können.

Das Insektenklebefanggerät KL 21 ist 
ein Halbschalengerät, das bei starkem 
Befall von Fluginsekten zum Einsatz 
kommt. Die Berliner W. Berger Werk-
zeug-, Maschinen- und Apparatebau 
GmbH fertigt das Gerät komplett aus 
Edelstahl, was zu einer sehr langen 
Lebensdauer führt. Es ist ausgestattet 
mit zwei 20-Watt-Röhren, auf Wunsch 
sind diese splittergeschützt. Inklusive 
sind sechs Klebefolien. Laut Herstel-
ler ist das leistungsstarke Insekten-
klebefanggerät für große Aufgaben 
wie Fliegen, Obstfliegen, Wespen und 
ähnliche konzipiert. Die gute Reflek-
tion durch die U-förmige Lage der 
Klebefolie verstärke die Lockwirkung, 
gleichzeitig bleiben dem Betrachter 
die gefangenen Insekten weitestge-
hend verborgen. Die große Klebefolie 
misst 585 mal 340 Millimeter und hat 
vier klebefreie Ränder. Das Fanggerät 
funktioniert ohne Chemikalien, ohne 
Keimverbreitung, ohne Geräusche, es 
ist somit Tag und Nacht einsetzbar. 
Berger betont die einfache und sehr 
schnelle Bedienung und Reinigung 
des Gerätes: Die Klebefolie wird U-för-
mig in die vorgesehene Halbschale ge-
schoben, die Röhren werden, ohne zu-
sätzliche Handgriffe (kein Öffnen des 
Gerätes notwendig), durch Betätigung 
der Verschraubungen getauscht.

INSEKTENKLEBEFANGGERÄT BEI STARKEM BEFALL VON FLUGINSEKTEN

Zum Monitoring kann eine Artbestim-
mung der gefangenen Insekten schnell 
vorgenommen werden, zum Beispiel 
durch den Einsatz von gelben Klebefo-
lien mit schwarzem Karoaufdruck. Zu-
sätzlich bietet Berger die Klebefolien 
in den Farben »weiß« und «schwarz« 
an.
Das Gerät ist sehr flexibel als Wand-, 
Decken- oder Standgerät einsetzbar. 
Große Edelstahlflächen sorgen für ein 
neutrales und ansehnliches Äußeres. 
Die Folgekosten fallen laut Hersteller 
durch die Ausstattung mit einem elek-
tronischen Vorschaltgerät (EVG) gering 
aus, Energie- und Kosteneinsparung 
gibt Berger mit rund 30 Prozent an; der 
Starter falle weg, die Lampenlebens-

Das Insektenklebefanggerät KL 21.

dauer verlängert sich. Das Insekten-
klebefanggerät hat die Maße (Länge 
x Breite x Höhe) 670 mal 210 mal 300 
Millimeter, als Wirkungsbereich wer-
den 30 bis 150 Quadratmeter ange-
geben, je nach Umgebungshelligkeit. 
Das Gerät wiegt sechs Kilogramm und 
verfügt über die Schutzklasse IP 54 
(spritzwassergeschützt).
Weiterhin betont Berger, dass es sich 
um ein deutsches Qualitätsprodukt 
handelt, das seit Jahrzehnten in Berlin 
nach Din EN Iso 9001–2015 hergestellt 
wird und sich durch einen hohen Si-
cherheitsstandard auszeichnet. Das 
Gerät trägt das GS- und CE-Zeichen, 
und ist IFS-zugelassen.

Anzeige
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Das Supply-Chain-Technologieunter-
nehmen Zetes hat einen UV-C-Des-
infektionsschrank auf den Markt ge-
bracht, der speziell für anspruchsvolle 
Umgebungen wie Lagerhallen oder 
Produktionsstätten entwickelt wurde. 
Der Apparat mit 545 Millimeter Breite, 
775 Millimeter Länge, 596 Millimeter 
Höhe und einem Gewicht von 40 Kilo-
gramm nutzt UVGI (Ultraviolet Germici-
dal Irradiation), um Werkzeuge und Ge-
räte zuverlässig zu desinfizieren und 
zu dekontaminieren ohne Einsatz von 
schädigenden Desinfektionsmitteln. 
Im Innenraum finden unter anderem 
Handhelds, Barcodescanner, Tablets 
sowie Etikettendrucker Platz. Die Des-
infektionszeit beträgt laut Zetes we-
niger als eine Minute und ermögliche 
eine Inaktivierung von Sars-CoV-2 mit 
einer Desinfektionsquote von nahezu 
100 Prozent. So können nach erfolgter 
Arbeitsschicht oder vor der Übergabe 
zwischen zwei Benutzern alle Geräte 
per ultravioletter Strahlung desinfi-
ziert werden und erneut bedenkenlos 
zum Einsatz kommen. Der UV-C-Desin-
fektionsschrank ist laut Zetes einfach 
zu bedienen und darüber hinaus Iso 
9001:2015- und Iso 14001:2015-zerti-
fiziert. »Zetes möchte mit dem UV-C-
Desinfektionsschrank Unternehmen in 
Zeiten wie diesen eine Möglichkeit an 
die Hand geben, wie sie für ihre Mitar-
beiter in Bereichen wie Lager, Produk-
tion, Außendienst und Filiale eine si-
chere Arbeitsumgebung schaffen und 
gleichzeitig ihr Business erfolgreich 

UV-C-DESINFEKTIONSSCHRANK VON ZETES

fortsetzen können«, betont Nicolas 
Eickhoff, Leiter Marketing und Sales 
bei der Zetes GmbH. Die zu entkeimen-
den Gegenstände werden im Schrank 
platziert. Über eine Zeitschaltuhr kann 
die Bestrahlungsdauer gewählt wer-
den und die Desinfektion startet. Eine 
integrierte Abluftventilation verhindert 
Feuchtigkeitsbildung. Das robuste Ge-
häuse bietet zuverlässigen Schutz der 
Mitarbeiter vor direkter UV-C-Einwir-

kung. Zudem sorgt ein Sensor für das 
automatische Ausschalten der Lam-
pen beim Öffnen der Tür. Je nach Be-
darf können verschiedene Einlegebö-
den genutzt werden. Auf diese Weise 
ist sowohl eine Dekontamination von 
einzelnen Industriedruckern als auch 
mehreren Geräten wie Handhelds oder 
Pistolenscanner möglich. Die Leis-
tungsdauer der UV-Lampen gibt Zetes 
mit 9.000 Arbeitsstunden an.

Je nach Bedarf können in dem UV-C-Desinfektionsschrank verschiedene Einlegeböden 
zum Beispiel für Pistolenscanner genutzt werden.
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Der im September 2020 eingeleitete 
Verkaufsprozess der Gea Bock GmbH 
an den internationalen Finanzinvestor 
Nord Holding hat die Genehmigung der 
zuständigen Kartellbehörden erhalten 
und wurde am 26. Februar 2021 final ab-
geschlossen. Die Transaktion umfasste 
neben dem Hauptsitz in Frickenhausen 
bei Stuttgart auch die Niederlassungen 
in China, Indien und Tschechien. Der 
Kompressorenhersteller agiert nach 
der Ausgliederung aus der Gea Group 
unter der neuen Firmierung »Bock 
GmbH« als eigenständiges Unterneh-
men am Markt. Bock Verdichter sind 
weltweit seit Jahrzehnten Schlüssel-
komponenten für gewerbliche und 

VERKAUF VON GEA BOCK ABGESCHLOSSEN

industrielle Anwendungen im Bereich 
Klimatisierung, Kühlung, Heizung, 
Wärmepumpen und Wärmerückgewin-
nung. »Wir sehen in der neuen Kons-
tellation mit der Nord Holding, einem 
mittelstandserfahrenen und langfristig 
orientierten Partner, beste Chancen, 
unser Geschäft nachhaltig und profita-
bel auszubauen«, sagt Axel Scherrie-
ble, Managing Director der Bock GmbH. 
»Für unsere Kunden und Partner wird 
sich nach dem 26. Februar bis auf eine 
neue E-Mail-Kennung nichts ändern. 
Bestehende Geschäftsbeziehungen 
laufen wie bisher weiter – inklusive der 
zuständigen Ansprechpartner in unse-
rem Haus. Auch unser komplettes Pro-

duktportfolio sowie unsere umfassen-
den Service- und Supportleistungen 
sind uneingeschränkt verfügbar.« Zur 
künftigen Strategie des Unternehmens 
gibt Scherrieble diesen Ausblick: »In 
enger Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden werden wir die Traditionsmar-
ke Bock mit Blick auf Technologie-, 
Qualitäts- und Innovationsführerschaft 
konsequent weiterentwickeln und auf 
die nächste Erfolgsstufe führen. Unser 
Fokus liegt dabei vor allem auf umwelt-
schonenden und wirtschaftlichen Ver-
dichtertechnologien für den Einsatz 
von natürlichen Kältemitteln wie CO2 
(R744), Kohlenwasserstoffe und weite-
re Low-GWP-Kältemittel.«

Seit 25 Jahren kooperieren Dachser 
und das nordhessische Logistikunter-
nehmen Heidelmann im Bereich Le-
bensmittellogistik. Die Partnerschaft 
auf europäischer Ebene wurde nun 
langfristig verlängert. Heidelmann mit 
Sitz in Schwalmstadt, südwestlich 
von Kassel, ist der langjährigste Part-
ner von Dachser Food Logistics. Seit 
1995 verantwortet das Unternehmen 
im Dachser-Netzwerk die temperatur-
geführten Zustellungen im nördlichen 
Teil Hessens und betreut in diesem 
Gebiet Distributions- und Warehou-
se-Kunden. Im Dezember 2020 ver-
längerten Dachser und Heidelmann 
ihren Kooperationsvertrag langfristig. 
»Unsere Unternehmen blicken auf eine 
erfolgreiche Partnerschaft zurück, die 
geprägt ist von Kontinuität, gegen-
seitigem Verlass und einem konst-
ruktiven, vertrauensvollen, ja freund-
schaftlichen Miteinander«, würdigte 
Alfred Miller, Managing Director von 
Dachser Food Logistics, die bisherige 
Zusammenarbeit. »Wir freuen uns auf 
die nächsten gemeinsamen Jahre, die 
– da bin ich sicher – für beide Seiten 
genauso fruchtbar sein werden.«
Wie Dachser ist Heidelmann Grün-
dungsmitglied des European Food Net-
work, einem Verbund führender euro-
päischer Lebensmittel-Logistiker. Über 
das temperaturgeführte Transportnetz-

DACHSER FOOD LOGISTICS UND HEIDELMANN VERLÄNGERN PARTNERSCHAFT

werk können die Kunden der beiden 
Familienunternehmen ihre Lebens-
mittel als Sammelgut hochfrequent, 
schnell und mit festen Lieferzeiten in 
34 Länder Europas verteilen.
Derzeit baut Heidelmann am Stamm-
sitz in Schwalmstadt eine neue Logis-
tikanlage, die im Juni dieses Jahres 
in Betrieb gehen soll. »Der Neubau 
ist auch eine Investition in weiteres 
gemeinsames Wachstum«, so Ute 

Bischoff, geschäftsführende Gesell-
schafterin bei Heidelmann. »Die Part-
nerschaft mit Dachser sowie die aktive 
Mitwirkung am European Food Net-
work bringen uns und unseren Kunden 
seit jeher einen großen Zugewinn an 
Möglichkeiten. Die enge Beziehung 
und der Austausch mit Dachser ist in 
den letzten 25 Jahren Teil unserer Un-
ternehmenskultur geworden.«

Ute Bischoff, geschäftsführende Gesellschafterin bei Heidelmann, und Alfred Miller, 
Managing Director Dachser Food Logistics.
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Diese Verladeanlage mit vier Andock-
stationen von Butt Verladerampen, 
bestehend aus wärmegedämmtem 
Sektionaltor, Torabdichtung und elek-
trohydraulischer Vorschubbrücke, 
wurde integriert in eine komplette 
Stahl-Verladerampe inklusive einer 
Auffahrschräge. Der Wunsch des Bau-
herren war es, aufgrund zukünftiger 
Expansion die Möglichkeit zu haben, 
sein gesamtes Gebäude später zu 
verlängern und dabei die neuen Ver-
ladestationen als Ganzes zu verset-
zen. Da seine bestehenden Gebäude 
ein ebenerdiges Niveau hatten, sollte 
auch der Neubau dieses Niveau bei-
behalten. Um die wachsende Zahl 
der zu beladenden LKW gerecht zu 
werden, war es dennoch erforderlich, 
ein Rampenniveau zu erstellen. Eine 
Stahlauffahrschräge für Gabelstapler 
war die ideale Lösung. Dem Wunsch 
einer »versetzbaren« Rampe konnte 
nur entsprochen werden, indem man 

FLEXIBILITÄT EINGEBAUT

Verladeanlage von Butt in Stahlmodulbauweise.

keine feste Betonrampe installierte 
sondern die gesamte Rampenanlage 
in Stahlmodulbauweise erstellte. So-
mit kann die gesamte Verladeplatt-
form inklusive der vorgebauten Ver-
ladeschleusen bei Bedarf demontiert 

und an neuer Stelle wieder aufgebaut 
werden. Die gesamte Planung und 
Umsetzung der Anlage wurde durch 
Butt Verladerampen in enger Zusam-
menarbeit mit dem Architekten und 
dem Bauherren abgewickelt.

Anzeige
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Der Anhänger- und Kofferaufbauten-
spezialist Humbaur hat Ende Januar 
bekanntgegeben, ab sofort den Sta-
tus »Qualified Partner by Mercedes-
Benz Trucks« inne zu haben. Damit 
werde die Zusammenarbeit weiter in-
tensiviert, gerade im Hinblick auf zu-
verlässige und hochwertige LKW-Auf-
bauten, so das Unternehmen aus dem 
bayrischen Gersthofen. Für den Status 
müssen strenge Voraussetzungen er-
füllt werden, die von der Daimler Truck 
AG im Vorfeld genau geprüft werden. 
So ist nicht nur der Nachweis eines 
zertifizierten Qualitätsmanagement-
Systems nach Iso 9001:2015 notwen-
dig. Zusätzlich müssen notwendige 
Anleitungen und Aufbaudokumenta-
tionen vorliegen. Auch in Hinblick auf 
die Ersatzteile. Für die Daimler Truck 
AG besonders wichtig ist zudem ein 
umfassendes Servicenetzwerk. Die 
Kunden sollen hier immer schnelle 
Hilfe bekommen. Natürlich müssen 
auch die Aufbaurichtlinien des Unter-
nehmens eingehalten werden. All die-
se Punkte hat das Unternehmen aus 
Gersthofen nach eigenen Angaben 

HUMBAUR IST QUALIFIED PARTNER VON MERCEDES-BENZ TRUCKS

mit Bravour bestanden. Mit diesem 
Status will die Humbaur GmbH den 
Grundstein für eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit Mercedes-Benz 
Trucks im Bereich LKW-Aufbauten 
legen. Die Aufbauten des Anhänger- 
und Kofferaufbautenspezialist werden 
auf die kundenspezifischen Bedürf-
nisse angepasst. Humbaur bietet mit 
der Flexbox Cool und Freeze auch Auf-
bauten für den temperaturgeführten 
Transport mit Mercedes‘ Sprinter und 
Atego an.

Humbaur-Geschäftsführer 
Christian Dieminger mit der 
Urkunde, die den neuen Status 
bescheinigt.
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Die Ecocool GmbH aus Bremerhaven baut ihr Portfolio an 
Transport-Kühlverpackungen weiter aus. Zuletzt hatte der 
Hersteller im Herbst 2020 die Verpackungen »Innobox« und 
»Innobag« aus nachhaltigem Zellstoff für den Food-Online-
Versand auf den Markt gebracht. Diese Lösung wird nun auf 
den Pharmamarkt ausgeweitet. Die Innobox soll im Laufe 
des Jahres auch für GDP-konforme Transporte von Medika-
menten zur Verfügung stehen, kündigte das Unternehmen 
Mitte März an. Beide Märkte würden weiterhin deutlich 
anziehen – nicht zuletzt bedingt durch die Pandemie und 
damit verbunden durch die höhere Nachfrage nach Ho-
me-Delivery-Services für Lebensmittel und Pharmazeutika. 
»Unser langjähriger linearer Wachstumstrend hat sich trotz 
und zum Teil auch aufgrund der Corona-Krise beschleunigt«, 
sagt Ecocool-Geschäftsführer Dr. Florian Siedenburg. »Die-
se Entwicklung ist positiv für uns. Sie bedeutet aber auch, 
dass wir massiv in die Ausweitung der Produktions- und La-
gerkapazitäten investieren müssen.« Deshalb hat Ecocool 
im ersten Quartal 2021 zwei neue Tiefziehmaschinen für die 
Produktion von Kühlelementen in Betrieb genommen. Zu-
dem hat das Unternehmen eine 2000 Quadratmeter große 
Lagerhalle angemietet, sie umfasst je zu einem Drittel Tief-
kühl-Lagerfläche und Trocken-Hochregallager; das letzte 
Drittel ist für die mittelfristige, weitere Expansion der Cool-
pack-Produktion vorgesehen.
Am Standort in Bremerhaven lässt Ecocool derzeit eine neue 
Lagerhalle, ein weiteres Produktionsgebäude und einen 
neuen Verwaltungsstandort bauen. Für die Expansion nutzt 
Ecocool Erweiterungsflächen in direkter Nachbarschaft zum 

ECOCOOL EXPANDIERT MIT NEUEN KAPAZITÄTEN

Ecocools neue Lagerhalle ist derzeit im Bau.

bestehenden Standort. Das geplante neue Produktionsge-
bäude soll die Herstellung von Kühlelementen und Trans-
portverpackungen für Pharmaprodukte umfassen. Integra-
ler Bestandteil ist eine 200 Quadratmeter große Kühlzelle 
für die Lagerung von vorgekühlten Coolpacks, die per Ther-
motruck direkt an die Kunden ausgeliefert werden, ein neu-
er Service von Ecocool. Durch die neuen Tiefziehmaschinen 
wurden die Kapazitäten in der Kühlelemente-Produktion 
kurzfristig von sieben auf neue Linien ausgeweitet. Mit den 
neuen Maschinen ermöglicht Ecocool neben den gelbasier-
ten Coolpacks nun auch rein wasserbasierte Kühlelemente, 
was das Unternehmen als wichtigen Teil seiner Nachhaltig-
keitsstrategie bezeichnet.

Wenige Wochen nach dem Baubeginn für das neue Logistik-
zentrum in Sülzetal bei Magdeburg hat die Garbe Industrial 
Real Estate GmbH Ende Januar einen ersten Vermietungs-
erfolg vermeldet: Die Edeka Minden-Hannover wird voraus-
sichtlich im dritten Quartal 2021 etwa ein Viertel der insge-
samt 84 000 Quadratmeter Hallenfläche beziehen. Garbe 
Industrial Real Estate entwickelt das Logistikzentrum auf 
einem rund 200 000 Quadratmeter großen Grundstück im 
Industriegebiet Osterweddingen (Landkreis Börde) süd-
lich von Magdeburg. Der erste Bauabschnitt umfasst rund 
42 000 Quadratmeter, von denen die Edeka knapp 21 000 
Quadratmeter für lagerlogistische Dienstleistungen nutzen 
wird, so der Vermarkter. Die Fläche soll das bestehende Zen-
trallager ergänzen, das der Lebensmitteleinzelhändler seit 
1997 im Industriegebiet Osterweddingen betreibt.
»Die extremen Wetterlagen der vergangenen Jahre mit lang 
anhaltenden Hitzeperioden und vor allem die Corona-Pan-
demie zeigen, welch große Bedeutung eine stabile Be-
standshaltung in der Logistik hat. Nur so kann auf unvor-
hergesehene Nachfragespitzen reagiert werden. Der daraus 
resultierende enorme Bedarf an zusätzlichen Lagerkapazi-

EDEKA MIETET IN OSTERWEDDINGEN DAZU

täten konnte im vergangenen Jahr nur durch das Anmieten 
von mehreren Lagerflächen im Umland von Magdeburg si-
chergestellt werden. Auch zukünftig ist zum Erhalt der Lie-
ferfähigkeit für unsere Lebensmittelmärkte und damit zur 
Sicherstellung der Warenversorgung der Verbraucher eine 
Anmietung weiterer Lagerflächen notwendig«, erläutert 
Arnd Wilde, Logistik-Geschäftsführer der Edeka Minden-
Hannover. »Die Expansionsflächen an unserem Standort 
Osterweddingen sind ausgeschöpft. Stattdessen wird durch 
die Kooperation mit Garbe Industrial Real Estate kurzfristig 
zusätzliche Lagerfläche geschaffen und unser wichtiger Ver-
sorgungsauftrag sichergestellt.«
Ausgestattet wird der Neubau laut Garbe mit 80 Überla-
debrücken und acht ebenerdigen Toren. Auf dem Außen-
gelände entstehen 520 PKW- und 77 LKW-Stellplätze. Zur 
Gewinnung regenerativer Energien wird auf dem Dach eine 
Fotovoltaikanlage installiert. Insgesamt investiert Garbe In-
dustrial Real Estate rund 56 Millionen Euro in den Standort, 
der sich unter anderem durch die verkehrsgünstige Lage 
auszeichnet.
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Seit dem 1. Januar ist die Werner Bruhns 
Lagereigesellschaft mbH Teil des Un-
ternehmensverbunds der Greiwing lo-
gistics for you GmbH. Damit stärkt der 
Logistikdienstleister mit Hauptsitz im 
nordrhein-westfälischen Greven seine 
Präsenz im Norden Deutschlands und 
erweitert sein Leistungsportfolio für 
die Food-Branche um Services im Seg-
ment Gewürze und Trockenfrüchte. Am 
Werner Bruhns-Standort im Hamburger 
Hafen stehen in klimastabilen Lager-
räumen und in einem Kühllager 16.000 
Palettenstellplätze sowie eine Dampf-
entkeimungsanlage zur Verfügung. 
Alle 35 am Standort tätigen erfahrenen 
Bruhns-Mitarbeiter werden weiter be-
schäftigt, so Greiwing. »Mit der Integ-
ration des Werner Bruhns-Standortes 
Hamburg in unser Niederlassungsnetz 

GREIWING ÜBERNIMMT WERNER BRUHNS

Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe besie-
gelten Michael Bruhns (links) und Jürgen Greiwing 
die Übernahme der Werner Bruhns Lagereigesell-
schaft mbH.
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bieten wir neue Spezialdienstleis-
tungen an. Damit bieten wir unseren 
Kunden in der Foodlogistik jetzt ein 
noch größeres Portfolio«, sagt Jürgen 
Greiwing, Geschäftsführender Gesell-
schafter der Greiwing logistics for you 
GmbH. Mit dem Zukauf des Speziallo-
gistikers biete man nun auch die Leis-
tungen an, auf die Bruhns-Kunden seit 
70 Jahren setzen: Reinigen, Waschen, 
Trocknen und mechanisches Bürsten 
von empfindlichen Waren, Hitzebe-
handlungen, Entsteinen, Entmetalli-
sieren sowie Import-, Transit- und Ex-
portabfertigung für alle Sendungen auf 
dem Land-, See- und Luftweg. Für eine 
Vielzahl von Kunden agiert Bruhns zu-
dem als Fiskalvertreter und erstellt 
Ursprungszeugnisse, Pflanzenschutz- 
und Veterinärzertifikate.

Nordsee und Havi haben Ende Februar 
eine Verlängerung ihrer strategischen 
Partnerschaft um sechs Jahre bekannt-
gegeben. Ein entsprechender Vertrag bis 
Ende 2026 sei unterzeichnet worden. 
Beide Unternehmen arbeiten bereits seit 
2012 zusammen. »Die Fortsetzung unse-
rer erfolgreichen Zusammenarbeit ist die 
Konsequenz einer guten Partnerschaft 
auf Augenhöhe«, kommentierte Carsten 
Horn, CEO von Nordsee. »Beide Unter-
nehmen verbindet nicht nur die lang-
jährige und gute Geschäftsbeziehung, 
sondern ebenso das Streben nach per-
manenter Weiterentwicklung. Des Wei-

NORDSEE UND HAVI UNTERZEICHNEN SECHS-JAHRES-VERTRAG BIS ENDE 2026
teren stehen sowohl Havi als auch Nord-
see für Nachhaltigkeit und haben hierzu 
vereinbart, gemeinsam Projekte zu um-
zusetzen.« Der Supply Chain Spezialist 
mit Hauptsitz in Duisburg verantwortet 
für Nordsee die gesamte Supply Chain 
inklusive der Warenbeschaffung, der 
Zwischenlagerung und der Distribution 
nach dem One-Stop-Shopping-Prinzip. 
Aktuell werden 300 Standorte in ganz 
Deutschland beliefert. Havi verantwor-
tet auch die Supply Chain in Österreich 
und organisiert von Deutschland aus 
auch die Logistik für das internationale 
Geschäft von Nordsee in Länder wie Bel-

gien, Slowakei, Rumänien und Ungarn. 
»Wir freuen uns sehr, dass wir Europas 
führenden Anbieter von Fischspeziali-
täten auch in den kommenden Jahren 
als enger Partner begleiten werden«, 
so Dr. Roland Schmidt, Vorsitzender der 
Geschäftsführung von Havi Logistics 
Deutschland. »Nachhaltige Logistikkon-
zepte und eine digitale Kundenintegrati-
on, Qualität und Lebensmittelsicherheit 
stehen dabei im Mittelpunkt unserer 
Services und ergänzen die Nachhaltig-
keitsstrategie von Nordsee. So leisten 
wir unseren Beitrag, die Systemgastro-
nomie »grüner« zu gestalten.«

Mitte Januar hat Hellmann Worldwide 
Logistics mitgeteilt, von der Bundes-
wehr mit der deutschlandweiten Ver-
teilung der Covid-19-Impfstoffe in die 
16 Verteilerzentren der Bundesländer 
beauftragt worden zu sein. Damit grei-
fe die Bundewehr für diese kritischen 
Transporte auf seinen langjährigen Lo-
gistikpartner im Bereich Medizintrans-
porte zurück, so das Osnabrücker Un-
ternehmen. Das Bundesministerium 
für Gesundheit hatte die Bundeswehr 
im Rahmen eines Amtshilfeantrages 
um Unterstützung bei der Distribution 

HELLMANN MIT IMPFSTOFF-VERTEILUNG VON DER BUNDESWEHR BEAUFTRAG

der Impfstoffe, die in diesem Jahr der 
gesamten deutschen Bevölkerung zur 
Verfügung gestellt werden sollen, ge-
beten. Damit greift die Regierung bei 
der Umsetzung der Nationalen Impf-
stoffstrategie auf die Infrastruktur und 
insbesondere geschützte Lagerflächen 
in Liegenschaften der Bundeswehr zu-
rück. Seit dem 12. Januar transportiert 
Hellmann nach eigenen Angaben die 
Impfstoffe unter Schutz der Bundes-
polizei in die Verteilzentren der jewei-
ligen Bundesländer. Für den Transport 
hat der Logistikdienstleister seine be-

stehende GDP-zertifizierte Flotte um 
entsprechende Tiefkühlfahrzeuge er-
weitert. Insgesamt sollen 2021 über 
50 Millionen Impfstoffdosen in die Ver-
teilerzentren verbracht werden, hießt 
es Mitte Januar. »Wir freuen uns sehr 
über das entgegengebrachte Vertrauen 
der Bundeswehr und sind stolz darauf, 
mit diesem Auftrag einen wichtigen 
Beitrag zur Bekämpfung der weltwei-
ten Pandemie für Deutschland leisten 
zu dürfen«, kommentierte Matthias 
Magnor, Chief Operating Officer Road 
& Rail, Hellmann Worldwide Logistics. 
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Die PE1000-basierte Trommelmotor-Aufsteckverzahnung für TPE-Gurte.

Das international tätige Schweizer Fa-
milienunternehmen Gilgen Logistics 
baut das bestehende Team aus und 
eröffnet im Raum Stuttgart ein Entwick-
lungszentrum für Regalbediengeräte. 
Unter der Leitung des profunden Spe-
zialisten Thomas Riffert ist ein neues 
Team mit viel Know-how gestartet. Gil-
gen will damit seine Kernkompetenz für 
automatische Hochregallager stärken 
und die Position im internationalen 
Markt als eine der führenden Spezia-
listen in der Intralogistik und Förder-

GILGEN LOGISTICS ERÖFFNET ENTWICKLUNGSZENTRUM

technik weiter ausbauen. Riffert ist laut 
Gilgen seit Jahren in der Branche tätig 
und kennt die technischen Anforde-
rungen bestens. »Wir sind überzeugt, 
mit diesem Schritt weiter im Markt zu 
wachsen«, bekräftigte Daniel Gilgen, 
Leiter Systemgeschäft und stellvertre-
tender CEO Mitte Januar und ergänzte: 
»Wir wollen unsere Kernkompetenzen 
vorantreiben und mit den neusten Ent-
wicklungen der Technik laufend mit-
halten, damit unsere Produkte noch 
effizienter und besser werden. Dafür 

investieren wir viel.« Auch in anderen 
Bereichen wollen die Schweizer einen 
Schritt vorwärts machen: Bereits heute 
setzt Gilgen in unterschiedlichen Pha-
sen auf die Digitalisierung der Prozes-
se zum Beispiel mit Augmented Rea-
lity und will die Einsatzmöglichkeiten 
weiter ausloten. Ein spezieller Fokus 
soll auch auf den Kundendienst und 
den Serviceangeboten gesetzt werden, 
damit die Kunden auch im Aftersales-
Management noch umfassender und 
flexibler betreuen werden können. 

Rulmeca Germany hat für die Super-
drive Gurte von Volta eine neue Trom-
melmotor-Auslegung mit besonders 
glatter, PE1000-basierter Aufsteckver-
zahnung vorgestellt. Bei PE1000 han-
delt es sich um ein ultrahochmoleku-
lares Polyethylen. Die Neuheit meistert 
nach Angaben des Unternehmens aus 
Aschersleben die herausfordernde 
Aufgabe, TPE-Gurte (Thermoplastische 
Elastomere) möglichst geräuscharm 
und übersprungfrei anzutreiben. Dies 
sei mit alternativen formschlüssigen 
Antriebsvarianten aus Edelstahl oder 
Polyurethan vor allem in trockenen 
und gekühlten Fertigungsumgebungen 
eine Herausforderung. In solchen Fäl-
len neigt der Förderer aufgrund des ho-
hen Reibungskoeffizienten zwischen 
dem TPE-Gurt und dem Edelstahl- oder 
PUR-Mantel zu knarren oder gar überzu-
springen. Die nun vorgestellte PE1000-
basierte Aufsteckverzahnung für Trom-
melmotor-angetriebene TPE-Gurte ist 
laut Rulmeca die friktionsärmere Al-
ternative, die einen stark reduzierten 
Lärmpegel und einen reibungslosen 

LEISE, HYGIENISCHE TROMMELMOTOR-AUSLEGUNG

Lauf des Gurtes ohne abruptes Ablö-
sen oder Überspringen gewährleiste. 
Anwender sieht der Hersteller vor al-
lem in der Lebensmittel- und Pharma-
industrie, wo höchste Ansprüche an 
hygienische Designs gestellt werden. 
Trommelmotoren würden hier durch 
ihre hermetisch geschlossene All-in-
One Konstruktion aus Edelstahl und 
TPE-Gurte durch ihre glatte, homogene 

und nicht poröse Oberfläche überzeu-
gen, die die Ansammlung von Schmutz 
und Mikroorganismen reduziert. Für 
einen festen Sitz und hohen Schutz 
vor Mikroorganismen wird die neue 
PE1000-Aufsteckverzahnung auf das 
Trommelmotorrohr mit Passfeder ther-
misch aufgeschrumpft und gegen axia-
les Verschieben zusätzlich mit einer 
Fixierschraube gesichert.

Seit März stattet Krone seine Fahrzeuge 
sukzessive mit einem neu designten He-
ckunterfahrschutz aus, der die passive 
Sicherheit im Verkehr deutlich erhöhen 
soll. Die Einführung des neuen Heckun-
terfahrschutzes basiert auf der Änderung 
der EU-Richtlinie UN/ECE-R 58 ÄS 03, die 

KRONE MIT NEUEM HECKUNTERFAHRSCHUTZ 

zum 1. September 2021 europaweit für 
alle Nutzfahrzeughersteller in Kraft tritt. 
Der Hintergrund ist die deutsche Grund-
lagenstudie für Unfallforschung Gidas 
(German In-Depth Accident Study), laut 
der 60 Prozent aller Heckauffahrunfälle 
»PKW auf LKW/Trailer« tödlich enden. 

Um die neuen Vorgaben zu erfüllen, ha-
ben die Krone Entwickler unter anderem 
nur hochfeste Feinkornstähle mit hö-
heren Materialstärken eingesetzt. Das 
neue Baukastensystem unter anderem 
für den Cool Liner setzt auf Schraub- 
statt Schweißverbindungen.
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Fröschelogistik

ERFOLGREICHES 
GEBLUBBER

Der Blubb wird 60! Vielleicht nicht unbedingt ein 
Satz, mit dem Romane der Weltliteratur anfan-
gen. Aber doch ein Satz voller tiefer Bedeutung, 
hinter dem sich faszinierende Geschichten ver-
bergen. Und nebenbei auch noch ein guter Test 
für die Generationenzugehörigkeit des Lesers: 
Wer sofort weiß was gemeint ist, hat vermutlich 

die 1980er oder 90er des letzten Jahrhunderts erlebt, für wen 
der Satz genauso viel Sinn macht wie »Humba humba täte-
räää! oder andere Gaga-Sätze, wird wahrscheinlich ein Kind 
des neuen Jahrtausends sein.
Zur Erklärung: 1961 lief die erste Packung Tiefkühl-Blubb-
Spinat der Firma Iglo vom Band. Nach Darstellung des Tief-
kühlkostherstellers erblickte damit ein Produkt das Licht 
der Welt, das Deutschland im Handumdrehen zur Nation 
der Spinatesser machte. Denn hinter dem »Blubb« verbirgt 
sich ein Klecks Sahne – wurde der Spinat zuvor von vielen 
Kindern wegen der Bitterstoffe verschmäht, schmeckte er 
mit dem Extra-Klecks auch den Kleinsten. In Kombination 
mit Kartoffelbrei und Spiegelei wird TK-Spinat zu einem der 
absoluten Leibgerichte in deutschen Küchen. Bereits An-
fang der 80ern kennt den ikonischen Klassiker jedes Kind, 
was auch an den eingängigen Marketingkampagnen liegen 
mag. Die Werbung mit einem kleinen Mädchen, das am Tele-
fonhörer sagt »Oma, kennst Du schon den Blubb, Blubb?« 
verbreitete sich über den Fernseher tief ins Generationen-
Gedächtnis für unnützes Wissen. In den 90ern wärmte dann 
Verona Feldbusch (heute Pooth, damals irgendwie auch 
Bohlen) die Kampagne wieder auf und fragte »Wann macht 
er denn endlich ‚Blubb‘?«
Als »Küchenheld in der Krise« feiert Iglo seinen TK-Spinat 
zum Jubiläum und nennt die ewigwährenden Vorteile der 
Tiefkühlung: die lange und leichte Lagerfähigkeit, einfache 
Portionierbarkeit und Erhalt der Inhaltsstoffe. Nach Anga-
ben der Hamburger hat es der Jubilar 2020 im Nielsen-Han-
delsabsatzpanel (KG, LEH total) wieder unter die Top 20 der 
Tiefkühlkost-Produkte geschafft, die Kategorie Tiefkühlge-
müse habe im Vergleich zum Vorjahr einen riesigen Wachs-
tumszuwachs erzielt und 19,3 Prozent aller Tiefkühl-Einkäu-
fe im Lebensmitteleinzelhandel ausgemacht.

Iglo erinnerte an den 60. Geburtstag seines Kultprodukts 
anlässlich des Tags der Tiefkühlkost am 6. März. Der ist 
übrigens passenderweise eingebettet zwischen dem Welt-
adipositas-Tag am 4. März und dem Tag der gesunden 
Ernährung am 7. März. Um den Wahnsinn weiterzutrei-
ben gibt es in den USA sogar alljährlich am 9. März den 
»National Meatball Day«, der tatsächlich das Fleischbäll-
chen feiert (und es wahrscheinlich trotzdem verspeist).  
Guten Appetit! (ms) ◂

TK-Spinat-Anzeige aus dem Jahr 1985.
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