
Tiefkühlen mit System
Mit dem NMF-371 hat Klinge Corp 

eine Lösung für den Schiffstransport

von Waren im Ultra-Tieftemperatur-

bereich vorgestellt. So hatte sich bei-

spielsweise mit dem SDF-60 bereits ei-

ne Norfrig-Equipment-/Klinge-Corp-

Lösung für Produkte wie Thunfisch

bei –60 °C bewährt. Ein Produkt, das

jedoch eher zur stationären Lagerung

eingesetzt und nicht unbedingt für See-

transporte ausgelegt ist. 

Mit dem NMF-371 bieten die Spezialis-

ten eine Lösung, deren Design auf die

Transportanforderungen zugeschnitten

ist. Bei Stromausfall im Hafen oder

während des Transports kann ein integ-

rierter Generator genutzt werden und

so die Kühlung der wertvollen Ladung

sicherstellen. Da die Komponenten

auch an Bord leichter zugänglich sind,

soll der Service einfacher möglich sein. 

Der nächste Schritt: Auftauen
Klinge setzt bei seinen Lösungen aber

nicht nur auf Lagerung und Transport,

sondern auf eine komplette Produkt-

reihe für die Tiefkühlkette. Denn für

die Qualität von Produkten wie Mee-

resfrüchten oder Fleisch, die zu einem

hohen Anteil aus Wasser bestehen, ist

das richtige Einfrieren und Auftauen

ebenso wichtig. Hierzu hat Klinge den

Schockfroster CBU-30 im Programm,

mit dem die Produkte vor der Lage-

rung bzw. dem Transport eingefroren

werden können. Vor Kurzem kündigte

das Unternehmen auch seine neue Rei-

he an Schnellauftausystemen an, die

Klinge gemeinsam mit Morep Food

Process Systems Limited produziert. Es

kann in isolierten Räumen oder in von

Klinge/Morep angebotenen Isoliercon-

tainern montiert werden.

Verbesserte Lademöglichkeiten
UNIT45, der niederländische 45’-Con-

tainerspezialist hat einen neuen die-

sel-elektrischen Reefercontainer ent-

wickelt, welcher insbesondere auf den

multimodalen Einsatz ausgerichtet ist.

Ausgestattet mit einem 250-l-Diesel-

tank soll der Container temperatur-

geführte Transporte auch auf langen

Bahnstrecken, wie beispielsweise zwi-

schen Rotterdam und Italien oder Ost-

europa ermöglichen. 

Dabei hat UNIT45 auch zwei besonde-

re Versionen des Reefers entwickelt. So

ermöglicht eine Doppelstockvariante

mit herausnehmbarer Zwischendecke

den Transport von bis zu 66 Paletten.

Dank einer verschiebbaren Zwischen-

wand bietet die Zweikammervariante

die Möglichkeit zwei verschiedene La-

dungstypen gleichzeitig zu transpor-

tieren. Auch eine Dreikammerversion

ist laut UNIT45 möglich. 

Inklusive Ladebordwand
In Hamburg zeigte UNIT45 nun erst-

mals einen Reefercontainer mit einer

Ladebordwand mit einer Kapazität

von 2500 kg. So kann der Container

auch auf dem Chassis oder an Lade-

orten ohne Verladerampe leichter be-

und entladen werden.

Rocken Sie
Ihre Logistik!

Unser neuester Hit: 
Sprechen Sie direkt 
mit der Kühlmaschine

2-Wege-Kommunikation ist das

Stichwort – die neueste Generation

von TControl ermöglicht Ihnen quasi 

vom Schreibtisch aus Zugriff auf 

Temperaturen und den Betrieb der

Kühlmaschine. Das ist optimale

Qualitätssicherung: schnelles und

direktes Handeln bei Abweichungen 

und Fehlern der Kühlmaschine.

Mit dieser Telematik rocken Sie Ihre

Logistik: www.idem-gmbh.com

idem GmbH - transport solutions
Lazarettstr. 4 80636 München

Tel: +49 (0)89 720 13 67-0 www.idem-gmbh.com
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Klinge kann mit dem NMF-371 die 

Kühlkette auch bei –60 °C abbilden.




