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Ausgangssituation 
 
Logistische Netzwerk-Dienstleister im Bereich des temperaturgeführten 
Lebensmitteltransports sehen sich heute in Deutschland mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Temperaturvorgaben konfrontiert. Neben den klassischen 
Tiefkühlprodukten, die eine Temperatur von -18 Grad C nicht überschreiten dürfen, 
bestehen insbesondere für plusgradige Frischeprodukte vielfältige und differenzierte 
Temperaturvorgaben. Diese bewegen sich in einer Bandbreite von +2 Grad C (z.B. 
Hackfleisch) bis zu +15 Grad C (z.B. Schokoladenprodukte). 
 
Eine Pflicht zur Temperaturaufzeichnung in den Ladegefäßen besteht im Rahmen 
der TLMV für tiefgefrorene Lebensmittel.  
 
Ausblick 
 
Im Rahmen einer europäischen Vereinheitlichung der Temperaturanforderungen ist 
davon auszugehen, dass in Zukunft drei wesentliche Temperaturbereiche von 
Logistikdienstleistern angeboten werden müssen. Dies sind die Bereiche Tiefkühl, 
Frisch und Kühl-Trocken. 
 
Mit Umsetzung der Verordnung (EG) 178/2002 in Europa zum 01.01.2005 und den 
damit verbundenen gesteigerten Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit, 
besitzt insbesondere der Nachweis der Temperaturführung auch im Frischebereich 
eine übergeordnete Bedeutung. Darin eingeschlossen wird auch der heute noch 
ausgeschlossene sog. „örtliche Vertrieb“ sein.    
 
Dachser Mehrkammer-Sattelkonzept 
 
Die Dachser Lebensmittel-Logistik stellt sich diesen wachsenden 
Qualitätsanforderungen bereits heute. Dazu wurde ein neuartiger Standard-
Sattelauflieger entwickelt, der sowohl als Einkammerfahrzeug, als auch als 
Ladegefäß mit zwei unterschiedlichen Temperaturzonen eingesetzt werden kann. 
Eine aktive und unabhängige Temperierung der zweiten Kammer, optimierte 
Technologie zur Zwangsluftführung sowie eine durchgehende 
Temperaturaufzeichnung an verschiedenen Stellen im Ladegefäß garantieren dabei 
eine Qualitätserhaltung der Produkte auf höchstem Niveau.   
 
Optimale Ladaraumtemperatur 
 
Die Temperaturen in Laderäumen unterliegen einer Vielzahl unterschiedlicher 
Einflussfaktoren. Neben den korrekten Warentemperaturen, der Vorkühlung des 
Ladegefäßes sowie einem optimalen Beladevorgang bedarf es gewisser technischer 
Grundvoraussetzungen, um die Temperaturverteilung im Laderaum optimal 



darstellen und aufrechterhalten zu können. Eine gute Wärmeislolierung des Aufbaus 
und eine leistungsstarke Transportkältemaschine sind dabei ebenso wichtig, wie eine 
optimale Steuerung der Luftzirkulation durch geeignete technische Hilfsmittel. Um 
Strömungskurzschlüsse vermeiden zu können, bedarf es insbesondere eines 
Luftleitkanals, Zirkulationsprofilen und einer Rückluftzirkulationswand.   
 
Dokumentation 
 
Zum Nachweis der lückenlosen Temperaturkette, als Indikator für die 
Qualitätserhaltung der Lebensmittel auf dem Transport, gehört neben einem kurzen 
Aufzeichnungsintervall auch die Temperaturmessung an verschiedenen Stellen im 
Laderaum. Die Messung der Rücklufttemperatur des Kühlaggregates reicht nicht aus, 
um verlässliche Aussagen zur Temperaturverteilung im Aufbau treffen zu können, da 
mögliche Strömungskurzschlüsse im Fahrzeug nicht berücksichtigt werden können. 
 
Neben der eigentlichen Temperaturdokumentation bieten moderne 
Datenerfassungsgeräte die Möglichkeit, eine Vielzahl weiterer Informationen zum 
Betrieb des Kühlaggregates aufzuzeichnen. Durch eine aktive Alarmierung bei 
Abweichungen und frühzeitige Informationen über evtl. auftretende Störungen bilden 
erst solche Systeme die Grundlage für ein aktives Qualitätsmanagement und eine 
wirksame Schadenprophylaxe.  
 
Fazit 
 
Weiter wachsende Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit und die steigende 
Zahl von Produkten mit differenzierten Qualitäts- und Temperaturanforderungen 
zwingen zu einer strikten räumlichen Trennung und Temperierung der 
unterschiedlichen Produktgruppen innerhalb der logistischen Prozesse, 
insbesondere um gegenseitige negative Beeinflussungen der Waren ausschließen 
zu können.  
 
Neben einem optimalen Handling bei Beladung und Lagerung durch geschultes 
Personal sind hohe technische Standards zur Kühlung, Isolierung und 
Kaltluftzirkulation in den Fahrzeugen unerlässlich. Insbesondere vor dem Hintergrund 
der Verordnung (EG) 178/2002 besitzt künftig der Nachweis der Temperaturführung 
in allen logistischen Teilprozessen eine übergeordnete Bedeutung.  


