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Frigoblock stellt die FK2-Kältemaschine  

für elektrische Transportkühlung und nachhaltige Lieferungen vor 

 

Die neue vollelektrische Transportkältemaschine Frigoblock FK2 für Lieferfahrten in der 

Stadt überzeugt durch Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. 

 

Essen, Deutschland, 9. November 2021 – Frigoblock, einer der führenden Hersteller von 

Transportkältemaschinen in Europa und Marke von Thermo King®, hat heute mit der FK2 seine 

neue vollelektrische Kältemaschine vorgestellt. Das Design der Frigoblock-Maschine FK2 

kombiniert Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit mit einem intelligenten Betrieb und bereitet den 

Weg für die nächste Kühlkettengeneration im städtischen Lieferverkehr. 

 

„Mit der neuen FK2-Maschine liefern wir nicht nur eine zu 100 % elektrische Kühltechnologie“, 

sagt Eric Breddels, Produktmanager bei Frigoblock. „Unser Ziel war es von Anfang an, diese 

Fähigkeit zu erweitern und den Betrieb auf der Grundlage von Daten zu optimieren. Die neue 

Maschinenkonstruktion nutzt Konnektivität, Einblicke in den Betrieb und Effizienzen, die 

erforderlich sind, um heute und in Zukunft wirklich sauber und emissionsarm Stadtgebiete zu 

beliefern.“ 

 

Im Vergleich zu dieselbetriebenen Aggregaten ist die FK2 je nach Kundenbetrieb leiser und 

erzeugt um bis zu 50 % weniger Emissionen. In Verbindung mit einem batteriebetriebenen 

Elektrofahrzeug schafft die FK2 eine emissionsfreie Transportkühllösung. Diese Fähigkeiten 

werden für Kunden immer wichtiger, um die Einhaltung der wachsenden Zahl an Gesetzen für 

einen nachhaltigen Betrieb in Städten nachzuweisen. 

 

Die FK2 wird elektrisch angetrieben und verfügt über die bewährte Generatortechnologie von 

Frigoblock. Der hocheffiziente Frigoblock-Antriebsgenerator wurde entwickelt, um die 

Energieausbeute des LKW-Motors zu maximieren und zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch 

von dieselbetriebenen LKW beizutragen. FK2-Maschinen sind für einen nachhaltigeren 

Transportbetrieb kompatibel und lassen sich sowohl auf Hybrid- als auch auf Elektro-LKW 

installieren.  

 

Konnektivität, Leistung und Zuverlässigkeit  

 

Zur Optimierung der Betriebszeit, Temperaturüberwachung und Ladungssicherheit kann die neue 

FK2-Maschine dank der Thermo King BlueBox über integrierte Telematik und Konnektivität 

verfügen. Dies bietet dem Flottenbetreiber 24/7, rund um die Uhr volle Transparenz in den 

Maschinenbetrieb, Fernüberwachung und proaktive Kontrolle über das TracKing-Webportal und 

die TK Reefer-Anwendung. Kunden können den Betrieb ihrer Maschine jederzeit nachverfolgen 

und die Temperatursollwerte bei jeder Fahrt klar demonstrieren. Die Lösung verbindet den 
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Kunden auch mit einem mehrsprachigen Kundensupport-Team und dem flächendeckenden 

Servicenetz für eine Notfallhilfe rund um die Uhr.   

 

Der neue FK2 nutzt die sorgfältig getestete, zu 100 % elektrische Frigoblock-Architektur, die im 

Vergleich zu komplexeren dieselbetriebenen Maschinen weniger Wartung erfordert und die 

Zuverlässigkeit und Betriebszeit erhöht.  

 

„Der FK2 vereint über 40 Jahre Know-how in der Konstruktion bei Frigoblock“, so Eric Breddels. 

„Die Technologie ist von der Maschine unabhängig. Sie zeichnet sich durch eine herausragende 

Leistung und einen geräuscharmen Betrieb aus und erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen 

unserer Kunden nach verbesserter Nachhaltigkeit bei der Anlieferung in Stadtgebieten. Die FK2 

hilft Ihnen dabei, die Emissionen ihres Lieferbetriebs zu reduzieren und eröffnet Ihnen vielfältige 

frische Möglichkeiten.“ 

 

Weitere Informationen zu FRIGOBLOCK-Technologien finden Sie unter www.frigoblock.com.  

 

# # # 

Über FRIGOBLOCK  

FRIGOBLOCK ist eine Marke von Thermo King®.  Thermo King – eine Marke von Trane Technologies 

(NYSE: TT), einem globalen Klimainnovator – ist ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen 

Transporttemperaturregelungslösungen. Thermo King verkauft bereits seit 1938 

Transporttemperaturregelungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen wie Trailer, LKW-Aufbauten, 

Busse, die Luftfahrt, Schiffscontainer und Zugwaggons. Für weitere Informationen besuchen Sie 

www.frigoblock.com oder www.europe.thermoking.com.  
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