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FRIGOBLOCK kühlt Großbritanniens erste vollelektrischen LKWs 

von NRG Riverside 

Die Kältemaschine FRIGOBLOCK EK25R ermöglicht große Warenlieferungen mit 

mehreren Temperaturanforderungen ohne ernsthafte Kompromisse bei der 

Reichweite und Betriebszeit des BEV. 

Essen, 28. September 2021 – FRIGOBLOCK,einer der führenden Hersteller von 

Transportkühlgeräten in Europa und eine Marke von Thermo King®, gab heute bekannt, dass 

sie mit NRG Riverside zusammengearbeitet haben, einem der am schnellsten wachsenden 

Flottenmanagementunternehmen im Vereinigten Königreich (UK), um den ersten 

batterieelektrischen (BEV) temperaturgeregelten LKW für den Einsatz auf britischen Straßen 

zu entwickeln.  

Nach der erfolgreichen Einführung von BEV-Müllfahrzeugen in London war NRG Riverside 

entschlossen, dem Vertriebssektor für gefrorene und gekühlte Waren die gleichen 

Umweltvorteile zu bieten. Zusammen mit dem strategischen Partner und Hersteller von 

elektrischen LKW Electra Commercial Vehicles wandten sie sich an FRIGOBLOCK, um eine 

leistungsstarke Kältemaschine bereitzustellen, die vollständig von den Fahrzeugbatterien 

gespeist werden kann. Die Kältemaschine FRIGOBLOCK EK25R mit den Verdampfern RE22-

2 hat alle Kriterien erfüllt.  

Als Ergebnis des Projekts hat NRG Riverside vier temperaturgeregelte Vertriebsfahrzeuge 

entwickelt, die vom 19-Tonnen-Lastkraftwagen bis zum 13,6-Meter-langen Sattelauflieger 

reichen und alle mit FRIGOBLOCK-Kühlsystemen mit Inverterantrieb ausgestattet sind. Alle 

Fahrzeuge werden derzeit den Betreibern zu Testzwecken zur Verfügung gestellt und 

ermöglichen es ihnen, die Vorteile des emissionsfreien Kühltransports zu erleben.  

„Eine unserer Hauptprioritäten ist es, ständig innovativ zu sein und die neuesten Technologien 

einzusetzen, um unseren Kunden die wertvollsten Lösungen zu bieten. Mit diesem 

Elektrifizierungsprojekt wollten wir beweisen, dass Multi-Temperatur-BEVs eine praktikable 

Lösung sind, um Abgasemissionen zu vermeiden - insbesondere im städtischen Betrieb mit 

mehreren Lieferstopps - ohne die Kühlkette zu beeinträchtigen“, sagte Sid Sadique, 

Vorsitzender von NRG Riverside. „Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit FRIGOBLOCK 

entschieden, weil es aufgrund der Neuheit der elektrischen Transporttechnologie auf dem 

britischen Markt wichtig war, mit etablierten Partnern zusammenzuarbeiten, und wir wussten, 

dass wir auf ihre bewährten Produkte und ihren Support zählen können.“ 



„Wir bei FRIGOBLOCK sind bestrebt, unseren Kunden unser Know-how und unsere Produkte 

zur Verfügung zu stellen, die dazu beitragen können, die Umwelt- und Leistungsvorteile des 

elektrifizierten temperaturgeregelten Transports in die Städte zu bringen“, sagte Jon Jerrard-

Dinn, Key Account Manager bei FRIGOBLOCK. „Wir schätzen unsere langjährige Beziehung 

zu NRG Riverside und sind stolz darauf, Teil dieses Projekts zu sein, das mehr BEVs in 

Großbritannien in Betrieb nehmen wird. Wir haben bewiesen, dass FRIGOBLOCK nahtloses 

Kühlkettenmanagement bereitstellen kann und unsere Technologie mühelos in 

batterieelektrische LKWs integriert werden kann.“  

Die FRIGOBLOCK EK25R Kältemaschine zur Chassis-Montage bietet eine hohe Kühlleistung 

und ist mit RE22-2-Rückverdampfern verbunden. Das Gerät verwendet einen FRIGOBLOCK-

Inverter, um die Stromversorgung direkt aus den Fahrzeugbatterien effizient zu steuern, ohne 

die Reichweite des Fahrzeugs oder die Betriebszeit übermäßig zu reduzieren.   

„Die Maschinen von FRIGOBLOCK haben sich als die am besten geeignete Lösung für ein 

großes batterieelektrisches Fahrzeug erwiesen. Die Installation und Konnektivität mit der 

Batterie hat sich als unkompliziert und zuverlässig erwiesen“, sagte Gordon MacDougall, 

technischer Direktor bei Electra Commercial Vehicles. „Das bestehende Produktportfolio und 

der proaktive Ansatz von FRIGOBLOCK haben es uns ermöglicht, schnell auf die Bedürfnisse 

unserer Kunden zu reagieren. Da immer mehr Betreiber BEVs in Betrieb nehmen werden, ist 

es beruhigend zu wissen, dass bereits FRIGOBLOCK-Lösungen entwickelt wurden, die den 

Kältetransportanforderungen britischer Betreiber entsprechen.“ 

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

oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

# # # 

Über die Frigoblock GmbH
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.  

Über NRG Riverside 
NRG Riverside ist eines der größten spezialisierten Flottenmanagementunternehmen in Großbritannien. Wir sind 
stolz darauf, branchenführende Systeme in Kombination mit einem hochqualifizierten und motivierten Team von 
großartigen Mitarbeitern zu haben, die unserer wachsenden Zahl geschätzter Kunden einen exzellenten Service 
und Kundenzufriedenheit bieten. NRG Riverside kann Sie auf Ihrem Weg zur Nachhaltigkeit mit Vertragsmiete, 
Flottenmanagement, Vermietung, Fahrzeugverkauf und anderen Flottenmanagementlösungen aus unserem 
landesweiten Standortnetzwerk unterstützen und bietet Support rund um die Uhr von seinem selbst betriebenen 
Callcenter mit Sitz in Großbritannien. NRG Riverside betreibt eine der größten und modernsten Flotten des Landes, 
sodass unsere Kunden von der neuesten Technologie profitieren und gleichzeitig die beste Präsenz auf der Straße 
haben. Für weitere Informationen besuchen Sie www.nrgriverside.com

Über Electra Commercial Vehicles 
 Electra Commercial Vehicles wurde vom Unternehmer und führender Unternehmerpersönlichkeit Sid Sadique 
gegründet und sorgt mit der ersten vollelektrischen Nutzfahrzeugreihe Großbritanniens für einen 100 % sauberen 
und geräuschlosen Transport in der Stadt. Städte in ganz Großbritannien reduzieren mit Electra die Auswirkungen 
von Fahrzeugen auf ihre Bürger und auf die Umwelt.Das Electra-Chassis ist für eine Reihe von Anwendungen 
erhältlich, darunter Müll, Bau, Lieferung und Kühlung. Erfahren Sie mehr unter 
www.electracommercialvehicles.com/


