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Frigoblock gewährleistet elektrische Hochleistungskühlung für den 

Fernverkehr von Mångbergs Åkeri in Schweden 

 

Der Scania V8-LKW von Mångbergs Åkeri ist mit der elektrischen FK25-Kältemaschine 

von Frigoblock ausgestattet, der auch den zusätzlichen Kühlanhänger antreiben kann, 

sodass eine Hybridlösung für den Lastzug entsteht. 

 

Essen, Deutschland, 5. Oktober 2022 – Frigoblock, einer der führenden Hersteller von 

Transportkühlanlagen in Europa und Marke von Thermo King®, unterstützt Mångbergs Åkeri, ein 

schwedisches Fernverkehrsunternehmen dabei, die Kühlsysteme seiner Flotte zu elektrifizieren.  

 

Das jüngste Projekt umfasste die Installation der elektrischen Kältemaschine FK25 auf einem LKW 

mit Scania V8-Motor und den Einbau der Frigoblock-Generatorlösung, um sowohl das auf dem 

LKW montierte FK25-Aggregat als auch das Thermo King SLXi-Kühlaggregat auf dem 

Sattelauflieger mit Deichselanhänger zu betreiben. Dank des innovativen Designs des Frigoblock-

Generators und der Antriebskit-Technologie kann Mångbergs Åkeri seine Umweltbelastung 

verringern und die Vorteile eines Hochleistungs-Hybrid-Kühlsystems im Langstreckenbetrieb von 

Lastzügen nutzen. 

 

„Unser Betrieb erfordert leistungsstarke LKWs und effiziente Kühlsysteme, die nicht nur auf langen 

Strecken unter teilweise extremen Bedingungen funktionieren, sondern auch unseren 

Nachhaltigkeitsansatz repräsentieren“, sagte Stefan Mångberg, Inhaber von Mångbergs Åkeri. 

„Wir schätzen das Fachwissen von Frigoblock in der elektrischen Transportkühlung und deshalb 

haben wir uns an sie gewandt, um die richtige, elektrifizierte Lösung für unseren neuesten 

Deichsel-LKW und -Anhänger zu finden.“ 

 

„Einer der Unternehmenswerte von Frigoblock ist unser Engagement für nachhaltige Innovation 

und die Verpflichtung, unsere Kunden bei ihren Bemühungen um die Elektrifizierung zu 

unterstützen“, sagte Björn Forsberg, Kundenbetreuer bei Frigoblock. „Mit Mångbergs Åkeri haben 

wir unsere Technologie auf ihre Anforderungen zugeschnitten und nicht nur den ersten Scania-

LKW mit einem V8-Motor und einem elektrischen Frigoblock-Kühlsystem geschaffen, sondern 

auch eine überzeugende Lösung, die es ermöglicht, die Kühlung des Deichselanhängers mit Strom 

zu versorgen.“  

 

Der neueste Scania-LKW im Fuhrpark von Mångbergs Åkeri bildet zusammen mit dem 

Deichselanhänger einen fast 24 Meter langen Lastzug. Der mit HVO-Biokraftstoff betriebene Lkw 

mit V8-Motor legt täglich rund 600 Kilometer zurück, und das an sieben Tagen in der Woche. 
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Frigoblock wurde gebeten, ein Kühlsystem zu liefern, das sowohl für den LKW als auch für den 

Anhänger genügend Kühlleistung bietet und gleichzeitig mit Strom betrieben wird. 

 

Das Frigoblock-Team wählte für den LKW das bewährte FK25-Aggregat. Damit es mit dem V8-

Motor von Scania funktioniert und die Motorleistung maximiert wird, installierte das Team ein neues 

hydraulisch angetriebenes Generatorkit. Das hydraulische Antriebskit ermöglicht es, genügend 

Leistung aus dem V8-Motor des Scania zu beziehen, um nicht nur das elektrische FK25-Aggregat 

anzutreiben, sondern auch die Thermo King SLXi-Trailerkühlmaschine, die auf dem 

Deichselanhänger montiert ist. Dies ermöglicht es Mångbergs Åkeri, die Kühlaggregate sofort mit 

Strom zu betreiben, wenn der LKW eingeschaltet ist, und von einem vollständig elektrisch 

betriebenen Kühl-LKW und einem Hybrid-Lastzug mit Anhänger zu profitieren. 

 

Die Kühllösung von Frigoblock erfüllt auch die strengen Anforderungen in Bezug auf die 

Luftzirkulation im LKW. Der Laderaum, der durch die hydraulischen Böden zweigeteilt ist, erfordert 

von der Kältemaschine genügend Leistung, um die Luft gleichmäßig zu zirkulieren und bei allen 

Umgebungsbedingungen das gleiche Temperaturniveau im gesamten Raum zu gewährleisten.  

 

„Wir bewegen uns weg von der dieselbetriebenen Kühlung und haben verschiedene 

Kältetechnologien in unseren Deichselanwendungen getestet.“, fuhr Mångberg fort. „Die 

Generatortechnologie von Frigoblock erzeugt so viel Strom, dass wir den Dieselmotor der Trailer-

Kältemaschine praktisch nicht drehen müssen. Dies hilft uns wirklich dabei, unsere Betriebsabläufe 

umweltfreundlicher zu gestalten, und unterstützt unsere Entwicklung hin zu einer emissionsarmen 

Distribution und Logistik.“  

 

Für weitere Informationen zu FRIGOBLOCK-Lösungen und der FK-Serie besuchen Sie bitte 

unsere Website 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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