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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Trans-
portbehälter für Kühl und/oder Gefriergut, insbesondere
für verderbliche Lebensmittel, sowie ein Verfahren und
eine Vorrichtung zur Einsatzvorbereitung eines solchen
Transportbehälters. Um einen Transportbehälter für
Kühl- und/oder Gefriergut anzugeben, der für den Ein-
satz in der Endkundenzustellung von Lebensmitteln ge-
eignet ist, der eine verbesserte Raumausnutzung ermög-

licht und gleichzeitig eine flexiblere Logistik hinsichtlich
der Beschickung mit Kühl- und/oder Gefriergut bezie-
hungsweise bzw. der Befüllung mit Kühlmittel gewähr-
leistet, weist der erfindungsgemäß Transportbehälter ein
Behältergehäuse zur Aufnahme von Kühl- und/oder Ge-
friergut auf, das einen Behälterraum zur Aufnahme von
Kühl- und/oder Gefriergut und einen Kühlmittelspeicher
zur Speicherung eines Kühlmittels bildet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Trans-
portbehälter für Kühl und/oder Gefriergut sowie ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zur Einsatzvorbereitung ei-
nes solchen Transportbehälters.
[0002] Aus der Druckschrift DE 20 2010 009 862 U1
ist ein Isolierbehälter bekannt, der ein Gehäuse aufweist,
das in seinem Inneren einen Kühlgutaufnahmeraum zur
Unterbringung von gekühltem und/oder gefrorenem
Kühlgut definiert. Derartige Isolierbehälter werden bei-
spielsweise in der Logistik in Kühlhäusern mit Kühlgut
bestückt, und anschließend zu den Kühleinrichtungen
von Verkaufsstätten transportiert und dort vom Personal
entladen. Aufgrund ihrer Dimensionierung sind derartige
Isolierbehälter für die Endkundenzustellung eines Le-
bensmittelvollsortiments jedoch ungeeignet. Des Weite-
ren wird bei einem derartigen Isolierbehälter zur Kühlung
ein separat ausgebildeter Kältespeicher verwendet, der
innerhalb des Kühlgutaufnahmeraums angeordnet wird.
Dies beeinträchtigt die Aufnahmekapazität für das jewei-
lige Kühl- beziehungsweise Gefriergut. Zudem erfordert
die Anordnung oder die Befüllung des Kältespeichers ein
Öffnen des Isolierbehälters. Das Befüllen des Kältespei-
chers beziehungsweise das Anordnen innerhalb des
Kühlgutaufnahmeraums kann somit nicht bei geschlos-
senem Kühlgutaufnahmeraum erfolgen, was logistische
Nachteile mit sich bringt.
[0003] Es besteht jedoch der zunehmende Bedarf an
einer Endkundenzustellung eines Lebensmittelvollsorti-
ments, insbesondere über den sogenannten Online-Le-
bensmittelhandel. Wie voranstehend bereits festgestellt,
sind die aus der DE 20 2010 009 862 U1 bekannten Iso-
lierbehälter einerseits aufgrund ihrer Dimensionierung
ungeeignet für die Endkundenzustellung. Zudem
schränkt die separate Anordnung des Kältespeichers die
Platzverhältnisse innerhalb des Kühlgutaufnahmeraums
ein. Schließlich wirkt sich die Anordnung des Kältespei-
chers innerhalb des Kühlgutaufnahmeraums nachteilig
auf die mit der Beschickung des Isolierbehälters sowie
der Befüllung des Kältespeichers verbundene Logistik
aus.
[0004] Vor diesem Hintergrund bestand die Aufgabe
der vorliegenden Erfindung darin, einen Transportbehäl-
ter für Kühl- und/oder Gefriergut anzugeben, der für den
Einsatz in der Endkundenzustellung von Lebensmitteln
geeignet ist, der eine verbesserte Raumausnutzung er-
möglicht und gleichzeitig eine flexiblere Logistik hinsicht-
lich der Beschickung mit Kühl- und/oder Gefriergut bzw.
der Befüllung mit Kühlmittel gewährleistet. Ebenso be-
stand die Aufgabe darin, ein Verfahren zur Einsatzvor-
bereitung eines solchen Transportbehälters anzugeben.
[0005] Hinsichtlich des Transportbehälters ist diese
Aufgabe durch den Gegenstand von Anspruch 1 und hin-
sichtlich des Verfahrens durch den Gegenstand von An-
spruch 13 gelöst worden.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der jeweils abhängigen Ansprüche.

[0007] Ein erfindungsgemäßer Transportbehälter für
Kühl- und/oder Gefriergut weist ein Behältergehäuse auf,
das einen Behälterraum zur Aufnahme von Kühl-
und/oder Gefriergut und einen Kühlmittelspeicher zur
Speicherung eines Kühlmittels bildet. Bei dem Kühl-
und/oder Gefriergut kann es sich insbesondere um ver-
derbliche Lebensmittel eines Lebensmittelvollsortiments
handeln. Der Behälterraum und der Kühlmittelspeicher
sind jeweils gesondert als Teile des Behältergehäuses
ausgebildet. Hierdurch wird zum einen vermieden, dass
die Aufnahmekapazität des Behälterraums durch die An-
ordnung eines separaten Kältespeichers beeinträchtigt
wird, was sich günstig auf die Raumverhältnisse des
Transportbehälters auswirkt. Des Weiteren gestattet die
Ausbildung des Kühlmittelspeichers als Teil des Behäl-
tergehäuses eine Entkopplung der Beschickung des Be-
hälterraums mit Kühl- und/oder Gefriergut sowie der Be-
füllung des Kühlmittelspeichers mit einem Kühlmittel.
Dies gestattet eine Vereinfachung der zur Beschickung
des Behälterraums sowie zur Befüllung des Kühlmittel-
speichers erforderlichen Logistik.
[0008] In bevorzugter Weise ist der Kühlmittelspeicher
zur Speicherung eines (bei Normaldruck bzw. 1,013 bar)
sublimierenden Kühlmittels, insbesondere zur Speiche-
rung von festem Kohlenstoffdioxid ausgebildet. Bei ei-
nem sublimierenden Kühlmittel kann verhindert werden,
dass bei etwaigen Undichtigkeiten Flüssigkeit mit dem
jeweiligen Kühl- beziehungsweise Gefriergut in Kontakt
gelangt.
[0009] Vorzugsweise ist das Behältergehäuse so aus-
gebildet, um das Kühlmittel im festen Aggregatszustand
im Kühlmittelspeicher zu speichern und/oder in kontrol-
lierter Form in den Behälterraum zu übertragen. Insbe-
sondere kann das Behältergehäuse dazu ausgebildet
sein, das Kühlmittel im gasförmigen Aggregatszustand
aus dem Kühlmittelspeicher in den Behälterraum über-
treten zu lassen. Durch den Übertritt aus dem Kühlmit-
telspeicher in den Behälterraum gelangt das gasförmige
bzw. sublimierte Kühlmittel schnell und direkt zu dem zu
kühlenden Kühl- und/oder Gefriergut, so dass eine hohe
Kühlleistung erzielt werden kann.
[0010] Es kann aber auch sinnvoll sein, wenn der Kühl-
mittelspeicher zumindest teilweise mit Kühlmittel im fes-
ten Aggregatszustand befüllt ist, wobei das Kühlmittel
vorzugsweise durch Expansion eines Flüssiggases, be-
vorzugt durch Expansion eines flüssigen Kohlenstoffdi-
oxids, erzeugt ist. Durch Expansion flüssigen Kohlen-
stoffdioxids in den Kühlmittelspeicher verfestigt sich zu-
mindest ein Teil des Kohlenstoffdioxids. Das daraus re-
sultierende Kühlmittel ist als Trockenschnee"
oder "Trockeneis" bekannt. Die Verwendung von festem
Kohlenstoffdioxid als Kühlmittel gewährleistet eine ver-
hältnismäßig hohe Kühlleistung bei einer Sublimations-
temperatur von - 78,48°C (bei Normaldruck). Gleichzeitig
wirkt Kohlenstoffdioxid fungi- und bakteriostatisch. Ne-
ben der Verwendung von Kohlenstoffdioxid als Kühlmit-
tel ist auch der Einsatz anderer Kühlmittel möglich, bei-
spielsweise verflüssigter Stickstoff.
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[0011] In weiter bevorzugter Weise ist der Kühlmittel-
speicher automatisiert befüllbar, wobei der Kühlmittel-
speicher bevorzugt zumindest ein Ventil zur automati-
sierten Befüllung mit Flüssiggas aufweist.
[0012] Es kann sich als nützlich erweisen, wenn der
Kühlmittelspeicher bei geschlossenem Behälterraum
befüllbar ist, vorzugsweise von einer Außenseite des Be-
hältergehäuses, wobei der Kühlmittelspeicher bevorzugt
eine Einrichtung zum Druckausgleich beim Befüllen auf-
weist. Dies ermöglicht die Befüllung des Kühlmittelspei-
chers ohne Eingreifen in das Innere des Behälterraums,
wodurch Beeinträchtigungen der Kühlkette weiter redu-
ziert werden können. Insbesondere gestattet dies, die
Beschickung des Behälterraums mit Kühl- und/oder Ge-
friergut vollständig unabhängig von der Befüllung des
Kühlmittelspeichers mit Kühlmittel vorzunehmen.
[0013] Es kann ebenso praktisch sein, wenn der Kühl-
mittelspeicher durch wenigstens eine Trennwand von
dem Behälterraum getrennt ist. Gemäß einer Ausfüh-
rungsform kann die Trennwand zumindest abschnitts-
weise luftdurchlässig und/oder porös sein. Ebenso kann
die Trennwand eine gasdichte Trennung zwischen dem
Kühlmittelspeicher und dem Behälterraum sicherstellen.
In weiter vorteilhafter Weise ist der Kühlmittelspeicher
gesondert von dem Behälterraum ausgebildet. Dement-
sprechend ist der Kühlmittelspeicher nicht innerhalb des
Behälterraums sondern außerhalb davon angeordnet.
Dabei kann der Kühlmittelspeicher durch die Trennwand
von dem Behälterraum getrennt sein. Eine derartige
Trennwand vermeidet beispielsweise unerwünschten
Austritt von festem Kühlmittel in den Behälterraum.
Ebenso kann es denkbar sein, die Trennwand mit Öff-
nungen beziehungsweise darin angeordneten Ventilen
zu versehen, um einen kontrollierten Kühlmittelausstoß
in den Behälterraum zu Kühl- beziehungsweise Ge-
frierzwecken zu ermöglichen. Eine Trennwand zum
Trennen des Kühlmittelspeichers von dem Behälterraum
kann beispielsweise einstückig als Teil des Behälterge-
häuses ausgebildet oder fest mit diesem verbunden sein.
Beispielsweise kann es sich bei der Trennwand um einen
Teil des den Kühlmittelspeicher bildenden Gehäuseteils
handeln. Ebenso kann die Trennwand gesondert von der
angrenzenden Wand des Kühlmittelspeichers ausgebil-
det sein. Weiterhin ist in bevorzugter Weise der Kühlmit-
telspeicher innerhalb eines Deckels oder innerhalb eines
Wandabschnitts einer Wanne angeordnet. Bei einer der-
artigen Ausgestaltung kann der Kühlmittelspeicher zu-
mindest abschnittsweise von dem Material des Deckels
beziehungsweise von dem Material der Wanne einge-
fasst sein. Auf diese Weise lässt sich der Kühlmittelspei-
cher platzsparend unterbringen, sodass die Aufnahme-
kapazität des Behälterraums nicht oder nur gering be-
einträchtigt wird.
[0014] In vorteilhafter Weise bildet die Trennwand zu-
mindest abschnittsweise eine dem Behälterraum zuge-
wandte Kühlfläche. Für den Fall, dass eine dosierte Ein-
bringung von Kühlmittel aus dem Kühlmittelspeicher in
den Behälterraum nicht erwünscht ist beziehungsweise

auch eine Überleitung von in dem Kühlmittelspeicher ge-
gebenenfalls vorhandender und gekühlter Umgebungs-
luft in den Behälterraum vermieden werden soll, bietet
die Ausbildung einer Kühlfläche auf der Trennwand eine
effiziente Wärmeübertragung zwischen Kühlmittelspei-
cher und dem Behälterraum. Insbesondere kann auf die-
se Weise mit nur geringem Aufwand die Kühlwirkung des
in dem Kühlmittelspeicher befindlichen Kühlmittels auf
den Behälterraum übertragen werden. Weiter bevorzugt
hat die Trennwand eine gegenüber weiteren Gehäuse-
wandabschnitten verringerte Isolationseigenschaft. Auf
diese Weise wird der Behälter gegenüber der Umgebung
ausreichend isoliert, zwischen dem Kühlmittelspeicher
und dem Behälterraum kann jedoch noch eine Wärme-
übertragung erfolgen, sodass von dem Kühlmittel in den
Kühlmittelspeicher ausreichend Kühlleistung auf den Be-
hälterraum übertragen wird. Beispielsweise kann die
Trennwand frei von Isoliermaterial sein oder aus einem
Material bestehen, das gegenüber dem Isoliermaterial
des Gehäuses eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist.
Ebenfalls ist es möglich, die Trennwand aus Isolierma-
terial herzustellen, das eine gegenüber weiteren Gehäu-
sewandabschnitten verringerte Dicke aufweist. Gemäß
einer anderen Ausgestaltung des Transportbehälters ist
die Isolierung zwischen dem Kühlmittelspeicher und dem
Behälterraum durch Anordnung oder Weglassen zusätz-
licher Isolierelemente variabel veränderbar, um die Kühl-
wirkung des Kühlmediums anzupassen. Auf diese Weise
kann der Einsatzbereich eines derartigen Transportbe-
hälters auf den Transport eines großen Lebensmittelvoll-
sortiments ausgedehnt werden. Beispielsweise können
für den Transport von Gefriergut zusätzliche Isoliermittel
vollständig weggelassen werden, sodass eine hohe
Kühlwirkung des in dem Kühlmittelspeicher befindlichen
Kühlmittels erzielt wird. Demgegenüber kann durch An-
ordnung zusätzlicher Isolierelemente die Kühlwirkung
verringert werden, um ein unerwünschtes Gefrieren von
Kühlgut zu vermeiden. In vorteilhafter Weise können die
Isolierelemente lösbar an der jeweiligen Trennwand an-
geordnet sein. Auf diese Weise kann das jeweilige Be-
hältergehäuse flexibel an unterschiedliche Einsatzbedin-
gungen angepasst werden. Ebenso ist es möglich, die
Isolierung zwischen dem Kühlmittelspeicher und dem
Behälterraum durch Austausch des jeweiligen Gehäuse-
teils anzupassen. Für den Fall, dass der Kühlmittelspei-
cher innerhalb des Deckels angeordnet ist, kann je nach
Anwendungsfall ein unterschiedlicher Deckel verwendet
werden, wobei die unterschiedlichen Deckel eine unter-
schiedliche Isolierung der Kühlmittelspeicher aufweisen.
Entsprechend kann bei Anordnung des Kühlmittelspei-
chers innerhalb einer Wandung der Wanne eine Mehr-
zahl von Wannen mit unterschiedlichen Isolierungen der
jeweiligen Kühlmittelspeicher vorgesehen sein, die je
nach Einsatzbedingungen ausgewählt werden. Es kann
somit bei nur geringem Handhabungsbedarf ein jeweils
gewünschtes Behältergehäuse modular zusammenge-
stellt werden. Ferner kann es auch von Vorteil sein, wenn
die Trennwand aus Schaumkunststoff besteht. Bei-
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spielsweise kann es sich bei dem Isoliermaterial um Sty-
ropor oder einen anderen Kunststoff mit hohen Isolati-
onseigenschaften handeln. Alternativ kann das Behäl-
tergehäuse aus einem wärmeleitfähigen Material herge-
stellt sein, welches von einem Isolierstoff wie beispiels-
weise Styropor umgeben oder eingefasst ist. Ebenso
kann das Behältergehäuse einen derartigen Isolierstoff
einfassen, wodurch eine besonders hohe Lebensdauer
des Transportbehälters erzielt werden kann.
[0015] Ferner kann es auch von Vorteil sein, wenn der
Transportbehälter wenigstens einen Gasdurchgang auf-
weist, um den Übertritt des Kühlmittels im gasförmigen
Zustand vom Kühlmittelspeicher in den Behälterraum zu
ermöglichen, wobei der Gasdurchgang vorzugsweise
verschließbar und/oder verstellbar ist. Diese Gestaltung
kann sinnvoll sein, um den Übertritt des Kühlmittels im
gasförmigen Zustand vom Kühlmittelspeicher in den Be-
hälterraum zu ermöglichen, zu regulieren oder bei Bedarf
vollständig zu blockieren. Dadurch kann die Kühlleistung
des Transportbehälters optimal an verschiedene Gege-
benheiten angepasst werden. Da innerhalb des Kühlmit-
telspeichers neben dem Kühlmittel auch Umgebungsluft
vorhanden sein kann, wird durch einen voranstehend be-
schriebenen Gasdurchgang auch gewährleistet, dass
gekühlte Umgebungsluft aus dem Kühlmittelspeicher in
den Behälterraum übertreten kann.
[0016] Es mag sich aber auch als sinnvoll erweisen,
wenn die Menge des pro Zeiteinheit vom Kühlmittelspei-
cher in den Behälterraum übertretenden Kühlmittels be-
ziehungsweise der übertretenden Umgebungsluft ein-
stellbar ist, vorzugsweise durch Veränderung der Größe
eines Gasdurchgangs. Bevorzugt kann der Gasdurch-
gang vollständig verschlossen werden. Diese kann z.B.
zur Befüllung des Kühlmittelspeichers sinnvoll sein, aber
auch zur Verringerung oder Beschränkung der Kühlleis-
tung, so dass der Wärmeaustausch zwischen dem Kühl-
mittel und dem Behälterraum z.B. nur noch über die
Trennwand erfolgt und das Kühlmittel nicht mehr direkt
mit dem Kühl- oder Gefriergut in Kontakt gelangt.
[0017] Weiter vorzugsweise ist der Transportbehälter
tragbar, wobei der Transportbehälter in einem mit Kühl-
mittel befüllten Zustand ohne Kühl- oder Gefriergut vor-
zugsweise weniger als 10 kg, bevorzugt weniger als 5
kg wiegt. Ein derartiger Transportbehälter ist für die
Handhabung und/oder zum Tragen durch eine Person
dimensioniert. Auf diese Weise kann der Transportbe-
hälter mitnur geringem Aufwand für die Endkundenzu-
stellen eines Lebensmittelvollsortiments eingesetzt wer-
den. Insbesondere erlaubt eine derartige Dimensionie-
rung die Zustellung bis an die Wohnungstür der Endkun-
den, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der Kühl-
kette kommt. Weiter bevorzugt ist das Behältergehäuse
stapelbar ausgebildet, wodurch die Transportsicherheit
eines derartigen Transportbehälters verbessert wird.
Dies gilt insbesondere dann, wenn zwei gestapelte Be-
hältergehäuse oder durch Stapeln angrenzende Gehäu-
seteile formschlüssig zueinander gehalten werden, ins-
besondere quer zur Stapelorientierung. So kann bei einer

vertikalen Stapelorientierung ein Formschluss in hori-
zontaler Orientierung erzeugt werden, wodurch ein Ver-
rutschen einzelner Transportbehälter beziehungsweise
angrenzender Gehäuseteile zueinander vermieden wird.
[0018] Es kann überdies hilfreich sein, wenn der Kühl-
mittelspeicher zumindest teilweise, vorzugsweise voll-
ständig oberhalb des Behälterraums angeordnet ist. Be-
dingt durch physikalische Gegebenheiten steigt ein war-
mes Gas aufgrund der geringeren Dichte auf, während
ein kälteres Gas aufgrund der höheren Dichte absinkt.
In der Regel weist das sublimitierte bzw. gasförmige
Kühlmittel eine höhere Dichte auf als das Gas im Behäl-
terraum, sodass das sublimitierte bzw. gasförmige Kühl-
mittel aus dem Kühlmittelspeicher in dem Behälterraum
einfach nach unten "fallen" kann. Dadurch kann auf be-
sonders einfache Weise ein natürlich gesteuerter Über-
tritt des Kühlmittels aus dem Kühlmittelspeicher in dem
Behälterraum bewerkstelligt werden.
[0019] Ebenso kann es sich als nützlich erweisen,
wenn der Behälterraum und/oder der Kühlmittelspeicher
ein konvexer Raum ist, wobei sich der Behälterraum und
der Kühlmittelspeicher vorzugsweise nicht überschnei-
den. Eine Gerade zwischen zwei beliebigen Punkten in-
nerhalb eines konvexen Raums liegt vollständig inner-
halb des Raums oder zumindest auf einer Begrenzung
des Raums, jedoch nicht außerhalb des Raums. Dadurch
ist/sind der Behälterraum und/oder der Kühlmittelspei-
cher optimal ausgenutzt und besonders gut befüllbar. Im
Gegensatz dazu liegt wenigstens eine Gerade zwischen
zwei Punkten innerhalb eines konkaven Raums zumin-
dest teilweise außerhalb des Raums. Konkave Räume
sind im Vergleich zu konvexen Räumen schlechter be-
füllbar und nutzen das vorhandene Volumen nicht opti-
mal aus. Wenn sich der Behälterraum und der Kühlmit-
telspeicher nicht überschneiden, so dass der Behälter-
raum vollständig außerhalb des Kühlmittelspeichers
liegt, können beide Räume jeweils optimal für ihre Be-
stimmungszwecke genutzt werden.
[0020] Nach einer vorteilhaften Variante der Erfindung
weist der Transportbehälter wenigstens eine der folgen-
den Einrichtungen auf:

- Ein Identifikationsmittel, vorzugsweise einen RFID-
Transponder oder einen Barcode, wobei das Identi-
fikationsmittel bevorzugt am Behältergehäuse oder
an einem der Gehäuseteile angebracht ist.

- Einen Füllstandsmesser für das im Kühlmittelspei-
cher gespeicherte Kühlmittel, wobei der Füllstands-
messer vorzugsweise am Behältergehäuse oder zu-
mindest an einem Gehäuseteil angebracht ist.

- Eine Füllstandsanzeige für das im Kühlmittelspei-
cher gespeicherte Kühlmittel, wobei die Füllstands-
anzeige vorzugsweise am Behältergehäuse oder
zumindest an einem Gehäuseteil angebracht ist, wo-
bei die Füllstandsanzeige bevorzugt bei geschlos-
senem Behälterraum von außen ablesbar ist.
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- Einen Temperaturmesser zur Erfassung der Tem-
peratur im Behälterraum.

- Eine Temperaturanzeige für die Temperatur im Be-
hälterraum, wobei die Temperaturanzeige vorzugs-
weise am Behältergehäuse oder zumindest an ei-
nem Gehäuseteil angebracht ist, wobei die Tempe-
raturanzeige bevorzugt bei geschlossenem Behäl-
terraum von außerhalb des Behältergehäuses ab-
lesbar ist.

[0021] Wenn das Behältergehäuse oder zumindest ei-
nes der Gehäuseteile ein Identifikationsmittel aufweist,
bevorzugt einen RFID-Transponder oder einen Barcode,
erleichtert dies die Zuordnung eines bestimmten Trans-
portbehälters für eine bestimmte Einsatzaufgabe. So
kann ein bestimmter Transportbehälter, der beispielwei-
se für den Transport von Kühl- oder Gefriergut vorkonfi-
guriert ist, für den jeweiligen Transport bereitgestellt wer-
den. Gleichermaßen erleichtert die Anordnung eines
Identifikationsmittels die weiteren logistischen Prozesse,
sodass bei der Endkundenzustellung ein weiteres Öffnen
des Transportbehälters unterbleiben kann und die Kühl-
kette gewahrt bleibt. So erlaubt bereits das Identifikati-
onsmittel einen Rückschluss auf den Inhalt des Trans-
portbehälters, was einem etwaigen Disponenten die Ein-
zelzuordnung von Transportbehältern zu Endkunden er-
leichtert.
[0022] Weist der Kühlmittelspeicher einen Füllstands-
messer für gespeichertes Kühlmittel auf, so kann in be-
vorzugter Weise an zumindest einem Gehäuseteil eine
Füllstandsanzeige für das Kühlmittel im Kühlmittelspei-
cher angeordnet sein. Es kann auf diese Weise mit nur
geringem Aufwand festgestellt werden, ob die in dem
Kühlmittelspeicher befindliche Menge an Kühlmittel noch
ausreicht oder ob ein Nachfüllen erforderlich ist. In weiter
bevorzugter Weise ist an zumindest einem Gehäuseteil
ein Temperaturmesser zur Erfassung der Temperatur im
Behälterraum angeordnet. Dementsprechend kann in
vorteilhafter Weise an zumindest einem Gehäuseteil ei-
ne Temperaturanzeige für die Temperatur im Behälter-
raum angeordnet sein. Hierdurch kann mit nur geringem
Aufwand festgestellt werden, ob die Kühlkette fortlaufend
gewahrt bleibt oder gegebenenfalls eine Beeinträchti-
gung erfolgt ist. In besonders bevorzugter Weise ist die
Füllstandsanzeige und/oder die Temperaturanzeige bei
geschlossenem Behältergehäuse von außen ablesbar,
sodass es für die Feststellung des Kühlmittelfüllstandes
beziehungsweise der Behälterraumtemperatur keiner
Öffnung des Behältergehäuses bedarf.
[0023] Es kann von Vorteil sein, wenn das Behälter-
gehäuse eine Wanne und einen Deckel aufweist, wobei
der Behälterraum überwiegend in der Wanne ausgebil-
det und durch den Deckel vorzugsweise luftdicht ver-
schließbar ist, wobei der Kühlmittelspeicher bevorzugt
innerhalb eines Wandabschnitts des Deckels und/oder
innerhalb eines Wandabschnitts der Wanne ausgebildet
ist. Demnach besteht das Behältergehäuse aus einer

Mehrzahl von Gehäuseteilen. Die mehrteilige Ausgestal-
tung des Behältergehäuses vereinfacht die Konstruktion
sowie die Herstellung und auch die Handhabung, insbe-
sondere hinsichtlich des Öffnens und Schließens des Be-
hälterraums. So kann beispielsweise die Wanne durch
den Deckel verschließbar ausgebildet sein, insbesonde-
re automatisiert verschließbar sein. Vorzugsweise be-
grenzen dabei die Wanne und der Deckel in geschlos-
sener Stellung den Behälterraum zur Aufnahme von
Kühl- und/oder Gefriergut. In geschlossener Stellung
wird der Behälterraum insbesondere luftdicht verschlos-
sen, um eine Beeinträchtigung der Kühlung zu vermei-
den. Durch die Anordnung des Kühlmittelspeichers in-
nerhalb eines Wandabschnitts des Gehäuseteils ist ein
insgesamt kompakter Aufbau des Gehäuseteils möglich,
sodass im Einsatz die Raumverhältnisse beziehungs-
weise die Aufnahmekapazität des jeweiligen Behälter-
raums nicht oder nur in geringem Umfang beeinträchtigt
wird. Gleichzeitig gestattet ein derartiges Gehäuseteil ei-
ne handhabungsfreundliche Einsatzvorbereitung, insbe-
sondere eine automatisierte Handhabung des Gehäuse-
teils einschließlich der Befüllung der Kühlmittelspeicher
mit Kühlmittel, wodurch insgesamt die Logistikkosten für
die Endkundenzustellung von Lebensmittel verringert
werden können.
[0024] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Transportsystem, umfassend wenigstens zwei Trans-
portbehälter der vorangehenden Ausführung, wobei
Wanne und Deckel der beiden Transportbehälter unter-
einander austauschbar sind. So kann beispielsweise ei-
ne Wanne mit einer Vielzahl unterschiedlicher Deckel
kombiniert werden. Gleichermaßen kann ein einzelner
Deckel auch für eine Vielzahl unterschiedlicher Wannen
verwendet werden. Je nach Anforderungen, wie bei-
spielsweise Größe und Isolationseigenschaften des je-
weiligen Gehäuseteils kann das jeweilige Behälterge-
häuse aus den gewünschten Gehäuseteilen zusammen-
gesetzt werden, wodurch die Flexibilität im Einsatz er-
höht wird.
[0025] Noch ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft
ein Verfahren zur Einsatzvorbereitung eines Transport-
behälters einer der vorangehenden Ausführungen, wo-
bei der Kühlmittelspeicher automatisiert mit Kühlmittel
befüllt wird, wobei vorzugsweise ein Einfüllelement au-
tomatisiert geführt und mit einem Ventil zur Befüllung des
Kühlmittelspeichers gekoppelt wird. Der Anteil manueller
Arbeit in der Einsatzvorbereitung eines derartigen Trans-
portbehälters lässt sich somit verringern. Insbesondere
können derartige Ventile in automatisierten Befüllanla-
gen mit korrespondierenden Einfüllelementen gekoppelt
werden, sodass die Befüllung vollautomatisiert stattfin-
den kann. In bevorzugter Weise ist eine Mehrzahl von
Ventilen vorgesehen, die weiter bevorzugt parallel zu-
einander angeordnet sind. Durch eine Mehrzahl von Ven-
tilen kann die Befüllgeschwindigkeit erhöht werden, wo-
bei bei paralleler Anordnung der Ventile das gleichzeitige
Koppeln mit einer Mehrzahl von Einfüllelementen einer
Abfüllstation erleichtert wird. Weiter bevorzugt ist dazu
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das Behältergehäuse oder zumindest eines der Gehäu-
seteile für die automatisierte Beförderung, insbesondere
in Förderstrecken ausgebildet. Beispielsweise können
die Deckel oder die Wannen eines solchen Transportbe-
hälters in Förderstrecken transportiert werden, um eine
automatisierte Befüllung des jeweiligen Druckbehälters,
der an oder durch das jeweilige Gehäuseteil ausgebildet
ist, vorzunehmen. Hierdurch kann in einem automatisier-
ten Befüllverfahren ein besonders zügiges Befüllen vor-
genommen werden, bei gleichzeitig hoher Prozesssi-
cherheit.
[0026] Vorzugsweise weist das Verfahren wenigstens
einen der folgenden Teilschritte auf:

- Identifikation eines den Kühlmittelspeicher bilden-
den Gehäuseteils, vorzugsweise vor dem Befüllen.

- Gewichtsmessung des den Kühlmittelspeicher bil-
denden Gehäuseteils, vorzugsweise vor und/oder
nach dem Befüllen.

- Ausrichten und/oder optisches Erfassen der Ventile
des Kühlmittelspeichers, vorzugsweise vor der Be-
füllung.

- Befüllung des Kühlmittelspeichers innerhalb einer
automatisierten Förderstrecke.

- Befüllung des Kühlmittelspeichers mit Flüssiggas
oder einem daraus erzeugten Feststoff, wobei vor-
zugsweise ein mit Druck beaufschlagtes Flüssiggas
in den Kühlmittelspeicher expandiert und dadurch in
den festen und/oder gasförmigen Aggregatszustand
übergeht, wobei der Kühlmittelspeichers bevorzugt
in Richtung der Schwerkraft befüllt wird.

- Druckausgleich des Kühlmittelspeichers, vorzugs-
weise während des Befüllens.

- Einstellen der Füllmenge des Kühlmittels im Kühl-
mittelspeicher in Abhängigkeit des Kühl- und/oder
Gefrierguts, der Umgebungstemperatur und/oder
der geplanten Einsatzdauer.

[0027] In bevorzugter Weise erfolgt die Befüllung in-
nerhalb einer automatisierten Förderstrecke, sodass bei
entsprechend hoher Taktung eine gute Auslastung der
jeweiligen Befüllanlage erzielt werden kann. Bevorzugt
erfolgt vor dem Befüllen eine Identifikation des die Kühl-
mittelspeicher bildenden Gehäuseteils. Hierdurch lassen
sich Rückschlüsse auf die gewünschte Füllmenge zie-
hen. Ebenso kann bevorzugt vor dem Befüllen eine Ge-
wichtsmessung des jeweiligen Gehäuseteils vorgenom-
men werden, sodass gegebenenfalls Rückschluss über
die Restmenge von Kühlmittel innerhalb des Kühlmittel-
speichers gezogen werden kann. In weiter bevorzugter
Weise erfolgt die Befüllung in Richtung der Schwerkraft,
wodurch ein unerwünschtes Austreten von Flüssiggas

während der Befüllung vermieden werden kann. Ebenso
ist es möglich ein Austreten von Flüssiggas weitgehend
dadurch zu vermeiden, dass die Befüllung quer zur
Schwerkraft vorgenommen wird. Bevorzugt werden die
Ventile des den Kühlmittelspeicher bildenden Gehäuse-
teils vor der Befüllung ausgerichtet und hierbei bevorzugt
auch optisch erfasst. Der Koppelvorgang zwischen den
jeweiligen Ventilen und der Einfüllvorrichtung wird hier-
durch vereinfacht beziehungsweise beschleunigt. Weiter
bevorzugt erfolgt während des Befüllens ein Druckaus-
gleich, wodurch die Entstehung eines unerwünschten
Überdrucks in dem Kühlmittelspeicher vermieden wird,
gleichzeitig jedoch die gewünschte Füllmenge an Kühl-
mittel eingebracht werden kann. Ebenso ist es möglich,
das den Kühlmittelspeicher bildende Gehäuseteil wäh-
rend der Befüllung mechanisch zu stabilisieren, bei-
spielsweise mittels von außen an das Gehäuseteil an-
gepresster Platten. Auf diese Weise kann die Gefahr ei-
ner Beschädigung des jeweiligen Gehäuseteils während
des Befüllens mit Kühlmittel verringert werden.
[0028] Es besteht alternativ auch die Möglichkeit, den
Kühlmittelspeicher direkt mit einem aus Flüssiggas er-
zeugten Feststoff zu befüllen. In diesem Fall wird die Er-
zeugung des Feststoffs aus Flüssiggas außerhalb des
Kühlmittelspeichers vorgenommen.
[0029] In besonders bevorzugter Weise wird die Füll-
menge des Kühlmittels in Abhängigkeit des Kühl-
und/oder Gefrierguts, der Umgebungstemperatur
und/oder der geplanten Einsatzdauer gewählt. Ein sol-
ches Verfahren erhöht damit die Einsatzflexibilität des
jeweiligen Transportbehälters und erhöht zudem die Si-
cherheit der Einhaltung der jeweils erforderlichen Kühl-
kette.
[0030] Vorzugsweise wird ein Behältergehäuse vor
oder nach der Befüllung des Kühlmittelspeichers auto-
matisiert verschlossen. Der manuelle Aufwand bei der
Einsatzvorbereitung eines derartigen Transportbehäl-
ters wird somit reduziert. Gleichzeitig können durch ein
automatisiertes Verfahren zum Verschließen des Behäl-
tergehäuses Anwenderfehler weitgehend vermieden
werden. Beispielsweise kann das Risiko eines unzurei-
chenden Verschließens des Behältergehäuses durch
das jeweilige Personal verringert werden.
[0031] In vorteilhafter Weise wird eine Behälterwanne
des Behältergehäuses durch einen Behälterdeckel, der
den Kühlmittelspeicher bildet, verschlossen. Auf diese
Weise lassen sich die Befüllung des Kühlmittelspeichers
mit Kühlmittel sowie die Beschickung der Behälterwanne
mit Kühl- und/oder Gefriergut zeitlich und/oder örtlich
vollständig voneinander entkoppeln. Insbesondere lässt
sich der Behälterdeckel, welcher den Kühlmittelspeicher
bildet, zur Befüllung des Kühlmittelspeichers einer Be-
füllstation zuführen, wohingegen die Behälterwanne zeit-
lich und/oder örtlich getrennt mit Kühl- und/oder Gefrier-
gut beschickt wird. Im Anschluss an die Beschickung der
Wanne mit Kühl- und/oder Gefriergut sowie der Befüllung
des Kühlmittelspeichers mit Kühlmittel kann ein automa-
tisierter Schließprozess vorgenommen werden und der
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jeweilige Transport des Kühl- und/oder Gefrierguts erfol-
gen.
[0032] Schließlich betrifft ein weiterer Aspekt der vor-
liegenden Erfindung eine Vorrichtung zur Einsatzvorbe-
reitung eines Transportbehälters. Eine derartige Vorrich-
tung ist insbesondere zur Ausführung eines voranste-
henden Verfahrens ausgebildet. Erfindungsgemäß weist
eine derartige Vorrichtung eine Befüllungsvorrichtung
zur automatisierten Befüllung eines Kühlmittelspeichers
mit Kühlmittel auf, wobei die Befüllungsvorrichtung vor-
zugsweise ein automatisiert geführtes Einfüllelement
aufweist, welches zur Befüllung des Kühlmittelspeichers
mit einem Ventil des Kühlmittelspeichers koppelbar ist
Mittels einer solchen Vorrichtung lässt sich der Anteil ma-
nueller Arbeit in der Einsatzvorbereitung eines erfin-
dungsgemäßen Transportbehälters auf ein verringertes
Maß reduzieren.
[0033] In besonders bevorzugter Weise ist die Vorrich-
tung dazu eingerichtet, die Füllmenge des Kühlmittels im
Kühlmittelspeicher in Abhängigkeit der jeweiligen
Kühlanforderungen einzustellen. So kann die Vorrich-
tung insbesondere dazu eingerichtet sein, die Füllmenge
des Kühlmittels in Abhängigkeit des jeweiligen Kühl-
und/oder Gefrierguts, der Umgebungstemperatur
und/oder der geplanten Einsatzdauer einzustellen bezie-
hungsweise eine entsprechende Befüllung vorzuneh-
men.
[0034] Weitere Ausgestaltungen der vorliegenden Er-
findung ergeben sich aus Kombinationen der in den An-
sprüchen, der Beschreibung sowie den Figuren offen-
barten Merkmale. Die vorliegende Erfindung wird nach-
folgend anhand von Ausführungsbeispielen und zuge-
hörigen Zeichnungen erläutert.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0035] Es zeigen:

Figur 1 einen Transportbehälter gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
in schematischer Perspektivansicht.

Figur 2 einen Deckel für einen Transportbehälter ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung in Draufsicht auf die Ober-
seite.

Figur 3 einen Deckel einer Transportvorrichtung ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung in Draufsicht auf die Unterseite.

Figur 4 einen Deckel für einen Transportbehälter ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung in schematischer Schnittdarstellung.

Figur 5 eine Vorrichtung zur Durchführung eines Ver-
fahren zur Einsatzvorbereitung eines Trans-
portbehälters gemäß einem Ausführungsbei-

spiel der Erfindung in schematischer Seiten-
ansicht.

Figur 6 eine Vorrichtung zur Durchführung eines Ver-
fahren zur Einsatzvorbereitung eines Trans-
portbehälters gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung in schematischer Queran-
sicht.

Figur 7 eine Vorrichtung zur Durchführung eines Ver-
fahren zur Einsatzvorbereitung eines Trans-
portbehälters gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung in schematischer
Seitenansicht.

Detaillierte Beschreibung des bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels

[0036] Figur 1 zeigt eine Perspektivdarstellung eines
Transportbehälters 10 gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung. Der Transportbehälter
10 weist ein Behältergehäuse 12 auf, welches eine Mehr-
zahl von Gehäuseteilen aufweist. So umfasst das Behäl-
tergehäuse 12 eine Behälterwanne 14 sowie einen Be-
hälterdeckel 16. Das Behältergehäuse 12 mit der Behäl-
terwanne 14 und dem Behälterdeckel 16 ist zur Aufnah-
me von Kühl und/oder Gefriergut ausgebildet. Insbeson-
dere ist im Inneren des Behältergehäuses 12 ein Behäl-
terraum 18 für Kühl- und/oder Gefriergut ausgebildet. Die
Behälterwanne 14 ist mittels des Behälterdeckels 16 fest,
insbesondere luftdicht verschließbar. Der Behälterde-
ckel 16 ist optional in geschlossener Stellung gegenüber
der Behälterwanne 14 verriegelbar.
[0037] Innerhalb des Behälterdeckels 16 ist, wie ins-
besondere der Figur 4 entnommen werden kann, ein
Kühlmittelspeicher 20 ausgebildet. Gemäß der Darstel-
lung in der Figur 4 ist der Kühlmittelspeicher 20 von einem
den Deckel bildenden Isoliermaterial zumindest ab-
schnittsweise umfasst.
[0038] Insbesondere ist der Kühlmittelspeicher 20 zur
Befüllung mit und zur Speicherung eines aus flüssigem
Kohlenstoffdioxid erzeugten, festen Kohlenstoffdioxids
eingerichtet. Hierfür ist der Kühlmittelspeicher 20 mit
Ventilen 24 zur automatisierten Befüllung versehen.
Beim Einfüllen des flüssigen Kohlendioxids in den Kühl-
mittelspeicher 20 und der daraus resultierenden
Druckänderung auf Normaldruck bzw. 1,013 bar nimmt
zumindest ein Teil des Kohlendioxids einen festen Ag-
gregatzustand an. Das resultierende Produkt ist als Tro-
ckeneis oder Trockenschnee bekannt. Die Ventile 24
können insbesondere mit Einfüllelementen einer Befüll-
vorrichtung gekoppelt werden, um eine sichere Befüllung
mit Kühlmittel zu gewährleisten.
[0039] Wie der Figur 2 entnommen werden kann, weist
der Deckel 16 eine Oberseite 26 auf, die im geschlosse-
nen Zustand des Transportbehälters 10 eine Außenseite
des Behältergehäuses 12 bildet. Auf der Oberseite 26
des Deckels 16 ist ein Identifikationsmittel 28 vorgese-
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hen. Ferner sind auf der Oberseite 26 des Deckels 16
eine Temperaturanzeige 30 und eine Füllstandsanzeige
32 für das Kühlmittel angeordnet. Im Übrigen wird die
Oberseite 26 des Deckels durch Kunststoff gebildet, der
ein darunter liegendes Isoliermaterial wie zum Beispiel
Styropor verkleidet. Schließlich sind auf der Oberseite
26 des Deckels 16 Aufnahmevorrichtungen 34 zur Hand-
habung des Deckels ausgebildet. Bei den Aufnahmevor-
richtungen handelt es sich im vorliegenden Ausführungs-
beispiel um Formelemente wie z.B. Rillen oder Ausneh-
mungen bzw. Vorsprünge, an denen korrespondierende
Greifelemente einer automatisierten Handhabungsvor-
richtung angreifen können.
[0040] Des Weiteren sind die Formelemente 34 auch
zur Stapelung mit einem weiteren Transportbehälter 10
ausgebildet. Insbesondere sind auf der Unterseite der
Wanne 14 entsprechend ausgeformte Formelemente
vorgesehen, die in die Formelemente 34 auf der Ober-
seite 26 des Deckels 16 eingreifen, sodass ein Verrut-
schen von zwei gestapelten Transportbehältern zuein-
ander verhindert wird.
[0041] Figur 3 ist die Ausgestaltung des Deckels 16
auf einer dem Behälterraum zugewandten Fläche, näm-
lich der Unterseite 36 des Deckels zu entnehmen. Auf
der Unterseite 36 des Deckels ist eine Kühlfläche 38 aus-
gebildet. Dabei bildet die Kühlfläche 38 zumindest einen
Wandabschnitt des Kühlmittelspeichers 20. In geschlos-
sener Stellung des Transportbehälters 10 bildet der die
Kühlfläche 38 bildende Wandabschnitt eine Trennwand
39 zwischen dem Kühlmittelspeicher 20 und dem Behäl-
terraum 18. Die Trennwand 39 umfasst einen
verschließbaren Gasdurchgang, um den Übertritt von
gasförmigem Kühlmittel vom Kühlmittelspeicher 20 in
den Behälterraum 18, und damit die auf den Behälter-
raum 18 aufgebrachte Kühlleistung zu regulieren oder
bei Bedarf vollständig zu sperren. Die Anordnung von
Isoliermaterial 40 auf der Kühlfläche 38 ist z.B. Figur 4
zu entnehmen.
[0042] Der Deckel 16 und die Wanne 14 weisen im
vorliegenden Ausführungsbeispiel jeweils eine Länge
von 600mm und eine Breite von ca. 400mm auf. Die Höhe
der Wanne 14 beträgt etwa 400mm, die Höhe des De-
ckels 16 ca. 100mm.
[0043] Die Figur 5 zeigt in schematischer Darstellung
eine Vorrichtung zur Einsatzvorbereitung eines Trans-
portbehälters. Mittels einer derartigen Vorrichtung kann
in besonders vorteilhafter Weise ein erfindungsgemäßes
Verfahren zur Einsatzvorbereitung eines Transportbe-
hälters ausgeführt werden. Die in der Fig. 5 gezeigte Vor-
richtung zur Einsatzvorbereitung eines Transportbehäl-
ters weist eine Förderstrecke 50 auf. Die Förderstrecke
50 ist mit einer Abfüllstation 52 ausgestattet, welche zur
Befüllung des Kühlmittelspeichers eines jeweiligen
Transportbehälters 10 eingerichtet ist. Im vorliegenden
Beispiel werden mehrere Deckel 16 eines Transportbe-
hälters in einer vertikalen Orientierung entlang der För-
derstrecke 50 geführt. Dabei erfolgt zunächst die Identi-
fikation des jeweiligen Deckels mittels einer Erfassungs-

einheit 54, die beispielsweise zum Auslesen eines Bar-
codes bzw. zur Erfassung eines RFID-Transponders
ausgebildet ist. Im Folgenden kann der jeweilige Deckel
16 mittels einer Waage 56 gewogen werden. Im An-
schluss wird der Deckel 16 weiterbefördert zur Abfüllsta-
tion 52. Dort wird der Deckel 16 optisch mit einer Kamera
59 erfasst und ausgerichtet, sodass mittels als Einfüll-
lanzen ausgebildeten Einfüllelementen 58 über die Ven-
tile 24 Kühlmittel in den Kühlmittelspeicher 20 eingefüllt
wird. Dementsprechend wird der Kühlmittelspeicher 20
innerhalb der Förderstrecke 50 automatisiert durch die
Abfüllstation 52 befüllt. Während des Abfüllens in der Ab-
füllstation 52 wird durch eine Absaugvorrichtung 60 die
Absaugung von austretendem CO2 vorgenommen. Zu-
sätzlich erfolgt während des Befüllens innerhalb der Ab-
füllstation 52 ein Druckausgleich im Kühlmittelspeicher
20. Nach dem Befüllen in der Abfüllstation 52 wird der
jeweilige Deckel 16 weiterbefördert.
[0044] Der Figur 6 ist ferner zu entnehmen, dass wäh-
rend des Abfüllens in der Abfüllstation 52 eine feste Po-
sitionierung des jeweiligen Deckels 16 mittels Anpress-
platten 62 vorgenommen wird. Auf diese Weise wird eine
korrekte Ausrichtung der Befüllungsventile 24 vorge-
nommen, sodass ein sicherer Befüllvorgang automati-
siert erfolgt. Zudem dient die Anpressplatte 62 beim au-
tomatisierten Befüllen als mechanische Unterstützung
zum Druckausgleich. Dementsprechend erfolgt durch
die Anpressplatte 62 eine mechanische stabiliserung des
Deckels 16, sodass die Gefahr eine Beschädigung des
Deckels während des Befüllens verringert wird.
[0045] Der Figur 7 ist außerdem zu entnehmen, dass
die Deckel 16 innerhalb der Förderstrecke 50 zu einer
Handhabungsvorrichtung 64 gefördert werden, welche
die Deckel 16 ergreift und mit dem jeweiligen Deckel 16
eine auf einem anderen Abschnitt der Förderstrecke 50
befindliche Behälterwanne 14 verschließt. Das Ver-
schließen der jeweiligen Wanne 14 durch den jeweiligen
Deckel 16, der von der Handhabungsvorrichtung 64 po-
sitioniert wird, erfolgt somit automatisiert. Das Verschlie-
ßen der jeweiligen Wanne 14 mittels eines Deckels 16
kann sowohl vor als auch nach der Befüllung der jewei-
ligen Kühlmittelspeicher 20 mit Kühlmittel erfolgen. Im
Vorfeld des Verschließens der Wanne 14 mit dem Deckel
16 ist der jeweilige Behälterraum 18 mit Kühl- und/oder
Gefriergut zu beschicken. Nach dem Verschließen mit
dem Deckel 16 kann der gesamte Transportbehälter 10
der weiteren logistischen Kette zur Endkundenausliefe-
rung zugeführt werden. Die Handhabungsvorrichtung 64
kann als Teil der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur
Einsatzvorbereitung eines Transportbehälters ausgebil-
det sein.

Bezugszeichenliste

[0046]

10 Transportbehälter
12 Behältergehäuse
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14 Wanne
16 Deckel
18 Behälterraum
20 Kühlmittelspeicher
22 Innenwand des Kühlmittelspeichers
24 Ventil
26 Oberseite des Deckels
28 Identifikationsmittel
30 Temperaturanzeige
32 Füllstandsanzeige
34 Aufnahmevorrichtung/Formelement
36 Unterseite des Deckels
38 Kühlfläche
39 Trennwand
40 Isoliermaterial
50 Förderstrecke
52 Abfüllstation
54 Erfassungseinheit
56 Waage
58 Einfüllelement/Einfülllanze
59 Kamera
60 Absaugvorrichtung
62 Anpressplatten
64 Handhabungsvorrichtung

Patentansprüche

1. Transportbehälter (10) für Kühl- und/oder Gefriergut,
insbesondere für verderbliche Lebensmittel, mit ei-
nem Behältergehäuse (12), das einen Behälterraum
(18) zur Aufnahme von Kühl- und/oder Gefriergut
und einen Kühlmittelspeicher (20) zur Speicherung
eines Kühlmittels bildet.

2. Transportbehälter (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Behältergehäuse (12)
ausgebildet ist, um das Kühlmittel im festen Aggre-
gatszustand im Kühlmittelspeicher (20) zu speichern
und, vorzugsweise in definierter Menge, in den Be-
hälterraum (18) übertreten zu lassen.

3. Transportbehälter (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kühlmittelspeicher (20) zumindest teilweise mit
Kühlmittel im festen Aggregatszustand befüllt ist,
wobei das Kühlmittel vorzugsweise durch Expansion
eines Flüssiggases, bevorzugt durch Expansion ei-
nes flüssigen Kohlenstoffdioxids, erzeugt ist.

4. Transportbehälter (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kühlmittelspeicher (20) bei geschlossenem Be-
hälterraum (18) befüllbar ist, vorzugsweise von einer
Außenseite des Behältergehäuses (12), wobei der
Kühlmittelspeicher (20) bevorzugt eine Einrichtung
zum Druckausgleich beim Befüllen aufweist.

5. Transportbehälter (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kühlmittelspeicher (20) durch wenigstens eine
Trennwand (39) von dem Behälterraum (18) ge-
trennt ist, wobei die Trennwand (39) je nach Kühl-
bereich eine isolierende Eigenschaft aufweist. vor-
zugsweise zumindest abschnittsweise luftdurchläs-
sig und/oder porös ist.

6. Transportbehälter (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Transportbehälter (10) wenigstens einen Gas-
durchgang aufweist, um den Übertritt des Kühlmit-
tels im gasförmigen Zustand vom Kühlmittelspeicher
(20) in den Behälterraum (18) zu ermöglichen, wobei
der Gasdurchgang vorzugsweise verschließbar
und/oder verstellbar ist.

7. Transportbehälter (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Menge des pro Zeiteinheit vom Kühlmittelspei-
cher (20) in den Behälterraum (18) übertretenden
Kühlmittels regulierbar ist, vorzugsweise durch Ver-
änderung der Größe eines Gasdurchgangs.

8. Transportbehälter (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Transportbehälter (10) tragbar ist, wobei der
Transportbehälter (10) in einem mit Kühlmittel be-
füllten Zustand ohne Kühl- oder Gefriergut vorzugs-
weise weniger als 10 kg, bevorzugt weniger als 5 kg
wiegt.

9. Transportbehälter (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kühlmittelspeicher (20) zumindest teilweise, vor-
zugsweise vollständig oberhalb des Behälterraums
(18) angeordnet ist.

10. Transportbehälter (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Behälterraum (18) und/oder der Kühlmittelspei-
cher (20) ein konvexer Raum ist, wobei sich der Be-
hälterraum (18) und der Kühlmittelspeicher (20) vor-
zugsweise nicht überschneiden.

11. Transportbehälter (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Transportbehälter (10) wenigstens eine der fol-
genden Einrichtungen aufweist:

a. Ein Identifikationsmittel (28), vorzugsweise
einen RFID-Transponder oder einen Barcode,
wobei das Identifikationsmittel (28) bevorzugt
am Behältergehäuse (12) oder an einem Ge-
häuseteil (14, 16) angebracht ist.
b. Einen Füllstandsmesser für das im Kühlmit-
telspeicher (20) gespeicherte Kühlmittel, wobei
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der Füllstandsmesser vorzugsweise am Behäl-
tergehäuse (12) oder zumindest an einem Ge-
häuseteil (14, 16) angebracht ist.
c. Eine Füllstandsanzeige (30) für das im Kühl-
mittelspeicher (20) gespeicherte Kühlmittel, wo-
bei die Füllstandsanzeige (30) vorzugsweise am
Behältergehäuse (12) oder zumindest an einem
Gehäuseteil (14, 16) angebracht ist, wobei die
Füllstandsanzeige (30) bevorzugt bei geschlos-
senem Behälterraum (18) von außen ablesbar
ist.
d. Einen Temperaturmesser zur Erfassung der
Temperatur im Behälterraum (18).
e. Eine Temperaturanzeige (32) für die Tempe-
ratur im Behälterraum (18), wobei die Tempe-
raturanzeige (32) vorzugsweise am Behälterge-
häuse (12) oder zumindest an einem Gehäuse-
teil (14, 16) angebracht ist, wobei die Tempera-
turanzeige (32) bevorzugt bei geschlossenem
Behälterraum (18) von außerhalb des Behälter-
gehäuses (12) ablesbar ist.

12. Transportbehälter (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Behältergehäuse (12) eine Wanne (14) und ei-
nen Deckel (16) aufweist, wobei der Behälterraum
(18) überwiegend in der Wanne (14) ausgebildet und
durch den Deckel (16) vorzugsweise luftdicht ver-
schließbar ist, wobei der Kühlmittelspeicher (20) be-
vorzugt innerhalb eines Wandabschnitts des De-
ckels (16) und/oder innerhalb eines Wandabschnitts
der Wanne (14) ausgebildet ist.

13. Transportsystem, umfassend wenigstens zwei
Transportbehälter (10) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass Wanne (14) und Deckel (16)
der beiden Transportbehälter (10) untereinander
austauschbar sind.

14. Verfahren zur Einsatzvorbereitung eines Transport-
behälters (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kühlmittel-
speicher (20) automatisiert mit Kühlmittel befüllt
wird, wobei vorzugsweise ein Einfüllelement (58) au-
tomatisiert geführt und mit einem Ventil (24) zur Be-
füllung des Kühlmittelspeichers (20) gekoppelt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verfahren wenigstens ei-
nen der folgenden Teilschritte aufweist:

a. Identifikation eines den Kühlmittelspeicher
(20) bildenden Gehäuseteils (14, 16, 22), vor-
zugsweise vor dem Befüllen.
b. Gewichtsmessung des den Kühlmittelspei-
cher (20) bildenden Gehäuseteils (14, 16, 22),
vorzugsweise vor und/oder nach dem Befüllen.
c. Ausrichten und/oder optisches Erfassen der

Ventile (24) des Kühlmittelspeichers (20), vor-
zugsweise vor der Befüllung.
d. Befüllung des Kühlmittelspeichers (20) inner-
halb einer automatisierten Förderstrecke (50).
e. Befüllung des Kühlmittelspeichers (20) mit
Flüssiggas oder einem daraus erzeugten Fest-
stoff, wobei vorzugsweise ein mit Druck beauf-
schlagtes Flüssiggas in den Kühlmittelspeicher
(20) expandiert und dadurch in den festen
und/oder gasförmigen Aggregatszustand über-
geht, wobei der Kühlmittelspeicher (20) bevor-
zugt in Richtung der Schwerkraft befüllt wird.
f. Druckausgleich des Kühlmittelspeichers (20),
vorzugsweise während des Befüllens.
g. Einstellen der Füllmenge des Kühlmittels im
Kühlmittelspeicher (20) in Abhängigkeit des
Kühl- und/oder Gefrierguts, der Umgebungs-
temperatur und/oder der geplanten Einsatzdau-
er.

16. Vorrichtung zur Einsatzvorbereitung eines Trans-
portbehälters (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
12, bevorzugt zur Ausführung eines Verfahrens
nach Anspruch 14 oder 15, mit einer Befüllungsvor-
richtung (52) zur automatisierten Befüllung eines
Kühlmittelspeichers (20) mit Kühlmittel, wobei die
Befüllungsvorrichtung (52) vorzugsweise ein auto-
matisiert geführtes Einfüllelement (58) aufweist, wel-
ches zur Befüllung des Kühlmittelspeichers (20) mit
einem Ventil (24) des Kühlmittelspeichers (20) kop-
pelbar ist.
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