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schnellkühlplätze 
mit innovativer lüFtungstechnik

kundenstImme „alpenmIlch salzburg“

andreas gasteiger, stellvertretender geschäftsführer der alpenmilch salzburg: 
„Die investition in schnellkühlplätze war für uns zum einen wesentlich günstiger 
als ein Kühltunnel, zum anderen haben wir nun auch flexiblere Möglichkeiten. 
Wir können die vorhandenen 20 Schnellkühlplätze produktspezifisch nutzen, und 
daneben Produkte wie trinkjogurt, die sowieso auf niedriger temperatur abge-
füllt werden, direkt im lager absetzen. als stadtbetrieb müssen wir aber auch 
mit jedem meter Platz rechnen. angesichts dessen hätte ein kühltunnel erheblich 
mehr Fläche in anspruch genommen als die platzsparend im hochregal unterge-
brachten schnellkühlregister. eine erweiterung auf die doppelte anzahl gestaltet 
sich zudem ohne großen aufwand.“

funktionsweise schnellkühlplätze:

  Ermittlung der jeweils nötigen Kühl-
zeiten in präzisen messungen — unter 
 Berücksichtigung der Gebindegröße — 
und speicherung der Daten im  
artikelstamm des logistiksystems

  abkühlung der Produkte auf die  
in di viduell vorgegebene temperatur  
in kurzer Zeit

  nach aufnahme vom zentralen  
i-Punkt abstellung der Paletten  
vor den kühl registern

  automatische an- und abschaltung  
der schnellkühlplätze

  nach ablauf der halben kühlzeit 
 um platzierung der Palette durch das  
rBg auf einen gegenüberliegenden 
Schnellkühlplatz, zur Durchströmung  
der anderen seite

  nach ablauf der schnellkühlung  
lagerung oder logistische Bestimmung

kapazität:

5.000 Palettenplätze für gekühlte Fertig-
produkte im hochregallager, 
20 integrierte schnellkühlplätze

realisierung gesamtprojekt:

inkl. errichtung des neuen hochregallagers 
ca. 12 monate

 erhöhung der lagerkapazität  
in direkter produktions nähe bei  
akutem platzmangel inmitten  
von salzburg

 erhöhung der produktion  
durch rasche abkühlung der  
warmen paletten

 Effizientere Logistik

 kürzere wege

 mehr produktionskapazität

 minimiertes bruchrisiko

 geringe fehlerquoten

 weniger logistikkosten

 noch mehr frische und Qualität
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