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Erfahrungen mit Gemeinschaftsgefrieranlagen 
in Deutschland 
von Dipl.-Ing. J. Gutschmidt 

Bundesforschungsanstalt für Lebensmittelfrischhaltung, Karlsruhe 

In Westdeutschland wurden im vergange
nen Jahr im Durchschnitt täglich 

drei Gemeinschaftsgefrieranlagen 

verkauft. Damit dürften bis zum Herbst 
dieses Jahres schätzungsweise insgesamt 
2000 über das gesamte Bundesgebiet mit 
Schwerpunkten im Norden Schleswig Hol
steins, im Bezirk um Hannover, im nörd
lichen Bayern und im Süden Baden-Würt-
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Bild I 

Grundriß einer im Land Niedersachsen arbeitenden Kalt
raumanlage mit 72 Fächern zu je 200 l Nutzinhalt nach 
Mertens. L= Gefrierlagerraum, Temperatur -I8 bis -20°C; 

K =Kühlraum, Temperatur +r bis +4" C; G = Gefrier
abteil, Temperatur etwa -25° C; V= Verarbeitungsraum; 
M = Maschinenraum 
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tembergs verteilte Anlagen in Betrieb oder 
im Bau sein. Meistens wird die Verbrei
tung von Gefrieranlagen in einem Gebiet 
durch eine fortschrittliche, für Neuheiten 
aufgeschlossene Gemeinde eingeleitet. 
Nachdem diese sich eine Anlage hat 
bauen lassen, werden auch in den umlie
genden Dörfern bald Gefrieranlagen mei
stens gleicher Bauart errichtet. Die Wahl 
der gleichen Bauart ist nicht nur auf die 
Empfehlung der Besitzer der ersten An
lage, sondern auch auf eine wirkungsvolle 
Beratungsarbeit der Landwirtschaftsämter 
und auf eine sehr aktive Werbetätigkeit 
der Firmen zurückzuführen. So kommt es, 
daß im Bezirk um Hannover fast aus
schließlich Kaltraum-, in Nordbayern 
hauptsächlich Truhen- und in Südwürttem
berg vor allem Schrankanlagen gebaut 
worden sind. 

Die zwei Grundtypen 

von Gemeinschaftsgefrieranlagen, die 
Kaltraumanlage und die W armrauman
lage mit ihren zwei Bauformen der 
Schrank- und der Truhenanlage unter
scheiden sich, wie der Name schon sagt, 
im wesentlichen dadurch, daß bei der 
Kaltraumanlage die unisolierten Flächer
schränke im stark isolierten auf -1so C 
gekühlten Raum untergebracht sind, wäh
rend bei den Warmraumanlagen die ein
zelnen Fächer aus isolierten Wänden und 
Türen bestehen, diese Anlagen also in 
einem normal temperierten Raum aufge
stellt werden können. Die unterschiedliche 
Temperatur im Bedienungsraum bedarf 
besonderer Erwähnung, weil sie - für die 
Werbung ausgenutzt - die Ursache für 
die starke VerbreUung auch größerer 
Schrank- oder Truhenanlagen ist. 



Oft wird bei der Werbung für Warmraum
anlagen auf eine Beeinträchtigung der Ge
sundheit hingewiesen, die angeblich 
durch 

das Betreten des Kaltraumes 

und die Bedienung der Fächer bei der dort 
herrschenden tiefen Temperatur auftreten 
soll. Nach den aus der Gefrierindustrie vor
liegenden Erfahrungen tritt jedoch durch 
das vorübergehende Arbeiten in Gefrier~ 
räumen bei -20 ° C keine gesundheitliche 
Schädigung auf; nicht einmal eine Zu
nahme an Erkältungskrankheiten wurde 
bei den mit der Gefrierraumarbeit beauf
tragten Personen beobachtet. Allerdings 
wurde stets darauf geachtet, daß sich die 
Benutzer vor dem Betreten der kalten 
Räume warm anzogen. Daß Bewohner 
nördlicher Länder in kalten Wintern beim 
Verlassen ihrer meist überheizten Woh
nung einem ähnlichen Temperatursturz 
wie die Landfrauen beim Betreten des Ge
frierlagerraums ausgesetzt sind und da
bei keinen Schaden erleiden, dürfte un
sere Erfahrung über die Unbedenklichkeit 
einer kurzzeitigen Einwirkung dieser Kälte 
bestätigen. 

Den Grundriß einer in Niedersachsen ge
bauten, für dieses Land 

typischen Kaltraumanlage 

zeigt Bild 1. In einem dem Gefrierlager
raum als Schleuse vorgelagerten Kühl
raum werden die Tierhälften unmittelbar 
nach dem Schlachten abgehängt. Im An
schluß an die erforderliche Reifezeit wer
den sie im Verarbeitungsraum in portions
große Stücke von nicht über 2 kg zerlegt; 
diese Stücke werden in weitgehend was
serdampfdichte Folien oder Papiere ver
packt und dann normalerweise gleich auf 
die luftdurchlässigen Regale eines Hor
denwagens gelegt. Auf diesem Wagen 
werden die Packungen im Vorgefrierab
teil in zirkulierender Kaltluft von ca. -25 ° 
Celsius auf -18° C im Kern abgekühlt 
und dann an das Gefrierlagerfach trans
portiert. 
Im Lagerraum herrscht 

eine Temperatur 

von -18 bis -20 ° C. Meistens arbeiten 
die Gefrierlagerräume in Kaltraumanlagen 

Bild 2 

Gefrierlagerraum einer Kaltraumanlage mit stiller Kühlung 
durch Längsrippenverdampfer. Hersteller: Astra, Hamburg
Bergedorf 

mit stiller Kühlung durch Längsrippenver
dampfer (siehe Bild 2). Diese Verdampfer
systeme haben gegenüber Rohrschlangen 
und normalen Rippenrohren u. a. den Vor
teil, daß sie sich, über den Gängen der 
Räume angebracht, während des Betrie
bes sehr gut reinigen lassen. Es sind je
doch auch eine Reihe von Kaltraumanla
gen mit bewegter Kühlung in Betrieb. Bei 
ihnen kann der geschlossen inner- oder 
außerhalb des Gefrierlagerraums aufge
stellte Luftkühler vom Fächerraum durch 
Klappen oder Schieber abgetrennt und 
durch Wärme vom Reif befreit werden. 
Diesem Vorteil steht nachteilig der durch 
die Lüfterarbeit entstehende höhere Strom
verbrauch und die für den Benutzer unan-
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Bild 3 
Truhenanlage mit stiller Kühlung durch senkrecht zwischen 
den Fächern stehende Verdampferplatten. Hersteller: Frigi
daire, Rüsselsheim 

genehme Luftbewegung im Raum gegen
über. Wenn die Lebensmittel richtig ver
packt sind, braucht eine Austrocknung 
durch die meist niedrigere relative Feuch
tigkeit und die Bewegung der Luft nicht 
befürchtet zu werden. 
Auch die 

deutschen Schrank- und Truhenanlagen 

arbeiten z. T. mit stiller, z. T. mit bewegter 
Kühlung. Bei den meisten Truhenanlagen 
mit stiller Kühlung bilden die aufrecht 
stehenden Verdampferplatten die Wände 
zwischen den einzelnen Fächern in der 
Längsrichtung (Bild 3). Die Schrankanlage 
mit stiller Kühlung, die sich neben den
jenigen mit bewegter Kühlung durchge
setzt hat, ist mit waagerecht liegenden 
Verdampferplatten ausgerüstet. Durch 
diese Platten werden die einzelnen Fächer 
in zwei Teile, einen kleinen oberen und 
einen großen unteren aufgeteilt. 
Um die 

Gefrierzeit abzukürzen 

ist ein Gefrieren im Kontakt mit den Ver
dampferplatten erwünscht. Während nun 
auf den waagerechten Verdampferplatten 
der Schrankfächer die Lebensmittelpak
kungen einzeln liegend infolge ihres 
Eigengewichts mit gutem Kontakt gefroren 
und anschließend in den unteren Teil des 
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Faches umgeräumt werden können, ist 
das Kontaktgefrieren an senkrechten 
Platten nicht so einfach; ein guter Kontakt 
ist hier beim losen Anlegen der Packungen 
praktisch nicht gegeben. Trotzdem hat 
auch die Gefriergeschwindigkeit in diesen 
Anlagen sich als ausreichend erwiesen, 
wenn man die Packungen einzeln für sich 
in der Nähe der Wände gefriert. Die schon 
gefrorenen Pakete sollen dabei möglichst 
vor einer erneuten Erwärmung geschützt 
werden. In den .Warmraumanlagen mit 
stiller Kühlung wird 'fast ausschließlich 
im Lagerfach gefroren. Da durcb, das dann 
und wann auftretende Zusammengefrieren 
der Packungen und das auch vorkommen
de Auslaufen von Zuckerlösungen Schwie
rigkeiten aufgetreten sind, wurde aus 
arbeitstechnischen Gründen vorgeschla
gen, bei Truhenanlagen ein getrenntes 
Vorgefrierfach vorzusehen. 

In Warmraumanlagen 

mit bewegter Kühlung (siehe Bild 4) liegt, 
bis auf wenige Ausnahmen sowohl bei 
den Schrank- als auch bei den Truhen
anlagen der Luftkühler mit den Ventilato
ren am Ende des Fächerteils. Oft sind un
terhalb des Luftkühlers Vorgefrierf<:i;cher 
angebracht, so daß bei diesen Schrank
anlagen die Lebensmittel mit der Durch
schnittstemperatur von -18° C in die ein
zelnen Fächer gelangen, wo sie bei der 
gleichen Temperatur aufbewahrt werden. 
Es wird aber auch bei einigen dieser An
lagen in den Lagerfächern eingefroren. 
Hier muß dann darauf geachtet werden, 
daß die neu eingebrachten Packungen 
einzeln im Luftstrom liegen. Im übrigen 
gilt in Bezug auf die arbeitstechnische 
Seite das gleiche wie bei den Truhenanla
gen mit stiller Kühlung. 

Das Abtauen der Luftkühler 

in Warmraumanlagen mit stiller und be
wegter Kühlung geschieht ähnlich wie 
beim Kaltraum. An den Verdampferplat
ten für die stille Kühlung bildet sich aller
dings eine festere Reifschicht, die einer
seits eine bessere Wärmeleitfähigkeit hat 
als die lockere an den Längsrippenver
dampfern der Kalträume, sich andererseits 
aber schwerer durch Abschaben entfernen 
läßt. Anlagen, bei denen regelmäßig die 



Kühlplatten durch vorsichtiges Abscha
ben gesäubert wurden; haben bisher ohne 
einen merklichen Anstieg des Stromver
brauchs einwandfrei gearbeitet. Bei die
ser Beurteilung ist jedoch zu bedenken, 
daß die deutschen Anlagen dieser Bau
art nicht länger als 3 Jahre in Betrieb sind. 
Bei Anlagen mit bewegter Kühlung wird 
auch hier der Luftkühler vom Fächerteil 
abgetrennt und durch Wärme abgetaut. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, 
daß alle 3 Bauarten, 

die Kaltraum-, die Schrank- und 
die Truhenanlage, 

sofern sie sachgemäß ausgeführt wurden, 
voll befriedigt haben. Es wäre jedoch 
wünschenswert, wenn man bei der Aus
wahl einer Gemeinschaftsgefrieranlage 
nicht den Nachbarn zu kopieren oder in 
der äußeren Ausstattung zu übertrumpfen 
sucht, sondern eine den gegebenen Ver
hältnissen in allen Einzelheiten angepaßte 
Anlage bauen läßt. Für Anlagen mit über 
40 Fächern sind Kaltraumanlagen nicht 
nur in der Anschaffung, sondern. auch im 
Betrieb erheblich billiger als Warmraum
anlagen, und auch eine Kaltraumanlage 
läßt sich äußerlich ansprechend bauen 
und der Betrieb in ihr so ordnen, daß der 
Aufenthalt im Raum nur kurz zu sein 
braucht oder bei größeren Anlagen für 
die Mieter ganz entfällt. Ob man bei der 
Anschaffung einer kleineren Anlage von 
unter 30 Fächern sich für eine Schrank
oder Truhenanlage entscheidet, wird u. a. 
davon abhängen, wieviel Raum für· die 
Unterbringung .der Anlage zur Verfügung 
steht und ob die späteren Fachbesitzer 
ihre Lebensmittel Heber in waagerechten 
Schrank- oder in senkrechten Truhen-

Bild 4 
Schrankanlage mit bewegter Kühlung. Hersteller: Escher
Wyß, Lindau 

fächern unterbringen wollen. Beide Bau
arten dürften etwa gleich wirtschaftlich 
sein ; der geringere Platzbedarf und die 
meist etwas niedrigeren Anschaffungs
kosten der Schrankanlagen mit bewegter 
Kühlung werden durch den geringeren 
Stromverbrauch der Truhenanlagen mit 
stiller Kühlung weitgehend ausgeglichen. 

Nur bewährten, zuverlässigen Firmen 

mit einem eingeführten Kundendienst soll
te der Bau einer Gemeinschaftsgefrier
anlage übertragen werden, damit man die 
Gewähr hat, daß die Temperatur von 
-18 ° C in allen Lagerfächern beim vor
gesehenen Stromverbrauch möglichst stö
rungsfrei gehalten werden kann und daß, 
wenn eine Störung auftreten sollte, diese 
nach spätestens 36 Stunden behoben 
worden ist. 

Eine Freude bereiten können Sie einem Verwandten oder Bekannten 

um wenig Geld, wenn Sie ihm auf Weihnachten ein 

.Abonnement auf «Obst und Trauben» 
schenken. Er wird Ihnen dann mindestens zwölf Mal im 

·nächsten Jahr im stillen danken ! 
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