Zukunft in Richtung Serienproduktion 2011 – 2015
			development of series production 2011 – 2015
Konzipierung und Auslegung eines Isolieraufbaus für
Kühlfahrzeuge:

conception and dimensioning of an insulated body for reefer truck
& trailer:

Vakuumtechnik, widerstandsfähig, hohe Lebensdauer, reparaturfreundlich,
Leichtbauweise, prozesssichere Fertigung, anwendbar auch im konventionellen, Fahrzeugbau

vacuum technology, resilient, high life cycle, repair-friendly, lightweight
design, process reliability in manufacturing also applicable for conventional vehicle construction

Flottenbestand an Kühlfahrzeugen in Europa 380.000, europaweit
Neuzulassung von ca. 40.000 Kühlfahrzeugen/Jahr, entspricht ca. 100 m²
Isolierpaneele/Fahrzeug, Gesamtbedarf: 4.000.000 m²
Zunahme der temperaturgeführten Transporte weltweit

number of reefer trailers in Europe 380.000, new registrations in Europe
appr. 40.000 reefer trailers/year, appr. 100 m² insulating panels/vehicle,
total requirement: 4.000.000 m²
Increase of refrigerated transports worldwide

Ergebnis:
Serienfertigung von Isolierwänden für Kühlfahrzeuge von großer Bedeutung
für die Umwelt

result:
mass production of insulation panels for reefer trailers is of great importance for the environment

Prozessentwicklung zur Fertigung von CFK-Bauteilen in XXL in
Serie
Es müssen nun Prozesse entwickelt werden, die es ermöglichen ein Bauteil, wie das Chassis in seinen Dimensionen (2,6 m breit,13,6 m lang und
0,75 m hoch) in einem Werkzeug, in einem Schuss, kostengünstig zu fertigen und eine Stückzahl von ca. 10 Teile/Tag und Werkzeug zu erreichen.

process development for mass production of cfrp parts:

• 	Monocoque als CFK-Standardbauteil
• 	Funktionsintegration: Potential von Composite nutzen,
Sicherheitseinrichtungen
• 	Montage (Kleben, verbinden)
• 	Werkzeugkonzepte

• monocoque as a standard cfrp part
• 	integration of functions: use the potential of composite, safety
installations
• assembly (gluing, bonding & coating)
• tool concepts

Ergebnis:
Serienprozess für Herstellung von Nutzfahrzeugen aus CFK für den
Spezial- und Leichtbau-Nutzfahrzeugmarkt

result:
series production of cfrp special and lightweight truck & trailers

Energierückgewinnung zur Speisung einer Batterie als Antriebsquelle für Kühlmaschine an Kühlfahrzeugen:
Der Kühlauflieger wäre in der Lage durch Strom, der z. B. aus der Bremsenergie generiert wird, eine Batterie zu speisen, die als Energiequelle für
die Kühlmaschine ausreichend wäre.
Damit entfällt das zusätzliche Dieselaggregat mit Dieseltank, die heute
Standardausstattung an Kühlfahrzeugen sind.
Der durchschnittliche Verbrauch einer Kühlmaschine beträgt ca. 10.000
Liter Diesel pro Jahr (zusätzlich zum ziehenden Fahrzeug), das allein
entspricht einer CO2-Emission von ca. 26.400 kg/Jahr und Auflieger.
Ergebnis:
Zero Emission Reefer Trailer

Now there is the need to design a production process that allows to
cost-effectively manufacture a part like the chassis (2.6 m wide,13.6 m
long und 0.75 m high) in one tool, in one row at a rate of 10 units per day
and tool.

energy recovery to feed battery, which powers
cooling engines on reefer trailers:
For example braking energy could be used to feed the battery with
enough energy, to solely power the cooling engine on the reefer trailer.
Thereby the diesel generator set including the diesel tank, which nowadays belong to the standard configuration of reefer trailers, becomes
obsolete.
The average consumption of a cooling engine is about 10.000 litre diesel
per year (additionally to the fuel consumption of the truck).
This alone equals a CO2 emission of approx. 26,400 kg per year and trailer.
plus an equivalent factor for the reduced noise emission
reduced vibrations
result:
zero emission reefer trailer
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CFRP-Zero Emission Reefer Trailer
			CFRP-Zero emission reefer trailer
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weniger Leistung der Kühlmaschine erforderlich
less power of the cooling engine necessary

weniger Masse
less weight

weniger Dieselverbrauch im Verteilerverkehr
less diesel consumption in distribution traffic

Innenbreite
internal width

zu 1700 – 3800
to 1700 – 3800

