
Kühltransporte: Sicherheit ist mehr als 
Temperaturkontrolle
Aufladen, fahren, abladen, fertig: Bei temperaturgeführten Transporten ist es nicht 
ganz so einfach. Zu Recht gelten Kühltransporte als die „Königsdisziplin“ in der Logi-
stik. Denn die Sicherheit der Ware steht stets im Mittelpunkt. Nicht nur die „richtige“ 
Temperierung spielt eine Rolle, sondern zunehmend auch der physische Schutz der  
Güter. Deshalb haben wir uns in dieser „fahrenheit“ neben Themen wie der IAA und 
den Elektrofahrzeugen von MOVE it mit dem Schwerpunkt Sicherheit befasst. Wir  
stellen Ihnen technische Lösungen und Services für ein „Mehr an Sicherheit“ vor. 

Mit wachsamen Augen begleiten die Mitarbeiter der tkv*-Tochterfirma „tcs* thermo 
control services GmbH“ die Fahrzeuge von Kühllogistikern wie der Spedition Heidel-
mann GmbH. Lesen Sie in unserer Titelgeschichte, wie der Blutplasma-Spezialist vom 
umfassenden Security-Service profitiert. Seit April 2011 bietet tcs* eine Monitoring-
Dienstleistung, die deutschlandweit bisher einmalig ist: Die integrierte Temperatur- 
und Sicherheitsüberwachung. Das tcs*-Team kümmert sich 24 Stunden am Tag und 
europaweit nicht nur um die Temperatur, sondern auch um den Schutz der Ware. Bei 
Einbruch, Überfall oder Diebstahl alarmieren die Mitarbeiter umgehend die zuständi-
gen Behörden und Sicherheitsdienste – denn im Ernstfall zählt jede Minute. 

Um Minuten geht es auch beim Diebstahlschutz: Je länger das Sicherheits-Equip-
ment auf dem Auflieger dem Werkzeug von Kriminellen stand hält, desto besser. Über 
die Produkt-Bandbreite und wirklich wirksame Sicherheits-Systeme informiert unsere 
Partnerfirma Trans-Safety Locks GmbH aus Hamburg. 
Geschäftsführer Pieter Sutorius spricht im Interview Klartext und gibt Spediteuren 
und Verladern wertvolle Tipps für die Sicherung ihrer Fahrzeuge.

Schutz liefern nicht nur Schlosssysteme und Fernüberwachung, sondern auch der 
Einsatz von passenden Kühlfahrzeugen. Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, 
zeigen die Entwicklungen im Pharmatransport. Hier sehen sich Spediteure mit im-
mer schärferen Auflagen konfrontiert, vor allem durch die GDP-Novelle, die 2013 in 
Kraft treten soll. Das EIPL European Institute for Pharma Logistics GmbH unterstützt 
Transporteure bei der Qualifizierung von Fahrzeugen und bietet als strategischer 
Partner von tkv* auch unseren Kunden auf Wunsch eine umfassende Beratung.

Achim Bundschuh   Herwig Kiesling 
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Auf einen Blick

Unternehmen & Soziales
  Wie immer tut sich viel bei tkv*. Zu den besonderen Meldungen gehört unsere neue 

Tochterfirma MOVE it GmbH. Mehr auf Seite 2!

Produkte & Services 
 Blutplasma-Transporte sind eine anspruchsvolle Aufgabe. Lesen Sie, wie mithilfe von 

tcs* eine integrierte Transport- und Sicherheitslösung umgesetzt wird.

Wissen & Branchen-News
 Kühltransporte und Sicherheit – das eine geht nicht ohne das andere. Im  

Experteninterview erfahren Sie, dass nicht jedes Schloss Sicherheit bedeutet.

Termine & Schulungen 

 Lieber vorbeugen, als das Nachsehen haben: Nutzen Sie ab sofort die tkv*-Winteraktion  
und starten Sie gelassen in die Wintersaison!



„Customer Satisfaction Survey“ misst Kundenzufriedenheit

Seit 2009 befragt Thermo King jährlich seine End-

kunden weltweit im Rahmen der „Customer Satis-

faction Survey“. Ziel ist es, neben der Bestimmung 

der Kundenzufriedenheit auch eine Datenbasis zu 

schaffen, die eine kontinuierliche Verbesserung 

der Servicequalität über die Zeit ermöglicht. 

Im vergangenen Jahr erhielt tkv* den Preis als 

bester Thermo King-Händler in Europa. Damit liegt 

die Latte hoch für die Umfrage 2012. „Wir sind 

gespannt, ob wir die Erwartungen unserer Kunden 

auch in diesem Jahr erfüllen konnten“, so tkv*-Ge-

schäftsführer Achim Bundschuh. Per Mailing 

erhalten alle tkv*-Kunden in diesen Tagen eine 

Einladung zur Teilnahme an der Online-Befragung 

– offline kann der Fragebogen beim autorisierten 

Thermo King-Händler vor Ort ausgefüllt werden.

Neue tkv*-Tochterfirma: MOVE it GmbH 

Vertrieb und Service für kleine, elektrische Nutzfahrzeuge 

Mit der MOVE it GmbH intelligente Nutzfahr-

zeuge hat die tkv* Transport-Kälte-Vertrieb GmbH, 

Thermo King Süd, im Juli eine Tochterfirma zum 

Vertrieb und Service von Fahrzeugen der Marke 

Club Car gegründet. Das bekannteste Produkt 

dieser Marke sind die Golf Carts für den Einsatz 

auf dem Golfplatz. Die wenigsten wissen dagegen, 

dass Club Car mit über zwei Mil-

lionen produzierten Einheiten 

einer der größten Hersteller 

elektrisch betriebener Leicht-

baufahrzeuge weltweit ist und 

ebenso wie die Marke Thermo 

King zum Konzern Ingersoll Rand 

gehört. Neben dem Golfsport  

kommen die emissionsfreien und 

multifunktionalen Fahrzeuge 

in den verschiedensten Be-

reichen zum Einsatz – unter 

anderem im Werksverkehr, 

auf Friedhöfen, in Messe-

hallen oder bei der Postver-

teilung. Auch ein Umbau als kleines, elektrisches 

Kühlfahrzeug ist möglich. Da dies jedoch der ein-

zige Berührungspunkt mit dem Kerngeschäft der 

tkv* ist, wurde ein neues, eigenständiges Unter-

nehmen gegründet. „Wir sehen in der Elektromo-

bilität einen bedeutenden Wachstumsmarkt und 

sind daher gerne auf das Angebot von Ingersoll 

Rand eingegangen, den Vertrieb unserer Schwes-

termarke zu unterstützen“, erklärt tkv*-Geschäfts-

führer Herwig Kiesling.

Den Firmensitz teilt MOVE it mit tkv* in Ulm. Die 

Marketing-Leitung des neuen Unternehmens hat 

Rudi Schäl zum 1. August übernommen. Er zeich-

nete bislang für die tkv*-Service-Niederlassung in 

München verantwortlich. Dieses Aufgabengebiet 

hat er nun an Rainer Müller übertragen, bisher

Standortleiter in Nürnberg und jetzt zuständig 

für den gesamten bayerischen Raum. Eine weitere 

Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um  

e-Nutzfahrzeuge ist ab sofort Karin Locher. Sie 

verfügt über umfassende Erfahrungen in Akquise 

und Vertrieb. „Karin Locher wird die Nutzfahr-

zeuge von Club Car, insbesondere Testwagen der 

Produktreihen ‚Carryall’ und ‚Villager’, auch direkt 

bei unseren Kunden vor Ort vorstellen. So kön-

nen sich diese unmittelbar von den vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten und Vorteilen überzeugen“, 

erläutert Schäl die Pläne für den Unternehmens-

start. In der Diskussion ist auch 

die Einbindung 

anderer au-

torisierter 

deutscher 

Thermo King-

Fachhändler, 

so dass Club 

Car-Kunden 

zukünftig für die War-

tung ihrer Fahrzeuge 

auf das etablierte bun-

desweite Servicenetz 

zurückgreifen können.

Neben dem leisen, schadstofffreien und wirt-

schaftlichen Betrieb überzeugen die Nutzfahr-

zeuge von Club Car auch durch besondere Langle-

bigkeit. Dank ihrer kompakten Bauweise und dem 

kleinen Wendekreis sind sie auf engen Wegen im 

Innenbereich einsetzbar. Gleichzeitig ermöglicht 

die Reichweite von 48 km bei einer Spitzenge-

schwindigkeit von 40 km/h den kommerziellen 

Einsatz auf öffentlichen Straßen. Ob On- oder 

Off-Road, Personen- oder Güterbeförderung – die 

Konfigurationsmöglichkeiten decken nahezu alle 

Anwendungssituationen ab. 

Weitere Informationen auf der Website  unter 

www.move-it-vehicles.com

Einführungsangebot:  
MOVE it bietet kostenlose Probefahrten und  

zehn Prozent Nachlass auf alle Bestellungen bis 

31. Januar 2013.

Drei Monate tkv* in Stuttgart

Weitere Wachstumspläne nach erfolgreicher Startphase 

Seit der Eröffnung im Mai 2012 konnte sich die 

tkv* Service-Niederlassung in Korntal-Mün-

chingen bei Stuttgart erfolgreich etablieren. Vor 

allem die Wahl des Standorts, der eine optimale 

Anbindung an den Fernverkehr bietet, hat sich als 

richtig erwiesen. Die Kunden nehmen besonders 

die Dienstleistungen rund um die Transportkälte 

in Anspruch, nutzen das Angebot zur HACCP-

Innenreinigung, der Reparatur der Ladebordwand 

sowie den Reifenservice. „Uns ist es zudem gelun-

gen, 360 Grad Reifenvertragspartner von Conti zu 

werden. Damit können wir nun zum Beispiel alle 

Fahrzeuge unseres Nachbarn und Kunden PEMA 

Truck & Trailer betreuen und den Fleetcheck für 

das Unternehmen durchführen“, freut sich 

Niederlassungsleiter Marco Glöckler. Zu der 

Mannschaft vor Ort, die inzwischen 14 Personen 

stark ist, wird zu Beginn des neuen Jahres noch 

ein weiterer Kollege hinzustoßen – dann nämlich 

eröffnet die geplante LKW-Waschstraße. In 

2013 soll zudem der Bereich der Karosserie- und 

Aufbaureparatur ausgebaut werden. Zu den 

Firmen am Standort in Korntal-Münchingen sind 

zwischenzeitlich noch das unabhängige EIPL Eu-

ropean Institute for Pharma Logistics GmbH sowie 

Blue Tree, Hersteller von Übertragungssystemen, 

hinzugekommen. Nach wie vor sind jedoch Büro-

flächen zu vermieten.

Institut EIPL ist strategischer Partner von tkv*  

Fahrzeug-Qualifizierung, Schulungen und Auditierung

Seit Jahren berät und betreut tkv* Kunden aus 

dem Bereich Pharmatransport. Neben der War-

tung der Kühlaggregate beteiligt sich das tkv*-

Team in diversen Projekten auch an der Qualifizie-

rung von Kühlfahrzeugen. Um den Kunden einen 

umfassenden Service zu bieten, arbeitet tkv* seit 

dem Sommer mit dem EIPL European Institute 

for Pharma Logistics GmbH in einer strategischen 

Partnerschaft zusammen. Das im Frühjahr 2012 

gegründete Institut ist Nachbar von tkv* im Nutz-

fahrzeugzentrum Korntal-Münchingen. Durch 

diese räumliche Nähe profitieren Kunden nicht 

nur im Rahmen der Fahrzeugqualifizierung, bei 

der beide Unternehmen zusammenarbeiten. Auch 

die weiteren Services von EIPL ergänzen das tkv*-

Angebot: Sie reichen von Personalschulungen bis 

hin zur Auditierung und der Einführung von Qua-

litätssicherungssystemen. 

Baumuster-Qualifizierung
Die Fahrzeugqualifizierung – einer der zentralen 

Services – bietet EIPL auch auf Basis von quali-

fizierten Baumustern. Anhand dieser können zu 

qualifizierende Fahrzeuge auf Baugleichheit un-

tersucht werden. Von dem kostensenkenden und 

herstellerunabhängigen Service profitieren vor 

allem Speditionen mit baugleichen und Nutzer 

von standardisierten Kühlfahrzeugen der nam-

haften europäischen Aufbauhersteller. 

EIPL bringt Pharmabranche und Logistiker zu-

sammen. Neben der Erstberatung, Qualifizierung 

und Personalschulung erstellt das unabhängige 

Institut auch Gutachten, führt Audits durch und 

implementiert auf Wunsch komplette Quali-

tätsmanagement-Systeme. Die EIPL-Mitarbeiter 

geben Hilfestellung bei der Auswahl geeigneter 

Dienstleister sowie bei der Gestaltung von Verträ-

gen. „Wir sind mit dem Ziel angetreten, als unab-

hängige Instanz zwischen der Pharma- und Logi-

stikbranche zu vermitteln und beratend tätig zu 

sein“, erklärt Dr. Thomas Beckert, Fachlicher Leiter 

von EIPL. „Mit unserem interdisziplinär zusam-

mengesetztem Team aus Pharma- und Transport-

kälte-Fachleuten bieten wir fundiertes Know-how 

und jahrzehntelange Praxiserfahrung aus beiden 

Branchen.“ Institutleiter Dr. Beckert selbst ist 

Apotheker und Qualified Person (QP). „Wir wollen 

für Teilnehmer der logistischen Kette pharmazeu-

tischer Produkte europäische Standards schaffen 

und die Gesetze und Richtlinien in konkret hand-

habbare Maßnahmen umsetzen.“

Professionell: Interner Wissensfluss bei tkv*

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess geht stetig weiter

Mit Matthias Frink wird sich ab sofort ein Mitar-

beiter schwerpunktmäßig um die ständige Verbes-

serung des internen Wissensmanagements bei 

tkv* kümmern. „Unser Ziel ist der perfekte Service 

für unsere Kunden“, bringt er sein Anliegen auf 

den Punkt. Doch Ziel ist auch eine höhere Mitar-

beiterzufriedenheit sowie Arbeitseffizienz und 

-qualität. „Geplant sind etwa regelmäßige interne 

Schulungen und die bessere Kanalisierung von 

Informationen.“ Auf der technischen Ebene soll 

zudem eine Anbindung an die Informationssy-

steme von Thermo King geschaffen werden. 

Frink ist gelernter Kfz-Mechaniker sowie staatlich 

geprüfter Techniker für Kälte- und Klimasystem-

technik der BFS Maintal. Er war bisher im tkv*-

Mobilservice in Rosenheim tätig.

Nicht lange zögern: Unter den Teil-
nehmern am Customer Satifsaction 
Survey von Thermo King wird ein 
neues iPad 3 verlost. Der Frage-
bogen steht online bereit unter: 
www.thermoking-sued.de

iPad zu gewinnen!

Thermo King sucht seine besten Händler 

Dr. Thomas Beckert leitet das neue, unabhängige 
Institut EIPL.

Das MOVE it-Team: Rudi Schäl, Achim Bundschuh, 
Karin Locher und Herwig Kiesling (v. li. n. re.)

Die elektrischen Nutzfahrzeuge von Club Car machen 
auch auf dem Werksgelände eine gute Figur.

MOVE it ist authorisierter Club Car Fachhändler.



TK-Händlernetzwerk 
auf der IAA 2012
Serviceanbieter präsentieren gemeinsam ihr Angebot 

Auf der diesjährigen IAA Nutzfahrzeuge prä-

sentierte sich tkv* gemeinsam mit den anderen 

Thermo King (TK)-Händlern erneut einem inter-

nationalen Publikum. Die Partner – tkv*, Große 

Kracht, Euram, TK Berlin und TK Hamburg – 

sind in Deutschland mittlerweile an 70 Stand-

orten vertreten. Ein gemeinsames Thema auf 

der IAA war die Vorstellung des ganzjährigen 

24-Stunden-Service, der von TK-Gutachtern 

regelmäßig geprüft und bewertet wird. Beson-

ders Kunden mit europaweiten Kühltransporten 

profitieren von der einheitlichen Service-Quali-

tät, erkennbar am „CertiTech“-Zertifikat von TK. 

Ein weiterer Messeschwerpunkt war die Vor-

stellung des tkv*-Pharmakonzeptes, das auf 

alle TK-Händler bundesweit ausgeweitet wer-

den soll. „Die Messegespräche haben uns ganz 

deutlich gezeigt, dass der Bedarf an Beratung, 

Schulungen und Fahrzeug-Qualifizierung für 

den Pharmatransport stark gewachsen ist“, 

betont tkv*-Geschäftsführer Herwig Kiesling. 

„Mit unserem Pharmakonzept tragen wir dieser 

Entwicklung Rechnung und bieten zusammen 

mit Partnern wie dem EIPL European Institute 

for Pharma Logistics GmbH einen umfassenden 

Service.“

Neue Wartungsverträge, 
regionale Vorteile

Erweitertes Angebot: tkv* Regio Basic und tkv* Regio Basic Plus

Da jeder Kunde unterschiedliche Anforderungen 

an den tkv*-Service stellt, ist ein differenziertes 

Angebot bei den Wartungsverträgen wichtig. Aus 

diesem Grund wurde jetzt das bestehende Ange-

botsportfolio sinnvoll um die Optionen „tkv* Regio 

Basic“ und „tkv* Regio Basic Plus“ ergänzt. Diese 

Verträge sind deutlich preisgünstiger als die bisher 

verfügbaren. Sie eignen sich in erster Linie für 

Kunden, die im regionalen Verteilerverkehr in-

nerhalb des tkv*-Service- und Vertriebsgebietes 

unterwegs sind und keine grenzübergreifenden 

Dienstleistungen und umfassende Kostenkontrolle 

in ganz Deutschland und Europa benötigen. Zu-

satzleistungen wie zum Beispiel Ladebordwand

service, Innenreinigung nach HACCP-Richtlinien 

oder Temperaturschreiber sind selbstverständlich

optional integrierbar. Die bewährte Wartungsver-

einbarung „Thermo King Total Kare“ für überregio-

nale Transporte ist weiterhin erhältlich. Kunden,  

die europaweit Kühltransporte durchführen, pro-

fitieren zudem von der transparenten Kennzeich-

nung zertifizierter Händler: Das „CertiTech“-Label 

von Thermo King weist diejenigen aus, die einen 

ganzjährigen 24-Stunden-Service in regelmäßig 

geprüfter Qualität anbieten. 

Die Matrix unten zeigt, welche Leistungen der 

tkv* im eigenen Vertriebs- und Servicegebiet die 

neuen Wartungsverträge konkret umfassen. Das 

tkv*-Vertriebsteam berät bei der Auswahl des ge-

eigneten Vertragsmodells: 

Gebiet Süd-West: Frank Müller, 0151/12830353 

f.mueller@thermoking-sued.de

Gebiet Süd-Ost: Thomas Wagner, 0151/11990851 

t.wagner@thermoking-sued.de

Gebiet Nord, Christian Ziegler, 0151/12830352 

c.ziegler@thermoking-sued.de

Verträge 24 bis maximal 60 Monate 
Dichtigkeitsprüfung entfällt bei Kleingeräten bis zu einer Kältemittelfüllmenge von 3 Kg

  tkv* Regio Basic   tkv* Regio Basic Plus 

• tkv* Wartungsdienstleistungen/Kühlmaschine • tkv* Wartungsdienstleistungen/ Kühlmaschine

• tkv* Reparaturen ohne Teile/Kühlmaschine • tkv* Reparaturen/Kühlmaschine

• Dichtigkeitsprüfung EG 842/2006 • TK-Ersatzteile/Kühlmaschine

— keine Anfahrten • TK-Reparaturteile/Kühlmaschine

— keine Ersatzteile • Verbrauchsmaterialien/Kühlmaschine

— keine Reparaturteile • Flüssigkeiten/Kühlmaschine

— keine Verbrauchsmaterialien • Dichtigkeitsprüfung EG 842/2006

— Keine Flüssigkeiten — keine Anfahrten

— keine Zuschlagsversicherung — keine Zuschlagsversicherung

— keine zentrale Rechnungserfassung — keine zentrale Rechnungserfassung

Blutplasma-Transporte: Maximale Sicherheit und lückenlose Überwachung

Sie retten Leben, weltweit, Tag für Tag: Blutplas-

maspender. Die Spenden werden in regionalen 

Centern, die nicht nur vom Roten Kreuz und den 

Kliniken selbst betrieben werden, sondern auch 

von Unternehmen wie der CSL Plasma GmbH 

(www.plasma-spenden.de), gesammelt. Der Trans-

port der hochsensiblen Blutplasmen erfolgt bei 

konstant minus 25 Grad Celsius und ist eine an-

spruchsvolle Aufgabe, die weltweit nur wenige 

Spezialisten beherrschen. Einer davon ist die  

Spedition Heidelmann GmbH aus Schwalmstadt. 

Bei der Transportüberwachung wird sie vom  

Team der tkv*-Tochterfirma „tcs* thermo control 

services GmbH“ rund um die Uhr, 365 Tage im 

Jahr und europaweit unterstützt.

Heidelmann kümmert sich im Auftrag von CSL 

Plasma um die komplexe Logistik, die ein Höchst-

maß an Hygiene und perfekt abgestimmte 

Prozesse erfordert. Eingesetzt werden vier 

17,5-Tonner-Kühlfahrzeuge mit Kofferaufbau. 

Sie haben jeweils zwei redundante Kühlsysteme 

auf Basis von Thermo King (TK)-Kühlmaschinen. 

Das neueste Fahrzeug etwa hat ein Cryotech CO2-

Kühlaggregat an Bord, kombiniert mit einer kon-

ventionellen T 1200 Kühlmaschine. Heidelmann 

betreibt zudem drei eigene Kühlhäuser. Durch die 

lückenlose Überwachung der Transporte weiß tcs* 

zu jedem Zeitpunkt, wo sich die Fahrzeuge befin-

den, ob die Temperatur im Laderaum stimmt, die 

Route eingehalten wird oder ob es unvorgesehene 

Türöffnungen gab. Bei Abweichungen und  

Zwischenfällen greift sofort ein Krisenstab ein. 

„Seit 2006 fahren wir Blutplasma und haben 

die Überwachung unserer Transporte lange Zeit 

selbst übernommen“, sagt Christian Bischoff, 

Technischer Leiter und QM-Beauftragter bei der 

Spedition Heidelmann GmbH. „In Deutschland war 

und ist das kein Problem. Die durchgängige Über-

wachung der Temperatur und der Türöffnungen 

bei Sammeltransporten im europäischen Ausland 

gestaltet sich jedoch deutlich schwieriger. Deshalb 

benötigen wir einen kompetenten Partner“, erklärt 

Bischoff. Über eine persönliche Empfehlung  

des lokalen TK-Servicepartners EURAM kam der 

Kontakt zu tcs* zustande. 

Ein Partner für beides: Sicherheit und Tempe-
ratur-Monitoring
„Mit tcs* haben wir einen Dienstleister gefunden, 

der sich nicht nur mit Sicherheitstransporten aus-

kennt, sondern auch das notwendige Transport-

kälte-Know-how hat. Über das europaweite Netz-

werk von tcs* ist im Schadensfall die Koordination 

von Notdiensten einfacher und auch die Sprach-

barierre fällt weg“, so der Qualitätsmanager. Dies 

kommt gerade bei internationalen Transporten 

vom europäischen Ausland nach Deutschland 

zum Tragen. Bei Problemen an der Kühlmaschine 

oder dem Kühlaufbau kann tcs* über die Mut-

terfirma tkv* auf das TK-Netzwerk zurückgreifen. 

Geht es hingegen um Diebstahl oder andere ex-

terne Gefahren, greift sofort das Team des zwei-

ten Mutterunternehmens CSM Security ein und 

alarmiert die zuständigen Behörden oder lokalen 

Sicherheitsdienste. Dies geschieht europaweit 

über die Servicepartner in der jeweiligen Landes-

sprache – auch zur aktiven Unterstützung bei 

Ermittlungsarbeiten.

Umfassende Dokumentation für Notfälle
„Bei Pharmatransporten muss alles hundertpro-

zentig passen“, betont Christian Bischoff. „Auf 

diese hohe Zuverlässigkeit und Qualität können 

wir uns bei tcs* in der Fahrzeugüberwachung 

verlassen – und diese Garantie auch unserem 

Kunden geben.“ Der QM-Beauftragte meint das 

24-Stunden-Monitoring, aber auch die umfang-

reiche Datengrundlage, die Heidelmann und tcs* 

über die „TracKing“-Telematik von TK erhalten. Bi-

schoff skizziert ein Worst-Case-Szenario, das trotz 

zweifachem Kühlsystem mit autarken Kühlkreisen 

theoretisch eintreffen kann: Etwa bei einem An-

stieg der Laderaumtemperatur über den Sollwert 

von maximal minus 25 Grad Celsius. „Das Kühl-

gerät und die Telematik generieren sofort einen 

Fehlercode, auch wenn es einen Zeitpuffer für den 

Temperaturalarm gibt – somit gewinnen wir bis 

zu 1,5 Stunden Zeit, um die Ware in Sicherheit zu 

bringen.“ Im Ernstfall würde der Fahrer eines der 

Kühlhäuser in einem engmaschigen Sicherheits-

netz anfahren – stets begleitet von den wach-

samen Augen des tcs*-Teams.

Erfolgreiche Partner: 
tkv* und Eberspächer

Neue Pharma-Kühlbox, neue Aktionspreise 

Seit dem Frühjahr 2012 verbindet tkv* und die 

Eberspächer Heizung Vertriebs GmbH & Co. KG 

eine erfolgreiche Partnerschaft. Die mobilen 

Kompressor-Kühlcontainer von Eberspächer 

sind mittlerweile erfolgreich bei vielen tkv*-

Kunden im Einsatz. Aktuell entwickeln die Part-

ner eine neue Version der bewährten 915-Liter-

Kühlbox, die speziell die hohen Anforderungen 

der Pharmaindustrie erfüllt. Sie ist für den 

Einsatz in allen gängigen Kleintransportern 

geeignet und deckt dank neuer Heizelemente 

das breite Temperaturspektrum von -24°C bis 

+30°C ab. Somit erhalten Kurierdienste oder 

Apotheken eine effiziente Lösung für den Arz-

neimitteltransport. Sie ermöglicht zudem die ra-

sche Reaktion auf anstehende gesetzliche Ände-

rungen. Nach umfassenden Tests wird das EIPL 

European Institute for Pharma Logistics GmbH 

die Qualifizierung übernehmen. Diese erfolgt 

auf Basis einer Risikoanalyse und eines Quali-

fizierungsplans, der den Regularien der Arznei-

mittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung 

(AMWHV), der EU-Guideline Good Distribution 

Practice (GDP) und den Nutzeranforderungen 

entspricht. Die Markteinführung der Kühlbox 

ist für Januar 2013 geplant.

Ab sofort sind alle Eberspächer-Kühlboxen  

und LKW-Standklimaanlagen auch im  

tkv*-Webshop integriert und bestellbar:

http://www.thermoking-sued.de/home/ 

ersatzteil-shop/

tcs* unterstützt die Spedition Heidelmann GmbH – integrierte Temperatur- und Sicherheitslösung



Kühlmaschine und Auflieger optimal schützen

Die Wintersaison bricht an und schon jetzt sollten 

Vorkehrungen für die kalten Tage getroffen 

werden, um Ausfälle der Kühlmaschine oder 

Beeinträchtigungen des Transportequip-

ments zu vermeiden. Die tkv* Winteraktion startet 

am 15. Oktober und gilt bis zum 31. März 2013. 

Der Aktionsflyer ist als Gutschein einzusetzen 

und gewährt bis zu 30 Prozent,  beziehungsweise 

70 Euro, Preisvorteil. Er gibt gleichzeitig einen 

Überblick über das umfangreiche Serviceangebot. 

Es umfasst neben einem Profi-Wintercheck auch 

Ladebordwandservice und Reinigungsleistungen 

nach dem tkv*-Hygienekonzept. Originalzubehör 

von Thermo King ist zu Sonderpreisen erhältlich, 

ebenso wie Ersatz- und Zubehörteile von tkv*:

www.thermoking-sued.de

Blutplasma kann Leben retten – vorausgesetzt, 

es wird professionell transportiert und kommt 

rasch und unversehrt beim Patienten an. Diese 

anspruchsvolle Aufgabe übernimmt unter ande-

rem die Spedition Heidelmann GmbH mit Unter-

stützung der tkv*-Tochter „tcs* thermo control 

services GmbH“. 

Transportkühlung Fuhrparkberatung ServiceTelematik
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Interview mit Pieter W. Sutorius von Trans-Safety LOCKS GmbH

Kein Produkt, das in Kühlfahrzeugen transportiert 

wird, ist vor Diebstahl sicher. Gefragt ist eine quali-

tativ hochwertige Sicherheitstechnik, bei Bedarf 

ergänzt um eine integrierte Sicherheits- und Tem-

peraturüberwachung, wie sie die tkv*-Tochterfirma 

„tcs* thermo control services“ anbietet. Wir spra-

chen mit Pieter W. Sutorius, Geschäftsführer  

unseres Partners Trans-Safety LOCKS GmbH, über 

Sicherheitssysteme im Straßengüterverkehr. Das 

Hamburger Unternehmen ist einer der führenden 

Spezialisten für Sicherheitstechnik in Europa.

Herr Sutorius, welche typischen Fehler machen 
Spediteure bei der Sicherung von Fahrzeugen 
und der Ladung? Was wird gerne vergessen oder 
übersehen?

Der unerfahrene Sicherheits-Spediteur ist von gut 

aussehenden, aber wenig Sicherheit bietenden Pro-

dukten einfach zu überzeugen. Man sollte sich mit 

der Technik von Sicherheitsprodukten jedoch ein-

gehend befassen, oder sich kurz gesagt fragen: Wo 

kommt denn die Sicherheit her? Sicherheit bedeu-

tet, dass ein Einbruch möglichst zeitaufwändig und 

mit viel Lärm verbunden sein sollte – das schreckt 

Diebe ab. Zweitens ist der An- und Einbau ein  

wichtiger Faktor. Die beste Türstangenverriegelung 

ist nur so gut wie die Türstange selbst, und viele 

Produkte sind leider recht „mager“ – im wahrsten 

Sinne des Wortes. Verriegelungen sollten sehr  

robust sein und gleichzeitig unempfindlich gegen 

Schmutz oder Feuchtigkeit. Mit „hübsch“ kommt 

man nicht weit.

 

Welche Nachweise oder Zertifikate verlangen 
Versicherer, damit Spediteure eine entspre-
chende Versicherung bei ihnen abschließen 
können? Wird zum Beispiel durch das VdS  
Zertifikat ein reduzierter Versicherungsbeitrag 
angeboten?

Versicherer verlangen in erster Linie Zertifizie-

rungen wie VdS, TAPA-TSR1 – aber auch der TÜV 

und renommierte ausländische Zertifizierungsge-

sellschaften spielen eine Rolle. Im Gegensatz zu 

anderen europäischen Ländern sind reduzierte Bei-

träge in Deutschland immer Verhandlungssache. 

Hier kommt die Initiative für den Einsatz von mehr 

Sicherheitstechnik überwiegend von den Eigentü-

mern oder Produzenten der Transportgüter. 

 

Mit welchem technischen System lassen sich 
Diebstahlsicherung und Sicherheitsüberwa-
chung am besten verbinden? Gibt es Hersteller 
bzw. Produkte, die beides integriert anbieten? 

Ja, die gibt es. In diesem Bereich gibt es zwei  

Anbieter, die qualitativ eine hohe Sicherheit bieten 

verbunden mit der Möglichkeit, solche Systeme mit 

GPS/GSM/GPRS-Anlagen zu verbinden. Das heißt, 

dass die Überwachung der Verriegelung nicht mehr 

vom Fahrer vorgenommen wird. Diese Verantwor-

tung wird entweder an die eigene Disposition oder 

eine externe Überwachungszentrale – wie zum 

Beispiel durch tcs* angeboten – übertragen. Dazu 

können neben dem automatischen Schloss auch 

Sensoren eine wichtige Rolle spielen. Die Anbieter 

des beschriebenen Sicherheits-Equipments sind 

MAPLE Technology aus Großbritannien und unsere 

Trans-Safety LOCKS GmbH.

 

Was ist beim Schutz vor Diebstahl und Vanda-
lismus im Bereich der temperaturgeführten 
Transporte besonders zu beachten, vor allem in 
Bezug auf die Kühlkette?

Diebstahlschutz ist längst nicht mehr der alleinige 

Grund, um Türen zu verriegeln. Man kann im 

Transport eine geschlossene Kühlkette, zum Bei-

spiel für Lebensmittel, nur dann nachweisen, wenn 

die Türen verriegelt und sensiert sind. Sensoren 

alleine können zwar auch den Beweis erbringen, 

aber in Kombination mit Verriegelungen vermeidet 

man den schnellen Zugriff oder die „mal eben 

kucken“-Öffnung. Mit effektiven Verriegelungen 

kann man auch Vandalismus vorbeugen oder den 

Austausch der Ware verhindern.

 

Auf welche Branchen bzw. Ladungen haben  
es Diebe zur Zeit besonders abgesehen? Gibt  
es europaweite Trends oder klare regionale  
Unterschiede? 

Fast alles, was sich leicht über sekundäre Kanäle 

oder das Internet verkaufen lässt, ist gefährdet. 

Aber es gibt eine Art Prioritätenliste für Europa. 

Gefragt sind Tabak, Pharmaprodukte, Elektronik 

jeder Art und Markenartikel – bis hin zu Edel- und 

Buntmetallen. Andere wichtige Faktoren, die den 

Einsatz von Sicherheitstechnik rechtfertigen, sind 

die Manipulation und der Austausch der Ware, die 

Sicherheit der Kühlkette und nicht zuletzt das The-

ma Menschenschmuggel. Die Ware auf der Lade-

fläche der Trailer oder Container wird immer wert-

voller und ist meist sofort absetzbar, ohne weitere 

Bauteile oder Hilfsmittel verwenden zu müssen. 

Das Prinzip „Alles in einer Verpackung“ ist ideal für 

den Verbraucher, aber auch für Diebe!

Herr Sutorius, danke für das Gespräch.

Kühltransporte? Aber sicher! 
tkv* Akademie: Auch individuelle Fortbildungsangebote sind möglich

Die Änderung ihres Angebotskonzepts, welche 

die tkv* Akademie zum Jahreswechsel 2011/2012 

vorgenommen hatte, ist bei den Kunden auf große 

Resonanz gestoßen. Das bestätigt Diana Jalen, 

Seminarleiterin bei der tkv*: „Wir geben Termin 

und Ort der Schulungen nicht länger vor, sondern 

lassen die Teilnehmer selbst bestimmen. Das hat 

den Vorteil, dass die Fort- und Weiterbildungsver-

anstaltungen in vertrauten Räumlichkeiten beim 

Kunden erfolgen können und zudem an eigenen 

Fahrzeugen geschult werden kann – sprich noch 

praxisorientierter“. Im Vergleich zum Vorjahr ist die 

Zahl der Schulungsteilnehmer deutlich gestiegen. 

Die Fahrer, Fuhrparkleiter und Geschäftsführer 

von Speditions- und Logistikunternehmen kom-

men dabei aus dem In- und Ausland. Thematisch 

geht es in den tkv*-Schulungen um Fragen aus 

dem technischen wie dem wirtschaftlichen Be-

reich.  Jalen legt zudem besonderen Wert auf die 

Vermittlung von Kenntnissen im Bereich Hygiene, 

Fahrzeugreinigung und Beladung: „Die effiziente 

Bedienung der Kühlmaschine ist nur ein Aspekt 

in einem guten Kühltransportmanagement“. Ab-

gerundet wird das Angebot durch Hinweise zum 

Umgang mit Temperaturregistriergeräten, zu ge-

setzlichen Anforderungen oder zum Vorgehen bei 

Alarmen. „Durch die Inhouse-Schulungen können 

wir auch ganz individuelle Fort- und Weiterbil-

dungskonzepte entwickeln, die ein oder mehrere 

der genannten Themen umfassen. Hier sind wir 

offen für die Anfragen der Kunden“, fasst Jalen 

die Vorteile zusammen.

Feedback zu den Schulungsangeboten oder 

Anfragen zu individuellen Weiterbildungskon-

zepten nimmt Diana Jalen gerne entgegen unter: 

d.jalen@thermoking-sued.de

Bewährt: Konzept der inhouse-Schulungen

tkv* Winteraktion: Sicher durch Eis und Schnee

Auf dem Titelblatt dieser °fahrenheit:

Solide mechanische Objektsicherungen blockieren die 
Auf- und Wegnahmepunkte – im Bild die Sicherung 
einer Wechselbrücke.

Nur wenig Sicherheit bieten einfache Stahlplomben.


