
Maersk Container Industry entwickelt 

Kühlcontainerlösung, mit denen 

Containerspediteure Millionen sparen 

KOPENHAGEN, Dänemark, 1. März 2016/PRNewswire/ --  

Mit dem neusten Software-Release für die Star Cool-Kühleinheiten wird der 

Energieverbrauch halbiert, während die Qualität der Ware beim Transport bewahrt wird. 

Das Update hat ein technisches Problem gelöst, das bisher als unüberwindbar galt.   

Die Kühlcontainer-Kontrollsoftware „StarConomy“, die von Maersk Container Industry (MCI) 

in Zusammenarbeit mit dem multinationalen Obstkonzern Dole entwickelt wurde, unterstützt 

Kühlcontainer-Spediteure, indem sie den Wert ihrer Kühlfracht in den Star Cool-Einheiten von 

MCI maximieren können. Ziel der Software ist es, die Betriebskosten zu reduzieren und 

letztendlich die Nachhaltigkeitsziele zur Reduzierung von CO2-Emissionen zu erreichen. 

Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie auf diesen Link: 

http://www.multivu.com/players/uk/7773051-mci-develops-reefer-solution/ 

Wenn ein typischer multinationaler Obstkonzern mit einer eigenen Flotte mit vier Schiffen auf 

diese Software aktualisiert, könnten die jährlichen finanziellen Einsparungen auf einer einzigen 

Strecke, beispielsweise von Ecuador nach Großbritannien, mehr als 2 Millionen US-Dollar 

betragen. Für eine Containerlinie mit einem Dienst mit sechs Schiffen von Ecuador nach 

Russland, auch mit 500 Anschlüssen, betrügen die jährlichen Einsparungen schätzungsweise 3,2 

Millionen US-Dollar. 

StarConomy kann auf allen neuen Star Cool-Einheiten installiert werden. Bei allen bestehenden 

Star-Cool-Einheiten, die von mehr als 40 Betreibern eingesetzt werden, kann die Software mit 

einem einfachen Software-Update installiert werden. MCI hat einen Feldversuch mit Dole auf 

der wöchentlichen Route von Südamerika nach Europa durchgeführt. 

„Dole orientiert sich stark an unternehmerischer Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit. Dies ist 

beispielsweise in unserem Ansatz für Wassermanagement, Bodenerhaltung und unseren CO2-

Ausstoß zu sehen. Dieses Engagement erstreckt sich auch auf unsere Kühlkette. Beim 

Kühlcontainertransport konservieren und transportieren wir die Früchte sicher mit so wenig 

Energie wie möglich und reduzieren so unseren CO2-Ausstoß“, sagt Karina Rodriguez, 

Equipment Manager, Dole. „Um den nächsten großen Schritt in diesem Bereich möglich zu 

machen, hat Dole mit Star Cool bei der Entwicklung der innovativen StarConomy-Software 

zusammengearbeitet, die wir jetzt in allen Star Cool-Kühlcontainern in unserem weltweiten 

Betrieb einsetzen.“ 

Mit der neuen Software hat die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von MCI in Dänemark 

eine Lösung für das lange bestehende Problem gefunden, genau die gleiche Temperatur im 



Kühlcontainer beizubehalten und dabei die Luftzufuhr den unterschiedlichen Anforderungen 

verschiedener Frachtgüter anzupassen. Die revolutionäre Eigenschaft von StarConomy ist die 

Möglichkeit, gleichzeitig sowohl den Kompressor als auch die Ventilatorgeschwindigkeit zu 

kontrollieren. 

„Die StarConomy-Software beginnt mit der schnellen Kühlung der Ware bei voller 

Ventilatorgeschwindigkeit. Wenn der Temperaturgrenzwert erreicht ist, wird die 

Ventilatorgeschwindigkeit reduziert und die Energieoptimierung kann beginnen“, erklärt Morten 

Nylykke, General Manager, Refrigeration Technology, MCI. „StarConomy hat sich für Dole, 

einen langjährigen Kunden, bewährt, und wir freuen uns darauf, diese neue Software unserem 

gesamten Kundenstamm von Star Cool anzubieten.“ 

Es können sogar noch größere Energieeinsparungen erzielt werden, wenn die Ware vor der 

Beladung vorgekühlt wird. Durch die sorgfältige Ausbalancierung von Kompressor und 

Ventilatorgeschwindigkeit passt die StarConomy-Software die Luftzirkulation präzise an die 

Kühlanforderung an und gewährleistet so eine ideale Umgebung für verderbliche Ware. 

 Sehen Sie sich dieses Video an, um zu sehen, wie StarConomy beim Transport 

frischer Ware den Energieverbrauch reduziert 

www.youtube.com/watch?v=CZMAQbF_xEI   

 Erfahren Sie hier mehr über StarConomy: http://www.starcool.com 

Über Maersk Container Industry   

Maersk Container Industry A/S (MCI) entwickelt und produziert Kühlcontainer, 

Trockencontainer und Star Cool-Kühleinheiten. Der Firmensitz von MCI, einschließlich der 

Forschungs- und Entwicklungsabteilung und des technischen Testbereichs, befindet sich in 

Dänemark. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstandorte in China und in Chile. MCIs 

Aushängeschild ist der integrierte Star Cool Kühlcontainer, der mit innovativen Technologien 

wie „Controlled Atmosphere“ (CA – kontrollierte Atmosphäre) und „Automatic Ventilation“ 

(AV+ – automatische Belüftung) ausgestattet ist. Er gilt als der energieeffizienteste 

Kühlcontainer auf dem gesamten Markt. MCI beschäftigt etwa 5.000 Mitarbeiter und verfügt 

über ein weltweites Netzwerk aus über 350 Serviceanbietern. Zu MCIs Kunden aus der 

weltweiten Transportbranche zählen Reedereien, Obstlieferanten und Leasing-Unternehmen. 

MCI ist ein unabhängiger Geschäftsbereich der Maersk Group, eines weltweiten Konzerns mit 

mehr als 88.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Niederlassungen in 130 Ländern. 

Weitere Informationen: http://www.mcicontainers.com 

Über Dole  

Besuchen Sie: dole.com 

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120531/537201 ) 
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