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Zwei Verfahren – ein Froster 
 
Das breit gefächerte CRYOLINE®-Portfolio an kryogenen Frostern von Linde umfasst auch 
eine Lösung speziell für portionierbare Pellets. Der CRYOLINE® PE800 verbindet zwei Pro-
zessschritte in einem einzigen Gerät: das Anfrosten der Pellets auf einem Plattenband und 
das anschließende Durchfrosten in einem Tunnel. Der als Kühlmittel eingesetzte Flüssigstick-
stoff (N2) lässt sich so deutlich effizienter nutzen als bei der herkömmlichen Kombination von 
zwei getrennten Maschinen.  
  
Der CRYOLINE® PE800 ist zur Produktion von einfach portionierbaren Pellets ursprünglich 
flüssiger oder halbflüssiger Produkte konzipiert. Ein zentraler Anwendungsbereich sind zum 
Beispiel Saucen, Pürees und Pasten für den Convenience-Bereich. Im vorderen Teil des Fros-
ters arbeitet ein massives Edelstahlgliederband mit Vertiefungen in Form der späteren Pellets. 
Dieses Band durchläuft kontinuierlich ein Bad aus tiefkalt verflüssigtem Stickstoff. Wird das 
Produkt auf das entsprechend kalte Band gegeben, frostet es umgehend an. Die Pellets wer-
den dadurch so stabilisiert, dass sie als zusammenhängendes Band im weiteren Prozessver-
lauf durchgefrostet werden können. Diese Aufgabe übernimmt der CRYOLINE® PE800 im hin-
teren Bereich. Dafür nutzt er die bewährte Technik anderer Tunnelfroster der Modellreihe. Das 
heißt: Der Stickstoff wird flüssig über Düsen eingebracht und durch zusätzliche Ventilatoren 
optimal im Froster verteilt. 
 
 

 
 

Im vorderen Teil des CRYOLINE® PE800 arbeitet ein massives Edelstahlgliederband mit  
Vertiefungen in Form der späteren Pellets. (Quelle: Linde Aktiengesellschaft) 
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Die verfahrenstechnische Anordnung integriert das Anfrosten in Pelletform und die nachfol-
gende Frostung nahtlos in einem Gehäuse. Dadurch wird die Kühlwirkung des Stickstoffs ohne 
Verlust für beide Phasen ausgenutzt. Die Restkälte des im vorderen Teil verdampften Stick-
stoffs geht also nicht verloren. Diese Effizienz spart nicht nur Produktionskosten. Sie ermög-
licht auch größere Kapazitäten. So verfügt der neue CRYOLINE® PE800 über ein 80 Zentime-
ter breites Plattenband. Er ist damit für einen Durchsatz von bis zu 1.200 Kilogramm pro 
Stunde (kg/h) ausgelegt. 

 
 
Praxistests im ATZ 
 
Ein solcher Pelletfroster steht – neben weiteren kryogenen Tunnel- und Schrankfrostern sowie 
Systemen zum Verpacken unter Schutzatmosphäre (MAP) – im Anwendungstechnischen 
Zentrum (ATZ) von Linde in Hamburg. Das ATZ bietet ideale Bedingungen für vergleichende 
Praxistests auf verschiedenen lebensmitteltechnischen Maschinen. Vor- bzw. nachgeschalte-
tes Equipment lässt sich optional ergänzen. „Unsere erfahrenen Anwendungstechniker beglei-
ten die Versuchsreihen bis hin zur anwendungsspezifisch besten Lösung und dokumentieren 
den Prozess in von uns gestellten Protokollen“, beschreibt ATZ-Leiter Ralf Meyer den Ablauf. 
„Im Vorfeld klärt dabei eine Versuchsvereinbarung jeweils Ziel und Programm der Tests sowie 
weitere Bestimmungen, etwa im Hinblick auf Geheimhaltung.“ Lebensmittelproduzierende Un-
ternehmen jeder Größe aus ganz Mitteleuropa nutzen dieses Angebot bereits, das im Rahmen 
so genannter Testtage bestehenden wie auch potenziellen neuen Kunden offensteht.  
 
 

 
 

Im Vordergrund: Ein kryogener Pelletfroster im Anwendungstechnischen Zentrum (ATZ)  
von Linde in Hamburg. (Quelle: Linde Aktiengesellschaft) 
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Auch kleinere Anbieter unterstützt das ATZ damit wirkungsvoll dabei, auf aktuelle Bran-
chentrends zu reagieren. Denn beim kryogenen IQF-Frosten („Individually Quick Frozen“) ge-
friert das Kühlgut sofort. Die originale frische Konsistenz und die ursprüngliche Textur des 
Produktes bleiben ebenso erhalten wie der physiologische Wert der Inhaltsstoffe. Darüber hin-
aus sind lose rollende IQF-Produkte einzeln bzw. portionierbar entnehmbar. Dies entspricht 
den modernen Einkaufs- und Verbrauchsgewohnheiten etwa von Klein- und Single-Haushal-
ten, kommt aber auch der weiterverarbeitenden Lebensmittelindustrie sehr entgegen. 
  
Nicht zuletzt besteht ein weiterer Vorteil des ATZ darin, dass auch neue Technologien unter 
Praxisbedingungen erprobt werden können, ehe sie tatsächlich im Produktionsalltag zum Ein-
satz kommen. Denn das aktuelle Portfolio wird kontinuierlich weiterentwickelt. 
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