TDJS series
TDJS-Serie
Bulkhead units TDJS 35,
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70 35,
TDJS 50 und TDJS 70

Fernbedienung

Remote control
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Multi-function valve

265 mm

Multifunktionsventil
3D Scroll-Kompressor
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Die bewährten Komponenten aus dem MITSUBISHIKonzern sind perfekt aufeinander abgestimmt. Nur
durch diese hohe Fertigungstiefe kann ein zuverlässiges
und funktionales Kühlsystem garantiert werden.
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3D scroll compressor
3D
Scroll-Kompressor
Stand-by-Kit
für Standkühlung

Bulkhead opening 1575
1255 x 470 mm
TDJS 70
1900 mm
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Durch den außenliegenden Verdampfer bleibt die volle
Ladekapazität des Fahrzeugs erhalten. Aufgrund des
niedrigen Gewichts ist mehr Zuladung möglich. Außerdem werden die Fahreigenschaften nicht beeinträchtigt.

Bulkhead opening 1575 x 470 mm

322 mm

Stand-by kit for stand-by-refrigeration
Stand-by-Kit für Standkühlung

TDJS 35

Benefits:
	Direct drive for low noise and high
performance
	External evaporator enables 100% load
capacity

TDJS 50

TDJS 70

Cooling capacity
(ATP tested)

CS 55
Compressor

CS 90
Compressor

CS 90
Compressor

CS 150
Compressor

CS 90
Compressor

CS 150
Compressor

to 0 °C

2939 watt

4135 watt

4760 watt

5421 watt

6040 watt

6990 watt

to -20 °C

1655 watt

2225 watt

2448 watt

3077 watt

3424 watt

4270 watt

Refrigerant

R452A

R452A

R452A

R452A

R452A

R452A

1280 m3/h

1280 m3/h

1255 m3/h

1255 m3/h

1658 m3/h

1658 m3/h

Air flow

Weight

78 kg **	drive refrigeration only

82 kg **	drive refrigeration only

97 kg **	drive refrigeration only

152 kg **	drive and auxiliary cooling

156 kg **

237 kg **	drive and auxiliary cooling

(without electric motor)
(with electric motor)

(without electric motor)

drive and auxiliary cooling
(with electric motor)

(without electric motor)
(with electric motor)

** Weights include compressor, accessories and piping

	Stand-by refrigeration option for low
noise operation when parked
	Multi-function valve for efficient
performance and maximised cooling
	MITSUBSHI 3D scroll compressor for
high cooling capacity at low engine
speeds
	Multi-temperature version available for
flexibility in delivery operations
	In-cab remote control is user-friendly for
error-free operation

Low maintenance
Evaporator fans are maintenance-free
Serviceable system components are easy to access

Multi-function valve
	
This patented valve enables over 75 % of the cooling capacity to be available even at low engine

speeds typically experience in heavy traffic. This makes the system the perfect choice for urban
distribution. In addition, start-up is easier and refrigeration performance is optimized.

Options
	
Stand-by refrigeration kit: The underfloor design locates the weight-reduced components low down

Compressor
	
An extremely compact and lightweight 3D scroll compressor which provides impressive cooling
capacity even when the vehicle engine is idling in urban traffic.
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and behind the front axle to maintain a low centre of gravity and optimal vehicle handling. The fully
enclosed electrical unit features extremely quiet operation.

