
Reefer Container 

• Reefer Kühlcontainer kühlen Waren über eine längere Distanz (Schiffsverkehr) und sind weder für die 

Distributionslagerung noch Langzeitlagerung gedacht. 

 

• Kaskaden Technologien verfügen über einen deutlich höheren Wartungsaufwand und höhere Ausfallzeiten 

aufgrund der erhöhten Wahrscheinlichkeit von Flüssigkeitsschlägen im Verdichter und dem komplexen 

Ölmanagement und Regelung über mehrere Stufen. 

 

• Verdampfer im Lagerraum muss abgetaut werden und gefährdet das Temperaturprofil im Lagerraum aufgrund 

der eingebrachten Wärmeenergie. Des Weiteren wird die Effizienz somit die Betriebskosten durch den Einsatz 

eines Ventilators und deren Heizungen negativ beeinflusst 

 

• Reefer arbeiten mit R425a oder R134a und R23 als Kaskade, was einen sehr hohen GWP mit sich bringt. Auch die 

Verfügbarkeit und zukünftige Nutzung dieser Kältemittel ist politisch aufgrund der europäischen F-Gase 

Verordnung eingeschränkt. 

 

• Die Kälteerzeugung funktioniert mit einer komplexen Kaskadentechnologie mit mehreren Stufen und hohen 

Druckniveaus. Beispielsweise hat das Kältemittel R23 bei einer Temperatur von -20°C ein Druckniveau von ca. 14 

Bar. 

 

• Aufgrund der nicht vorhanden Schleuße wird die tiefkalte Lagerraumluft komplett mit der Umgebungsluft 

ausgetauscht und muss erneut abgekühlt werden dies erhöht die Betriebskosten unabdingbar. 

 

• Hoher Wartungsaufwand, Drucksicherheitsprüfung, Leckage suche, Kältemittel nachfüllen.  

 

• Durch die Kaskadentechnologie ist die Temperaturflexibilität auf +- 15K festgelegt. 
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https://www.tankcon.com/NL/reefer-container-sales


ULT-Container KTI Plersch: 

• ULT-Container dient als Distributionslager/ Hochfrequenz Lager. 

 

• Der Container kann individuell platziert werden und bei Bedarf verstellt werden.  

 

• Die robuste und innovative Technik garantiert einen geringen Wartungsaufwand, geringen Verschleiß und 

Branchen einzigartige Ausfallsicherheit. Der Grund hierfür ist die Luftgelagerte Turbo-Expander-Einheit, welche 

beim Betrieb keine Kontaktflächen mit dem Gehäuse hat und somit keine Vibrationen und nahezu kein verschleiß 

anfallen. Ebenfalls ist das komplexe Ölmanagement hier nicht notwendig, da die Anlage ÖL-frei operiert. 

 

• Durch den Einsatz der Kaltlufttechnik von Mirai wird die Raumluft stark entfeuchtet und bietet eine sehr trockene 

Umgebungsluft (Taupunktabsenkung bis zu 20K).  

 

• Der ULT Container ist eine sogenannte Box in Box System. Hierbei befindet sich zwischen Isolierung der 

Tiefgekühlte Kammer noch einmal in Luftschild welches mithilfe der aktiv gekühlten schleuße auf -20°C 

Temperiert wird.  

 

• Die Schleuße wird mit Hilfe von CO2 auf -20°C aktiv gekühlt. Hierfür werden CO2 Sensoren verbaut, welche bei 

erhöhtem CO2-Gehalt Alarm schlagen und ein sicheres Handling mit Trockeneis gewährleisten. 

 

• Die aktiv gekühlte Schleuse verringert ebenfalls den Luftwechsel mit der Umgebung und sorgt hierbei für eine 

geringe Eisnebel Entstehung und einen geringeren Wärme- und Feuchtigkeitseintrag. Somit wird die Effizienz der 

Anlage zusätzlich verbessert.   

• Die Abtauung erfolgt hier mechanisch mithilfe des Snow catchers worüber die Lagerraumluft angesaugt wird, dort 

sammeln sich Eiskristalle und andere Partikel in der Luft, diese werden dann Mechanisch aus dem Lagerraum 

gefahren und schmelzen außerhalb bei Umgebungstemperatur.  

 

• Die natürlichen Kältemittel Luft und CO2 stehen für einen umweltbewussten und zukunftssicheren Betrieb (GWP 

0 bzw. 1) und stehen frei zur Verfügung.  

 

• Durch den Einsatz der Mirai Kaltlufttechnik werden sehr geringe Druckniveaus gefahren, wodurch die 

Tiefsttemperaturen mit maximal 1bar Überdruck realisiert werden. 

 

• Die Rückkühlung der Kälteerzeugung kann optional über Kaltwassersätze der Firma Secon ermöglicht werden und 

erfolgt über das natürliche Kältemittel Propan (R290). 

 

• Die Temperaturen im Container können von -30°C bis -110°C flexibel und stufenlos, ohne den Zukauf von 

weiteren Komponenten oder Softwareupdates, eingestellt werden. 

 

• Der Container ist CSC Zertifiziert und Seefracht geeignet  

 

ULT-Container | Mobiles Tieftemperaturlager (refolution.de) 

https://www.refolution.de/ult-container

