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Die PEGASUS gehört zu den leistungsstärksten TransThe PEGASUS is one of the most powerful transport
portkühlanlagen am Markt – vergleichen Sie selbst.
refrigeration systems on the market. But that’s not
Bei der Entwicklung der PEGASUS wurde jedoch nicht
all: the PEGASUS has been painstakingly developed to
nur ein Augenmerk auf die reinen Leistungswerte
provide complete satisfaction and meet every one of
gelegt. Die PEGASUS ist ein System, welches in allen
your logistical demands.
Bereichen des Logistikalltages Ihre Ansprüche zur
vollsten Zufriedenheit erfüllen wird.
Whatever your multi-temp configuration – two or three
lanes or compartments – the PEGASUS Multi-Temp
Wollen Sie zwei oder drei quer- oder längsgeteilte
semitrailer unit can handle the challenge.
Kammern kühlen? Das Sattelauﬂiegergerät PEGASUS
Multi-Temp wird Ihren Anforderungen gerecht.
Since its introduction, the PEGASUS has been setting
new standards in ease of maintenance, reliability,
Gerade in den Bereichen der Wartungsfreundlichkeit,
durability, ease of handling and environmental sustain
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit sowie einfacher Handability. The pre-trip self-test at the touch of a button
habung und Umweltverträglichkeit setzt die PEGASUS
echoes the seamless integration of proven MITSUBISHI
Maßstäbe. Der Selbsttest „Pretrip“ auf Knopfdruck
technology and unmatched after-sales service.
ist genauso selbstverständlich wie die optimale Verzahnung der bewährten MITSUBISHI Technik mit dem
exzellenten Service.

Die PEGASUS enthält viele innovative Ideen, die Material
The PEGASUS displays market-leading innovation to
und Umwelt schonen und Ihnen helfen, Energie- und
reduce material consumption, protect the environment
Folgekosten zu sparen. So ermöglicht z. B. das elektand help you save energy while reducing operating
ronische Expansionsventil eine extrem genaue Tempecosts. Our electronic expansion valve enables extremely
raturregelung und der „Pump-Down-Modus“ entfernt
accurate temperature control and our pump-down
nach dem Abschalten das Kältemittel automatisch
mode automatically removes refrigerant from the low
aus der Niederdruckseite des Systems. Außerdem
pressure side of the system after shutdown. Sleep
sorgt der „Sleep-Modus“ für ein zwischenzeitliches
mode initiates occasional engine start-ups if the unit
Starten des Motors, wenn die Anlage für einige Tage
is not operating regularly. Whisper mode cuts noise
nicht genutzt wird. Für eine Anlieferung von Waren in
emissions with the flick of a switch when delivering
innerstädtischen Gebieten schalten Sie einfach in den
goods in inner-city areas.
„Whisper-Modus“.
Unit components are carefully designed and rigorously
Die bewährten Komponenten aus dem MITSUBISHItested by MITSUBISHI to guarantee a dependable,
Konzern sind perfekt aufeinander abgestimmt. Nur
efficient and high-performing refrigeration system.
durch diese hohe Fertigungstiefe kann ein zuverlässiges
und funktionales Kühlsystem garantiert werden.
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Kältemittel
Refrigerant

R 404and
A und
R 452 A
R404A
R452A

R 404 A
und
R 452 A
R404A
and
R452A

5.200
m3/h
5200
m3/h

3
TVF2000
2000DM-E:
DM-E:4875
4.875mm³/h
--TVF
/h
VerdampferL:L:2615
2.615
--Evaporator
m3m³/h
/h
VerdampferM:M:1314
1.314
/h
--Evaporator
m3m³/h
3
VerdampferS:S:914
914mm³/h
--Evaporator
/h

860
860
kgkg

860kg
kg
860
VerdampferL:L:5050kgkg/ M:
/ M:3131kgkg/ S:
/ S:2525kgkg
Evaporator

3 3 / 25,7 kW
Yanmar
4-Zylinder
/ 2.189
Yanmar
4 cylinder
/ 2189
cmcm
/ 25.7 kW

3 3 / 25,7 kW
Yanmar44-Zylinder
2.189
cm
Yanmar
cylinder / /2189
cm
/ 25.7 kW

Kälteleistung
(ATP-getestet)
Cooling
capacity
(ATP tested)

Luftleistung
Air
flow

Gewicht
Weight

	Hohe
Exceptional
cooling capacity will handle
Kälteleistung
the
most
extreme applications
Hohes
Luftvolumen
	High
air ﬂow forExpansionsventil
good air distribution
Elektronisches
and
minimal temperature
Selbstdiagnose
„Pretrip“ variation in the
trailer
Pump-Down-Modus
	Electronic expansion valve enables
Whisper-Modus
precise temperature control
Wartungsfreundlich
	Self-diagnostic pre-trip increases
Passend für genormte
dependability and avoids downtime
Standardausschnitte
	Pump-down mode optimizes the
refrigeration system
	Whisper mode minimises operating noise
for urban distribution
	Low maintenance reduces operating costs
	Can be installed on any trailer

Motor
Engine

Outstanding quality
Herausragende
Qualität
	
By using the highest quality materials, we ensure the PEGASUS will handle the toughest applications
Die Verwendung hochwertiger Materialien ermöglicht den robusten
while guaranteeing exceptional service life.
Einsatz und garantiert eine hohe Lebensdauer.

Low maintenance
Wartungsfreundlich
	
Easy access to all major components reduces maintenance times and operating costs.
Der mühelose Zugang zu allen Bauteilen ermöglicht eine schnelle
Wartung und minimiert die Betriebskosten.

Innovative development

	
Proven MITSUBISHI
engine technology is subjected to extended run tests and further refined based
Innovative
Entwicklung
on the latest results.
Die bewährte Motortechnik wurde speziellen Langzeittests unterzogen und
nach neuesten
Erkenntnissen weiterentwickelt.
Knowledge
transfer

	
We use components
such as the control unit from our shipping container development to make the
Knowledge
-Transfer
PEGASUS even more robust and reliable in extreme conditions.
Bauteile, wie z. B. die Steuerung aus der Seecontainerentwicklung, machen die PEGASUS
robust und
ermöglichen eine hohe Zuverlässigkeit.
Proven
technology

	
T he exceptional
cooling capacity of the PEGASUS is the result of many years of experience and
Bewährte
Technik
accumulated knowledge in transport refrigeration technology.
Langjährige Erfahrung und Know-how in der mobilen Kältetechnik ist die Basis
der außerordentlichen Leistungsstärke von der PEGASUS.
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TMEVX-M: 1000 x 743 x 200 mm
TFV 2000 D

TMEVX-S: 760 x 743 x 200 mm

Evaporator
Verdampfer

TMEVX-L
TMEVX-M

TMEVX-S

Technische
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and Angaben
omissions
excepted.

Benefits:
Ihre Vorteile:

