
TDJS series
Bulkhead units TDJS 35,  
TDJS 50 and TDJS 70

Because the evaporator is external, there is no loss 
of load capacity. The low unit weight means payloads 
can be maximized and vehicle performance is un-
affected. 

Over the road, the vehicle engine drives the refrigeration 
unit by means of V-belts and a magnetic clutch. This 
system is exceptionally quiet. The highly efficient 3D 
scroll compressor ensures maximum cooling capacity 
even at idle speeds. Continuous run, maintenance- 
free evaporator fans are fully enclosed and provide 
highly reliable and efficient operation. Electric stand-by 
can be provided with a quiet, lightweight kit installed 
under the floor.

Attractive external styling delivers a highly durable, 
robust unit with excellent service access.

A user-friendly in-cab remote control means the 
operator can operate and monitor the system from the 
safety of the cab via a digital display.  

Unit components are carefully designed and rigorously 
tested by MITSUBISHI to guarantee a dependable, 
efficient and high-performing refrigeration system.

Remote control

Multi-function valve

3D scroll compressor

Stand-by kit for stand-by-refrigeration

TDJS-Serie
Stirnwandgeräte TDJS 35, 
TDJS 50 und TDJS 70

Durch den außenliegenden Verdampfer bleibt die volle 
Ladekapazität des Fahrzeugs erhalten. Aufgrund des 
niedrigen Gewichts ist mehr Zuladung möglich. Außer-
dem werden die Fahreigenschaften nicht beeinträchtigt. 

Der extrem leise Antrieb des Kühlaggregates erfolgt 
während der Fahrt vom Fahrzeugmotor über Keil-
riemen und Magnetkupplung. Mit dem effi zienten 
und einzigartigen 3D Scroll-Kompressor steht schon 
bei Leerlaufdrehzahl eine sehr hohe Kühlleistung zur 
Verfügung. Die wartungsfreien Verdampferlüfter sind 
vollständig gekapselt und ermöglichen einen zuverläs-
sigen und leistungsstarken Dauerbetrieb. Das  extrem 
leise und gewichtsoptimierte Stand-by-Kit für den 
Standbetrieb kann auf Wunsch platzsparend unterfl ur 
montiert werden. 

Neben einem ansprechenden Design überzeugen diese  
Geräte durch hohe Langlebigkeit, Robustheit, Kraft-
stoffersparnis und Servicefreundlichkeit. 

Mit der modernen und benutzerfreundlichen Fernbe-
dienung haben Sie alles im Griff. Vom Fahrerhaus aus 
können Sie bequem Einstellungen vornehmen und die 
Funktionen der Anlage per Digitalanzeige kontrollieren. 

Die bewährten Komponenten aus dem MITSUBISHI- 
Konzern sind perfekt aufeinander abgestimmt. Nur 
durch diese hohe Fertigungstiefe kann ein zuverlässiges 
und funktionales Kühlsystem garantiert werden. 
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1585 mm

1900 mm

Bulkhead opening 1255 x 470 mm

Bulkhead opening 1575 x 470 mm

TDJS  

TDJS 70

530 mm

322 mm

Multifunktionsventil

Stand-by-Kit für Standkühlung

Fernbedienung

3D Scroll-Kompressor
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Benefits:

  Direct drive for low noise and high  
performance

  External evaporator enables 100% load 
capacity 

  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 

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. 

Compressor
  An extremely compact and lightweight 3D scroll compressor which provides impressive cooling 

capacity even when the vehicle engine is idling in urban traffic.

Hannoversche Straße 49 
49084 Osnabrück - Germany 

Tel.: +49 (0)541 80005-0 
Fax: +49 (0)541 80005-250  

Internet: www.mhi-tte.com 
Email: info@mhi-tte.com
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TDJS 35* TDJS 50* TDJS 70
Cooling capacity
(ATP tested)

CS 90 
Compressor

TM 16 
Compressor

TM 21 
Compressor

CS 150 
Compressor

to 0 °C 3578 watt 5123 watt 5609 watt 7085 watt

to -20 °C 1877 watt 2731 watt 2777 watt 3858 watt

Refrigerant R452A R452A R452A R452A

Air flow 1222 m3/h 1695 m3/h 1695 m3/h 1688 m3/h

Weight 78 kg **  drive refrigeration only 
(without electric motor)

152 kg **  drive and auxiliary cooling 
(with electric motor)

82 kg **  drive refrigeration only 
(without electric motor)

156 kg **  drive and auxiliary cooling 
(with electric motor)

97 kg **  drive refrigeration only 
(without electric motor)

237 kg **  drive and auxiliary cooling 
(with electric motor)

   * Utilise a wide range of compressors 
 ** Weights include compressor, accessories and piping


