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TECHNICOLD KLIMASYSTEME 
 
Für technische Produkte gibt es keine härtere Prüfung als den täglichen maritimen Einsatz. Ob 
Salz- oder Frischwasser, ob warmes oder kaltes Klima - für Produkte im Hochsee-Einsatz ist jede 
zurückgelegte Meile eine neue Bewährungsprobe. Technicold von Northern Lights besteht diese 
Herausforderung souverän.  
 
Da an Bord Platz immer knapp ist, werden Technicold Systeme so gebaut, daß sie bei bester 
Leistung so wenig wie möglich Platz einnehmen. Mit ihrer Variabilität und Vielseitigkeit können sie 
sowohl in einzelnen Kabinen installiert werden, als auch bequem an einem zentralen Ort.  
 
Kaltwasser- oder indirekte Klimasysteme sind im Vergleich zu Direktverdampfer- oder direkten 
Klimasystemen besonders für leistungsfähige Systeme und komplexe Konfigurationen großer 
Leistung geeignet. 
 
KALTWASSER-KLIMASYSTEME 
 
Technicold Kaltwasser-Klimasysteme haben ihre Zuverlässigkeit und Standhaftigkeit vielfach 
bewiesen. Als in sich geschlossene Systeme werden sie komplett aus korrosionsfesten Materialien 
hergestellt, wie z. Bsp. V4A Edelstahl. 
 
Seit Jahrzehnten sind Technicold Kaltwassersysteme für ihr durchdachtes und gründliches 
Engineering bekannt. Temperiertes Wasser zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf. Jeder 
Systembereich wird über ein separates Steuerventil und ein eigenen Wärmetauscher thermosta-
tisch geregelt, um jederzeit und überall die gewünschte Temperatur bereitzustellen. Jeder modula-
re Wärmetauscher wird zyklisch ein- und ausgeschaltet, so wie die Kühllasten variieren.  

 

 
    Kaltwasser Kompressor-Einheit                 Kaltwasser Wärmetauscher mit Gebläse 

 
 
Technicold liefert dazu passend eine große Auswahl an Kaltwasser-Wärmetauschern mit Leistun-
gen von 8.000 bis 32.000 BTU. Sie verfügen über Gebläse mit variabler Drehzahl, für optimale 
Luftströmung nach oben oder zur Seite um 120 Grad drehbar. 

 
 
Technicold Kaltwasser-Wärmetauscher werden komplett aus korrosionsfesten Materialien herge-
stellt, wie z. Bsp. V4A Edelstahl. Eine 50mm Kondensat-Wanne mit doppelter Drainage gewähr-
leistet eine saubere Entwässerung auch bei rauer See. Auffangwanne und Gebläse sind vollstän-
dig isoliert. 

 

DIREKTVERDAMPFER-KLIMASYSTEME 
 

 
      Verdichter / Verflüssiger                    Verdampfer                                 Komplettsystem 
 
Split-DX Direktverdampfer-Systeme von Technicold heizen und kühlen. Sie sind die geniale 
Lösung für An-Board Klimaanlagen. Und sie sind klein genug, um in einem Maschinenraum, unter 
dem Fußboden, oder auch versteckt unter einer bequemen Koje installiert zu werden.  
 
Technicold Split-DX ist als Split-System konzipiert, wie der Name schon sagt - also mit getrennten 
Verflüssiger- und Verdampfer-Einheiten. So kann man mehrere Verdampfer in einem System 
konfigurieren und auch separat regeln. Wir liefern Split-DX Anlagen aber auch als Komplettsyste-
me, bei denen Verflüssiger und Verdampfer gemeinsam auf einer Montageeinheit angeordnet sind.  
 
Beide Konzepte haben Vor- und Nachteile. Split-Systeme sind generell flexibler, in der Umgebung 
des Verdampfers leiser, und besser für komplexe Systeme geeignet. Komplettsysteme sind für 
einfache Konfigurationen überschaubarer und leichter zu installieren. Für den Yachteigner die 
ideale Wahl, die ihm die absolute Sicherheit gibt, ein professionelles und langlebig zuverlässiges 
Gerät an Bord zu haben. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Die hier aufgeführten Systeme sind Standardprodukte. So erhalten Sie einen Überblick über die 
Möglichkeiten. Technicold Systeme sind zudem in jeder Beziehung individualisierbar und 
konfigurierbar. 
 
Wir vertreten Technicold und liefern die gesamte Produktpalette, sowie Service- und Ersatzteile für 
alle Modelle. Bitte fragen Sie Preise an - egal ob für ein Standard- oder ein Custom System!  
 
Weitere technische Informationen finden Sie im Internet unter www.sailtec.eu! 


