




















Refrigeration Systems
Polytechniek has been working with refriger-
ation systems for many  years, namely in the 
agricultural and horticultural sectors. We build 
several types of systems, some of which are 
computer controlled for perfect tuning and effi-
cient working. The systems are custom made in 
our workshop. If requested, the system can be 
build taking future expansion into consideration. 

We build several types of refrigeration 
systems:

Separate refrigeration systems
In this case every cold store has its own refrig-
eration system. This system is often used for 
small cooling capacity rooms (<15 kW)  and/or 
for sparsely located cool rooms.

Central refrigeration systems with expansion 
valves (DX)
Because the evaporators are connected to a 
central system, it is possible to (temporarily) 
have more than a 100% cool-capacity per cold 
store. This is very interesting when the product 
has to be cooled down from a high temperature 
to a relatively low temperature, for instance 
from 20°C to 2°C.

Central refrigeration systems with pump 
circulation
These systems are especially interesting in cas-
es where very high capacities are required (> 
150 kW). Besides the advantages of the central 
refrigeration installation, the pump circulation 
refrigeration system is an energy saving system 
with high reliability. Almost all of the systems 
nowadays are equipped with hot gas defrost. 
Where the heat, which is normally carried away 
by the condenser, is now used to defrost the 
evaporator.

Indirect central cooling systems (with  
natural refrigerant)
With the increasingly strict environmental 
requirements, the high-efficient and environ-
mentally friendly refrigerants R717 (Ammonia) 
or R290 (Propane) are again interesting as a 
refrigerant.

Polytechniek uses the most modern technology 
in the field of refrigeration and therefore has a 
leading position in refrigeration.
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Kühlanlagen
Polytechniek  Arbeitet bereits seit viele Jahren 
mit Kühlräumen, insbesondere in der Land-
wirtschafts- und Gartenbaubranche. Wir haben 
verschiedene Typen an Kühlanlagen gebaut, 
von denen einige computergesteuert sind, was 
die perfekte Einstellung und einen effizienten 
Betrieb gewährleistet.

Die Systeme wurden in unserer Werkstatt indivi-
duell hergestellt. Auf Wunsch kann das System 
unter Berücksichtigung zukünftiger Expansion 
gebaut werden. Wir verwenden nur hochwertige 
Komponenten.

Wir bauen verschiedene  
Kühlanlagentypen:

Einzelne Kühlanlagen
In diesem Fall hat jeder Kühlraum seine eigene 
Kühlanlage. Dieses System wird häufig für Räu-
me mit geringer Kühlleistung (< 15 kW) und/
oder wenig Raumkapazität verwendet.

Zentrale Kühlanlagen mit Expansionsventilen 
(DX)
Weil die Verdampfer an ein zentrales System 
angeschlossen sind, ist es möglich (vorüber-
gehend) über 100 % Kühlleistung pro Raum zu 
erzielen. Dies ist sehr interessant, wenn das 
Produkt von einer hohen Temperatur auf eine 
relativ niedrige Temperatur heruntergekühlt 
werden muss, beispielsweise von 20 °C auf  
2 °C.

Zentrale Kühlanlagen
Diese Systeme sind besonders in Fällen interes-
sant, in denen hohe Leistungen benötigt werden 
(> 150 kW). Neben den Vorteilen der zentralen 
Kühlanlage ist die Prozesswasserpumpen-Kühl-
anlage ein energiesparendes System mit hoher 
Zuverlässigkeit.
Fast alle Systeme sind heutzutage mit Heiß-
gasabtauung versehen. Bei dem die Wärme, 
die normalerweise vom Kondensator abgeführt 
wird, zur Abtauung des Verdampfers verwendet 
wird.

Indirekte zentrale Kühlsysteme mit  
natürlichem Kältemittel 
Mit den immer strengeren Umweltanforderun-
gen, werden der hocheffizient und umwelt-
freundliche Kältemittel R717 (Ammoniak)  
und R290 (Propan) wieder interessant als  
Kältemittel.

Polytechniek nutzt modernste Technologie im 
Bereich der Kältetechnik und hat daher in dieser 
Branche eine führende Position.












