
Thermomanagement mit PCM

• Ausnutzung des Schmelzpunktes

• hohe Energiespeicherdichte

• Dämpfung  von Temperaturspitzen

√ Flexibilität

√ Zyklenstabilität

√ Konfektionierbarkeit

√ variable Strukturierung

√ einstellbare Temperatur von 
     -4 bis +82 ° Celsius

Eigenschaften

Wärme- und kältespeichernde Transportfolie

Einsatzmöglichkeiten

Pharmazeutika Lebensmittel Medizinische Güter

Kontakt
Thüringisches Institut für Textil- und
Kunststoff-Forschung e.V.
Breitscheidstraße 97, 07407 Rudolstadt, Germany
Phone: + 49 3672 379 - 0 | Fax: + 49 3672 379 - 379
www.titk.de

Ansprechpartner
M. Eng. Martin Geißenhöner
Phone: + 49 3672 379 - 402
Email: geissenhoener@titk.de
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mit PCM ohne PCM

Das TITK hat eine Transportfolie entwickelt, die thermische Energie  
speichert. Durch ihre Eigenschaften - allein oder in Kombination mit 
anderen Temperierungsmaßnahmen - können die geforderten  
Transporttemperaturen über den gesamten Transportzeitraum hinweg  
realisiert werden. Die Wirkung der Folie beruht auf dem Effekt der  
latenten Wärmespeicherung, das heißt durch einen physikalischen  
Umwandlungsprozess wird eine große Menge an Energie gespeichert, 
ohne dass es zu einer fühlbaren Temperaturänderung kommt.



Thermomanagement with PCM

• Exploitation of the melting point

• High energy storage density

• Damping of temperature peaks

√ flexibility

√ cycle stability

√ easy assembly

√ variable structuring

√ temperature adjustable 
     from -4 to +82 ° Celsius

Properties

Heat and cold storage foil for transporting 

Applications

Pharmaceuticals Food Medical Goods

Contact
Thüringisches Institut für Textil- und
Kunststoff-Forschung e.V.
Breitscheidstraße 97, 07407 Rudolstadt, Germany
Phone: + 49 3672 379 - 0 | Fax: + 49 3672 379 - 379
www.titk.de

Contact person
M. Eng. Martin Geißenhöner
Phone: + 49 3672 379 - 402
Email: geissenhoener@titk.de
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with PCM without PCM

The TITK has developed a transport foil, that stores  
thermal energy. Due to their properties - alone or in  
combination with other tempering measures - the 
required transport temperatures over the entire transport 
period will be realized. The effect of the foil is based on 
latent heat storage, a physical transformation process  
that enables heat or cold storage without a sensitive 
change of temperature.
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