


Aushärten, Lagern und Konditionieren, Entgasen, Altern. Unser Vakuumschrank VO 
kann so viel mehr als nur sanft und schonend trocknen. Mit dieser Broschüre möchten 
wir Ihnen einen Eindruck vermitteln über interessante Anwendungen aus Industrie 
und Forschung. Noch mehr Info bieten wir Ihnen auf der Anwenderplattform 
www.atmosafe.net!

Vieles spricht für unseren Vakuumschrank VO! Sein Multitasking, seine Präzision, 
sein Komfort, seine Robustheit und seine einzigartigen Produktfeatures:

Sanft und schnell arbeiten: 
Rampenprogrammierung in Verbindung mit direkter Beheizung der Bleche

Zeit sparen: 
müheloses und präzises Arbeiten durch digitale, programmierbare Druckregelung

Geld sparen: 
für einfache Programmierung und Dokumentation Celsius-Software inklusive

10 Jahre jung und immer noch unerreicht!

Vielfalt ist Trumpf 
Lagern, Trocknen und 
Evakuieren im Vakuum

Unsere Vakuumschränke könnten jede Menge spannende Geschichten 
erzählen. In manchen von ihnen werden metallische Komponenten 
ultrahochaufl ösender Kameras vor der Montage gelagert, um Oxidation zu 
vermeiden. In anderen werden Tintenpatronen befüllt, ohne dass am Ende 
störende Luftbläschen die Qualität beeinträchtigen könnten, in wieder an-
deren werden in-vitro Diagnose-Schnelltests getrocknet. Viele Prozesse, die 
in unseren Vakuumschränken ablaufen, sind entscheidend für Qualität und 
Wettbewerbsfähigkeit und daher auch streng geheim. Einige unsere Kunden 
konnten uns jedoch Einblick in ihre Anwendungen gegeben. Herzlichen 
Dank dafür!

Präzision im Vakuum 
entscheidend für Qualität 
und Wettbewerbsfähigkeit 

© hisks@sxc.hu



Entwicklung von 
Polymermembranen
Trocknen und Entgasen 
im Vakuum

Vakuum ist unverzichtbar in der 
Forschung
Eine Forschungsarbeit des Nanoscience Institute of Aragón der Universität 
Zaragoza beschäftigte sich mit der Entwicklung einer Membran mit ver-
besserter Permeabilität und Selektivität. Gleich zwei Mal wird Vakuum 
bei den verschiedenen Experimenten benötigt. Zum einen muss dem Grund-
stoff  Polysulfon vor der Verkettung mit dem Füllstoff Silika vier Stunden 
bei 100 °C im Vakuum die Restfeuchte entzogen werden, zum anderen 
werden die bei Raumtemperatur getrockneten Membranfi lme bei 10 mbar 
und 100 °C einen Tag im Vakuumtrockenschrank entgast, um das aus 
der Polymerherstellung verbliebene Lösungsmittel zu entfernen. 

Bei den anschließenden Untersuchungen zeigte sich, dass mit der gewähl-
ten Werkstoffkombination der Anteil an Füllstoff gering gehalten werden 
kann, obwohl gleichzeitig Gasdurchlässigkeit und Selektivität verbessert 
wurden. Die wissenschaftliche Veröffentlichung ist bei ACS Publications 
erhältlich. Der vollständige Anwenderbericht sowie ein Glossar können auf 
www.atmosafe.net nachgelesen werden. 

Die Brennstoffzelle im Fahrzeug ist nur eines von vielen Einsatzgebieten für die 

Polymermembran  © imageproduction.nl

Der Begriff Polymermembran ist den meisten von uns vermutlich ebenso 
rätselhaft wie die Relativitätstheorie und doch gehören diese nano- bis 
mikrometerdünnen Häutchen zu den Rennern in der Umwelttechnologie, 
denn mit ihnen werden Stoffe getrennt oder gefi ltert. Unter anderem wird 
Biogas durch die Abtrennung von CO2 als Brennstoff aufbereitet, Meer-
wasser energiesparender als bisher entsalzt und in der Brennstoffzelle im 
Fahrzeug ist die Polymermembran sowohl für die Gastrennung zuständig 
als auch für die Leitung der Protonen. 

Wachstumsmarkt 
Umwelttechnologie

Rasterelektronenmikroskop zeigt beispielhaft Homogenität und Morphologie des Füllstoffes Silika 

in der Membran bei 8, bzw. 12 % anteiligem Gewicht © Institute of Nanoscience Zaragoza 

Das Team des Nanoscience Institutes of Aragón, von links Ms. Patricia Gorgojo, 

Dr. Clara Casado, Ms. Beatriz Seoane, Prof. Joaquin Coronas, Mr. Alejandro Galve, Mr. Cesar Rubio, 

Ms. Nuria Liedana, Dr. Juan Manuel Zamaro, Ms. Beatriz Zornoza, Ms. Sara Sorribas, 

Prof. Carlos Tellez.



Nicht nur die aufwändige Herstellung macht Titan so wertvoll, sondern auch 
die faszinierende Kombination all seiner Eigenschaften: so fest wie Stahl, 
doch wesentlich leichter, extrem korrosionsbeständig, antimagnetisch und 
antiallergen. Vieles, was gut und teuer sein darf, wird aus Titan hergestellt. 
Bauteile für Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Fahrräder, Schmuck 
und sogar Fassaden wie die am weltberühmten Guggenheim-Museum in 
Bilbao stehen für die glänzende Karriere dieses Metalls. Völlig im Verbor-
genen verbessert Titan die Lebensqualität von Millionen von Patienten als 
Grund- und Beschichtungsmaterial medizinischer Implantate. 

Dehydrierung von 
Titanpulver 
Trocknen im Vakuum

Titan – unverzichtbar 
für die Medizintechnik

Das Nürnberger Hightech-Unternehmen GfE Metalle und Materialien setzt 
zwei Memmert Vakuumtrockenschränke für die Herstellung hochreinen 
Titanpulvers ein. Durch Zusatz von Wasserstoff versprödet der Ausgangs-
stoff und kann mechanisch zerkleinert werden. Nach diesem Prozessschritt 
wird das Material unter Hochvakuum wieder in den Ursprungszustand 
zurückversetzt. Da Titan für die Medizintechnik keinerlei ferromagnetisches 
Material enthalten darf, werden die Chargen nun in einem Säurebeiz-
bad von winzigen Eisenpartikeln, die während des Zerkleinerns von den 
Mahlkörpern abreiben, befreit und anschließend im Vakuumtrockenschrank 
getrocknet. 12 bis 14 Stunden laufen die beiden Memmert-Geräte pro Tag 
und evakuieren je Trockenvorgang drei bis vier Liter Wasser. 

Der aufwändige Herstellungsprozess defi niert exakt die Form des Korns, 
und damit die Porösität, die das Einwachsen des Knochens und somit die 
Fixierung der Bioimplantate im menschlichen Körper ermöglicht. Lesen Sie 
den vollständigen Anwenderbericht auf www.atmosafe.net

Vakuumschrank besteht 
im Dauerbetrieb

Korrosionsbeständig, leicht und ästhetisch: Fassaden aus Titan am Guggenheim-Museum in Bilbao 

© fetcaldu@sxc.hu

Defi nierte Morphologie von Titanpulver und Titanbeschichtung mit optimaler Porösität 

© GfE Metalle und Materialien



Farmacéutica Paraguaya, kurz Fapasa, ist das größte exportierende Pharma-
unternehmen Paraguays. Neben Medikamenten für onkologische, urolo-
gische und gynäkologische Anwendungen stellt das Unternehmen auch eine 
breite Palette an OTC-Produkten, Aufbaupräparaten sowie Schmerzmitteln 
her. Die Abteilung Qualitätssicherung des Pharmaexperten bestimmt im 
Memmert Vakuumschrank VO nach USP (United States Pharmacopeia) 
Norm 731 den Trockengehalt sowie nach USP 921 den Wassergehalt der 
Gelkapseln. Bei herkömmlicher Trocknung würde der Feuchtegehalt der 
Gelkapseln unter den notwendigen Anteil zwischen 13 und 16% sinken, 
daher fi ndet der Trocknungsprozess unter Vakuum statt. 

Pharmaproduktion 
Bestimmung von Trockengehalt 
und Wassergehalt im Vakuum

Qualitätssicherung – ein 
unbedingtes Muss in der 
Pharmaindustrie

Fapasa ist der größte Pharmaexporteur Paraguays

Es ist keine Übertreibung, das Wissenschaftszentrum Weihenstephan der 
Technischen Universität München (kurz WZW) als die Heimat der Agrar-, 
Ernährungs- und Umweltwissenschaften in Deutschland zu bezeichnen. 
Umgeben von traditionsreichen bayerischen Herstellern von Bier und 
Milch ist das WZW längst eine Premiumadresse sowohl für Grundlagenfor-
schung als auch für angewandte, praxisnahe Forschung. 

So lernen die Studenten am Lehrstuhl für Lebensmittelverfahrenstechnik 
und Molkereitechnologie beispielsweise nicht nur theoretisch die unter-
schiedlichen Trocknungsverfahren für Magermilch-,  Vollmilch und Molken-
pulver kennen, sondern müssen diese auch selbst durchführen. Die Versuche 
zur Vakuumtrocknung werden im Memmert Vakuumtrockenschrank durch-
geführt. Am Ende werden die Pulver hinsichtlich Wassergehalt, Wasseraktivi-
tät, Löslichkeit, Struktur, Geschmack, Geruch, Konsistenz und Farbe mit den 
Proben aus der Gefriertrocknung und der Sprühtrocknung verglichen. 

Übrigens: Für das WZW wurde auch der erste kühlbare Memmert Vakuum-
trockenschrank als Sonderanfertigung gebaut. Einen ausführlichen Anwen-
derbericht gibt es nach Abschluss der Testphase auf www.atmosafe.net.

Unterschiedliche 
Trocknungsverfahren für 
Milchpulver
Trocknen im Vakuum

Grundlagenforschung im 
bayerischen Voralpenland 

Grundlagen- und angewandte Forschung am Wissenschaftszentrum Weihenstephan der 

Technischen Universität München © evah@sxc.hu

von links Rita Schaupp (Projektingenieurin), Simon Bauer (Projektleiter „Vakuumtrocknung“), 

Iris Schmitz (Projektleiterin „Milchpulver“), Marianne Holzmann (Technische Beschäftigte Projekt

„Vakuumtrocknung“), Dr. Petra Först (Projektleiterin „Vakuumtrocknung“, Arbeitsgruppenleitung 

Bioprozesstechnik)



Die ersten Bauelemente zum Schalten elektrischer Signale aus dem Jahr 
1947 passten gerade so in eine Streichholzschachtel, heute sind Millionen 
von Transistoren auf einem einzigen Mikrochip von wenigen Quadratmil-
limetern Fläche untergebracht. Und die Miniaturisierung geht weiter. Zum 
einen werden elektronische Geräte immer kleiner und dadurch energiespa-
render und kostengünstiger gebaut, zum anderen erschließen sich der 
Mikroelektronik permanent neue Anwendungsfelder wie zum Beispiel in der 
Medizintechnik mit minimal invasiven chirurgischen Verfahren, Laser-Chirur-
gie oder auch miniaturisierten Endoskopen. 

Vergießen von 
elektronischen Bauteilen 
Entgasen im Vakuum

Miniaturisierung in der 
Mikroelektronik setzt sich 
weiter fort 

Bei der Chip-on-Board-Technologie - hier ein Beispiel mit Chip auf Chip - werden ungehäuste 

Chips direkt auf der Leiterplatte montiert und anschließend vergossen  © Microdul AG 

Der Trend zur Miniaturisierung in der Elektronik ist ungebrochen © Microdul AG

Die Microdul AG in der Schweiz ist eine ausgewiesene Expertin für die 
Miniaturisierung von Elektronikschaltungen, auch und vor allem für die 
Medizintechnik. Ungehäuste, platzsparende Chips müssen vor Umgebungs-
einfl üssen (wie Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und mechanischer 
Einwirkung) geschützt und daher nach dem Verdrahten auf der Platine mit 
Epoxidharzen vergossen werden. Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, werden 
die Bauteile bei Microdul vor dem Aushärten einige Minuten im Memmert 
Vakuumschrank entgast. 

Entgasen von Epoxidharzen 
vor dem Aushärten 

Wussten Sie schon, dass der deutsche Verband der Leiterplatten-
hersteller (VdL e.V.) in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband 
Elektrotechnik und Elektronikindustrie (ZVEI) im Februar 2008 
Empfehlungen und Richtwerte zum „Trocknen von Leiterplatten 
vor Löten“ und zu „Lagerbedingungen für unbestückte Leiterplat-
ten“ zusammengestellt und auf seiner Internetseite veröffentlicht 
hat? Diese Empfehlung geht von einer nennenswerten Verkürzung 
der Trocknungszeit im Vakuum sowie zusätzlich von einer nied-
rigeren Trocknungstemperatur – ergo einem reduzierten Energie-
verbrauch – aus.

Wissenswert



Aus unserem Alltag sind sie nicht wegzudenken und selbst in der Kunst 
haben die Polymere Einzug gehalten. In Polyethylen verpacken wir unseren 
Müll, mit Helmen aus Polypropylen schützen wir unsere Köpfe beim Fahr-
radfahren, Polyamid machte für die Frauen ab den 40-er Jahren des letzten 
Jahrhunderts Nylon- und Perlonstrümpfe erschwinglich, Polyvinylchlorid, 
besser bekannt als PVC, ist unter anderem der Grundstoff der Modellier-
masse, aus dem weltweit Schmuck und andere Dekoobjekte gestaltet 
werden. 

Entwicklung von modernen 
Polymermaterialien
Trocknen, Konditionieren, 
Entgasen und Polymerisieren 
im Vakuum

Polymer clay goes Art: Wunderschöne Brosche in Artischockenform © Eva Ehmeier, hoedlgut.at

Unsere Welt ist polymer

Und täglich werden neue Anwendungsgebiete für Polymere gefunden. So 
sind beispielsweise herkömmliche Leiterplatten aufgrund der Verwendung 
von Flammschutzmitteln Sondermüll und können nicht recyclet werden. 
Eine geschäumte, thermoplastische Leiterplatte, die nach ihrem Lebens-
ende dem Verwertungskreislauf zugeführt werden kann, war daher eine 
praktische, umweltfreundliche Idee des Lehrstuhls für Polymere Werkstoffe 
der Universität Bayreuth, der sich der Entwicklung moderner Polymere 
verschrieben hat.

Mehr als zwanzig Memmert-Geräte stehen am Lehrstuhl, darunter mehrere 
Vakuumschränke für die verschiedensten Einsatzbereiche: Zur Bestimmung 
der Wasseraufnahme werden Proben bei konstanten Temperaturen unter 
Vakuum konditioniert, um das Trockengewicht zu bestimmen. Ebenfalls von 
Restfeuchte befreit wird Kunstgranulat als Ausgangsmaterial für Extru-
sions- und Compoundierprozesse. Da nur qualitativ hochwertige Proben 
mechanisch charakterisiert werden können, werden zu Vermeidung von 
Poren reaktive, duromere Systeme entgast und teilweise auch unter Vakuum 
polymerisiert. 

Vielfältiger Einsatz des 
Vakuumschranks

Geschäumte, thermoplastische Leiterplatte © Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Polymere 

Werkstoffe 
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Anwendungen Was geschieht unter Vakuum? Beispiele für Material

Sauerstoffentzug

Entgasen von Lösungsmitteln 
beim Einbetten

Schonende und rückstandsfreie 
Trocknung im Vakuum

Feuchtebestimmung (Darrmethode), Trocken-
gehaltbestimmung 

Luftdichte Lagerung und Konditionierung im 
Vakuum

Materialtests

Aushärten von Polymeren und 
Verbundwerkstoffen

Altern

Evakuieren (Luft entziehen) des Arbeitsraums und 
damit der darin eingebrachten Proben

Lösungsmittel sieden und verdampfen unter Vaku-
um und stellen somit das vollständige Durchtränken 
von histologischen Geweben oder Gusskörpern mit 
Gussmasse ohne Lufteinschluss sicher  

Unterdruck setzt den Siedepunkt herab und 
Flüssigkeiten im Füllgut bei niedrigerer Temperatur 
verdampfen

Bestimmung des Feuchtegehaltes in einer Probe 
durch vollständige und schnelle Trocknung und 
Wägung

Defi nierte Lagerung von Material ohne Kontakt mit 
Sauerstoff zur Vermeidung von Oxidation

Gezielte Beeinfl ussung des Verhaltens von fl üch-
tigen Bestandteilen 

Verbindung von zwei Komponenten unter erhöhter 
Temperatur bei gleichzeitigem Sauerstoffentzug

Untersuchung der Degradation von Materialien 
durch Dehydrierung, Sauerstoffentzug und Tempe-
ratureinfl uss 

z.B. Silikonkautschuk, Gießharze, Polymere

z.B. Vergießen von Epoxidharzen, Imprägnieren bei 
Plastination und Präparation 

z.B. Lebensmittel, Kautschuk, Wafer, elektronische 
Bauteile, Restaurationsobjekte wie Bücher, Pulver 
und Granulate

z.B. Lebensmittel (Dextrose, Mais, Kaffee, Milch), 
Baustoffe, Biomasse, Gesteinsproben

z.B. Bioimplantate, Halbleiter, elektronische Geräte 
und Bauteile, Lebensmittel, Proben in der Material-
forschung (Polymere)

z.B. Entalkoholisierung von Wein und Sekt, Geruchs-
veränderungen von Lebensmitteln 

z.B. Dünnfi lme und Schichten

z.B. Kunststoffe, Lebensmittel, Schmiermittel, 
Beschichtungen, mikrobiologische und chemische 
Proben

Sicher gibt es eine riesige Zahl weiterer Anwendungsmöglichkeiten. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns über Ihre Anwendungen berichten. 
Egal mit welchem Material, egal, mit welchem Gerät und gerne aus aller Welt! 

Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre individuelle Aufgabenstellung, um im Rahmen unseres Standardprogramms oder unserer 
Sonderfertigung eine passende Lösung zu fi nden.

Übersicht möglicher Anwendungen
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