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Beste Qualität für
besten Geschmack

100% ATMOSAFE. MADE IN GERMANY.

Temperiergeräte für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie
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Zuverlässigkeit.
Präzision. 
Leidenschaft.
100% AtmoSAFE. Vertrauen entsteht durch Qualitätssicherung. Bei Ihren 

Produkten ebenso wie bei unseren Temperiergeräten. Deshalb können Sie 

sich darauf verlassen, dass Ihre mikrobiologischen Kulturen im gesamten 

Innenraum eines Memmert Brutschranks absolut schonend und ohne 

Temperaturüberschwinger bebrütet werden. 

Made in Germany. Qualität entsteht durch ausgewählte Ingredienzien. 

Deshalb entwickeln und fertigen wir alle Komponenten, die für die exakte 

Temperierung unserer Brutschränke, Wärmeschränke und Klimaschränke 

verantwortlich sind, im eigenen Haus. 

Zukunftsfähigkeit und Langlebigkeit. Ihre Anforderungen bestimmen Be-

dienoberflächen, Funktionsumfang und Ausstattung. Daher bleiben viele 

unserer Temperiergeräte rund um den Globus über Jahrzehnte hinweg 

zuverlässig und präzise im Einsatz. 

Die Leidenschaft für das Detail bestimmt die herausragende Qualität 

unserer Temperiergeräte und hat uns zum Technologieführer gemacht.  

100% AtmoSAFE ist unser Versprechen an Sie, für perfekte Atmosphäre 

in all unseren Schränken zu sorgen. Was dürfen wir für Sie tun?
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Klimaschrank
Mikrobiologie, Stabilität nach ICH

Temperatur Feuchte CO2

Temperatur Feuchte

Konstantklima-Kammer
Klimaprüfung, Stabilität, 
Konditionieren

Klimaschrank
Stabilität nach ICH, Konditionieren

Feuchtekammer
Stabilität, Konditionieren

Vakuumschrank
Trocknen

Gekühlter Vakuumtrockenschrank  
Niedertemperaturtrocknen,
Atmosphärensimulation

Temperatur Vakuum

Konstantklima-Kammer
Pflanzenwachstum

Konstantklima-Kammer
Stabilität

Klimaschrank
Stabilität nach ICH

FeuchteTemperatur Licht

Brutschrank
Mikrobiologie

Sterilisator
Mikrobiologie

Kühlbrutschrank
Mikrobiologie, Stabilität

Universalschrank
Altern, Trocknen, Konditionieren

Reinraum-Trockenschrank
Altern, Trocknen, Konditionieren

Wasserbad
Probentemperierung

Temperatur
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32 bis 749 Liter

+30 °C bis +80 °C

Natürliche Konvektion oder  

forcierte Luftumwälzung

Heizung und Regelung des Brutschranks I 
wurden speziell auf niedrige Temperaturen im 
Bereich von +30 °C bis +80 °C abgestimmt. 
Sie können also sicher sein, dass Ihr orga-
nisches Beschickungsgut besonders schonend 
und ohne Temperaturüberschwinger bebrütet 
wird. Während des Aufheizens wird die Tem-
peratur innerhalb eines sehr engen Korridors 
nach oben gefahren und exakt auf dem Soll-
wert gehalten. Eine Vorwärmekammer heizt die 
Zuluft vor, damit im laufenden Betrieb keine 
Temperaturschwankungen auftreten können. 
Der Innenraum der Modelle INplus und IFplus 
ist inklusive aller Einbauten in einem 4-Stun-
den-Programm bei +160 °C sterilisierbar. 

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

Mikrobiologische Tests

Keimzahlbestimmung

Bebrüten von Zellkulturen

Alterung / Warmlagerung

BRUTSCHRANK I

Anwendung I und S:
Ein Memmert-Trio im Bierlabor 

Das „Bayerische Reinheitsgebot“ und der eigene Anspruch an höchste Bierqualität verbieten bei 
der Herstellung der mehrfach beim ‚World Beer Cup‘ ausgezeichneten Schönram-Biere das  
Pasteurisieren oder den Zusatz von Konservierungsstoffen. Ein Braumeister muss also auch hervor- 
ragende Kenntnisse in der Mikrobiologie besitzen, denn während des gesamten Herstellprozesses 
werden die Bierproben einem ständigen Screening auf bierschädliche Mikroorganismen unterzo-
gen. Im Labor der Brauerei Schönram laufen ein Brutschrank INE550 und ein Heißluftsterilisator 
SFE550 aus dem Hause Memmert beinahe ununterbrochen. Die Bakterien werden bei +27 °C 
sechs bis sieben Tage im Brutschrank bebrütet und der Braumeister schätzt an seinem INE vor 
allem Langlebigkeit und exakte Temperaturführung sowie hochwertige Verarbeitung und einfache 
Reinigung. Direkt unter dem Brutschrank steht der Heißluftsterilisator, denn für verlässliche Labor-
ergebnisse ist es unbedingt erforderlich, dass Probeflaschen, Gasfilter, Ringerlösung und Wasser 
rückstandsfrei sterilisiert werden. Ein Wasserbad für die Erwärmung der Nährmedien ergänzt das 
Memmert-Trio im Schönramer Bierlabor.

Gewusst wie: 
Möglichst wenig Umluft im Brutschrank

Je weniger forcierte Umluft in einem Brutschrank, desto besser.  
Warum ist das so? Über einer feuchtehaltigen Probe bildet sich während 
des Inkubierens eine schützende Schicht aus feuchter Luft, die dafür 
sorgt, dass die Kultur nicht austrocknet. Wird nun die Umluft zugeschal-
tet, wird diese Luftschicht zerstört und die nachrückende warme Luft 
entzieht der Kultur weiter Feuchtigkeit.  

Homogenitätsmessungen an 27 Messpunkten in Memmert Brutschrän-
ken beweisen das perfekte Zusammenspiel von Rundumbeheizung 
und Regelung, die den Umluftbetrieb in den meisten Fällen überflüssig 
macht: Selbst in einem Gerät mit 749 Litern Innenraumvolumen beträgt 
die maximale Abweichung bei natürlicher Konvektion bei +37 °C  
nie mehr als ±0,7 K. Sollte bei Vollbeladung die Zuschaltung der for- 
cierten Umluft notwendig sein, kann diese äußerst fein dosiert werden  
(0 –100 % in 10 %-Schritten). Übrigens, Memmert Brutschränke  
erfüllen die  strengen Vorgaben der DIN 12880:2007-05!
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Gewusst wie: 
Präzision und optimale Temperaturverteilung

In den Laboren der Lebensmittelindustrie herrscht 
strengstes Hygienegebot. Um bei der Reinigung 
von Laborglas auf Nummer sicher zu gehen, 
empfiehlt sich zusätzlich zur Reinigung in der 
Laborspülmaschine die Heißluftsterilisation. Die 
sollwertabhängige Programmfortsetzung über 
die Funktion SetpointWAIT stellt im Memmert-
Heißluftsterilisator S die genaue Einhaltung der 
Sterilisierzeit und somit auch die vollständige 
Abtötung hochresistenter Mikroorganismen 
sicher. Die Sterilisationszeit beginnt also erst zu 
laufen, wenn die gewünschte Solltemperatur im 
Innenraum erreicht ist. Laborhilfsmittel aus Glas 
oder Metall eignen sich perfekt für die Sterilisa-
tion im Heißluftsterilisator S. 

Wenn Sie sich über die Vorteile der Geräte von
Memmert informieren möchten, empfehlen wir  
Ihnen unsere Technologieübersicht „10 gute  
Gründe für einen Memmert“. Senden Sie uns 
einfach eine Mail an sales@memmert.com,  
schreiben Sie uns, für welches Memmert-Gerät  
Sie sich interessieren, und wir senden Ihnen  
die passende Broschüre zu.

32 bis 749 Liter
+30 °C bis +250 °C

Natürliche Konvektion oder  

forcierte Luftumwälzung

STERILISATOR S

Je kleiner die Heizelemente in einem Wärmeschrank, umso stärker müssen sie erhitzt werden, 
um die geforderte Temperatur im Innenraum zu erreichen. Ein herkömmlicher Ringheizkörper 
mit einem Meter Gesamtlänge des Heizelementes beginnt gar zu glühen, so dass ein sanftes 
und präzises Einregeln ungleich schwieriger ist. 

52 Meter Heizung umschließen einen Memmert Wärmeschrank mit 749 Litern Innenraum von 
allen Seiten. Sechs Heizkreise werden getrennt voneinander geregelt, um an jedem Punkt im 
Innenraum exakt die geforderte Temperatur zu erreichen 
und zu halten – linear und ohne Wellenbewegungen. In 
einem Memmert Trockenschrank schaltet die Heizung bei 
Erreichen der Solltemperatur nicht einfach ab, sondern die 
Temperatur wird permanent, sanft und gleichmäßig über 
den ganzen Innenraum verteilt eingeregelt. 

Die logische Folge dieses einzigartigen Systems: 
unübertroffen gute Werte für Temperaturhomogenität 
und Temperaturkonstanz. 
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Der Kühlbrutschrank ICP deckt mit seinem 
großen Temperaturbereich eine breite Palette an 
Anwendungen im mikrobiologischen Labor ab. 
Wer ständig eine große Anzahl an Proben  
bebrüten muss, kann sich auf die maximale 
Ausnutzung des Arbeitsraums verlassen. Denn, 
was nützt ein geräumiger Innenraum, wenn nach 
der Validierung Ebenen gesperrt werden müssen? 
Sollten darüber hinaus schnelle und präzise 
Wechsel von Aufheiz- und Abkühlphasen im  
Rampenbetrieb gefragt sein, zeigen sich die 
Memmert Kühlbrutschränke mit Kompressor-
kühlung in Hochform – und arbeiten dabei 
außerordentlich geräuscharm. Die feinjustierte 
Regelungstechnik bringt die Temperaturen  
auch ohne energieintensives Nachregeln und 
ohne Über- oder Unterschwingen exakt auf den 
Sollwert. Bebrüten oder Lagern von Kulturen  
von Minus bis Plus!

53 | 108 | 256 | 449 | 749 Liter
-12 °C bis +60 °C (ICP 110 bis 750)
-5 °C bis +60 °C (ICP 55)

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

Mikrobiologische Tests

Keimzahlbestimmung

Bebrüten von Zellkulturen

Kultivierung unter und über Raumtemperatur 

BSB5- und BSB7-Bestimmung

Gewusst wie: 
Bebrüten ohne Ansteigen der Raumtemperatur
In vielen Laboren kennt man diese Situation. Kühlbrutschrank steht an Kühlbrutschrank und je 
mehr gekühlt wird, umso stärker erwärmt sich die Luft. Ein Kreislauf beginnt, denn die Brutschrän-
ke müssen immer stärker und natürlich auch energieintensiv gegenkühlen. Bei sehr niedrigen 
Arbeitstemperaturen kann die einströmende gekühlte Luft an der kältesten Stelle im Innenraum 
kondensieren und anfrieren. 

Bei ungekühlten Brutschränken führt die Kombination aus Bebrütungstemperaturen über  
+30 °C und ähnlich hohen Raumtemperaturen unter Umständen sogar zu einem Funktionsausfall 
des Gerätes. Wollen Sie auch bei hohen Außentemperaturen zuverlässig bebrüten, das Aufheizen 
des Labors durch die Geräteabwärme verhindern und dabei der Umwelt auch noch etwas Gutes 
tun? Dann sprechen Sie mit Ihrem Memmert-Berater über den Einsatz eines Lager-Kühlbrut-
schranks IPS oder eines Kühlbrutschranks IPP auf Basis der Peltier-Technologie. Aufgrund des 
kombinierten Heiz-Kühl-Konzepts kühlen die Memmert-Peltier-Geräte zuverlässig und dosiert und 
geben nur so viel Energie an die Umgebung ab wie dem Arbeitsraum entzogen wird. 

KOMPRESSOR-
KÜHLBRUTSCHRANK ICP
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32 | 53 | 108 | 256 | 749 Liter

0 °C bis +70 °C

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

Mikrobiologische Tests

Keimzahlbestimmung

Bebrüten von Zellkulturen

Kultivierung unter und über Raumtemperatur 

BSB5- und BSB7-Bestimmung

Ausgezeichnete Regelbarkeit, äußerst geringe 
Regelschwankungen, erschütterungsarmer Be-
trieb sowie eindrucksvolle Energieeinsparungen 
sind der Mehrwert aus der Peltier-Technik in 
den Memmert-Kühlbrutschränken der Serie IPP. 
In der modernen Lebensmittelanalytik und im 
mikrobiologischen Labor müssen Versuche und 
Prozesse unter exakt definierten Bedingungen 
wiederholbar und dokumentierbar sein. Mit den 
Memmert Peltier-Kühlbrutschränken IPP arbeiten 
die Anwender hoch präzise, ohne Vibration und 
darüber hinaus unschlagbar energieeffizient, 
denn im Unterschied zur Kompressortechnologie 
wird Energie nur während des Aufheizens  
oder des Abkühlens gebraucht. Die Vorteile:  
die Gefahr der Probenaustrocknung ist minimal, 
die Kondensatbildung beim Abkühlvorgang findet 
nicht im Arbeitsraum sondern an den Peltier-
Elementen statt. Und da der Kühlinkubator IPP 
keinen Kompressor benötigt, spart er wertvollen 
Platz im Labor.

Anwendung IPP und HPP:
Abschmelzverhalten von Speiseeis

Das ideale Speiseeis ist cremig, ohne störende Wasserkristalle, und schmilzt ganz zart und langsam ab. 
Mithilfe des Meltdown Analyzers TC 1, den die Schweizer Certa Fides GmbH gemeinsam mit Memmert 
zur industriellen Serienreife gebracht hat, können Hersteller von Speiseeis das Abschmelzverhalten ihrer 
verschiedenen Eissorten exakt bestimmen und dokumentieren.  

Der Abschmelztester Meltdown Analyser TC 1 von Certa Fides, auf Basis des Memmert Kühlbrut-
schranks IPP oder der Konstantklima-Kammer HPP, ermöglicht die standardisierte Messung von Eispro- 
ben sowie anderer geschäumter Lebensmittel während des Abschmelzens unter definierten Tempera-
turbedingungen. Wesentliche Anforderungen sind eine sensible und gleichmäßige Temperaturregelung 
ohne Schwankungen sowie der Ausschluss mechanischer Erschütterungen durch einen Kompressor. 
Darüber hinaus müssen alle Proben denselben homogenen Bedingungen ausgesetzt sein. Die Steuer- 
elektronik wurde von Memmert entwickelt, während Certa Fides die anwendungsspezifischen Kompo-
nenten wie Wägezellen, Kameras und Beleuchtung sowie die umfangreiche Mess- und Auswertungs-
software beisteuerte.

Anwendung IPP und U:
Beschleunigte Prüfung (accelerated testing)  
von Sojadrinks und -desserts 

In stark wasser- und eiweißhaltigen Lebensmitteln wie Milch und Sojadrinks siedeln sich, insbesondere 
wenn sie ungekühlt aufbewahrt werden, sehr schnell Keime an. Die Alpro Sojadrinks und Sojadesserts 
werden daher in Europas größter und modernster Produktionsanlage für Sojalebensmittel auf Basis des 
UHT-Verfahrens vor der sterilen Abfüllung ultrahocherhitzt. Bei dieser Ultra-Hochtemperatur-Verarbei-
tung werden die Produkte für kurze Zeit bei einer Temperatur von mehr als +135 °C sterilisiert. Doch 
natürlich geht man vor der Auslieferung mit einer sogenannten beschleunigten Prüfung noch einmal 
auf Nummer sicher. Stichproben aus der Produktion sind in einem Memmert Universalschrank erhöhten 
Temperaturen von +30 °C bis +55 °C ausgesetzt. Jeweils nach 3 und 5 Tagen werden der ph-Wert be-
stimmt und diverse Untersuchungen auf Keime und Pilzsporen durchgeführt. Auch die Frischeprodukte 
von Alpro durchlaufen vor der Auslieferung eine gründliche, ISO-normierte Haltbarkeitsprüfung. Im 
Labor im belgischen Wevelgern werden die auf Petrischalen aufgebrachten Proben in einem Memmert 
Kühlbrutschrank IPP400 bei +25 °C bebrütet. Nach 3 respektive 4 Tagen wird auch hier wieder der 
ph-Wert ermittelt und die Proben werden mikrobiologisch untersucht. 

PELTIER- 
KÜHLBRUTSCHRANK IPP
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Längst hat das Thema Energieeffizienz die Nahrungs- und Genussmittelindustrie erreicht. 
Energiesparende Laborgeräte senken die Betriebskosten und sind ein integraler Bestandteil 
von Umweltzertifikationen und betrieblichem Umweltmanagement. Selbstverständlich sind alle 
Memmert-Geräte mit konventionellen Heizelementen oder Kompressorkühlung durch däm-
mende Isolationsmaterialien, feinjustierte, elektronische Temperaturregelungen und großflächige 
Rundumbeheizungen bereits auf minimalen Energieverbrauch ausgelegt. Doch damit Temperier-
geräte tatsächlich zu vorbildlichen Energiesparern werden, braucht es innovative Ideen wie den 
Einsatz der Peltier-Technologie. 

Sie arbeitet bei Temperaturen in der Nähe der Umgebungstemperatur besonders wirtschaftlich 
und energiesparend, da im Gegensatz zur Kompressortechnologie nur dann Energie benötigt 
wird, wenn geheizt oder gekühlt werden muss. Dabei kann die Heiz- oder Kühlfunktion beson-
ders fein dosiert werden.

Gewusst wie: 
Energiesparen im Labor

Klimaschränke müssen unterbrechungsfrei und 
zuverlässig arbeiten, denn ein Ausfall holt  
nicht nur die Mitarbeiter aus dem Feierabend, 
sondern gefährdet unter Umständen einen 
über Monate andauernden Langzeitversuch. 
Die Peltier-Technik der Memmert Konstant-
klima-Kammer HPP arbeitet über viele Jahre 
hinweg zuverlässig, ermöglicht eine absolut 
präzise Feinstregelung der Temperatur und 
erfordert im Vergleich zu Kompressorgeräten 
keinerlei Wartungsarbeiten wie z.B. den Aus-
tausch von Kühlflüssigkeit. Da der Wirkungs-
grad nach Erreichen der Solltemperaturen 
deutlich besser ist als bei konventionellen 
Klimaschränken und darüber hinaus Peltier-
Geräte wesentlich umweltfreundlicher herzu-
stellen sind, leistet der HPP einen erheblichen 
Beitrag zur Ver besserung der Klimabilanz. 

Lichtmodul als Option für HPP110, HPP260, 
HPP400 und HPP750 verfügbar.

250 Watt

200 Watt

150 Watt

100 Watt

50 Watt

0 Watt
5 °C 20 °C 30 °C 60 °C

Peltier-TechnologieKompressor-Technologie

Vergleich Kompressor- und Peltier-Technologie

Energieverbrauchsreduzierung von bis zu 90 % bei einer 
Umgebungstemperatur von 22 °C

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

Lagerung und Stabilitätsprüfung  
im Konstantklima

Pflanzenzucht

KONSTANTKLIMA-
KAMMER HPP

Anwendung HPP:
Klimaprüfung von Verpackungen für Food und Tabacco

Hoffmann – The Tin. Die vielfach ausgezeichneten Metalldosen des Schweizer Traditionsunternehmens 
Hoffmann Neopac sind unverwechselbar, formschön und stabil. Selbstverständlich erfüllen sie die 
hohen hygienischen und ästhetischen Ansprüche an Verpackungen von Lebensmitteln und Tabak.  
Um verschiedene Lager- und Transportszenarien zu simulieren, testet das Qualitätslabor die Verpa-
ckungen regelmäßig in einer Memmert Konstantklima-Kammer HPP108 und profitiert dabei ins- 
besondere von der komfortablen Rampenprogrammierung der Temperatur- und Feuchte-Kombina-
tionen über die Software. Vor jedem Test, z.B. auf Korrosion, Abfärbungen oder Veränderungen der 
Lackschichten, werden die Prüfparameter individuell festgelegt. Gängig sind Temperatur-Feuchte-
Paarungen von 40 °C / 80 % rh im Wechsel mit 25 °C / 40 % rh. Je nach Anforderung finden die 
Versuche im Konstantklima und / oder im Wechselklima (in Anlehnung an die Klimaprüfungen nach 
DIN EN ISO 6270-2) statt und dauern zwischen einem Tag und mehreren Monaten. 

108  | 256 | 384 | 749 | 
1060 | 1360 Liter
0 °C bis +70 °C (HPP110 bis HPP1060)
+15 °C bis +60 °C (HPP1400) 
Feuchte 10 bis 90 % rh 
(HPP110 bis HPP1060) 
10 bis 80 % rh (HPP1400)
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MÖGLICHE ANWENDUNGEN

Lagerung im Konstantklima

Stabilitätsprüfung, Konditionierung, Alterung

Test auf Photostabilität von Kunststoff- 
gebinden, farbstoff- und vitaminhaltigen 
Nahrungsmitteln

CO2-Begasung, Prüfung/Lagerung in  
kontrollierter Kohlendioxid-Atmosphäre  

KLIMASCHRANK ICH

108 | 256 | 749 Liter 
-10 °C bis +60 °C
Feuchte 10 bis 80 % rh 

Mit der exzellenten Homogenität von Tempe-
ratur und Feuchte hat der Klimaschrank ICH  
seinen Platz in der internationalen Topliga der 
Stabilitätsprüfschränke eingenommen. Über 
einen Luftmantel werden sowohl Wärme als 
auch Kälte großflächig über vier Seiten in den 
Innenraum eingebracht. Aufgrund des herme-
tisch abgeschlossenen Innenraums verbraucht 
der ICH nach Erreichen der Sollwerte kein 
 Wasser mehr, solange die Tür nicht geöffnet 
wird. 

Das Modell ICH L verfügt über eine Beleuch-
tungseinheit mit kaltweißem Licht (Tageslicht: 
Lichtfarbe 865, 6.500 K) sowie UV-Strahlung 
im Spektralbereich 320 - 400 nm (entsprechen 
Normlicht D65). 

Das Modell ICH C kombiniert Temperatur, 
Feuchte und digitale CO2-Regelung. 

Anwendung ICH:
Shelf life test von Gelatine Gummi

Gelatine ist allgegenwärtig. Wer hat nicht schon einmal Gummibären gegessen oder ein Arzneimittel 
in einer Gelkapsel zu sich genommen? Rousselot, 1891 in Frankreich gegründet, kann man getrost 
als Gelatine-Pionier bezeichnen. Aus mehr als 120 Jahren Erfahrung schöpft der Weltmarktführer für 
Gelatine und Kollagene bei der Entwicklung neuer Rezepturen und Funktionen für die Lebensmittel- 
und Pharmaindustrie. Selbstverständlich erfüllen die Produkte die strengen Regularien von FAO, WHO, 
EP, USP oder JP, nicht zuletzt wegen der alle Prozesse umfassenden Qualitätskontrollen. Qualität und 
Zuverlässigkeit sind auch die Stichworte, wenn man wissen möchte, warum Rousselot in Buenos Aires 
bereits seit vielen Jahren Memmert-Geräte einsetzt. Eine der neuesten Anschaffungen war ein Memmert 
Klimaschrank ICH256, in dem die Produkte für Haltbarkeitsprüfungen mehrere Monate lang bei kon-
stanten und streng kontrollierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten gelagert werden. 
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Gewusst wie: 
Pulver- und Granulattrocknung

Wenn größere Mengen an Pulvern und Granulaten im Vakuumschrank zu trocknen sind, setzt die 
einsetzende Volumenausdehnung der erwärmten Atmosphäre im Innenraum dem Feuchtetransport 
durch die Vakuumpumpe irgendwann ein physikalisch bedingtes Ende. Das Resultat: Wärmezu-
fuhr und Wasserdampfabtransport geraten aus dem Gleichgewicht, die Proben trocknen extrem 
langsam oder sieden gar im eigenen Saft. 

Die Tür des Vakuumschranks von Hand zu öffnen und den Innenraum zu belüften, wäre die 
schlechteste Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Memmert hat daher als erster Hersteller 
weltweit für seinen Vakuumschrank VO die Turbotrocknung mit Vakuumzyklen entwickelt. Diese 
Rampenprogrammierung erlaubt die Einstellung zweier Vakuumwerte, zwischen denen der Druck 
im Innenraum kontrolliert und digital geregelt wird. Der Vorteil für den Anwender liegt auf der 
Hand: Innerhalb kurzer Zeit wird immer wieder eine große Menge an trockener Luft eingelassen, 
die die Feuchtigkeit aufnimmt und sofort über die Vakuumpumpe abgesaugt wird.  

Mit dem Bau eines Heißluftsterilisators für das 
Rote Kreuz begann im Jahr 1947 die Erfolgsge-
schichte von Memmert. Heute sind Memmert 
Wärme- und Trockenschränke aus der Quali-
tätssicherung sowie aus der Produktion nicht 
mehr wegzudenken und seit der Unterneh-
mensgründung fließt die kompromisslose 
Qualitätsphilosophie in jede Weiterentwicklung 
ein. Ästhetik und Design gepaart mit unüber-
troffener Präzision und Zuverlässigkeit: korro- 
sionsbeständiger, leicht zu reinigender Edel-
stahl innen und außen, großflächige Rundum-
beheizung von allen Seiten, gerätespezifisches 
Zusammenwirken von Heizung und Regelung. 

32 bis 1060 Liter

+30 °C bis +300 °C 

Natürliche Konvektion oder 

forcierte Luftumwälzung

UNIVERSALSCHRANK U

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

Alterung/Warmlagerung, 
z.B. von Milchprodukten (accelerated test) 

Bestimmung Trockenmasse/Feuchtegehalt 

Thermogravimetrische Bestimmung 
Wasseraufnahme/von Rückständen in  
Flüssigkeiten 

Trocknen und Erwärmen von Lebensmittel- 
proben, Extrakten, Konzentraten

Temperieren von Platten, Nährböden,  
Emulsionen 

Migrationstests, Hitzebeständigkeitstests 



11TROCKNEN      LAGERN      ERWÄRMEN      NIEDERTEMPERATURTROCKNEN

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

Trocknen und Lagern von Starterkulturen 
sowie Bakterien

Simulation von Lagerungs- und Transport-
bedingungen während Interkontinental-
flügen

Anwendung VOcool:
Niedertemperatur-Vakuumtrocknung im Labormaßstab

Die Gefriertrocknung, das gängigste Verfahren für die Trocknung von Starterkulturen und Probio- 
tika, ist sehr energieintensiv. Darüber hinaus überleben manche Bakterienstämme den Gefrier-
prozess nicht. Im Labor der Technischen Universität München liefern Versuche im gekühlten 
Vakuumtrockenschrank VOcool Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung der schonenderen und 
energiesparenderen industriellen Niedertemperatur-Vakuumtrocknung. Mit diesem Trocknungsver-
fahren können labile Stoffe bei moderaten Temperaturen, aber über dem Gefrierpunkt getrocknet 
werden, ohne dass die Zellstruktur zu stark geschädigt wird. Der Vakuumtrockenschrank VOcool 
eröffnet neue Möglichkeiten für Anwendungen in der Lebensmittel- und Genussmittelindustrie. So 
können programmgesteuerte, kontrollierte Transport- und Lagerszenarien durchgespielt werden, 
um Veränderungen von Wirkstoffen oder Volumina bei unterschiedlichen Druck- und Temperatur-
bedingungen zu ermitteln. 

29 | 49 | 101 Liter
+20 °C bis +200 °C 
Druckbereich:  
5 mbar bis 1100 mbar

Trocknen, Lagern, Konditionieren oder Altern. 
Der Vakuumschrank VO behandelt hitze- und 
sauerstoffempfindliche Stoffe unvergleichlich 
sanft und schonend. Dank der digitalen Druck-
regelung geschieht dies auch noch in Turbo-
geschwindigkeit. Die Rampenprogrammierung 
von Temperatur und Vakuumzyklen ermöglicht 
in Verbindung mit der Direktbeheizung der 
Bleche unerreicht schnelle Aufheiz- und Prozess-
zeiten auch bei voller Beladung. Übrigens be- 
sitzt jedes der steckbaren Bleche eine eigene 
Sensorik sowie eine eigene Großflächenhei-
zung, um alle Ebenen gleichmäßig auf der 
voreingestellten Solltemperatur zu halten. 

VAKUUMSCHRANK VO

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

Bestimmung Trockenmasse/Feuchtegehalt

Trocknen und Erwärmen von Pulver,  
Extrakten, Konzentraten

Als erster Hersteller weltweit hat Memmert einen 
gekühlten Vakuumschrank entwickelt. Für die 
Kühlung wurde eine kompakte, energiesparende 
und äußerst präzise Peltier-Kühleinheit integriert. 
So erreicht der gekühlte Memmert-Vakuum-
schrank über den gesamten Temperaturbereich 
eine flächige Temperaturverteilung mit einer 
Abweichung von maximal ±1 K.

29 und 49 Liter
+5 °C bis +90 °C 
Druckbereich:  
5 mbar bis 1100 mbar

GEKÜHLTER 
VAKUUMSCHRANK 
VOcool
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Übersicht möglicher Anwendungen
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 finden.

Anwendung Gerät Parameter

Photostabilitätsprüfung vitamin- oder 
farbstoffhaltiger Lebensmittel

Klimaschrank ICH L  +10 °C bis +60 °C , 10 bis 80 % rh
 Fluoreszenzlampen (kaltweiß; Tageslicht: Lichtfarbe 865) und UV- Lampen (320 – 400 nm) 
entsprechen Normlicht D65

Stabilitätsprüfung accelerated und 
 intermediate tests, long-term storage

Klimaschrank ICH 

Konstantklima-Kammer HPP 
 
Kühlbrutschrank ICP
Feuchtekammer HCP

Lager-Kühlbrutschrank IPS
Universalschrank U

 +10 °C bis +60 °C , 10 bis 80 % rh
 -10 °C bis +60 °C
 0 °C bis +70 °C , 10 bis 90 % rh (HPP110 bis HPP1060)
 +15 °C  bis +60 °C , 10 bis 80 % rh (HPP1400)
 -12 °C bis +60 °C
 +20 °C bis +90 °C , 20 bis 95 % rh
 +20 °C bis +160 °C
 +14 °C bis +45 °C
 +30 °C bis +300 °C

Schaukeltests Kühlbrutschrank IPP
Kühlbrutschrank ICP

 0 °C bis +70 °C
 -12 °C bis +60 °C

Forciertest Bierstabilität Kühlbrutschrank IPP
Kühlbrutschrank ICP

 0 °C bis +70 °C
 -12 °C bis +60 °C

Mikrobiologische Tests, Keimzahl-
bestimmung, Kultivierung über und  
unter Raumtemperatur

Brutschrank I
Kühlbrutschrank ICP
Kühlbrutschrank IPP
Lager-Kühlbrutschrank IPS
Universalschrank U
Sterilisator S

 +30 °C bis +80 °C
 -12 °C bis +60 °C
 0 °C bis +70 °C
 +14 °C bis +45 °C
 +30 °C bis +300 °C
 +30 °C bis +250 °C

Bestimmung Trockenmasse/Feuchtegehalt 
nach der Trockenschrankmethode

Universalschrank U
Vakuumschrank VO

 +30 °C bis +300 °C
 +20 °C bis +200 °C

Gravimetrische Bestimmung  
Wasser aufnahme

Konstantklima-Kammer HPP
 
Feuchtekammer HCP

Klimaschrank ICH

 0 °C bis +70 °C , 10 bis 90 % rh (HPP110 bis HPP1060)
 +15 °C  bis +60 °C , 10 bis 80 % rh (HPP1400)
 +20 °C bis +90 °C , 20 bis 95 % rh
 +20 °C bis +160 °C
 +10 °C bis +60 °C , 10 bis 80 % rh
 -10 °C bis +60 °C

Trocknen und Erwärmen von Lebens- 
mittelproben, Pasten, (Milch-)Pulver, 
Extrakten, Konzentraten, Fetten, Ölen, 
Schokolade, Pflanzenextrakten für  
Analyse, Formulierung und Produktion

Universalschrank U
Reinraum-Trockenschrank  
UF750plus
Vakuumschrank VO

 +30 °C bis +300 °C
 +30 °C bis +300 °C
  
+20 °C  bis +200 °C

Konditionierung von PET-Flaschen im 
Normklima für Prüfung der Sauerstoff-
durchlässigkeit oder Verkostungen

Konstantklima-Kammer HPP
 
Feuchtekammer HCP

Klimaschrank ICH 

 0 °C bis +70 °C , 10 bis 90 % rh (HPP110 bis HPP1060)
 +15 °C  bis +60 °C , 10 bis 80 % rh (HPP1400)
 +20 °C bis +90 °C , 20 bis 95 % rh
 +20 °C bis +160 °C
 +10 °C bis +60 °C , 10 bis 80 % rh
 -10 °C bis +60 °C

Alterung/Warmlagerung  
(z.B. von Gebinden für Migrationstests)

Brutschrank I
Lager-Kühlbrutschrank IPS
Universalschrank U

 +30 °C bis +80 °C
 +14 °C bis +45 °C
 +30 °C bis +300 °C

Shelf life tests von Molkereiprodukten Kühlbrutschrank IPP  0 °C bis +70 °C

Shelf life tests von Wurstwaren Konstantklima-Kammer HPP   0 °C bis +70 °C , 10 bis 90 % rh (HPP110 bis HPP1060)
 +15 °C  bis +60 °C , 10 bis 80 % rh (HPP1400)

Shelf life tests von Gelatine Gummi Klimaschrank ICH  +10 °C bis +60 °C , 10 bis 80 % rh

Sterilisation von Laborglas Sterilisator S  +30 °C bis +250 °C

Anzucht von Pflanzen Konstantklima-Kammer HPP  +15 °C bis +40 °C , 10 bis 85 % rh
weißes Licht (Normlichtart D5) oder warmweißes Licht 
(nicht verfügbar für HPP1060/HPP1400)

Temperierung von Proben, Platten,  
Nährböden und Emulsionen im Labor

Universalschrank U
Wasserbad WNB/WNE/WPE

 +30 °C bis +300 °C
 +30 °C bis +95 °C  + Kochstufe (mit Kühlvorrichtung CDP115 ab +10 °C) 

Thermogravimetrische Bestimmung  
von Rückständen in Flüssigkeiten

Universalschrank U  +30 °C bis +300 °C
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