
gefriertrockner vaco serie
2 - 15 kg/24 h
German enGineerinG under hiGh pressure



ZIRBUS TECHNOLOGY GMBH
Seit der Gründung 1984 erwarb die ZIRBUS technology GmbH als deutscher Hersteller einen ausgezeichneten Ruf auf dem 
weltweiten Markt. Wir fertigen nicht nur Gefriertrocknungsanlagen, sondern legen ebenso unseren Fokus auf die Verfahrens-
technik. Auf dem Gebiet der Autoklaven und Gefriertrockner vertraut eine stetig wachsende Kundschaft auf unsere Geräte der 
Marke Zirbus.

Zusammen mit unseren kunden entwickeln wir stetig 
neue lösungen für verschiedene anwendungsbereiche

wo immer sich eine gelegenheit Zur verbesserung ergibt, 
ergreifen wir sie

perfektion im service ist unser antrieb

effiZiente und Zuverlässige technik

perfekte kombination aus soft- und hardware

 
Die Zufriedenheit unserer Kunden hat oberste Priorität...

ZertifiZierte qualität

Anerkannter Kälteanlagen-Fachbetrieb nach Chemikalien- 
Schutz-Verordnung.

Das bei der ZIRBUS technology GmbH implementierte
und praktizierte Qualitätsmanagement (QM)-System nach 
DIN EN ISO 9001 liefert das Gerüst für unser qualitäts- und 
kostenorientiertes Handeln. 

Zusätzlich ist ein Risikomanagementsystem Bestandteil des 
QM-Systems.

ASME Zertifiziert

Modul H Zertifiziert

EN ISO 9001 Zertifiziert



mikroproZessor-steuerung und 
touchpanel

sechs vakuumanschlüsse ns (29/32)

gehäuse komplett aus edelstahl
gefertigt

acrYlglaskammer

technische daten mvaco 2

Kondensatorvolumen 5,7 Liter

Kondensatortemperatur <-50° C oder <-80° C

Eiskondensatorkapazität 2 kg / 24 h

Max. Eiskapazität 3 kg

Abmessungen des Grundgerätes (B) 490 x (H) 440 x (T) 470 mm

Gewicht des Grundgerätes 45 kg bei <-50° C, 55kg bei <-80° C

laborGefriertrockner vaco 2 



laborGefriertrockner vaco 5

passend für jeden labortisch acht vakuumanschlüsse ns (29/32)

leicht Zu reinigende oberfläche beheiZbares innengestell

technische daten mvaco 5

Kondensatorvolumen 16 Liter

Kondensatortemperatur <-50° C oder < -80° C

Eiskondensatorkapazität 5 kg / 24 h

Max. Eiskapazität 8 kg

Abmessungen des Grundgerätes (B) 800 x (H) 400 x (T) 530 mm

Gewicht des Grundgerätes 60 kg bei <-50° C, 70 kg bei <-80° C



laborGefriertrockner vaco 10

automatische abtauung des 
eiskondensators

bis 24 vakuumanschlüsse ns (29/32)

serienmässig mit wartungsrollen
ausgestattet

variabler stellflächenabstand

technische daten mvaco 10

Kondensatorvolumen 50 Liter

Kondensatortemperatur <-50° C oder < -80° C

Eiskondensatorkapazität 15 kg / 24 h

Max. Eiskapazität 20 kg

Abmessungen des Grundgerätes (B) 750 x (H) 900 x (T) 750 mm

Gewicht des Grundgerätes 75 kg bei <-50° C, 85 kg bei <-80° C



erläuterung der einZelkomponentenZubehör vaco-serie

eiskondensatortemperatur
der eiskondensator kann für wässrige lösungen mit einer 
temperatur von -50°c oder für lösemittelhaltige oder nied-
rig gefrierende produkte mit einer temperatur von -80°c 
gewählt werden.

trocknungskammer
die trocknungskammer wird mit einer Grundplatte direkt 
auf dem eiskondensator platziert und dient als Vakuum-
kammer zur aufnahme des einsatzgestelles. sie ist je nach 
anwendung als acrylglas- oder edelstahlkammer erhältlich.
Wahlweise ist neben dem normalen acryldeckel auch ein 
deckel mit Vakuumanschlüssen für die Verbindung zusätzli-
cher kolben verfügbar.

einsatZgestell aus aluminium
das einsatzgestell ermöglicht die platzierung der produkte 
auf mehreren ebenen. ihrem produkt entsprechend gibt 
es unterschiedliche anzahlen und damit verschiedene 
Abstände der Stellflächen. Um den Trocknungsprozess zu 
beschleunigen, kann das einsatzgestell mit einer optionalen 
heizfunktion erweitert werden. 

vakuumsteuerung
ein zwischen der Vakuumpumpe und kondensator sitzendes 
magnetventil regelt das zuvor eingestellte Vakuum. 

vakuumpumpe
die ölgedichtete drehschieberpumpe ist für einen zuverläs-
sigen dauerbetrieb ausgelegt und hat kompakte abmessun-
gen. das endvakuum (ohne Gasballast) beträgt 3 x 10-3 mbar. 
damit keine Öl-aerosole in die umgebungsluft gelangen, 
besitzt die Pumpe einen Auspuffölnebelfilter (EMF3).

trocknungsschalen
die produkt-trocknungsschalen bestehen aus edelstahl. die 
Oberfläche ist für eine leichte Reinigung geschliffen.

chemie-hYbridvakuumpumpe
die korrosionsoptimierte chemie-hybridpumpe ist eine 
Kombination einer zweistufigen Drehschieberpumpe und 
einer chemisch inerten zweistufigen Membranpumpe. 
diese pumpenart ist für die evakuierung bei chemischen 
anwendungen mit starker kondensatbelastung durch 
lösungsmittel ausgelegt. das endvakuum (ohne Gasballast) 
beträgt 2 x 10-3 mbar. 

beheiZte stellflächen
Optional beheizte Stellflächen zur Prozessbeschleunigung 
sorgen für die benötigte Wärmezufuhr bei der Gefriertrock-
nung.

variabler stellflächenabstand
Bei dem variablen Stellflächenpaket können die Stellflächen 
in der höhe angepasst werden. die optimale lösung für 
produktbehälter unterschiedlicher Größen.

verschlusseinrichtung für vials
Zum Verschließen von Vials unter Vakuumatmosphäre. 
Nach der Trocknung können die Stellflächen zusammenge-
fahren und die Vials somit verschlossen werden.

trockenrechen aus edelstahl
für die ausschließliche trocknung in kolben und/oder Weit-
halsflaschen. Der Trockenrechen wird auf dem Eiskonden-
sator platziert. mit ihm können die behälter über ein Ventil 
(ns 29/32) verbunden werden. 

ampullenadapter 
der ampullenadapter dient zur erweiterung des Vakuum-
ventiles. Je adapter können damit 16 ampullen verbunden 
werden. 

dokumentation 

 

drYlog chargen dokumentationssoftware

Eine auf Windows basierte entwickelte Software liest automatisch die Prozessdaten aus dem Gefriertrockner aus und verarbeitet diese zu 
einem grafischen und numerischen PDF Protokoll (direkte Kopplung mit einer Ethernet Schnittstelle RJ45). 

Die Laborgefriertrockner können als Baukastensystem mit verschiedenen Optionen ausgestattet werden. Weiteres Zubehör auf Anfrage!



service

hotline

ersatZteile

beratung

Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Qualifikation sind die Bedingungen für einen 
herausragenden Service. Ausbildung und regelmäßige Fortbildungen unserer Mitarbeiter 
gewährleisten, dass unsere Service-Team schnell und gewissenhaft für Sie da ist.

unsere leistungen umfassen:

 � Lieferung, Installation und Schulung  � Wartung und Service

 � Qualifizierung DQ / IQ / FDS, SDS, HDS / OQ / PQ nach cGMP-Richtlinien  � Kundenspezifische Verfahrensentwicklung und Verfahrensoptimierung

 � Auftragssterilisation und Gefriertrocknung im eigenen Applikationslabor  � Kalibrierung mit DKD-geprüften Messinstrumenten

Unsere technische Hotline hilft Ihnen bei Fragen zur Bedienung, bei Anlagen- oder ver-
fahrenstechnischen Problemen. Falls nötig, kann ein Servicetechniker innerhalb von 24 
Stunden bei Ihnen vor Ort sein.

Ersatzteillieferungen werden umgehend bearbeitet, so dass eine Lieferung in der Regel 
am nächsten Tag erfolgt.

Wir beraten Sie in Ihrem Vorhaben und stehen Ihnen mit unserer Erfahrung zur Seite.

service & qualifiZierung



Änderungen der Angaben sind vorbehalten.

ZIRBUS technology GmbH
Hilfe Gottes 1
37539 Bad Grund / Harz

Telefon      +49(0)5327 83 80 – 0
Telefax     +49(0)5327 83 80 – 80
E-Mail:       info@zirbus.de
Internet:    www.zirbus.de


