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Mit Peltier-Geräten zu maximaler Energieeffizienz, Präzision und Langlebigkeit?
Die neue Peltier-Broschüre listet 10 unschlagbare Argumente auf.
Peltier appliances for maximum energy efficiency, precision and durability?
The new Peltier brochure lists 10 unbeatable arguments.

Effiziente Laborgeräte

Efficient products

Pioniere unter sich

Pioneers among themselves

Was haben Jean Peltier, Clarence Birdseye und Franz Carl

What do Jean Peltier, Clarence Birdseye and Franz Carl

Achard gemeinsam? Sie waren Naturwissenschaftler und

Achard have in common? They were natural scientists

mit ihren Erfindungen Pioniere auf dem Gebiet der Konser-

and their inventions made them pioneers in the field of

vierung, Herstellung und Kühlung von Lebensmitteln.

preserving, manufacturing and cooling food.

»
»

„Wir schwören seit mehr als
20 Jahren auf Memmert.“

«
«

Karsten Borchers, Mikrobiologie, Frozen Fish International

“We have relied on Memmert
for more than 20 years.”

Karsten Borchers, microbiologist, Frozen Fish International

DE Auf Spurensuche
1836 berichtete der Physiker Jean Peltier über den
später nach ihm benannten Peltier-Effekt. An der
Stelle, an der zwei verschiedene Leiter sich berühren,
kühlt sich der Kontakt je nach der Flussrichtung des
elektrischen Stroms entweder ab oder er erwärmt
sich. Heute finden sich Peltier-Elemente in Kühlboxen,
zum Kühlen von CPUs, in einer ganzen Reihe von Laborgeräten wie Viskosimetern und Refraktometern
sowie seit dem Jahr 2000 in Kühlbrutschränken und
Klimaschränken von Memmert. Die Langlebigkeit der
Memmert-Geräte mit konventioneller Heiz- und Kühltechnik ist legendär, aber wie sieht es mit den ersten
Peltier-Geräten aus unserem Haus aus? Wir haben
uns auf Spurensuche begeben.

E FFI Z I E N T E L AB OR G E R ÄT E

Der Vater der Fischstäbchen
Die Suche führt uns zu einem Pionier auf dem Gebiet
der Lebensmittelkonservierung. Während eines Aufenthaltes in Neufundland ließ sich der amerikanische
Biologe Clarence Birdseye von den Inuit erklären, wie
sie Fisch bei Temperaturen von -40 °C natürlich haltbar machten und widmete sich fortan der Entwicklung
eines industriellen Tiefkühlverfahrens. Die Werbefigur
„Captain Birdseye“, in anderen europäischen Ländern besser bekannt als „Käpt’n Iglo“, machte seinen
Namen unsterblich und verbindet ihn auf immer mit
den legendären Fischstäbchen.
In der Mikrobiologie bei Frozen Fish International,
dem heute weltgrößten Produzenten von Tiefkühlfischprodukten in Bremerhaven, stehen seit mehr
als 20 Jahren Memmert-Kühlbrutschränke. Einer der
ersten Peltier-Kühlbrutschränke aus dem Jahr 2000
läuft immer noch 365 Tage im Jahr und mittlerweile
sind ihm sechs weitere „Peltiers“ gefolgt.
Süßer Luxus für alle
Unsere Suche nach Pionieren führt uns weiter zur
Südzucker AG, mit einem Marktanteil von mehr als
20 % größter europäischer Zuckerproduzent. Sie verdankt ihre Geschäftsgrundlage der Leidenschaft eines
naturwissenschaftlichen Allroundtalents. Der Berliner
Franz Carl Achard entwickelte ein Verfahren für die
industrielle Herstellung von Zucker aus Runkelrüben
und gründete 1802 in Preußen die erste Rübenzuckerfabrik der Welt. Er selbst starb hoch verschuldet,
doch seine Forschungsarbeit begründete einen bedeutenden Industriezweig.

E NE R G Y- E F F I C I E N T P R O D U C TS

Sweet luxury for everyone
Our search for pioneers also took us to Südzucker AG,
which has a market share of more than 20 % and
is therefore the largest manufacturer of sugar in Europe. The company owes its basic business model to
the passion of a scientific all-round talent. Franz Carl
Achard from Berlin developed a method for the industrial manufacture of sugar from fodder beets and
established the world’s first beet sugar factory in PrusEN A search for traces
sia in 1802. He died heavily in debt but his research
In 1836, physicist Jean Peltier reported about the work was the base of an important industrial branch.
effect that was later named after him: Peltier effect. At
the junction at which two different conductors touch In the laboratory of the Südzucker factory in Offenau,
one is heated and one is cooled depending on the di- we can also find a first-generation Peltier-cooled inrection in which the electrical current passes through cubator which is running continuously during the
them. Today, Peltier elements are used in coolers, to season from September to December.
cool CPUs, in a large number of laboratory equipment such as viscometers and refractometers and, as Following the cooled incubator, a constant climate
of 2000, in cooled incubators and climate chambers chamber, a cooled vacuum oven, a cooled storage
from Memmert. The durability of Memmert appliances incubator as well as a cooling unit for waterbaths
with conventional heating and cooling technology is were meanwhile added to the Memmert Peltier
legendary, but how about the first Peltier appliances product range. In our new Peltier brochure, you can
read why these appliances stand for maximum enerfrom Memmert? We went on a search for traces.
gy efficiency, precision and durability in the laboratory. Ask for printed copies by sending an email to
The father of fish fingers
The search takes us to a pioneer in the field of marketing@memmert.com or download the PDF file from
food preservation. During a stay in Newfoundland,
http://www.memmert.com/products/informationAmerican biologist Clarence Birdseye had the Inuit peltier/
explain to him how they make fish naturally durable
at temperatures of -40 °C. From then on, he devot
ed his attention to the development of an industrial
„Wir arbeiten gerne mit
cooling method. The advertising character “Captain
Memmert. Hohe Zuverlässigkeit,
Birdseye”, in other countries better known as “Käpt’n
keine Reparaturen.“
Iglo”, has immortalised his name and connects it with
Helga Welther, Mikrobiologie
the legendary fish fingers forever.
Südzucker AG, Offenau
bäder gefolgt. Warum diese Geräte im Labor für
maximale Energieeffizienz, Präzision und Langlebigkeit stehen, können Sie in unserer neuen
Peltier-Broschüre nachlesen. Fordern Sie gedruckte Exemplare unter marketing@memmert.com
an oder laden Sie sich einfach das PDF unter
http://www.memmert.com/de/produkte/infoseitepeltier/ herunter.

Auch im Labor der Offenauer Südzucker-Fabrik stoßen wir auf einen Peltier-Kühlbrutschrank der ersten
Generation und auch er ist während der Saison von In the microbiology laboratory at Frozen Fish InternaSeptember bis Dezember ununterbrochen im Einsatz. tional, the world’s largest manufacturer of frozen fish
products in Bremerhaven, Memmert cooled incubaIn der Memmert-Peltier-Produktrange sind dem Kühl- tors have been present for more than 20 years. One of
brutschrank mittlerweile eine Konstantklima-Kammer, the first Peltier-cooled incubators from the year 2000
ein gekühlter Vakuumschrank, ein Lager-Kühlbrut- is still running 365 days a year and meanwhile, six
schrank sowie eine Kühlvorrichtung für Wasser- more “Peltiers” have been added.

»
«
»
«

“We like working with Memmert.
High reliability, no repairs.”
Helga Welther, microbiologist
Südzucker AG, Offenau, Germany
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Farbechtheitsprüfung im Trockenschrank

Testing colour fastness in the drying oven

Durchgängige Qualitätskontrolle bei
MARIE JO

Continuous quality tests at
MARIE JO

Perfekte Verarbeitung, der edle Mix aus verschiedenen Ma-

Perfect processing, the classy mixture of different materials

terialien und die hohe Schnittkunst machen Lingerie so

and the high art of design and cutting are what make linge-

kostbar. Weniger offensichtlich für die Trägerin, aber ebenso

rie so precious. Less obvious for the women wearing it but

unverzichtbar sind bei einem Premium-Hersteller wie Van de

also crucial when it comes to a premium manufacturer such

Velde durchgängige Qualitätskontrollen.

as Van de Velde is consistent quality control.

DE AtmoSAFE durfte gemeinsam mit der MemmertDistributorin in Belgien, Carmen van Waeyenberghe,
in der belgischen Firmenzentrale in Schellebelle hinter die Kulissen blicken. Mit ihren Marken MARIE JO,
PRIMA DONNA und ANDRES SARDA
http://
www.vandevelde.eu gehört die belgische Van de
Velde-Gruppe zu den Top-3 im Premium-Segment des
Lingeriemarktes in Europa. Neben Dessous fertigt die
Gruppe auch Sportfunktionswäsche und Bademoden.
Bart Van den Abeele, verantwortlich für Lagerhaltung
und Wareneingangskontrolle (Rohmaterialien) bei
Van de Velde, erklärt, welches Geheimnis hinter der
hervorragenden Passform der Luxus-Lingerie steckt

und warum nur wenige Hersteller diese Präzision
beherrschen. „Wichtig ist der perfekte Zuschnitt, damit die Stoffe während der Verarbeitung nicht unter
Spannung stehen. Zum einen bleibt die Konfektionsgröße erhalten, zum anderen können auch Applikationen und feine Spitzenmuster präzise aufgebracht
werden.“
Nachverfolgbarkeit im gesamten Prozess
Alle Stoffe und Accessoires werden nach dem Wareneingang in Schellebelle geprüft und mit einer Tracking-Nummer versehen, damit eventuelle Verarbeitungsfehler während des gesamten Herstellprozesses

nachvollzogen werden können. Mit den Lieferanten
aus ganz Europa, einzig die Foamcups kommen aus
Übersee, finden regelmäßige Evaluationsgespräche
statt, um die Qualität auf dem geforderten Spitzenlevel zu halten. Nach dem Zuschnitt in der belgischen
Zentrale von Van de Velde gehen die Einzelteile in die
eigenen Nähereien in aller Welt. Auch dort wird die
Qualitätsphilosophie kompromisslos gelebt. Deshalb
beauftragt Van de Velde bewusst keine Lohnfirmen.
Die fertigen Produkte kommen zur Endkontrolle wieder zurück nach Belgien und werden von dort aus in
alle Welt verschickt.

AN WE N DE R B E R I C HT VAN DE V E L DE

Textilprüfung im Labor
Während der Eingangskontrolle werden von Anfang
und Ende aller Stoffrollen Muster gezogen, um die
gleichbleibend hohe Qualität der gesamten Stoffrolle
sicherzustellen. Anschließend werden die zarten Stoffproben im Labor strapaziösen Härtetests unterzogen.
Unter anderem prüft man Farbechtheit und Alterung
gegen Licht sowie Waschechtheit, immer begleitet
von den geschulten Augen der Textilfachleute im Hause Van de Velde. Stoffmuster für Bademoden müssen
darüber hinaus einen Salzwassertest überstehen.
Die Stoffe werden in Salzwasser getränkt, anschließend auf DIN-genormtem Multifaser-Begleitgewebe
fixiert, um Verfärbungen, das sogenannte Anbluten, auf mehreren Fasergattungen (in diesem Fall
Acetat, Baumwolle, Polyamid, Polyester, Acryl und
Wolle) gleichzeitig zu prüfen. Dazu presst man Stoffmuster und Multifiber-Gewebe zwischen Plexiglasscheiben und gibt das Ganze für vier Stunden bei
+37 °C in einen Memmert Wärmeschrank UNB 200.
Messung der Textilvergilbung
Els Jacob, Analytikerin, in Schellebelle, schätzt an ihrem Memmert Wärmeschrank vor allem die einfache
Bedienung sowie die schnellen Erholzeiten nach dem
Öffnen der Tür, denn aufgrund der vielen Prüfungen
ist der Wärmeschrank beinahe ununterbrochen in Betrieb. Hautfarbene, pastellfarbene und weiße Dessous
werden einem phenolischen Vergilbungstest unterzogen. Dabei wird geprüft, inwieweit die Textilien dazu
neigen, während des Transports oder der Lagerung
durch den Kontakt mit Phenolen in der Umwelt zu
vergilben. Die Stoffmuster werden in ein nach EN ISO
105 mit Phenol präpariertes Testpapier gewickelt und
wandern anschließend für 16 Stunden bei 50 °C ebenfalls in den Memmert Wärmeschrank. Nach Ablauf
des Prüfzeitraums wird eine eventuelle Vergilbung
der Proben anhand eines genormten Graumaßstabs
ermittelt.

AtmoSAFE bedankt sich bei Van de Velde in Schellebelle, insbesondere Els Jacob und Bart Van den
Abeele, sowie Carmen van Waeyenberghe, MemmertDistributorin und Geschäftsführerin von Voor‘t Labo
in Belgien, für die freundliche Unterstützung bei der
Erstellung dieses Artikels.

APPL I C AT I O N R E P O RT VA N D E V E L D E

allow any compromises. Therefore, Van de Velde does
not assign orders to subcontract manufacturers. The
final products are sent back to Belgium for the final
check and then distributed all over the world.
Testing of textiles in the laboratory
During the incoming inspection, samples are taken
from all the fabric rolls from the beginning and end
to ensure a consistent high quality of the entire fabric
roll. Afterwards, the delicate fabric samples undergo
strenuous endurance tests in the laboratory. Among
other things, colour fastness, light resistance and
fastness of washing are tested and always supervised
by the trained textile experts at Van de Velde. Fabric
samples for swimwear have to pass a salt water test
in addition. The fabrics are soaked in salt water and
afterwards they are fastened on DIN standardised
multifibre adjacent fabrics in order to test discolouration, the so-called bleeding, on more fibres simultaneously (in this case acetate, cotton, polyamide, polyester, acryl and wool). To do so, fabric samples and
multifibre fabrics are pressed in between plexiglass
panels and placed in a Memmert heating oven UNB 200
for four hours at +37 °C.

EN Together with Carmen van Waeyenberghe,
Memmert distributor in Belgium, AtmoSAFE was
allowed to take a look behind the scenes of the
Belgian company headquarters in Schellebelle.
With its brands MARIE JO, PRIMA DONNA and
ANDRES SARDA, the Belgian Van de Velde group
http://www.vandevelde.eu is one of the top 3
in the premium segment of the lingerie market
in Europe. Aside from lingerie, the group also
manufactures functional sports underwear and
swimwear. Bart Van den Abeele, Warehouse manager and ic raw materials at Van de Velde,
explains what the secret of the excellent fit of the luxurious lingerie is and why only few manufacturers
know how to work with this kind of precision. “A perfect cut is important so that the fabrics are not subject
to tension while they are processed. For one thing, the
sizes remain the same, for another thing, applications
Testing the facbrics‘ yellowing
and fine lacework can be applied precisely.”
Els Jacob, analyst in Schellebelle, especially appreciates the easy operation and the quick recovery time
Traceability in the entire process
All fabrics and accessories are tested after their arri- after opening the door of the Memmert heating oven
val in Schellebelle and receive a tracking number so since it is almost incessantly in operation due to the
that possible processing errors can be traced during many tests. Skin-coloured, pastel-coloured and white
the entire production process. Regular evaluation lingerie undergo a phenolic yellowing test. With this,
talks with the suppliers from all over Europe are held it is tested to what extent the fabrics tend to turn
(only the foam cups are delivered from overseas), to yellow when in contact with phenols in the environguarantee that the quality remains on the required ment during transport or while being stored. The fatop level. After the cut has been made in the Belgian bric samples are wrapped in testing paper that has
headquarters of Van de Velde, the single parts are been primed with phenol according to the EN ISO 105
sent to the company-owned sewing rooms all over standard and then are put in the Memmert heating
the world. Here too, the quality philosophy does not oven for 16 hours at +50 °C. After the testing period,
a possible yellowing of the samples is determined by
a standardised grey scale.

AtmoSAFE would like to thank Van de Velde in
Schellebelle and especially Els Jacob and Bart Van
den Abeele as well as Carmen van Waeyenberghe,
Memmert distributor and head of Voor’t Labo in
Belgium, for their friendly support when creating this
article.

Perfekte Verarbeitung, edler Materialmix, hohe Schnittkunst und
durchgängige Qualitätskontrollen machen Van de Velde Lingerie
im Premium-Segment so erfolgreich
Perfect processing, the classy mixture of different materials, the high art of design
and cutting and consistent quality control are what make Van de Velde lingerie so
successful in the premium segment

Der Memmert Universalschrank wird bei Van de Velde für phenolische
Vergilbungstests eingesetzt
The Memmert Universal Oven is used by Van de Velde for phenolic
yellowing tests
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Sport-Sponsoring

Unterstützung für Breiten- und Spitzensport
Memmert-Mitarbeiter, die sich für den Ausdauersport begeistern, sowie talentierte
Sportler aus der Region, finden im Sportverein Team Memmert e.V. eine neue
Heimat für gemeinsame sportliche Aktivitäten. Darüber hinaus engagiert sich
Memmert in den nächsten drei Jahren als Hauptsponsor des Rothsee-Triathlon.
Sponsoring sports

Support for grassroots and top-class sports
Memmert employees, who are enthusiastic about endurance sports, and talented
athletes from the area, find a new home for shared sporting activities in the sports
club team Memmert e.V. In addition, Memmert will be the main sponsor of the
Rothsee triathlon in the next three years.

DE Memmert Family meets Rothsee-Triathlon
Das Stadion des FC Bayern kennt fast jeder nur als
die Allianz Arena, der Mercedes Cup ist eines der
wichtigsten Tennisturniere der Welt, und seit diesem
Jahr gibt es jetzt den Memmert Rothsee-Triathlon.
Sport-Sponsoring wirkt sich nachweislich positiv auf
das Image einer Firma aus. Aber warum unterstützt
Memmert, ein Hersteller von Laborgeräten, den Rothsee-Triathlon?

Jürgen Gambert, kaufmännischer Leiter von Memmert, bringt dies wie folgt auf den Punkt: „Memmert
unterstützt den Rothsee-Triathlon, weil das Image
und die Atmosphäre dieser Veranstaltung mit den
Werten der Firma Memmert – Ausdauer, Einzigartigkeit, Familiensinn – gut zusammen passen, und weil
uns unsere Region und der Sport am Herzen liegen.
Wir hoffen, in Zukunft noch viele andere begeisterte Mitstreiter zu finden, sowohl auf, als auch an der
Strecke. Ich selbst werde dieses Jahr in einer unserer
1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Staffeln als Läufer mit an der Rothsee-Startlinie steLaufen ist eine beachtliche Leistung. Erfolgreiche Tri- hen, und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team
athleten müssen alle drei Disziplinen kontinuierlich im Ziel einzulaufen.“
trainieren. Ausdauer und ein hoher Anspruch an die
eigene Leistungsfähigkeit sind hier genauso wichtig EN Memmert Family meets Rothsee Triathlon
wie bei unserer täglichen Arbeit. Können, Ausdauer, Most people only know the stadium of the Munich
Leidenschaft und auch der Spaß an der ganzen Sache soccer club FC Bayern München as Allianz Arena, the
zeichnen sowohl die etlichen Kolleginnen und Kolle- Mercedes Cup is one of the most important tennis
gen aus, die beim Memmert Rothsee-Triathlon antre- tournaments in the world and from this year on there
ten, aber auch unsere Firmenphilosophie – Memmert is the Memmert Rothsee triathlon. Sponsoring sports
ist Vorbild bezüglich Verlässlichkeit, Qualität, Einsatz- has proven to have a positive effect on the image of a
bereitschaft und Innovation. Die richtige Vorbereitung, company. But why does Memmert, a manufacturer of
zielgerichtetes Arbeiten, Know-how und Erfahrung laboratory equipment, support the Rothsee triathlon?
ermöglichen unser kontinuierliches Wachstum und
machen uns zu einem weltweit führenden Hersteller 1.5 km swimming, 40 km cycling and 10 km running
von Temperiergeräten.
is a remarkable performance. Successful triathletes

Bild oben: Geschäftsführerin Christiane Riefler-Karpa während eines TriathlonWettkampfs
Picture above: Managing director Christiane Riefler-Karpa during a triathlon
competition
Bild unten: Memmert Mitarbeiter sind ganzjährig gemeinsam auf Achse Right
Picture below: Memmert employees are out and about the whole year

have to train in all three disciplines continuously.
Endurance and a high demand on one’s own performance are just as important in sports as in our everyday work. Ability, endurance, passion and also fun
at what you are doing are qualities many colleagues
who participate in the Memmert Rothsee triathlon
possess, but they are also our company’s philosophy.
Memmert is a role model when it comes to reliability,
quality, commitment and innovation. The right preparation, target-oriented work, know-how and experience enable our company to grow continuously and
make us a worldwide leader of temperature control
appliances.
Jürgen Gambert, commerical director at Memmert,
puts it in a nutshell: „Memmert supports the Rothsee
triathlon because the image and atmosphere of this
event matches the values of Memmert: endurance,
uniqueness, family; and because the region and sports
are a matter close to our heart. We hope to find many
more enthusiastic participants in the future; both on
the course as well as next to it. I myself will be stand
ing at the Rothsee starting line as a runner in one of
our relay teams and I am looking forward to reaching
the finish line together with the team.”

S PORT-S PON S OR I NG

DE Team Memmert e.V. gegründet
Nur wenige Jahre ist es her, dass einige MemmertMitarbeiter angefangen haben gemeinsam bei
Triathlon-Wettkämpfen zu starten. Mittlerweile
sind die sportlichen Aktivitäten so vielfältig, dass
ein eigener Sportverein unter dem Namen Team
Memmert e.V. gegründet wurde, um sowohl den
Breiten- als auch den Leistungssport zu unterstützen. Neben etlichen Memmert-Mitarbeitern, wie
z. B. Matthias Grosser, sind auch talentierte junge
Spitzensportler aus der Region bereits Mitglied:
Sebastian Reinwand, der sich mit Riesenschritten in
der Top-Elite der deutschen Langstreckenläufer etabliert und Alex Haas, zweimaliger Weltmeister (Altersklasse 20 bis 24) im Cross-Triathlon.

Drei Fragen an Alex Haas

SP O N SO R I N G SP O RT

ten, ca. 4.000 Euro, innerhalb Europas und den USA at the age of 18 in the German championship in Zitbenötigt. Ich bin Sponsoren wie Memmert natürlich tau. It was great, of course, that I instantly became
ungemein dankbar.
German champion in my age group.
Welche besonderen Eigenschaften muss ein
Ausdauersportler mitbringen?
Ausdauersport kann jeder lernen. Das Wichtigste ist
die Freude am Sport und die Freunde, mit denen man
trainieren und sich austauschen kann. Nur beim Wettkampf ist man auf sich alleine gestellt, aber auch hier
macht es Spaß, wenn man von Freunden angefeuert
wird.
EN Team Memmert e.V. established
It was only a few years ago that several Memmert
employees started competing together in triathlons.
Meanwhile, the sporting activities are so diverse
that Memmert established its own sports club with
the name Team Memmert e.V. in order to support
grassroots as well as high-performance sports.
Aside from Memmert employees, like, for example,
Matthias Grosser, young talented top athletes are also
members: Sebastian Reinwand, who has established
himself in the top elite of long-distance runners with
giant steps and Alex Haas, two-time world champion
(age group 20 to 24) in cross triathlon.

Du bist vom „normalen“ Triathlon auf CrossTriathlon umgestiegen. Was ist das besondere
an diesem Wettkampf?
Cross-Triathlon, auch XTERRA genannt, ist sehr abwechslungsreich, es geht bergauf und bergab und
man kann überall trainieren – sowohl am Strand als
auch in den Bergen. Ich bin umgestiegen, weil mir
insbesondere das Mountainbike Fahren viel Spaß
macht. 2007 habe ich mit 18 Jahren bei der Deutschen Meisterschaft in Zittau mit XTERRA angefan- Three questions for Alex Haas
gen. Es war natürlich toll, dass ich in meiner Altersklasse direkt Deutscher Meister wurde.
You changed from “regular” triathlon to cross
triathlon. What is special about this competiDein Sport wäre ohne Sponsoren nicht mach- tion?
bar. Wie viel Geld musst du als Spitzenathlet in Cross triathlon, also known as XTERRA, is very rich
deinen Sport alljährlich investieren?
in variety. It is uphill and downhill and training is
Die Ausrüstung im Wert von ca. 20.000 Euro wird mir possible everywhere - both at the beach and in the
von Herstellern zur Verfügung gestellt. Der Großteil mountains. I changed to cross triathlon because I like
der finanziellen Unterstützung wird für die Reisekos- mountain biking a lot. In 2007, I started with XTERRA

You couldn’t do your type of sport without
sponsors. How much money do you have to
invest in your sport as a top athlete each year?
The value of the equipment I receive from manufacturers amounts up to 20,000 Euro per year. The lion‘s
share of the financial support is needed to cover travelling expenses, approx. 4,000 Euro, within Europe
and the USA. I am infinitely grateful for my sponsors
such as Memmert.
What special qualities make an endurance
athlete?
Endurance sports is something everybody can learn.
The most important thing is that you get fun out of it
and the friends with whom you can train and communicate. You are on your own during the competition,
but it is also fun when friends cheer for you.

Bild links: Ende 2012 wurde Team
Memmert e.V. als Sportverein
eingetragen
Left picture: At the end of 2012,
Team Memmert e.V. was registered
as sports club

Bild rechts: Ein prominentes Mitglied
bei Team Memmert: Cross-Triathlet
und World Champion Alex Haas
Right picture: A very important
member of Team Memmert: Cross
triathlete and world champion
Alex Haas
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P R O DUKT E

PRO DUC T S

Produkte

Memmert erhält iF product design award
Memmert erhält den „Oscar“ unter den internationalen
Designpreisen. Eine 49-köpfige Jury aus renommierten
Designexperten zeichnete die Gerätegeneration 2012 von
Memmert in der Kategorie medicine/health + care mit dem
iF product design award 2013 aus.

Products

Memmert receives iF product design award
Memmert receives the “Oscar” of the international design
awards. A jury of 49 renowned design experts gave the
Memmert generation 2012 of appliances the iF product
design award 2013 in the category of medicine/health + care.
Gesamte Gerätegeneration 2012 erhält iF product
design award

Generation 2012 receives
iF product design award

DE Glücklich und natürlich auch stolz war Entwicklungsleiter Ralf Achtnicht, als er die Urkunde für die
Auszeichnung der Gerätegeneration 2012 mit dem
iF product design award entgegennahm. War der
Preis doch auch eine Anerkennung für das enorme
Engagement des gesamten Memmert-Teams in den
vergangenen Jahren.

Prämiert wurde das Gesamtpaket aus unverwechselbarem Design, intuitiver Bedienung, erschütterungsfreiem Öffnen und Schließen der Geräte sowie
zukunftsfähigen Kommunikationsfeatures. Geschäftsführerin Christiane Riefler-Karpa zeigte sich hocherfreut. „Der iF design award bestätigt unsere Strategie
der kompromisslosen Qualitäts- und Kundenorientierung. Die Gerätegeneration 2012 setzt Maßstäbe
für den gesamten Markt der Wärmeschränke, Brutschränke und Klimaschränke. Gleichzeitig wurde der
unverwechselbare Markencharakter der durchgängig
aus hochwertigem Edelstahl gefertigten Geräte erfolgreich in die Zukunft transferiert.“

EN Head of development Ralf Achtnicht was happy
and of course proud when he accepted the iF product
design award certificate for the generation 2012. The
award was also an acknowledgement of the great
effort of the entire Memmert team in the past years.

The entire project, which consisted of unique design,
intuitive and easy operation, vibration-free opening
and closing of the appliances and forward compatible
communication features, was awarded. Managing
director Christiane Riefler-Karpa was delighted. “The
iF design award proves that our strategy of uncompromising quality and customer orientation was right.
The generation 2012 of appliances sets standards
for the entire market for heating ovens, incubators
and climate chambers. At the same time, the unmistakeable brand character of the appliances that are
consistently manufactured using high-quality stainless steel has successfully been transferred into the
future.”

K UN DE N PORT R ÄT FE N N OL AB

C US TO ME R P O RTR A I T F E N N O L A B

Kundenporträt

Laborsparte Fennolab
von Fenno Medical Oy
Customer portrait

Fenno Medical Oy laboratory division Fennolab
Fennolab Marketing Manager Seppo Huttu präsentiert Memmert-Produkte
auf der ChemBio
Fennolab marketing manager Seppo Huttu presents Memmert products
at ChemBio

DE Das Wappen der Stadt Vantaa, Heimat von
Fennolab, zeigt die goldene Schwanzflosse eines Fisches
als Sinnbild für den Lachsfang im Fluss Vantaanjoki.
War die Fischerei früher einer der bedeutendsten
Wirtschaftsfaktoren Finnlands, tragen heute vor allem
Elektronik, Metall-, Forst- und Papierindustrie zum
Wohlstand eines der nördlichsten Länder der Erde bei.
Naturgemäß unterhält Fennolab mit diesen Industriezweigen langjährige und intensive Kundenbeziehungen. Weitere Branchen, die beliefert werden, sind u.a.
Medizin, Chemie, Pharmazie und Energie.

Seppo Huttu und Helena Heininen von Fennolab besuchen gemeinsam
mit Memmert im Anschluss an eine Vertriebsschulung das Oktoberfest
Seppo Huttu and Helena Heininen of Fennolab visit the Oktoberfest together
with Memmert after a sales training

Seppo Huttus Worten auszudrücken: „Wir wollen dem established the first contact as early as in the eighties. Fennolab and Memmert then started working toKunden immer die bestmögliche Lösung bieten.“
gether in 1999. The fact that the business relationship
Uns im Hause Memmert freut es natürlich sehr, dass is continuously growing stronger and more successful
Fennolab ausschließlich Memmert-Produkte als Tem- is most likely thanks to similar corporate philosophies
periergeräte im Portfolio hat. Herzlichen Dank an das of the partners, with an emphasis on high product
Team von Fennolab für viele Jahre des Vertrauens und quality, excellently trained and motivated employees,
absolute customer and service orientation and comdie wunderbare Zusammenarbeit.
petitive prices. To say it in the words of Huttu: “We
EN The coat of arms of Vantaa, the home town of always want to offer our customers the best solution
Fennolab, shows the golden tail fin of a fish, repre- possible.”
senting salmon fishing in the river Vantaanjoki. While
fishing used to be one of the most important eco- Here at Memmert, we are of course delighted that the
nomic factors in Finland in earlier times, the sectors only temperature control appliances Fennolab have
safeguarding prosperity of one of the northernmost in their portfolio are Memmert products. We would
countries in the world today are above all the elec- like to warmly thank the Fennolab team for the many
tronics, metal, forestry and paper industry. Fennolab years of trust and the great cooperation.
of course maintains long-standing intensive customer relationships with these industries. Other sectors
catered for are amongst others healthcare, chemical,
pharmaceutical and energy industry.

Fenno Medical Oy hat sich in den vergangenen 20
Jahren zu einem der bedeutendsten Healthcare- und
Laborfachhändler in Finnland entwickelt. 50 Mitarbeiter arbeiten im Gesamtunternehmen. Von der
Laborsparte Fennolab aus versorgen vier Vertriebsmitarbeiter landesweit die Kunden aus Produktion,
Entwicklung, Forschung oder Lehre mit den perfekten
Produkten für ihre individuellen Anwendungen. Eigene Lagerhaltung sowie fundiertes Logistik-Know-how
sorgen dafür, dass schnell und flexibel auf Kundenwünsche reagiert werden kann.
Over the last 20 years, Fenno Medical Oy has turned
into one of the most influential healthcare and speciSeppo Huttu, Marketing Manager und Senior Ex- alist laboratory suppliers in Finland. In total, the compert bei Fennolab, hatte bereits in den 80er Jahren pany employs a staff of 50. In the laboratory division
ein Auge auf Memmert geworfen und die ersten Fennolab, four sales representatives provide custoKontakte hergestellt. Seit dem Jahr 1999 arbeiten mers from production, design, research or education
Fennolab und Memmert geschäftlich zusammen. Dass from all over the country with the perfect products for
die Beziehung im Laufe der Zeit immer stärker und their individual application. Their own warehousing as
erfolgreicher wurde, ist wohl auch auf eine ähnliche well as thorough know-how on logistics enable them
Unternehmensphilosophie zurückzuführen: Hohe Pro- to react to customer requests quickly and flexibly.
duktqualität, hervorragend ausgebildete, motivierte
Mitarbeiter, unbedingte Kunden- und Serviceorien- Seppo Huttu, marketing manager and senior expert at
tierung sowie wettbewerbsfähige Preise. Um es mit Fennolab, had developed an interest in Memmert and

»
»

„Seit 1999 ist die Beziehung
zwischen Fennolab und Memmert
stark, zuverlässig und erfolgreich.“
Marja-Leena Rannikko, Sales Manager Fennolab

«
«

“The business relationship between Fennolab and Memmert has
been strong, reliable and successful since 1999.”
Marja-Leena Rannikko, sales manager at Fennolab
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Qualitätskontrolle bei Scheitholz und Hackschnitzeln

Ganz klar pro Trockenschrankmethode
In den vergangenen Jahren wurde Brennholz aufgrund steigender Rohölpreise vor
allem in Europa und Nordamerika für die Energieerzeugung sowie die Heizung
von Gebäuden immer attraktiver. Aus einem einstigen Nebenerwerb für Landwirte
entstand ein bedeutender Markt. Daraus resultierte auch die zunehmende Professionalität bei den Anlagen zur Gewinnung, Trocknung und Aufbereitung von
Energieholz.

Quality control of split logs and wood chips

A clear vote for the drying oven method
In recent years, firewood has become more and more attractive for heating builMemmert Trockenschrank UF für die
Bestimmung des Wassergehalts

Memmert drying oven UF for
water content determination

dings due to crude oil prices rising particularly in Europe and North America. What
was once only a supplementary income for farmers turned into a major market. This
results in increasing professionalism of equipment for the production, drying and
processing of wood for energy generation.

DE Kompliziertes Normenwerk für die Prüfung
Wer in Europa normgerecht prüfen möchte, muss sich
zahlreiche Einzelnormen mit bis zu 70 Seiten Umfang
zulegen. Georg Krämer, Leiter des Instituts für Brennholztechnik
www.ibt-kraemer.de möchte Licht ins
Dunkel bringen, sprich, praktikable Prüf- und Trocknungsverfahren entwickeln, um Energieholz standardisieren und die Qualität bereits während des Aufbereitungsprozesses prüfen zu können. Großverbraucher
wie Krankenhäuser, Schulen oder Bundeswehr, aber
auch Privatleute sind bis dato auf die Aussagen von
Hersteller und Handel angewiesen, ohne die Holzqualität überprüfen zu können. In Anlehnung an die
EN 15234 und EN 14778 für die Prüfung biogener
Brennstoffe hat Georg Krämer in Zusammenarbeit mit
dem Prüflabor der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg
www.hs-rottenburg.net einen Prüfleitfaden zur Qualitätssicherung von Holzhackschnitzeln
erarbeitet, mit dem die Holzqualität abgefragt werden
kann.

T R OC K E N S C HR AN K M E T HODE

Die wichtigsten Laborprüfungen für Energieholz
Insbesondere der Feuchtegehalt spielt eine entscheidende Rolle für den Heizwert und damit die Qualität
von Energieholz. Je trockener das Holz, umso wirkungsvoller verbrennt es und umso weniger Emissionen verursacht es. Ein zu hoher Feuchtegehalt des
Holzes führt langfristig zu Störungen in der teuren
Heizanlage und damit zu einem höheren Reparaturund Wartungsaufwand. Ofenfertiges Scheitholz weist
idealerweise eine Holzfeuchte von 18 bis 22 %
(= lufttrocken), maximal <25 % auf.
in Holz enthaltene
Wassermasse
HOLZFEUCHTE
=
x 100
in %
Trockenmasse des Holzes
(Darrgewicht)
Formel für Berechnung der Holzfeuchte aus der Darrprobe

Bestimmung der Holzfeuchte über Darrprobe
Georg Krämer empfiehlt für die Bestimmung der
Holzfeuchte eine Darrprobe mittels Trockenschrankmethode durchzuführen, um die am Markt erhältlichen Schnellmessgeräte hinsichtlich ihrer Genauigkeit prüfen zu können. Die Holzprobe wird bei
einer Messgenauigkeit von einem Gramm gewogen,
anschließend bei 103 °C ± 2 bis zur Gewichtskon
stanz getrocknet, erneut gewogen und nach der obigen Gleichung wird die Holzfeuchte bestimmt. In der
Praxis dient oftmals ein herkömmlicher Backofen als
Alternative zum Trockenschrank, ein Verfahren, von
dem der Holzexperte nur abraten kann. Zum einen
ist der erforderliche 3 bis 5-fache Luftwechsel pro
Stunde ohne forcierte Umluft nicht sicherzustellen,
ebenso wenig wie die geforderte Präzision. Zum anderen fehlt in einem Haushaltsgerät natürlich ein einstellbarer Übertemperaturschutz und das Gerät, das
(mindestens 24 Stunden) oft über Nacht läuft, bleibt
sich selbst überlassen.
EN Complicated test standards
Those who want to perform standard-compliant
tests in Europe need to purchase several individual
standards with up to 70 pages of content. Georg
Krämer, head of the Institute for Wood Technology
www.ibt-kraemer.de wants to bring light into
darkness, that is, develop practicable test and drying processes to standardise fuel wood and to be
able to already test its quality in the processing
stage. So far, both large-scale consumers like hospitals, schools or the armed forces and individuals
had to rely on statements by manufacturers and
retailers without being able to test the quality of
wood. In cooperation with the test laboratory of

the University of Applied Forest Sciences Rottenburg
www.hs-rottenburg.net and in accordance with
EN 15234 and EN 14778 for the testing of biogenic
fuels, Georg Krämer has compiled a guideline for the
quality assurance of wood chips, with which the quality of wood can be assessed.
The most important laboratory tests for fuel
wood
The humidity content is of particular importance for
the heating value and thus the quality of fuel wood.
The dryer the wood is, the more efficiently it burns
and the less emissions it produces. In the long run, a
too high moisture content of the wood causes malfunctions in the expensive heating system and consequently increases repair and maintenance costs.
Under ideal conditions, ready-to-use split logs have a
wood moisture content of 18 to 22 % (=air-dried), at
maximum <25 %.
water mass contained
in the wood
Wood moisture
=
content in %
dry matter of the wood
(dry weight)

x 100

Formula for the calculation of the wood moisture content by kiln drying

Determination of the wood moisture content
by kiln drying
For the determination of the wood moisture content,
Georg Krämer recommends kiln drying with the drying oven method to check the accuracy of common
quick moisture meters. The wood sample is weighed
at a measurement accuracy of one gramme and subsequently dried at 103 °C ± 2 until constant weight,
then weighed again and its moisture content determined according to the formula above. In practice, a
standard baking oven is often used as an alternative
to a drying oven. The wood expert however strongly
advises against this. For one, the three to five times
replacement of air necessary per hour cannot be guaranteed without forced circulation, neither can the
required precision. Secondly, the household oven of
course has no adjustable overtemperature protection
and if ran (for at least 24 hours) over night, it is nonetheless left to itself.

D RY I N G OV E N ME TH O D

Trockenschrankmethode
Die Trockenschrankmethode ist eine Form der gravimetrischen Wassergehaltsbestimmung. Sie dient
in vielen Branchen wie der Lebensmittelindustrie,
der Pharmazie, bei Saatgut, Silage oder biogenen
Brennstoffen zur Ermittlung des Wassergehaltes,
bzw. Feuchtegehaltes. Die Proben werden gewogen und anschließend in der Regel bei 103 °C
bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Die Masse
differenz vor und nach dem Trocknen der Probe
ergibt in Relation zur Gesamtmasse vor dem
Trocknen den Feuchtegehalt bzw. Wassergehalt.
Bei temperaturempfindlichen Stoffen wird in der
Regel ein Vakuumtrockenschrank verwendet. Die
Trockenschrankmethode dient für viele industrielle Schnellmessverfahren neben der Karl-FischerTitration weltweit als Referenzmethode.
VORTEILE Trockenschrankmethode:
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der
Ergebnisse
NACHTEILE Trockenschrankmethode:
Lange Trocknungszeiten; Ergebnis zeigt gesamten
Masseverlust einschließlich flüchtiger Stoffe

Drying oven method
The drying oven method is one form of gravimetric
water content determination. In a lot of sectors like
the food and pharmaceutical industry, for seed,
silage or biogenic fuels, it serves for determination
of the water content or humidity content. Samples
are weighed and subsequently dried at in general
103 °C until constant weight. The humidity or water content is calculated from the mass difference
before and after drying the sample in relation to
the total weight before drying. For temperature
sensitive substances, the appliance of choice in
general is a vacuum drying oven. In addition to
Karl Fischer titration, the drying oven method is
used as the reference method for a lot of industrial
quick measurement methods.
ADVANTAGES of the drying oven method:
Accuracy and reproducibility of results
DISADVANTAGES of the drying oven
method:
Long drying times, result shows total loss of mass
including volatile substances
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M I TA R BEI T ER

S TAF F

Mitarbeiter

Erlebnislernen rund um Big Ben und Chinatown
Staff

Experiential learning near Big Ben and Chinatown

DE Für Mitarbeiter einer internationalen Firma wie
Memmert reicht Schulenglisch nicht aus. Deshalb unterstützen wir unsere „Küken“ bereits während ihrer
Ausbildung dabei ihre Sprachkenntnisse auszubauen
und andere Kulturen kennenzulernen.

EN For employees of an international company like
Memmert, the English that is taught in school isn‘t
enough. For this reason, we already support our rookies in improving their language skills and getting to
know other cultures in their training.

Gerade eben kam Janina Bittmann, kaufmännische
Auszubildende bei Memmert, von einem London-Trip
zurück. Drei Wochen lang hatte sie an einem Intensivkurs am European College of Business and Management teilgenommen. Die Themen reichten von
Wirtschaft und Politik über Marketing und Kommunikation am Arbeitsplatz bis hin zum professionellen
Telefongespräch. Natürlich war es untersagt, während
des Unterrichts Deutsch zu sprechen, wurde dies nicht
befolgt musste eine Strafe ins bereitstehende Sparschwein einbezahlt werden. Exkursionen in die Londoner City, in die Docklands und zu einer Gerichtsverhandlung standen zusätzlich auf dem Programm.

Janina Bittmann, commercial apprentice at Memmert,
just returned from a trip to London. For three weeks,
she had participated in a crash course at the European College of Business and Management. The topics ranged from economy and politics via marketing
and communication at work to professional telephone
calls. Of course it was not permitted to speak any
German during lessons, with a penalty fee to be paid
into a piggy bank in case of non-compliance. Additionally, field trips to the city centre of London, to the
Docklands and a court hearing were also part of the
programme.

Geschäftsführerin Christiane Riefler-Karpa freut sich,
dass viele unserer Berufseinsteiger, wie auch Janina,
so viel Interesse an ihrer persönlichen Weiterbildung
zeigen. „Die Jugend wird gerne schlecht geredet. Wir
machen die gegenteilige Erfahrung. Die meisten unserer Berufsanfänger sind hochmotiviert und begeisterungsfähig. Deshalb unterstützen wir Eigeninitiative
wie im Fall von Janina Bittmann auch gerne finanziell
mit einem Zuschuss zu den Reise- und Aufenthaltskosten.“

Managing director Christiane Riefler-Karpa is happy
to see that many of our young professionals, like Janina, show a keen interest in their personal up-skilling.
“Young people are often talked down. Our experience
is contrary to this. Most of our young professionals are
highly motivated and enthusiastic. That’s why, just like
in Janina Bittmann’s case, we gladly support proactivity financially with a contribution towards the costs
of travel and accommodation.”
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