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Rückblick und Ausblick

Review and outlook

Liebe Geschäftspartner, liebe Freunde,   
Wir haben in diesem Jahr viele Weichen gestellt, um unsere Kunden in Zukunft noch besser zu betreuen, innovative Lösungen 

anzubieten und die Produkte zeitnah vor Ort zu haben. Es wird nicht langweilig bei Memmert und das ist auch gut so.  

Dear business partners and friends,   
This year, we have paved the way for an even better future customer support, innovative solutions and faster delivery of the 

products. Things are never boring at Memmert - and this is a good thing. 

DE  Kapazitäten von Entwicklung und Fertigung 
Da wir in den kommenden Jahren unser Produktportfolio 
deutlich weiter ausbauen werden, haben wir den Bereich Ent-
wicklung umstrukturiert, neu organisiert und mit zusätzlichen 
Ressourcen ausgestattet. Konsequenterweise geht damit ein 
massiver Ausbau der Fertigungskapazitäten einher. Nach der 
Fertigstellung einer neuen Produktionshalle Mitte 2016 werden 
wir zum einen die stark wachsende Nachfrage nach Memmert-
Produkten schneller und effizienter bedienen können, zum an-
deren bietet die Erhöhung des Produktionsoutputs die Basis für 
unseren nächsten Meilenstein: Das Erreichen der Umsatzmarke 
von 100 Millionen Euro.  

Weiterhin starke Präsenz vor Ort 
Anlässlich der Eröffnung unserer Niederlassung in Shanghai 
haben wir uns im Jahr 2010 mit folgendem Satz an unsere Kun-
den gewandt: „Mit dem Kundennutzen als Leitmotiv sind wir 
mit der Entwicklung qualitativ hochwertiger Produkte, die un-
terschiedlichsten technischen Anforderungen gerecht werden, 
perfekt für das 21. Jahrhundert vorbereitet.“ 

Fünf Jahre später sind wir ein gutes Stück weiter in dieser stra-
tegischen Entwicklung. Mit eigenen Teams in Indien, China, 
Deutschland, Frankreich sowie für Zentral- und Osteuropa sind 
wir Ihnen, unseren Kunden und Anwendern, ein großes Stück 
näher gekommen. Selbstverständlich werden wir diesen erfolg-
reichen Weg auch zukünftig in enger Abstimmung mit unseren 
Handelspartnern weitergehen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie 
uns dabei begleiten. 

EN  Capacities for development and production   
As we are going to extend our product portfolio significantly 
in the coming years, we have restructured and reorganised our 
research and development department and provided additional 
resources. This also goes hand in hand with a massive expan-
sion of production capacities. After completion of the new pro-
duction hall in the middle of 2016, we will be able to deal with 
the increasing demand for Memmert products more quickly 
and efficiently. Furthermore, the rise in production output is the 
basis for our next milestone: to reach the sales mark of 100 
million euros. 

We continue to show local presence   
On occasion of the opening of our branch in Shanghai in 2010 
we addressed our customers with the following: “With custo-
mer benefits as our guiding principle, Memmert with its high-
quality products that meet a wide range of technical require-
ments is perfectly prepared for the 21st century.” 

Five years later, we have made considerable progress in this 
strategic development work. With our own teams in India, Chi-
na, Germany, France, as well as for Central and Eastern Europe, 
we managed to get much closer to you - our customers and 
users. We will, of course, continue to walk in the way of success 
in close cooperation with our trading partners. We would be 
delighted for you to accompany us on our journey.  

Ich wünsche Ihnen im Namen aller Mitarbeiter der Firma 
Memmert ein gesundes, friedliches und erfolgreiches neues 
Jahr. 
On behalf of all Memmert employees, I wish you a healthy, 
peaceful and happy new year. 
 

Christiane Riefler-Karpa
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Unternehmen

Neubau Produktionshalle in Büchenbach    
Ein klares Ja zum Standort Mittelfranken 

Company

New production hall in Büchenbach     
Clear affirmation for the Middle Franconia location 

DE  Mit mehr als 50 Mio. Euro Umsatz und rund 300 Mit-
arbeitern hat sich Memmert, seit Christiane Riefler-Karpa 
im Jahr 2007 die Geschäftsleitung übernommen hat, stark 
vergrößert. Um den Wachstumskurs auch in den nächsten 
Jahren fortsetzen zu können, werden auf dem Betriebs-
gelände in Büchenbach die Produktionskapazitäten aus-
gebaut, gleichzeitig investiert man in die weitere Opti-
mierung der Fertigungsprozesse.   

Rund 4.200 m² mehr Nutzfläche  
Gut, dass Firmengründer Willi Memmert in den 1970er Jahren 
so vorausschauend war, genügend Flächen für zukünftiges 
Wachstum einzuplanen. Einige An- und Umbauten an den 
bestehenden Gebäuden waren in den vergangenen Jah-
ren schon vorgenommen worden, um in Büchenbach Raum 
für mehr Mitarbeiter und Maschinen zu schaffen, während 
gleichzeitig die Planungen für eine neue Produktionshalle 
samt Bürogebäude Gestalt annahmen. Jetzt ist es so weit – 
das Grundgerüst steht. 

Neue Produktionshalle wird 2016 bezogen   
Der Neubau schließt an die bestehende Halle an, so dass der 
gesamte Gebäudekomplex ein Rechteck bildet. Ein Übergang 
verbindet beide Hallen. Auf der neuen Produktionsfläche wer-
den die Blechbearbeitung mit den Stanz- und Biegeanlagen, 
sowie ein STOPA-Lagersystem untergebracht. Ein hochmoder-
nes Logistikzentrum ermöglicht eine bis zu 40 % verbesserte 
Flächennutzung. Die Baufertigstellung ist für April 2016 ge-
plant. Im Laufe des Jahres werden die Maschinen umgezogen, 
das ganze Projekt soll bis Ende 2016 komplett abgeschlossen 
sein. Rund 4.200 m² zusätzliche Produktionsfläche stehen 
nach der Fertigstellung zur Verfügung. 

Selbstverständlich hat man beim Neubau auch die Umwelt 
fest im Blick. Ein Blockheizkraftwerk sowie ein isolierendes 
Gründach unterstützen die bestehende Photovoltaikanlage in 
puncto Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. 

EN  With a turnover of more than 50 million euros and 
around 300 employees, Memmert has expanded significant-
ly since Christiane Riefler-Karpa took over the management 
in 2007. In order to continue the course of growth in the 
coming years, production capacities are being extended on 
the premises in Büchenbach. At the same time investments 
are made in the optimisation of production processes.     

Around 4,200 m² more usable space   
It is great that company founder, Willi Memmert, was for-
wardlooking enough in the 1970s to budget enough space 
for future growth. In order to create more space for employ-
ees and machines, existing buildings have been extended or 
converted in recent years, while plans for a new production 
hall including an office building have been developed. Now 
the time has come - the structural frame is ready. 

The new production hall will be completed in 2016    
The new building directly attaches to the existing hall, so 
that the entire building complex forms a rectangle. A passage 
connects both halls. The new production area will accom-
modate the sheet metal processing with its punching and 

bending machines, as well as the STOPA storage system. An 
ultramodern logistics centre makes possible a better use of 
space of up to 40 %. Completion of the hall is scheduled for 
April 2016. The machines will be relocated over the course of 
the year; the whole project should be completed by the end 
of 2016. Around 4,200 m² of additional production space will 
then be available. 

Environmental protection is, of course, also considered during 
construction. A co-generation unit, as well as an insulating 
green roof, support the existing photovoltaic system in terms 
of sustainability and saving resources.   

Neue Produktionshalle in Büchenbach (im Vordergrund)    
New production hall (in the foreground) in Büchenbach
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CO²-Brutschrank ICO mit TwinDISPLAY 

CO² incubator ICO with TwinDISPLAY  

Eine sichere Investition in die Zukunft 
Wer das Temperieren in höchster Präzision beherrscht, schafft es auch, Präzision immer wieder neu zu definieren. Zur 

Analytica 2016 wird Memmert den hochmodernen CO²-Brutschrank ICO einführen - ein High-End-Gerät mit herausragendem 

Preis-Leistungsverhältnis.

A safe investment in the future 
Those who can control the temperature with the highest precision can also redefine precision time and time again. At the 

Analytica 2016, Memmert will introduce the state-of-the-art CO² incubator ICO, a high-end appliance with an excellent price-

performance ratio.

DE  Für den CO²-Brutschrank ICO hat Memmert die Rege-
lungstechnik so fein abgestimmt, dass das Gerät schnell und 
garantiert ohne Überschwinger die Solltemperatur von in 
der Regel 37 °C erreicht. In Kombination mit intuitiv bedien-
barem ControlCOCKPIT sowie modernen Kommunikations-
schnittstellen und Alarmfunktionen ist der neue Memmert 
ICO fit für die Zukunft. Das Konzept, den Innenraum über alle 
sechs Seiten zu beheizen, bleibt aus guten Gründen unange-
tastet. Gemeinsam mit der präzisen und auf Wunsch aktiven 
Feuchteregelung sowie der beheizten Innenglastür bietet es 
Zell- und Gewebekulturen maximalen Schutz.   

Die Highlights des neuen ICO  
• Sterilisationsprogramm: 60 Minuten bei 180 °C 
 (ohne Ausbau der Sensoren)
• Batteriegepuffertes ControlCOCKPIT: Bediendisplay 
 sowie Protokollierung und CO²- Regelung sind auch 
 bei Stromausfall voll funktionsfähig
• Protokollierung von Temperatur, CO², O², Feuchte, 
 Türöffnung 
• Optischer und akustischer Alarm sowie Alarmmeldung
 an das Mobiltelefon bei Überschreiten von individuell 
 einstellbaren Korridoren für Temperatur, CO², O², 
 Feuchte
• Beheizte Innenglastür: Gerät ist schneller auf 
 Solltemperatur, keine Kondensation im Innenraum 
• Einfache und gründliche Reinigung: runde Ecken dank 
 tiefgezogenem Innenraum, keine weiteren Einbauten 

Bedienerfreundlichkeit inklusive     
Sowohl über das ControlCOCKPIT als auch über die Software 
AtmoCONTROL ist das Einstellen der Parameter ein intuitives 
Vergnügen und die vielfältigen Alarm- und Überwachungs-
funktionen verleihen auch am Feierabend ein sicheres Gefühl. 

Zudem hat das Memmert-Entwicklerteam dafür gesorgt, dass 
auch die Techniker den neuen Memmert ICO lieben werden. 
Über den aufklappbaren Blendenkasten haben sie schnellen 
Zugang zu elektronischen Komponenten, die Wartung ist 
auch im gestapelten Zustand möglich. Das Gerät verfügt über 
USB- und Ethernet-Anschluss sowie Datenlogger mit 10-Jah-
res-Speicherkapazität. Via Fernzugriff können Protokolldaten 
ausgelesen und Programme überspielt werden.

EN  Memmert has fine-tuned the control technology of the 
CO² incubator ICO to such perfection that the appliance can 
reach the usual setpoint temperature of 37 °C quickly and  
without temperature overshoots. In combination with the 
ControlCOCKPIT, which is intuitive to use, and advanced 
communication interfaces and alarm functions, the new 
Memmert ICO is fit for the future. The concept to heat the 
interior from all six sides has not been changed for good 
reasons. The precise and active-on-request humidity control 
and the heated inner glass door together offer maximum 
protection for cell and tissue cultures.   

The highlights of the new ICO  
• Sterilisation programme: 60 minutes at 180 °C 
 (without removing the sensors)
• Battery-buffered ControlCOCKPIT: The operating display, 
 protocol software and CO² control are fully functional 
 even during a power failure
• Logging of temperature, CO², O², humidity, open door time 
• Visual and acoustic alarm as well as alarm notification
 to mobile phones if the individually adjustable 
 temperature, CO², O², or humidity ranges are exceeded
• Heated inner glass door: the appliance reaches the 
 setpoint temperature faster, no condensation in the interior 

• Easy and thorough cleaning: round corners as the 
 interior is deep-drawn, no further interior installations 

User-friendly       
With the ControlCOCKPIT and the AtmoCONTROL software, 
setting the parameters is a matter of intuition and the many 
alarm and monitoring functions give you peace of mind even 
after work. Moreover, the Memmert R&D department has also 
made sure that even technicians love the new Memmert ICO. 
The shutter box can be opened, allowing fast access to elec-
tronic components. This makes maintenance possible even 
if the appliances are stacked. The appliance has USB and 
ethernet connections as well as a data logger with a ten-year 
storage capacity. By remote access, protocol data can be read 
and programmes can be uploaded.

AV
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Fünf Wege zum grünen Labor 
Mit Peltier zu maximaler Energieeffizienz, Präzision und Langlebigkeit! Memmert hat allen Grund, das 15-jährige Jubiläum 

seiner Peltier-Technologie zu feiern. Ob Bebrüten, Konditionieren, Lagern oder Niedertemperaturtrocknen – nachhaltig den-

kende und kostenbewusste Labors finden für eine Vielzahl an Anwendungen das passende Memmert Peltier-Gerät.  

Five steps to a green office   
Peltier for maximum energy efficiency, precision and durability! Memmert has every reason to celebrate the 15-year anni-

versary of its Peltier technology. Whether they are looking for incubation, conditioning, storing or low temperature drying 

– laboratories thinking cost-effectively for the long term can find the ideal Memmert Peltier appliance for a variety of uses.  

DE  Im Jahr 2000 führte Memmert den Kühlbrutschrank IPP 
ein. Der niedrige Wirkungsgrad sowie die Stressanfälligkeit 
der Peltier-Elemente bei Schalt- und Umpolvorgängen hat-
ten bis dahin eine breitere Anwendung dieser umweltfreund-
lichen Technologie verhindert. Memmert gelang es erstmals, 
das Peltier-Prinzip für leistungsfähigere Laborgeräte zu 
adaptieren – und diese dann mit einem einzigen System 

 www.memmert.com/heizkonzept-peltier zu beheizen 
und zu kühlen. Bis zu 18.000 Mal in der Sekunde wird ein 
Peltier-Element in einem Peltier-Gerät von Memmert ge-
schaltet und ermöglicht somit die extrem sensible Tempera-
turregelung.    

Mittlerweile sind nun fünf Peltier-Geräte aus dem Hause 
Memmert auf dem Markt: der Kühlbrutschrank IPP, der Lager-
Kühlbrutschrank IPS, die Konstantklima-Kammer HPP, der 
Peltier-gekühlte Vakuumschrank VOcool und die Peltier-Kühl-
vorrichtung CDP115 für das Wasserbad. Bis zum heutigen Tag 
gab es keine Reklamationen oder Reparaturen wegen Ausfall 
eines Peltier-Elements durch thermomechanische Belastung.

Weitere Informationen zu Peltier-Technologie  
und Anwendungen      
Der Peltier-Flyer „Der Countdown läuft!“ beschreibt in 10 
Punkten, warum Memmert Laborgeräte mit Peltier-Technolo-
gie zum Bebrüten, Klimatisieren und Lagern für mehr Ener-
gieeffizienz im Labor sorgen und warum dabei Präzision und 
Qualität nicht auf der Strecke bleiben. 

 www.memmert.com/de/peltier 

EN  In 2000, Memmert introduced the cooled incubator 
IPP. Up until then, the low level of effectiveness as well as 
the sensitivity to stress of Peltier elements in switching and

polarity reversal procedures had prevented a broader applica-
tion of this environmentally friendly technology. Memmert 
succeeded in adapting the Peltier principle for the first 
time for more powerful laboratory equipment so that it 
could now be heated and cooled with just one single system 

 www.memmert.com/heating-peltier/ A Peltier element 
in a Memmert Peltier-cooled appliance is switched up to 
18,000 times a second, thus enabling extremely sensitive 
temperature control.     

In the meantime, Memmert has brought five Peltier applian-
ces to the market: the cooled incubator IPP, the cooled sto-

rage incubator IPS, the constant climate chamber HPP, the 
Peltier cooled vacuum oven VOcool and the Peltier cooling 
unit CDP115 for waterbaths. To this day, there have been no 
complaints or repairs about the failure of a Peltier element 
due to a thermo-mechanical overload.

More information about Peltier technology and its uses       
The Peltier flyer with the slogan, “The countdown is on!” 
gives ten reasons why Memmert laboratory equipment with 
Peltier technology for incubation, climate control and storage 
creates more energy efficiency without compromising preci-
sion and quality.  www.memmert.com/en/peltier 

15 Jahre Peltier-Technologie von Memmert 

15 years of Peltier technology by Memmert 

Energieverbrauchsreduzierung von bis zu 90 %
Reduction in energy consumption up to 90 %

Peltier-Technologie  
Peltier technology

Kompressor-Technologie  
Compressor technology

Vergleich Kompressor- und Peltier-
Technologie  Comparison compressor 
technology and Peltier technology

250 Watt

200 Watt

150 Watt

100 Watt

50 Watt

0 Watt

5 °C 20 °C 30 °C 60 °C
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So schön war die ACHEMA 2015 

That‘s how great ACHEMA 2015 was 

Tailored to your needs  
Die ACHEMA, wichtigste Messe der Laborbranche, bot auch im Jahr 2015 wieder eine willkommene Gelegenheit für ein  

Treffen mit Freunden und Geschäftspartnern aus aller Welt. Wir haben noch einmal die schönsten Bilder aus dem Familien-

album zusammengestellt. 

Tailored to your needs   
The most important trade fair for the laboratory sector in 2015 - the ACHEMA - offered a great opportunity to meet 

friends and business partners from all around the world. Once again we have put together the best pictures from our 

family album.  

DE  Neben dem CO²-Brutschrank INCOmed mit IVF-Modul 
sowie dem Durchreicheschrank UF TS wurden kundenspe-
zifische Lösungen der Memmert Abteilung myAtmoSAFE 
vorgestellt. Unter dem Motto „Tailored to your needs“ do-
minierten daher Mitmachstationen sowie individuelle Gerä-
telösungen unseren Messestand. So konnten die Besucher 
an interaktiven Stelen den Produktselektor der neuen Web-
seite austesten oder ihre kognitiven Fähigkeiten bei einem 
Memmert-Anwendungs-Memory messen. Eine transparente 
Memmert Konstantklima-Kammer HPP war zur Popcornma-
schine umgebaut worden und verströmte ihren verlockenden 
Duft weit in die Halle hinein. Das eine oder andere interes-
sante Gespräch entwickelte sich rund um das gläserne Gerät, 
dessen Pendant bei der Physikalisch-Technischen Bundesan-
stalt (PTB) für die Kalibrierung von Drehmomentgebern ein-
gesetzt wird. 

Memmert Family in Spiellaune   
Während des traditionellen Messeabends zeigten die Gäste 
dann weiterhin ihre Spielfreude. Es war zwar etwas zu kühl für 
die Jahreszeit, aber das konnte die Stimmung im gemütlichen 
Biergarten der Frankfurter Gerbermühle direkt am Mainufer 
nicht trüben. Und so vergnügte man sich nach einem her-
vorragenden Dinner mit Mikado und Jenga im XXL-Format, 
balancierte auf der Slackline, unterhielt sich bei einer Partie 
Boule oder schwang das Tanzbein zu den Klängen der unge-
mein facettenreichen Partyband Groovin Affairs.

EN  In addition to the CO² incubator INCOmed with IVF 
module and the pass-through oven UF TS, customer-specific 
solutions from Memmert‘s myAtmoSAFE department were 
presented. Under the motto “Tailored to your needs”, in-
teractive stations and customer-specific appliance solutions 
took pride of place at our trade fair stand. The interactive 
steles allowed the visitors to test out the product selector on 
the new website and to test their cognitive abilities on the 
Memmert application memory. A transparent Memmert 
constant climate chamber was converted into a popcorn 
machine and filled the air inside the hall with a tempting 
aroma. Many interesting conversations were struck up 
around the glass appliance, which has a counterpart that 
is used for the calibration of torque transmitters at the 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (German 
National Metrology Institute). 

Memmert-Familiy in a playful mood    
During the traditional trade fair evening, the guests continued 
to show their joy of playing games. The slightly cool tempe-
ratures for this time of year could hardly dampen the mood 
in the cosy Frankfurt Gerbermühle beer garden on the bank 
of the river Main. After an outstanding dinner, the guests en-
joyed games of XXL Mikado and XXL Jenga, balanced on a 
slackline, entertained themselves playing boules and put on 
their dancing shoes to the sounds of the tremendously versa-
tile band, Groovin Affairs. 

ACHEMA NACHBERICHT     ACHEMA POST REPORT



7



8 ANWENDUNGSBERICHT     APPL ICATION REPORT

Anwenderbericht

Application report

Aushärten von Silikonen und Klebern für Cochlea-Implantate     
Das österreichische Unternehmen MED-EL zählt weltweit zu den Technologieführern im Bereich der Hörimplantatsysteme. 

MED-EL wurde 2014 unter anderem mit dem österreichischen Staatspreis Innovation ausgezeichnet. Mehr als 80 Memmert 

Wärmeschränke sind in der Fertigung zum Aushärten von Silikonen und Klebern im Einsatz. Dank des hervorragenden Ser-

vice durch den Innsbrucker Memmert-Partner GML-Fischerlehner + Kucera GmbH laufen sie viele Jahre lang zuverlässig und 

störungsfrei.   

Curing silicones and adhesives for cochlea implants    
The Austrian company MED-EL is one of the world‘s technology leaders in the field of hearing implant systems. In 2014, 

MED-EL was awarded, among others, the Austrian National Innovation Prize. They use more than 80 Memmert heating ovens 

in their production to cure silicones and adhesives. Thanks to the excellent service of Memmert partner GML-Fischerlehner + 

Kucera GmbH in Innsbruck, the appliances have been running reliably and problem-free for many years. 

DE  Wunder der Technik: Das Cochlea-Implantat 
Es gibt Ereignisse im Leben, die für diejenigen, denen sie wi-
derfahren, an ein Wunder grenzen. Wie zum Beispiel, Stim-
men und Geräusche in der Umgebung nach vielen Jahren 
Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit wieder wahrnehmen 
zu können. Möglich macht dies ein Hörimplantat, das Men-
schen, deren Gehörnerv noch intakt ist, eingesetzt wird. Diese 
Hörprothese, bekannt unter dem Namen Cochlea-Implantat, 
wurde nach der Hörschnecke (Cochlea) benannt, in die Elek-
troden, die den Hörnerv stimulieren, eingeführt werden. Seit 
der ersten erfolgreichen Implantation 1969 wurden nach 
Schätzungen der U.S. Food and Drug Administration (FDA) 
mehr als 300.000 Geräte eingesetzt. 

Das Ehepaar Hochmair: 
Forschungspioniere und Gründer        
Der Amerikaner William F. House hatte mit seinen For-
schungsarbeiten und der Entwicklung des ersten einkanali-
gen Cochlea-Implantats den Weg bereitet. Diese Geräte, die 
den Hörnerv nur an einer Stelle stimulierten, waren jedoch 
für komplexes Sprachverstehen nicht geeignet. Neben dem 
Australier Graeme Clark setzte das österreichische Ehepaar 
Hochmair daher ab 1975 auf die Entwicklung von implan-
tierbaren Hörprothesen, mit denen verschiedene Frequen-
zen parallel übertragen werden konnten. Bis 1977 gelang 
es ihnen, an der Technischen Universität Wien das weltweit 
erste mikro-elektronische Mehrkanal-Cochlea-Implantat zu 

entwickeln, das im gleichen Jahr einem Patienten eingesetzt 
wurde. Daraufhin gründeten die Hochmairs ihr eigenes Unter-
nehmen, die MED-EL GmbH.

Qualitätssicherung ein unbedingtes  
Muss bei Medizinprodukten       
Mikrofon und Sprachprozessor eines CI-Systems empfan-
gen und wandeln die Schallwellen außerhalb des Körpers in 
elektrische Impulse um. Über eine magnetische Sendespule 
wird die implantierte Empfängerspule angeregt, anschließend 
gelangen die Signale über ein feines Kabel bis in die Hör-
schnecke und an den Hörnerv. Selbstverständlich unterliegen 
alle Cochlea-Implantate wie sie von MED-EL und anderen 
Medizintechnikunternehmen hergestellt werden, strengen 
Qualitätsvorschriften. So werden die elektronischen Kompo-
nenten unter Reinraumbedingungen in Silikon eingebettet, 
um ein Anhaften von Partikeln zu verhindern, die das Material 
verunreinigen und den Aushärteprozess beeinflussen können. 

Wärmeschränke laufen im Dauerbetrieb        
Rund 80 Memmert Wärmeschränke, in denen Silikone und 
Kleber bei konstanten Temperaturen aushärten, stehen mitt-
lerweile in der Fertigung bei MED-EL. Temperaturkritische 
Prozesse werden über den schrankinternen Sensor sowie 
über einen externen Datenlogger überwacht und doku-
mentiert. MED-EL ist es darüber hinaus wichtig, dass die  
Türen nicht geöffnet werden können, eine Funktionalität, 

die bei Memmert Geräten optional verfügbar ist. Jeder 
Wärmeschrank läuft im Dauerbetrieb, daher ist natürlich der 
schnelle Reparatur- und Ersatzteilservice durch den Innsbru-
cker Memmert-Partner GML ein unverzichtbares Plus.

AtmoSAFE bedankt sich bei der MED-EL GmbH   
 www.medel.com , insbesondere bei Herrn Karakaya und 

Herrn Prodinger sowie bei Herrn Schnaller von GML Innsbruck 
 www.gml.at/ für die freundliche Unterstützung bei der 

Erstellung dieses Artikels. 

MED-EL Cochlea Implantat     MED-EL Cochlea Implantat
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EN  Wonders of technology: The cochlea implant      
There are events in life which, for those who experience them, 
are little short of a miracle. Take, for example, being able to 
hear the voices and sounds around you once again after hav-
ing been hearing impaired or deaf for many years. A hearing 
implant, which is suitable for people whose acoustic nerve is 
still intact, makes this possible. This hearing prosthesis, also 
known as cochlea implant, was named after the cochlea, 
in which electrodes are inserted that stimulate the acoustic 
nerve. According to estimates by the U.S. Food and Drug Ad-
ministration (FDA) more than 300,000 systems have been 
implanted since the first successful implantation in 1969.

Mr & Mrs Hochmair: Research pioneers and founders       
It all started with American William F. House‘s research and 
the development of the first one-channel cochlea implant. 
These implants, which stimulate the acoustic nerve at one sin-
gle point, did not, however, enable the wearer to understand 
complex speech. Alongside Australian Graeme Clark, from 
1975 the Austrian couple Mr and Mrs Hochmair focussed 
on the development of implantable hearing prosthetics with 
which different frequencies could be transferred simulta- 
neously. At the Vienna University of Technology, by 1977, they 
had succeeded in developing the world‘s first micro-electronic 
multi-channel cochlea implant, which was implanted in a pa- 
tient the same year. Mr and Mrs Hochmair then founded their 
own company, MED-EL GmbH.

Quality assurance is a must for medical products  
A CI system featuring a microphone and speech processor 
receives sound waves outside the body and converts them 
into electric impulses. The implanted receiver coil is stimulated 
through a magnetic transmitting coil; the signals are then sent 
to the cochlea and the acoustic nerve through a fine elec-
trode. It goes without saying that all cochlea implants manu-
factured by MED-EL and other medical technology companies 
are subject to strict quality requirements. The implants are 
manufactured and packaged in cleanrooms, providing quality 
assurance and ensuring that they are free of any contamina-
tion such as germs and endotoxins.

Heating ovens operated non-stop 
By now, about 80 Memmert heating ovens, in which silicone 
and adhesives are cured, are in operation at implant manu-
facturer MED-EL. Temperature-sensitive processes are moni-
tored and documented using an internal chamber sensor and 
an external data logger. It is very important to MED-EL that 
the doors cannot be opened, something which is an optio-
nal feature in Memmert devices. All of the heating ovens run 
non-stop, which is why the fast repair and spare parts service 

provided by Innsbruck-based Memmert partner GML-Fischer-
lehner + Kucera GmbH is an indispensable plus.
 
AtmoSAFE would like to thank MED-EL GmbH 

 www.medel.com , in particular Mr. Karakaya and 
Mr. Prodinger, as well as Mr. Schnaller at GML-Fischerlehner 
+ Kucera GmbH Innsbruck  www.gml.at/ for their kind 
assistance in writing this article.

MED-EL härtet Kleber und Silikon in Memmert Trockenschränke aus. 
MED-EL cures adhesives and silicone in Memmert drying ovens.
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Memmert GmbH + Co. KG gewinnt Firmenlauf Weltfinale

Memmert GmbH + Co. KG wins Corporate Challenge Championship

Siegreich im Weltfinale der JP Morgan Chase Firmenlaufserie  
Die Memmert Läufer Sebastian Reinwand, Joseph Katib, Andreas Straßner und Michael Batz hatten sich bereits 2014 in Frank-

furt unter knapp 80.000 Teilnehmern die Einladung zum großen Finale erkämpft. Jetzt kehrten sie als Sieger zurück. 

Victory in the world final of the JP Morgan Chase company run  
In 2014 in Frankfurt, Memmert runners Sebastian Reinwand, Joseph Katib, Andreas Straßner and Michael Batz qualified for 

the grand final out of 80,000 competitors. Then they returned as winners. 

DE  Die Stadt San Francisco trägt den Beinamen „City of 
Champions“ nicht von ungefähr. Aktuell hält die an der 
Westküste der USA gelegene 800.000-Einwohner-Metro-
pole mit den Baseball Giants und den American Football 
49ers die zwei bedeutendsten Meistertitel im US-Sport. Am 
09.09.2015 trafen sich zudem die Champions der 13 Länder 
umfassenden JP Morgan Chase Firmenlaufserie zum Welt-
finale.

Die Memmert-Läufer gingen mit einer gehörigen Portion 
Respekt ins Rennen. Immerhin hatte der Konkurrent Trans-
net Engineering aus Südafrika eine 8-jährige Siegesserie 
vorzuweisen. Doch das Memmert-Team konnte die schein-
bar übermächtigen Gegner mit einer geschlossenen Mann-
schaftsleistung auf Rang zwei verweisen und darf sich nun 
offiziell Firmenlauf-Weltmeister nennen. Mit einer Team-Zeit 
von 1:02:57 Stunden fiel der 2:18-Minuten Vorsprung recht 
deutlich aus.

Den Grundstein für den Sieg legte Sebastian Rein-
wand, der auch in der Einzelwertung gewann. Die 
ganzen 5,3 Kilometer den Fisherman‘s Wharf hinauf 
und wieder hinunter lief er Seite an Seite mit dem 
australischen Olympioniken und Marathonläufer Mar-
tin Dent. Erst in einem packenden Zielspurt vor dem 
legendären Stadion der Giants schob sich Reinwand 
schließlich in einem Fotofinish vor seinen Konkurren-
ten. Jospeh Katib und Andreas Straßner ließen mit 
Rang vier und fünf nur einen Läufer von Transnet pas-
sieren und Michael Batz sicherte, trotz angeschlagener 
Wade, mit dem 15. Platz den riesigen Team-Erfolg ab. 
Wir gratulieren ganz herzlich zum Sieg und freuen uns 
über das tolle Ergebnis.

EN  The city of San Francisco isn’t called “City of Champions” 
for nothing. The US West Coast metropolis with 800,000 citi-
zens, home to the Giants baseball team and the 49ers Ame-
rican football team, currently holds the two most important 
championship titles in US sports. The champions of the JP 
Morgan Chase Corporate Challenge Series, with races held 
in 13 countries, met on 9 September 2015 for the world final.

The Memmert runners started the race with a healthy dose  
of respect, because the rivals, Transnet Engineering from  
South Africa, had held the title for about eight years. With 
an excellent team performance, the Memmert team relegated  
the seemingly invincible rivals to second place and can now  
officially call themselves Corporate Challenge World Cham- 
pions. The team result of 1:02:57 was a clear 2 minute 18 
second lead.

Sebastian Reinwand set the stage for the victory and 
also proudly won the overall victory in the individual 
rankings. For the entire 5.3 kilometres up and down 
the Fisherman’s Wharf, he ran side-by-side with the 
Australian Olympian and marathon runner Martin 
Dent. Only in the thrilling final spurt in front of the 
legendary Giants‘ stadium did Reinwand eventually 
beat his rival in a photo finish. Joseph Katib and An-
dreas Straßner, ranking fourth and fifth, let only one 
Transnet runner pass them, and Michael Batz finished 
the race 15th despite his bad calf and contributed to 
the team’s success. We congratulate the winners and 
are delighted by the great result.

SPORT NEWS     SPORTS NEWS
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Social

Weihnachtsspende an SOS-Kinderdorf und Oxfam  
In diesem Jahr ist Geschäftsführerin Christiane Riefler-Karpa die Entscheidung, 

welche Projekte mit der traditionellen Weihnachtsspende an den SOS-Kinderdorf 

e.V. unterstützt werden sollen, besonders schwer gefallen. Zu groß ist die Not vor 

allem der Kinder in vielen Teilen der Welt.

Christmas donation to SOS-Children’s Villages and Oxfam  
This year it was an especially difficult task for managing director Christiane Riefler-

Karpa to decide which of SOS-Children‘s Villages projects should be supported by 

the traditional Christmas donation. In many parts of the world, children especially 

suffer too much. 

DE  Die vergessenen Kinder von Laos    
Inmitten all der Schreckensbilder in den Nachrichten geraten 
Notleidende in anderen Teilen der Welt in den Hintergrund.  
So leben in Laos Millionen von Kindern in Armut und leiden 
Hunger. Geschätzt zehn Prozent müssen arbeiten, um ihre  
Familien zu unterstützen. Daher hat Christiane Riefler-Karpa 
sich entschieden, mit der Hälfte der Weihnachtsspende die  
SOS-Kinderdorfeinrichtungen in Laos zu unterstützen, die  
andere Hälfte fließt in den allgemeinen SOS-Spendentopf. 

Die größte Flüchtlingskrise der Gegenwart    
Zusätzlich verzichtet Memmert in diesem Jahr auf den Ver-
sand von Weihnachtsgeschenken und Weihnachtskarten. Die 
dadurch freigewordenen Gelder werden an die Flüchtlingshil-
fe von Oxfam gespendet. 

Weltweit befinden sich laut UNO-Flüchtlingshilfe 60 Millionen 
Menschen auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und Hunger. 
Allein fast vier Millionen Syrer mussten wegen des Bürger-
kriegs in ihrem Heimatland alles hinter sich lassen. Viele von 
ihnen suchen Hilfe in Europa, doch die meisten stranden in 
Flüchtlingslagern in Jordanien, der Türkei und im Libanon. Die 
Hilfsorganisation Oxfam unterstützt mit Unterkünften, Hygie-
nemaßnahmen, psychologischer Betreuung und Rechtsbera-
tung. Vor Ort in Syrien, Jordanien und dem Libanon werden 
Menschen mit Trinkwasser, Hygienemaßnahmen und Einkom-
men schaffenden Maßnahmen versorgt.  

EN  The forgotten children of Laos    
People in need in other parts of the world tend to be pushed 
into the background by all the horrific scenarios shown on the 
news. Millions of children in Laos live in poverty and suffer 
from hunger. An estimated ten percent of them have to work 
to support their families. Therefore, Christiane Riefler-Karpa 
decided to support the SOS-Children‘s Villages in Laos with 
half of the Christmas donation. The other half goes into the 
general SOS donation pot. 

The biggest refugee crisis today    
Also, Memmert will not send out Christmas presents or cards 
this year. The money for this will instead be donated to the 
Oxfam refugee support. 

According to the UN refugee agency, 60 million people world-
wide are on the run from war, persecution or hunger. In Syria 
alone, nearly four million people have been forced to leave 
everything behind as a result of civil war. Many seek refuge in 
Europe, but most of them arrive in refugee camps in Jordan, 
Turkey or Lebanon. The Oxfam relief organisation supports 
them with accommodation, hygiene measures, psychological 
and legal assistance. In Syria, Jordan and Lebanon, people 
are being provided with drinking water, hygiene and income-
creating measures.  

 https://www.ammado.com/donate?172025
 www.sos-kinderdorf.de 
 www.oxfam.org.uk/donate 

SOS-Kinderdorf in Laos     
SOS-Children‘s Village in Laos

Oxfam Flüchtlingshilfe Syrien    
Oxfam support of Syrian refugees

Helfen auch Sie bitte mit! Weitere Informationen 
finden Sie unter:  
Please help! You can find more information at:
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Kundenporträt

Customer portrait

Die türkische Kutay Group     
Vier Büros in vier türkischen Großstädten: Istanbul, Ankara, Izmir und Adana. Der La-
borfachhändler Kutay, 1982 gegründet, hat Niederlassungen in nächster Nähe zu den 
bedeutendsten Universitäten sowie zu den wichtigsten industriellen Zentren des Landes.  

The Kutay Group in Turkey          
4 offices in Turkey‘s four big cities: Istanbul, Ankara, Izmir and Adana. The laboratory 
equipment distributor Kutay was founded in 1982 and has branches in the immediate 
vicinity of the most significant universities and most important industrial centres in the 
country.  

DE  Noch ist der Umsatz 50:50 zwischen Kunden aus Wis-
senschaft und Industrie aufgeteilt. Insbesondere bei wissen-
schaftlichen Anwendungen sind Präzision und gleichmäßige 
Temperaturverteilung unschlagbare Argumente für die Qua-
litätsgeräte von Memmert. Haluk Kutay, Geschäftsführer 
von KUTAY LABORATUAR CIHAZLARI TIC A.S., sieht jedoch 
aufgrund der Innovationen sowie dem gewachsenen Ange-
bot an Memmert-Klimaschränken leichte Verschiebungen in 
Richtung industrielle Anwendungen

Das breite Produktsortiment macht Kutay meist zum An-
sprechpartner Nr. 1 für seine Kunden. Die Besuchsfrequenz 
ist hoch, die rund 50 Mitarbeiter aus Verkauf und Service neh-
men sich Zeit für die Beratung und jeder Kunde kann sicher 
sein, dass Kutay zu 100 % hinter einer Geräteempfehlung 
steht, erzählt Aysun Özbilek (Import Manager). 

Neben der reibungslosen Betreuung durch die Memmert 
Sales- und Serviceteams schätzt Kutay vor allem die 
innovativen Gerätefeatures, die auch außergewöhn-
liche Kundenprojekte möglich machen. So wurden 
kürzlich am Izmir Biomedicine and Genome Center 
(iBG-izmir) der Dokuz Eylül Universität 40 Memmert 
CO²-Brutschränke in Betrieb genommen. Das Be-
sondere daran: Kutay gelang es, die Geräte über die 
RS485 Schnittstelle via MODBUS RTU Protokoll in ei-
nem eigenen Netzwerk zu verbinden. Dazu werden 
über eine speicherprogrammierbare Steuerung die 
Daten aus dem Regler der CO²-Brutschränke ausge-
lesen und mit der Geräteadresse an das Gebäudeleit-
system der Universität weitergegeben. Chapeau! 

30 Jahre arbeiten Kutay und Memmert mittlerweile 
partnerschaftlich zusammen. Grund genug für ein 
herzliches „Danke Team Kutay“!

EN  At the moment, 50 percent of the turnover is generated 
by clients from the science sector and 50 percent by clients 
from the industry. Especially when it comes to scientific ap-
plications, precision and homogeneous temperature distribu-
tion are convincing arguments for Memmert‘s high quality 
appliances. However, Haluk Kutay, managing director at  
KUTAY LABORATUAR CIHAZLARI TIC A.S., has noticed a  
minor shift to industrial applications as a result of in- 
novations and the increased range of Memmert climate 
chambers. 

The broad product range usually is what makes Kutay the pre-
ferred specialist the clients turn to. The frequency of customer 
visits is high, about 50 employees from the sales and service 
department take the time to provide professional advice and 
every customer can be sure that Kutay stands by each appli-
ance recommendation to 100 %, says Aysun Özbilek (Import 
Manager). 

Aside from the smooth assistance by the Memmert sales and 
service team, Kutay in particular appreciates the appliances‘ 
innovative features, which make even special customer pro-
jects possible. Not long ago, 40 Memmert CO² incubators 
were put into operation at the Biomedicine and Genome Cen-
ter (iBG-izmir) of the Dokuz Eylül University. What makes it 
special is that Kutay managed to connect the appliances via 
an RS485 interface using MODBUS RTU protocol in an own 
network. To do this, a programmable logic controller reads the 
data from the CO² incubators’ controller and forwards them 
with a device address to the university‘s building manage-
ment system. Chapeau! 

Kutay and Memmert have been working together as partners 
for the last 30 years. This is reason enough to say „Thank 
you, Kutay!“

von oben nach unten: Team Istanbul, Team Ankara, Team Izmir, Team Adana     
From top to bottom: Team Istanbul, Team Ankara, Team Izmir, Team Adana


