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WAS IST VAKUUM?
Umgangssprachlich wird Vakuum auch als „Unterdruck“ 
bezeichnet. In der physikalischen Definition spricht 
man auch davon, dass Materie in einem Raum ab-
wesend ist. In der Vakuumtechnik ist die zugehörige 
Einheit p absolut. Die am häufigsten verwendete 
Einheit für das Vakuum ist Millibar (mbar). Absolut 
bedeutet, dass der Druck vom Normaldruck 1013 mbar 
aus angegeben wird. Das absolute Vakuum ist bei 
dieser Betrachtung 0 mbar. Wird der Druck als Relativ-
druck angegeben ist das absolute Vakuum -1013 mbar, 
der Atmosphärendruck liegt bei 1013 mbar. Der 
Differenzdruck ist der Druck, welcher zwischen zwei 
Messpunkten liegt. 

VAKUUMSYSTEME
Vakuumanlagen sind heute in einer Vielzahl an 
Branchen zu finden. Nur mit exzellenten Anlagen und 
dem passenden Prozess-knowhow sind reproduzier-
bare Ergebnisse und wettbewerbsfähige Preise mög-
lich. Mit fast 30 Jahren Erfahrung im Bereich Vakuum 
hat sich Diener electronic eine führende Position im 
Vertrieb und der Produktion von Niederdruckplasma-
anlagen erarbeitet. Dank vieler innovativer Lösungen 
und Patenten können wir unseren Kunden auch 
spezifische Vakuumanlagen anbieten, die genau auf 
die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind. Unser 
Leistungsspektrum umfasst die komplette Entwicklung 
der Vakuumanlage, des passenden Prozesses sowie 
den Bau der Anlage. Die Vakuumanlagen von Diener 
electronic arbeiten üblicherweise im Grob- und Fein-
vakuum. Für spezielle Anwendungen können jedoch 
auch Hochvakuumanlagen realisiert werden.

WHAT IS VACUUM?
Vacuum is also generally known as “under-pressure”.  
In the physical definition, it is also said that matter is 
absent in a space. In vacuum technology, the respective 
unit is p absolute. The unit most frequently used for the 
vacuum is millibar (mbar). Absolute means that the 
pressure is stated proceeding on the standard pressure 
1013 mbar as a basis. Accordingly, the absolute vacuum  
is 0 mbar. If the pressure is indicated as a relative pressure, 
the absolute vacuum is -1013 mbar, the atmospheric 
pressure is 1013 mbar. The differential pressure is the 
pressure between two measuring points.

VACUUM SYSTEMS
Today, vacuum systems are used in a wide range of 
industries. Excellent systems and profound process know-
how are the preconditions for reproducible results and 
competitive prices. Over almost 30 years, Diener electronic 
has acquired plenty of relevant experience to become a 
technology leader in the low-pressure plasma technology. 
Thanks to many innovative solutions and patents, we are 
able to offer also special vacuum systems tailored to the 
customer’s individual requirements. Our service portfolio 
comprises the start-to-finish development of the vacuum 
system and the respective process, as well as the manufac-
ture of the system. The vacuum systems by Diener electronic 
usually operate in the low and medium vacuum ranges. 
For special applications, high-vacuum systems can be 
implemented as well.
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VORTEILE UNSERER VAKUUMSYSTEME UND -KAMMERN
ADVANTAGES OF OUR VACUUM SYSTEMS AND VACUUM CHAMBERS

Die Vorteile vom Strangpress-System: 
• flexible Länge bis 3 Meter 
• sehr schnelle Lieferzeiten, da nur vorkonfektionierte 

Türe und Rückwand ergänzt werden müssen 
• kostengünstig 
• geringes Gewicht 
• kein komplizierter Warenträgereinbau erforderlich 
• Wunschfarbe ist durch eloxieren möglich 
• sehr gute Wärmeleitung 
• sehr saubere Prozesse möglich,  

z. B. im Halbleiterbereich 
• einfache Bearbeitung möglich 
• kein Schweißen nötig, Teile können einfach 

angebracht werden 
• keine Undichtheit durch gerissene Schweißnähte
• einfache Befestigung an den vorhandenen Stegen

Zusammen mit unseren Kunden haben wir schon 
die verschiedensten Projekte umgesetzt:
• Anlage für den manuellen Vakuum-Verguss
• Anlage zur Höhensimulation von z. B. 

Elektromotoren, Batterien, etc.
• Anlage zur Entgasung von Biokunststoffen
• Anlage zur Sensor-Kalibrierung
• Anlage zur Dichtigkeitsprüfung von elektronischen 

Geräten
• Anlage zur Dichtheitsprüfung (Lecktest)
• Vakuum-Lagersystem für Wafer
• Anlage zur Ausgasung von optischen Linsen
• Hochvakuumkammer zur Ausgasung/Lagerung von 

Wafern
• Trocknungsanlage für die Behandlung von Holz, 

Lebensmitteln etc.
• Anlage zur Beschichtung mit Nanopartikeln
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VORTEILE UNSERER VAKUUMSYSTEME UND -KAMMERN
ADVANTAGES OF OUR VACUUM SYSTEMS AND VACUUM CHAMBERS

Advantages of extrusion systems:
• Flexible lengths of max. 3 metres
• Very fast delivery because only pre-fabricated door 

and back wall must be supplemented
• Low-cost
• Low-weight
• No complicated product carrier installation required
• Colour of your choice possible by anodising
• Excellent thermal conduction
• Highly clean processes possible, e.g. in the 

semiconductor field 
• Easy processing
• No welding required, parts can be easily attached
• No leaks caused by broken welds
• Easy attachment to the existing division bars

In the past, we implemented a great variety of 
projects in cooperation with our customers:
• System for manual vacuum casting
• System for height simulation of e.g.  

electric motors, batteries etc.
• System for degassing bioplastics
• System for sensor calibration
• System for leak tests of electronic devices
• System for degassing optical lenses
• High-vacuum chamber for degassing/storage of wafers
• Drying system for treatment of timber, food, etc.  
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ENTDECKEN SIE DIE MÖGLICHKEITEN
DISCOVER THE POSSIBILITIES 

Vakuumanlagen von Diener electronic werden sowohl 
in der Forschung und Entwicklung als auch in der 
Serienproduktion gern eingesetzt. Durch individuelle 
Abstimmung auf Ihre Bedürfnisse wird die optimale 
Prozesstechnik für Ihren Kostenrahmen entwickelt. 

Vakuumentgasung  
Bei der Vakuumentgasung werden flüchtige Substanzen 
wie beispielsweise Lösemittel oder Feuchtigkeit mit 
einem gesteuerten Prozess entfernt. Dank diesem 
Verfahren können beispielsweise Geruchsbelästigung, 
Haftungsverlust beim Verkleben, Lackieren oder 
Beschichten minimiert werden. Durch ständige Weiter-
entwicklung der Vakuumkammern aus Aluminium-
strangpressprofil von Diener electronic kann dies 
besonders einfach und günstig möglich werden.

Lagerung im Vakuum  
Anspruchsvolle Bauteile und Materialen wie Wafer oder 
2D-Materialien müssen geeignet gelagert werden um 
eine Kontamination mit Partikeln oder Luftfeuchtigkeit 
zu vermeiden. Eine sehr gute Möglichkeit um eine 
Lagerung unter gleichbleibenden Bedingungen zu 
gewährleisten ist die Lagerung unter Vakuum. Diese 
Lagermethode ist im Verglich zu der Lagerung unter 
einer Schutzatmosphäre aus Gas deutlich energie-
sparender und umweltfreundlicher. 

Vakuumtrocknung  
Der große Vorteil der Vakuumtrocknung ist, dass bei 
geringen Temperaturen gearbeitet werden kann. 
Dadurch können hochwertige und empfindliche 
Produkte sehr schonend bei niedrigen Temperaturen 
getrocknet werden.

Manueller Vakuumverguss  
Beim manuellen Vakuumverguss werden die Teile unter 
Atmosphärendruck vergossen. Dies ist vor allem für 
Kleinserien, die Forschung und Entwicklung interessant. 
Bei der Fahrt durch geeignete Druckrampen wird ein 
optimales Ergebnis erzielt. 

Höhensimulation 
In individuellen Testanlagen von Diener electronic kann 
der erforderliche Druck an den Bauteilen simuliert 
werden. Bauteile, die im Weltall eingesetzt werden, 
müssen extremen Belastung standhalten. Mit den 
aktuellen Vakuumkammern ist eine Simulation mit 
einem Druck von 10-6 mbar und weniger möglich. 

Laserforschung
Für die Forschung mit Lasern werden häufig Vakuum-
anlagen benötigt. Wir realisieren gerne eine für Sie 
passende Lösung. 

WIR FREUEN UNS AUF SIE
www.plasma.com
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Vacuum systems by Diener electronic are well-accepted in 
research and development as well as in series production. 
The process technology is adjusted to your individual needs 
to make it optimal for your budget. 

Vacuum degassing   
With vacuum degassing, volatile substances such as solvents 
or moisture are removed in a controlled process. For 
example, this process helps to minimise bad smell and  
loss of adhesion when gluing, painting or coating. This is 
possible in a particularly simple and cost-effective way by 
Diener electronic constantly further developing the vacuum 
chambers made of extruded aluminium profile.

Vacuum storage  
Demanding components and materials, such as wafers or 
2D materials, must be stored appropriately to prevent their 
contamination by particles or humidity. One way, and a 
very good one, to ensure storage under constant conditions 
is storage under vacuum. This storage method saves 
significantly more energy and is more environmentally 
friendly than storage under a protective gas atmosphere. 

Vacuum drying   
The major benefit of vacuum drying is that it happens  
at low temperatures. This ensures very gentle drying of 
high-value and sensitive products at low temperatures.

Manual vacuum casting  
With manual vacuum casting, the parts are cast at atmos-
pheric pressure. This is of advantage above all for small 
series production as well as for research and development 
purposes. Suitable pressure ramps are run through to 
achieve optimum results. 

Height simulation 
Diener electronic provides individual test plants in which 
the pressure required for the components can be simulated. 
Components used in space must be able to withstand 
extreme loads. Current vacuum chambers allow simulation 
at a pressure of 10–6 mbar and less. 

Laser research 
Research using lasers often involves vacuum systems.  
We will gladly implement a solution tailored to your needs. 

WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU
www.plasma.com
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VAKUUMKAMMER
Die Vakuumkammer ist ein hermetisch abgeschlossenes 
Behältnis und bildet die Grundlage jeder Vakuum-
anlage. Diener electronic setzt drei unterschiedliche 
Typen von Vakuumkammern ein: Vakuumkammern  
aus Edelstahl, Vakuumkammern aus Aluminium und 
Vakuumkammern aus Glas. Für jede Anwendung wird 
überprüft, welche Vakuumkammer am besten geeignet 
ist. Damit können wir unseren Kunden immer die beste 
Lösung mit der passenden Vakuumkammer bieten.

Gerade patentierte Vakuumkammern aus Aluminium 
sind einzigartige und flexible Kammersysteme, welche 
auf Aluminium-Strangpressprofilen basieren. Die drei 
Meter langen Profile werden auf die gewünschte Länge 
zugeschnitten und mit einer geschraubten Rückwand, 
sowie einer Türe versehen. In den Seitenwänden des 
Profils sind je nach Modell bereits Schlitze vorhanden, 
in welche die Warenträger einfach eingeschoben 
werden können.

 

VACUUM CHAMBERS
A vacuum chamber, a hermetically closed vessel, is the 
heart of every vacuum system. Diener electronic uses three 
different types of vacuum chambers: stainless steel vacuum 
chambers, aluminium vacuum chambers, and glass 
vacuum chambers. ‘We check which vacuum chamber 
provides the best results for the respective application. 
Thus, we can always offer our customers the best solution 
with the matching vacuum chamber.

In particular patented vacuum chambers made of alumini-
um are unique, flexible chamber systems based on extruded 
aluminium profiles. The three meter long profiles are cut  
to the desired length and equipped with a bolted rear  
wall and a door. Slits are provided in the side walls of the 
profile for easy insertion of the product carriers.

Vakuumkammern aus Strangpressprofilen 
Unsere patentierten Aluminium Vakuumkammern 
aus Strangpressprofil sind flexibel bis zu einer  
Länge von 3 Metern.  
Vacuum chambers made of extruded profiles 
Our patented aluminium vacuum chambers  
made of extruded aluminium profiles are available  
in lengths of up to 3 metres.

Modulare Vakuumkammern
Unsere modularen Vakuumkammern, mit aus  
vollem Aluminium gefrästen Modulen, können  
in 500 mm Schritten konfiguriert werden. 
Modular vacuum chambers
Our modular vacuum chambers are equipped  
with modules milled from solid aluminium.  
They can be configured in steps of 500 mm. 
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ABMESSUNGEN · DIMENSIONS
Länge · Length 
135 mm 
Breite · Width 
120 mm 
Höhe · Height 
65 mm

GEWICHT · WEIGHT
1,7 Kg

ANSCHLÜSSE · CONNECTIONS
1 x KF 16 
1 x KF 40

VOLUMEN · VOLUME
ca. 1 Liter · approx. 1 litre

TÜRE · DOORS
Abnehmbarer Deckel · Removable lid  

VC G120X65
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ABMESSUNGEN · DIMENSIONS
Länge · Length 
300 mm / 600 mm 
Breite · Width 
110 mm 
Höhe · Height 
120 mm 
Frontplatte · Front plate (1 HE = 44,45 mm) 
5 HE 

ANSCHLÜSSE · CONNECTIONS
3 x KF 16

VOLUMEN · VOLUME
ca. 4 Liter / 8 Liter · 
approx. 4- 8 litres

TÜRE · DOORS
Scharniertüre mit Schauglas ·  
Hinged door with inspection glass

VC P110X120
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ABMESSUNGEN · DIMENSIONS
Länge · Length 
325 mm / 600 mm 
Breite · Width 
150 mm 
Höhe · Height 
160 mm 
Frontplatte · Front plate (1 HE = 44,45 mm) 
6 HE 

ANSCHLÜSSE · CONNECTIONS
4 x KF 16 
1 x KF 40

VOLUMEN · VOLUME
ca. 8 Liter / 14 Liter · 
approx. 8- 14 litres

TÜRE · DOORS
Scharniertüre mit Schauglas ·  
Hinged door with inspection glass

VC P150X160
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ABMESSUNGEN · DIMENSIONS
Länge · Length 
420 mm / 600 mm 
Breite · Width 
240 mm 
Höhe · Height 
240 mm 
Frontplatte · Front plate (1 HE = 44,45 mm) 
8 HE 

ANSCHLÜSSE · CONNECTIONS
2 x KF 16 
3 x KF 40

VOLUMEN · VOLUME
ca. 24 Liter / 35 Liter · 
approx. 24- 35 litres

TÜRE · DOORS
Scharniertüre mit Schauglas ·  
Hinged door with inspection glass

VC P240X240
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ABMESSUNGEN · DIMENSIONS
Länge · Length 
370 mm / 620 mm 
Breite · Width 
305 mm 
Höhe · Height 
300 mm 
Frontplatte · Front plate (1 HE = 44,45 mm) 
9 HE 

ANSCHLÜSSE · CONNECTIONS
1 x KF 16 
5 x KF 40

VOLUMEN · VOLUME
ca. 34 Liter / 57 Liter · 
approx. 34- 57 litres

TÜRE · DOORS
Scharniertüre mit Schauglas ·  
Hinged door with inspection glass

VC P305X300
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ABMESSUNGEN · DIMENSIONS
Länge · Length 
300 mm / 650 mm 
Breite · Width 
572 mm 
Höhe · Height 
125 mm 
Frontplatte · Front plate (1 HE = 44,45 mm) 
247,8 mm

ANSCHLÜSSE · CONNECTIONS
1 x KF 16 
4 x KF 40

VOLUMEN · VOLUME
ca. 21 Liter / 46 Liter · 
approx. 21- 46 litres

TÜRE · DOORS
Scharniertüre mit Schauglas ·  
Hinged door with inspection glass

21
9
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9
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5

761,4
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636392

VC P572X125
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ABMESSUNGEN · DIMENSIONS
Länge · Length 
612 mm 
Breite · Width 
400 mm 
Höhe · Height 
400 mm 
Frontplatte · Front plate (1 HE = 44,45 mm) 
10 HE 

ANSCHLÜSSE · CONNECTIONS
1 x KF 16 
5 x KF 40

VOLUMEN · VOLUME
ca. 100 Liter· 
approx. 100 litres

TÜRE · DOORS
Scharniertüre mit Schauglas ·  
Hinged door with inspection glass

VC P400X400
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ABMESSUNGEN · DIMENSIONS
Länge · Length 
625 mm 
Breite · Width 
400 mm 
Höhe · Height 
600 mm 
Frontplatte · Front plate (1 HE = 44,45 mm) 
16 HE 

ANSCHLÜSSE · CONNECTIONS
1 x KF 16 
6 x KF 40

VOLUMEN · VOLUME
ca. 150 Liter · approx. 150 litres

TÜRE · DOORS
Scharniertüre mit Schauglas ·  
Hinged door with inspection glass
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VC P400X600
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ABMESSUNGEN · DIMENSIONS
Länge · Length 
1000 mm / 1400 mm 
Durchmesser außen · outer diameter 
700 mm 
Durchmesser innen · inside diameter 
640 mm 
Frontplatte · Front plate (1 HE = 44,45 mm) 
18 HE 

ANSCHLÜSSE · CONNECTIONS
2 x KF 16 
2 x KF 40 
2 x ISO K63

VOLUMEN · VOLUME
ca. 322 Liter / 450 Liter · 
approx. 322- 450 litres

TÜRE · DOORS
Scharniertüre mit Schauglas ·  
Hinged door with inspection glass

VC P700D
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ABMESSUNGEN · DIMENSIONS
Länge · Length 
500 mm  
Modular erweiterbar in 500 mm Schritten · 
500-mm extension modules available 
Breite · Width 
600 mm 
Höhe · Height 
600 mm 

ANSCHLÜSSE · CONNECTIONS
2 x KF 16 
6 x KF 40 
1 x ISO K63 
1 x ISO K160

VOLUMEN · VOLUME
pro Modul ca. 180 Liter ·  
Approx. 180 litres per module

VC M6002
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ABMESSUNGEN · DIMENSIONS 
Länge · Length 
500 mm  
Modular erweiterbar in 500 mm Schritten · 
500-mm extension modules available 
Breite · Width 
800 mm 
Höhe · Height 
800 mm 

ANSCHLÜSSE · CONNECTIONS
2 x KF 16 
6 x KF 40 
1 x ISO K63 
1 x ISO K160

VOLUMEN · VOLUME
pro Modul ca. 350 Liter ·  
Approx. 350 litres per module

VC M8002

1100

90 1163
8001000

80
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ABMESSUNGEN · DIMENSIONS
Länge · Length 
500 mm  
Modular erweiterbar in 500 mm Schritten · 
500-mm extension modules available 
Breite · Width 
1000 mm 
Höhe · Height 
1000 mm 

ANSCHLÜSSE · CONNECTIONS
2 x KF 16 
6 x KF 40 
1 x ISO K63 
1 x ISO K160

VOLUMEN · VOLUME
pro Modul ca. 500 Liter ·  
Approx. 500 litres per module

VC M10002
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1000 1000
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ABMESSUNGEN · DIMENSIONS
Länge · Length 
500 mm  
Modular erweiterbar in 500 mm Schritten · 
500-mm extension modules available 
Breite · Width 
1200 mm 
Höhe · Height 
1200 mm 

ANSCHLÜSSE · CONNECTIONS
2 x KF 16 
6 x KF 40 
1 x ISO K63 
1 x ISO K160

VOLUMEN · VOLUME
pro Modul ca. 720 Liter ·  
Approx. 720 litres per module

VC M12002

1200

12
00
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1000

1173

1500

15
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www.plasma.com

Diener electronic GmbH & Co. KG | Nagolder Straße 61 | D-72224 Ebhausen
Phone: +49 7458 / 999 31 - 0 | Fax: +49 7458 / 999 31 - 50 | E-Mail: info@plasma.com
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WE CREATE
SOLUTIONS.


