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Darko antic 
vertrieb / kundenberatung 
+49 5205 87 963 - 15 
info@vlm-labtec.com

alexander schubert 
vertrieb / kundenberatung 
+49 5205 87 963 - 14 
a.schubert@vlm-labtec.com

benjamin sahin 
vertrieb / kundenberatung 
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b.sahin@vlm-labtec.com

Josef schubert 
technische beratung / produktion 
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j.schubert@vlm-labtec.com

Ihre Gesprächspartner:

vlM Gmbh
heideblümchenweg 50
D - 33689 bielefeld

fon: +49 5205 87 963 - 0
fax: +49 5205 87 963 - 50

info@vlm-labtec.com
www.vlm-labtec.com

korrosionsprüfung
labortechnik
Dienstleistungen

 » besuchen sie unser 
Web-portal und erfah-
ren sie  mehr über 
unsere produkte!
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Metallblock-thermostate mit heizwannen für austauschbare  
heizblöcke oder mit fest eingebauten heizblöcken

 » typen Qs, ec, ls

 » arbeitstemperaturen bis 130°c /210°c

 » vlM Mikroprozessorregler (pID) mit timer-, rampen- und kalibrierfunktion

Metallblock-thermostate mit flüssigkeitsdichten,  
massiven heizwannen für höchste ansprüche an die  
präszision der temperierung

 » optimale Dekontaminierung im klinischen, bzw. life sciencelabor

 » typen hp, bIo, hc

 » arbeitstemperaturen 130°/ 210°c bzw. -10°c bis +60°c

 » vlM Mikroprozessorregler (pID) mit timer-, rampen- und kalibrierfunktion 

Metallblock-thermostate zum heizen- und kühlen,  
pelltiertechnik

 » typ hc

 » arbeitstemperaturen -10 bis +120°c

 » Mikroprozessorregler (pID) JUMo

Metallblock-thermostate mit fest eingebauten  
heizblöcken für hohe temperaturen

 » typ ht

 » arbeitstemperaturen bis 300°c, 400°c, 500°c

 » Mikroprozessorregler (pID) JUMo bzw. programmregler für temperatur-/

 » Zeitprogramme

Wir haben die passenden Geräte  
für Ihre anwendungen:
Wählen sie aus unserem breiten leistungsspektrum!

|  leistungsspektrum
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Metallblock-thermostate für spezielle anwendungen (spa) 

 » hydroxyprolin-aufschlüsse (lebensmittelanalytik)

 » csb aufschlüsse, kjeldahlaufschlüsse, königswasseraufschlüsse

 » thermostate mit horizontalen temperaturgradienten

 » hochtemperatur-thermostate bis 500°c

 » sonderanfertigungen nach Ihren vorgaben

 
evaporatorsysteme zum abdampfen von lösungsmitteln  
mit stickstoff

 » preisgünstige systeme mit stativ

 » besonders bedienungsfreundliche systeme mit lift

 » systeme für die visuelle kontrolle zum eindampfen auf ein restvolumen.

Die preisangaben in diesem katalog sind unverbindlich. trotz aller bemühungen, 
unsere preise während der Gültigkeit des katalogs konstant zu halten, müssen wir 
uns preisanpassungen aufgrund unvorhersehbar gestiegener preise für Gerätekom-
ponenten vorbehalten.
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Die Funktion des Mikroprozessor-reglers (pID)

Die Geräte der produktlinien ec, ls, Qs, hp, bIo 
sind mit dem vlM Mikroprozessor-pID regler 
ausgestattet. Die pID-regelparameter erlauben 
schnelle aufheizraten ohne Überschwingen und 
garantieren eine präzise temperierung der pro-
ben. (s.Grafik) 

kalibrierung:

sollte die im Display angezeigte temperatur im 
laufe der Zeit  von dem im heizblock gemes-
senen Wert  abweichen, so kann sie mittels der 
kalibrierfunktion vom anwender abgeglichen 
werden. Dazu haben alle heizblöcke eine 4 mm 
Fühlerbohrung. ein präzises temperaturmessge-
rät mit pt 100 Fühler ist als Zubehör erhältlich.

Der regler arbeitet in den Funktionen:

 » Dauerbetrieb (unbegrenzter heizbetrieb)

 » timerbetrieb (zeitlich begrenztes heizen)

 » rampenbetrieb

 » standby-Modus (heizung abgeschaltet)

 » kalibrierfunktion 

einstellmodus (taste set für 3 sek.)

 » soll-temperatur (spp)

 » timerlaufzeit (t)

 » rampengradient (Gr)

Der vlM Mikroprozessor-regler (pID) 
optimale temperaturkonstanz durch präzise regelung
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aufheizzeiten ec-1v-130 /  
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temperieren am beispiel eines ec-1v Metallblock-thermostats 

Die Grafik zeigt die außergewöhnliche leistung des vlM Mikro-
prozessor-reglers am beispiel des ec-1v thermostaten.  Dazu 
sind die pID-regelparameter werkseitig so eingestellt, dass ein 
praxisgerechter kompromiss zwischen schneller aufheizrate und 
geringem Überschwingen der temperatur erreicht wird.

Die heizwanne erreicht die solltemperatur +100°c bereits nach 
17 Minuten. Der heizblock wird zunächst in der anheizphase mit 
voller leistung aufgeheizt. In der angleichphase wird die heizung 
so weit gedrosselt, dass der heizblock die  eingestellte soll- 
temperatur ohne Überschwingen nach nur 9 Minuten erreicht. 

Diese besonders gute regelleistung wirkt sich sehr vorteilhaft aus, 
wenn z.b ein teil der proben ausgetauscht wird und der thermos-
tat nach dem kälteeinbruch schnell wieder nachheizt. auf Wunsch 
können die thermostate so eingestellt werden, dass noch kürzere 
aufheizzeiten erreicht werden. allerdings sind dann Überschwin-
gungen der temperatur unvermeidlich.

Display

heizblock
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vlM Metallblock-thermostate erfüllen höchste  
ansprüche in bezug auf

 » präzision der temperaturregelung

 » sicherheit in der bedienung

 » elektrotechnische und mechanische verarbeitung

Wir entwickeln, produzieren und prüfen die Geräte 
nach den für laborgeräte geltenden normen:

 » 73/23/eWG geändert durch 93/68/eWG,

 » 89/336/eWG geändert durch 92/31/eWG und

 » 93/68/eWG, en 61010-1, en 61010-2

hochwertige bauteile 
trotz der vielen billigangebote auf dem labormarkt hal-
ten wir an unseren Qualitätsleitlinien fest und verwen-
den ausschließlich vDe-geprüfte bauteile bekannter 
hersteller. 
 
„Made in Germany“ 
Die Geräte werden von unseren langjährigen Fachkräf-
ten am standort bielefeld gefertigt und anschließend 
einzeln eingestellt und geprüft. 
 
hohe Zuverlässigkeit 
Die sorgfältige verarbeitung und umfassende kontrolle 
jedes einzelnen Gerätes haben sich bestens bewährt.  
sie können sich auf eine langjährige einwandfreie Funk-
tion  verlassen.  
 
seriennummern zur rückverfolgung 
Jedes Gerät kann aufgrund der seriennummer ex-
akt auf das Fertigungsdatum zurückverfolgt werden. 
nachbauten von früher bezogenen sondergeräten sind 
daher jederzeit problemlos möglich.

Qualitätsgarantie 
für verläßliche ergebnisse im labor 
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Qs thermostate +130°c/+210°c

sind für eine kleinere anzahl proben und knappe budgets kon-
zipiert. Die kompakten Geräte sind mit dem hochwertigen vlM 
Mikroprozessor pID-regler ausgestattet.  Dessen hohe präzision 
sowie die timer-, rampen- und kalibrierfunktion begründen die 
überlegene leistung in dieser preisklasse. 
Wir liefern neben den thermostaten mit heizwannen für aus-
tauschbare heizblöcke mit bohrtiefen bis zu 65 mm auch Geräte 
mit fest eingebauten blöcken nach Ihren vorgaben. heizblöcke 
können für alle gebräuchlichen Gefäße nach Muster gefertigt 
werden.

ec-thermostate +130°c / +210°c

sind für routineaufgaben im labor vorgesehen. Im vergleich 
zu den  hp-thermostaten sind die ec-heizwannen mechanisch 
weniger aufwändig gestaltet, wobei die bodenplatten ebenfalls 
präzisionsgefräst sind. Die Wände bestehen jedoch aus eloxierten 
aluminiumprofilen, wodurch die günstigen preise erreicht werden 
- daher steht ec für “econoMY”.

Die ec-thermostate sind ebenfalls mit dem vlM Mikroprozessor 
temperaturregler (pID) mit intergrierter timer-, rampen- und 
kalibrierfunktion ausgestattet. Dadurch erreichen sie eine außer-
gewöhnliche Gesamtleistung in dieser preisklasse.

ls thermostate +130°c

ls-thermostate sind keine “billig-heizer”, sondern stellen die 
preisgünstige alternative zu den bIo-thermostaten dar. Um 
knappen budgets entgegenzukommen, wurde auf die mechanisch 
sehr aufwändige, massive aluminiumheizwanne zugunsten einer 
montierten Wanne verzichtet. Deren boden ist ebenfalls präzisi-
onsgefräst, so dass ein guter Wärmeübergang in die heizblöcke 
gewährleistet ist.

ausgestattet mit dem vlM Mikroprozessor-regler (pID) und 
einem breiten angebot an heizblöcken sind die ls-thermostate 
in exzellenter Weise auf die anforderungen im life science labor 
abgestimmt.

Metallblock-thermostate 130°c/210°c 
für austauschbare heizblöcke
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hp thermostate +130°c/+210°c

„high performance“ thermostate sind mit einer flüssigkeitsdich-
ten massiven aluminiumheizwanne für den einsatz austauschbarer 
heizblöcke (bohrtiefe  65 mm) ausgestattet. Um höchste ansprüche 
an die Genauigkeit zu erfüllen, können sie jedoch auch mit fest 
eingebauten heizblöcken gefertigt werden – nicht nur mit bohrun-
gen für standard reagenzgläser, sondern auch für viele andere im 
labor gebräuchliche Gefäße.

 

bIo thermostate +130°c

wurden für die präzise probentemperierung im biochemischen, kli-
nischen oder molekularbiologischen labor entwickelt. Die beson-
ders kompakten Geräte sind mit einer massiven, flüssigkeitsdichten 
heizwanne aus einer aluminiumlegierung mit hoher Wärmeleit-
fähigkeit ausgestattet. sie sind ausgelegt für den einsatz aus-
tauschbarer heizblöcke (46mm hoch). nach abdeckung mit einer 
polycarbonatplatte können die Geräte als Mini-Inkubatoren benutzt 
werden. ebenso wie die hp- können auch die bIo-thermostate 
mit fest eingebauten heizblöcken für alle gebräuchlichen Gefäße 
geliefert werden.
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vlM Metallblockthermostate  erfüllen hohe ansprüche an die präzise  
temperaturregelung  und zeichnen sich durch eine solide konstruktion aus. 

 » thermostate mit austauschbaren heizblöcken bis 210°c

 » Mikroprozessor pID-regler mit timer-, rampen- und kalibrierfunktion

 » heizblöcke für alle im labor gebräuchlichen Gefäße und Mikrotiterplatten

 » kundenspezifische sonderausführungen

Gerätetyp max t. [°c] proben heizwanne 
l / b / t [mm]

Gehäuse 
l / b / t [mm]

leistung 
[W] best.-nr. € / st.

Qs - 130 - v 130 16 91 x 91 x 65 180 x 275 x 155 160 v.660.061.820 695,00

Qs - 210 - v 210 16 91 x 91 x 65 180 x 275 x 155 160 v.660.062.820 730,00

ec - 1v - 130 130 24 148 x 107 x 75 382 x 212 x 140 300 v.649.061.820 910,00

ec - 1v - 210 210 24 148 x 107 x 75 382 x 212 x 140 300 v.649.062.820 940,00

ec - 2v - 130 130 48 214 x 107 x 75 440 x 253 x 140 600 v.659.061.820 1.110,00

ec - 2v - 210 210 48 214 x 107 x 75 440 x 253 x 140 600 v.659.062.820 1.140,00

ls - 1v - 130 130 48 148 x 107 x 60 335 x 193 x 140 300 v.668.161.820 860,00

ls - 2v - 210 130 96 214 x 107 x 60 395 x 233 x 140 300 v.678.161.820 995,00

bIo - 1v - 130 130 38 140 x 99 x 46 335 x 193 x 140 300 v.668.061.820 1.100,00

bIo - 2v - 130 130 76 198 x 140 x 46 395 x 233 x 140 600 v.678.061.820 1.390,00

hc - 1v - 10 - 60 - 24 140 x 99 x 46 - 120 v.640.066.220 1.980,00

hc - 2v - 10 - 60 - 48 198 x 140 x 46 - 120 v.650.066.220 2.570,00

hp - 1v - 130 130 24 140 x 99 x 75 382 x 212 x 140 300 v.640.061.820 1.190,00

hp - 1v - 210 210 24 140 x 99 x 75 382 x 212 x 140 300 v.640.062.820 1.240,00

hp - 2v - 130 130 48 198 x 140 x 75 440 x 253 x 140 600 v.650.061.820 1.390,00

hp - 2v - 210 210 48 198 x 140 x 75 440 x 253 x 140 600 v.650.062.820 1.440,00

hp - 1F - 130 - 24 - 16 130 24 - 382 x 212 x 140 300 v.642.261.820 1.075,00

hp - 1F - 210 - 24 - 16 210 24 - 382 x 212 x 140 300 v.642.262.820 1.110,00

hp - 2F - 130 - 48 - 16 130 48 - 440 x 253 x 140 600 v.652.261.820 1.350,00

hp - 2F - 210 - 48 - 16 210 48 - 440 x 253 x 140 600 v.652.262.820 1.390,00

Metallblock-thermostate 130°c / 210°c 
für austauschbare heizblöcke und fest eingebaute heizblöcke

ec - thermostate

Qs - thermostate

ls-thermostate

hp - thermostate, flüssigkeitsdichte heizwanne

bIo - thermostate, flüssigkeitsdichte heizwanne

hc - thermostate für heizen und kühlen, flüssigkeitsdichte heizwanne

hp - thermostate mit fest eingebauten heizblöcken
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Geräteübersicht / heizblöcke 
 austauschbare heizblöcke

austauschbare heizblöcke

präzisionsgefräste heiz-
blöcke für alle ther-
mostate bis 210°c mit 
bohrungen  für alle im 
labor gebräuchlichen 
Gefäße aus Glas oder 
kunststoff 

typ hb-hp1 
l/b/h 139 x 98 x 75 mm 24 
rea.gläser Ø 16 mm

typ hb-hp2 
l/b/h 198 x 139 x 75 mm 
48 rea.gläser Ø 16 mm

typ hb-bIo1 
l/b/h 139 x 98 x 46 mm 
38 epp.gefäße 1,5 ml

typ hb-ec1 
l/b/h 148 x107 x75 mm 
24 rea.gläser Ø 16 mm

typ hb-ls1h 
l/b/h 148 x 53 x 46 mm 
24 epp.gefäße 1,5 ml

typ hb-Qs 
l/b/h 90 x 90 x 46 mm 
z.b. für 24 epp.gefäße 1,5 ml

hb-bIo2 
l/b/h 198 x 139 x 46 mm 
96 epp.gefäße 1,5 ml

typ hb-ec2 
l/b/h 214 x 148 x75 mm 
48 rea.gläser Ø 16 mm

typ hb-ls1 
l/b/h 148 x 107 x 46 mm 
48 epp. gefäße 1,5 ml

typ hb-Qs 
l/b/h 90 x 90 x 75 mm z.b. für 
16 standard reagenzgläser

typ hb-ls2 
l/b/h 214 x 148 x 46 mm 
96 epp. gefäße 1,5 ml

Geräteübersicht / heizblöcke  |
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Qs-thermostate 130°c / 210°c 
 für geringe probenanzahlen

Qs-blöcke für eppendorfgefäße h = 46mm Qs-blöcke für reagenzgläser h = 75, t = 65 mm

Qs-blöcke für Falcon-röhrchen h = 75, t = 65mm

Qs-blöcke für chrom.- vials /ep-cups

typ hb-Qs 
l/b/h 90 x 90 x 46 mm 
z.b. für 24 epp.gefäße 1,5 ml

typ hb-Qs 
l/b/h 90 x 90 x 75 mm z.b. für 
16 standard reagenzgläser

ml pr. typ bestell-nr. preis €

0,2 36 hb-Qs-36-0,2-ep v. 814.060.000 160,00

0,2 64 hb-Qs-64-0,2-eps v. 814.560.000 180,00

0,5 24 hb-Qs-24-0,5-ep v.814.570.000 180,00

1,5 24 hb-Qs-24-1,5-ep v.814.580.000 170,00

2,0 24 hb-Qs-24-2,0-ep v.814.590.000 170,00

Ø bohr. typ bestell-nr. preis €

10,2 24 hb-Qs-24-10 v.814.710.000 170,00

12,2 24 hb-Qs-24-12 v.814.680.000 180,00

13,2 24 hb-Qs-24-13 v.814.690.000 180,00

16,2 16 hb-Qs-16-16 v.814.220.000 160,00

16,2 16 hb-Qs-16-16-Z v.814.250.000 280,00

17,2 16 hb-Qs-16-17 v.814.230.000 180,00

18,2 8 hb-Qs-8-18 v.814.740.000 200,00

20,2 8 hb-Qs-8-20 v.814.750.000 200,00

22,2 8 hb-Qs-8-22 v.814.760.000 200,00

24,2 5 hb-Qs-5-24 v.814.770.000 200,00

Ø pr. typ bestell-nr. preis €

11,8 24 hb-Qs-24-11F v. 814.700.000 210,00

15,0 16 hb-Qs-16-15F v.814.280.000 210,00

23,2 5 hb-Qs-5-23F v.814.870.000 210,00

24,2 5 hb-Qs-5-24F v.814.880.000 210,00

1,5 16 hb-Qs-16-1,5 ep v.814.080.000 160,00

2,0 16 hb-Qs-16-2,0 ep v.814.090.000 160,00

ml pr. typ bestell-nr. preis €

15 8 hb-Qs-8-15-Fal v. 814.470.000 210,00

50 4 hb-Qs-4-50-Fal v. 814.800.000 210,00

max. arbeitstemp. typ bestell-nr. preis €

130°c Qs-1v-130 v.660.061.820 695,00

210°c Qs-1v-210 v.660.062.820 730,00

Weitere heizblöcke passend zum evaporator eva-Qs 
finden sie unter "evaporatoren".

|  Qs-thermostate
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ec-thermostate 130°c / 210°c 
Die economy klasse:  Zuverlässigkeit und präzision für knappe budgets.

heizblöcke hb-ec1 für reagenzgläser  
b/t/h 149x107x75 mm

heizblöcke hb-ec2 für reagenzgläser  
b/t/h 215x107x75 mm

heizblöcke hb-ec2 für chrom. vials boden flach “F” 
b/t/h 215x107x75 mmheizblöcke hb-ec1 für chrom. vials boden flach “F” 

b/t/h 149x107x75 mm

Ø pr. typ bestell-nr. preis €

10,2 48 hb-ec1-48-10 v.804.660.000 280,00

12,2 48 hb-ec1-48-12 v.804.680.000 280,00

13,2 34 hb-ec1-34-13 v.804.690.000 280,00

16,2 24 hb-ec1-24-16 v.804.220.000 260,00

16,2 kon 24 hb-ec1-24-16 kon v.804.250.000 330,00

17,2 24 hb-ec1-24-17 v.804.230.000 280,00

18,2 18 hb-ec1-18-18 v.804.740.000 280,00

20,2 18 hb-ec1-18-20 v.804.750.000 280,00

22,2 17 hb-ec1-17-22 v.804.760.000 280,00

26,5 12 hb-ec1-12-26 v.804.790.000 320,00

Ø bohr. typ bestell-nr. preis €

10,2 96 hb-ec2-96-10 v.803.660.000 460,00

12,2 96 hb-ec2-96-12 v.803.680.000 460,00

13,2 76 hb-ec2-76-13 v.803.690.000 460,00

16,2 48 hb-ec2-48-16 v.803.220.000 395,00

17,2 48 hb-ec2-48-17 v.803.230.000 460,00

18,2 38 hb-ec2-38-18 v.803.740.000 460,00

20,2 38 hb-ec2-38-20 v.803.750.000 460,00

22,2 24 hb-ec2-24-22 v.803.760.000 460,00

26,5 24 hb-ec2-24-26 v.803.790.000 460,00

Ø bohr. typ bestell-nr. preis €

11,8 96 hb-ec2-96-11F v.803.700.000 485,00

15,2 48 hb-ec2-48-15F v.803.280.000 485,00

23,2 24 hb-ec2-24-23F v.803.770.000 485,00

24,2 24 hb-ec2-24-24F v.803.780.000 485,00

Ø pr. typ bestell-nr. preis €

11,8 24 hb-ec1-24-11F v.804.270.000 290,00

11,8 48 hb-ec1-48-11F v.804.700.000 320,00

15,2 24 hb-ec1-24-15F v.804.280.000 290,00

23,2 12 hb-ec1-12-23F v.804.770.000 320,00

24,2 12 hb-ec1-12-24F v.804.780.000 320,00

26,5 12 hb-ec1-12-26F v.804.820.000 320,00

max. arbeitstemp. typ bestell-nr. preis €

130°c ec-1v-130 v.649.061.820 910,00

210°c ec-1v-210 v. 649.062.820 940,00

max. arbeitstemp. typ bestell-nr. preis €

130°c ec-2v-130 v.659.061.820 1.100,00

210°c ec-2v-210 v. 659.062.820 1.140,00

Weitere heizblöcke passend zum evaporator eva-ec 
finden sie unter "evaporatoren".

typ hb-ec1 
l/b/h 148 x107 x75 mm 
24 rea.gläser Ø 16 mm

typ hb-ec2 
l/b/h 214 x 148 x75 mm 
48 rea.gläser Ø 16 mm

ec-thermostate  |
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ls-thermostate 130°c 
Die praktischen helfer im life science labor.

heizblöcke ls-1h für eppendorfgefäße

heizblöcke ls-1h für reagenzgläser

heizblöcke ls-1h für Falcon-röhrchen 15 und 50 ml

heizblöcke ls-1für eppendorfgefäße

heizblöcke ls-1für reagenzgläser

heizblöcke ls-1 für Falcon-röhrchen 15 und 50 ml

b. ml bohr. bestell-nr. preis €

0,2 48 v.800.560.000 210,00

0,2 40 v.800.060.000 210,00

0,5 40 v.800.570.000 210,00

1,5 24 v.800.580.000 180,00

2,0 24 v.800.590.000 180,00

Ø bohr. bestell-nr. preis €

10,2 24 v.800.660.000 200,00

12,2 24 v.800.680.000 200,00

16,2 12 v.800.220.000 180,00

b. ml bohr. bestell-nr. preis €

15 12 v.800.470.000 250,00

50 4 v.800.480.000 250,00

b. ml bohr. bestell-nr. preis €

0,2 96 v.802.560.000 280,00

0,2 80 v.802.060.000 280,00

0,5 80 v.802.570.000 280,00

1,5 48 v.802.580.000 280,00

2,0 48 v.802.590.000 280,00

Ø bohr. bestell-nr. preis €

10,2 48 v.802.660.000 275,00

12,2 48 v.802.680.000 275,00

16,2 24 v.802.220.000 260,00

b. ml bohr. bestell-nr. preis €

15 24 v.802.470.000 310,00

50 10 v.802.480.000 310,00

max. arbeitstemp. typ bestell-nr. preis €

130°c ls-1v-130 v.668.161.820 860,00

max. arbeitstemp. typ bestell-nr. preis €

130°c ls-2v-130 v. 678.161.820 995,00

typ hb-ls1h 
l/b/h 148 x 53 x 46 mm 
24 epp.gefäße 1,5 ml

typ hb-ls1 
l/b/h 148 x 107 x 46 mm 
48 epp. gefäße 1,5 ml

typ hb-ls2 
l/b/h 214 x 148 x 46 mm 
96 epp. gefäße 1,5 ml

ls-heizblöcke passen auch 
in ec-thermostate!

|  ls-thermostate

technische Änderungen vorbehalten.
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Für Mikrotiter- und pcr platten

epml bohr. bestell-nr. preis €

1,5 96 v.801.580.000 480,00

2,0 96 v.801.590.000 480,00

Wells bohr. bestell-nr. preis €

rund 96 v.802.020.000 260,00

flach 96 v.802.030.000 260,00

spitz 96 v.802.040.000 260,00

spitz 96 v.802.050.000 260,00

bestell-nr. typ preis €

v.822.200.100 abdeckplatte aus polycarbonat quergeteilt
für heizwanne ls1/ec1 2(78x115) mm 25,00

v.822.200.000 abdeckplatte aus polycarbonat ungeteilt,
für heizwanne ls1/ec1 115x156 mm 21,00

v.822.100.200 abdeckplatte aus polycarbonat längsge-
teilt für heizwanne ls2/ec2 2(78x222) mm 28,00

v.822.100.000 abdeckplatte aus polycarbonat ungeteilt 
für heizwanne ls2/ec2 156x222 mm 23,00

Zur nutzung der ls-thermostate als Inkubatoren und zur vermei-
dung von kondensation unter den Deckeln von eppendorfgefäßen 
stehen abdeckplatten aus polycarbonat zur verfügung:

ls-thermostate  |

technische Änderungen vorbehalten.

heizblöcke ls-2 für eppendorfgefäße
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hp-, bIo- und hc  thermostate mit  
flüssigkeitsdichten massiven heizwannen 
höchste präzision durch optimale Wärmeübertragung. 

hp-, bIo- und hc-thermostate mit flüssigkeitsdichten, massiven heizwannen wurden 
für die präzise probentemperierung im biochemischen, klinischen oder molekularbio-
logischen labor entwickelt. Die kompakten Geräte sind mit einer massiven, flüssig-
keitsdichten heizwanne aus einer besonders wärmeleitfähigen aluminiumlegierung  
für den einsatz austauschbarer heizblöcke ausgestattet. sie können nach abdeckung 
mit einer polycarbonatplatte als Mini-Inkubatoren benutzt werden. 

 » moderne technologie für höchste ansprüche an die Genauigkeit 
der temperaturregelung (< ± 0,1°k) und schnelle aufheizraten

 » bequemes probenhandling, kein abtropfen von Wasser, keine Öldämpfe, 
gleichmäßige temperierung von Mikrotiterplatten nach abdeckung 
der heizwannen mit platten aus polycarbonat

 » kompakte edelstahlgehäuse, hohe probenkapazität 
auf engstem raum

 » fugenlose heizwannen für optimalen Übergang der Wärme auf die 
heizblöcke, 

 » bequeme, sichere Dekontamination

 » vlM Mikroprozessor regler (pID) mit timer-,  rampen- und kalibrierfunktion, 

 » beste verarbeitung, 100% endkontrolle,

 » 3 Jahre Garantie 
 

technische Änderungen vorbehalten.
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hp-thermostate 130°c/210°c 
mit austauschbaren heizblöcken und mit 
fest eingebauten heizblöcken

heizblöcke für reagenzgläser

heizblöcke für chromatografie vials

hp mit fest eingebauten heizblöcken

heizblöcke für reagenzgläser in evaporatoren

heizblöcke für reagenzgläser

max. arbeitstemp. typ bestell-nr. preis €

130°c hp-1v-130 v.640.061.820 1.190,00

210°c hp-1v-210 v.640.062.820 1.240,00

max. arbeitstemp. typ bestell-nr. preis €

130°c hp-2v-130 v. 650.061.820 1.390,00

210°c hp-2v-210 v.650.062.820 1.440,00

Ø bohr. typ bestell-nr. preis €

10,2 52 hb-hp1-52-10 v.812.660.000 300,00

12,2 34 hb-hp1-34-12 v.812.680.000 300,00

13,2 34 hb-hp1-34-13 v.812.690.000 300,00

16,2 24 hb-hp1-24-16 v.812.220.000 280,00

17,2 24 hb-hp1-24-17 v.812.230.000 300,00

18,2 14 hb-hp1-14-18 v.812.240.000 300,00

20,2 14 hb-hp1-14-20 v.812.750.000 300,00

22,2 12 hb-hp1-12-22 v.812.760.000 300,00

26,5 12 hb-hp1-12-26 v.812.790.000 350,00

Ø bohr. typ bestell-nr. preis €

11,8 24 hb-hp1-24-11F eva v.812.270.000 300,00

11,8 34 hb-hp1-34-11F v.812.700.000 350,00

15,2 24 hb-hp1-24-15F eva v.812.280.000 300,00

23,2 12 hb-hp1-12-23F v.812.770.000 350,00

Ø bohr. typ bestell-nr. preis €

11,8 48 hb-hp2-48-11F- eva v.811.270.000 395,00

11,8 68 hb-hp2-68-11F v.811.700.000 450,00

15,2 48 hb-hp2-48-15F-eva v.811.280.000 425,00

23,2 24 hb-hp2-24-23F v.811.770.000 450,00

Ø bohr. typ bestell-nr. preis €

10,2 92 hb-hp2-92-10 v.811.660.000 440,00

12,2 68 hb-hp2-68-12 v.811.680.000 440,00

13,2 68 hb-hp2-68-13 v.811.690.000 440,00

16,2 48 hb-hp2-48-16 v.811.220.000 420,00

17,2 48 hb-hp2-48-17 v.811.230.000 440,00

18,2 48 hb-hp2-48-18 v.811.240.000 440,00

20,2 34 hb-hp2-34-20 v.811.750.000 440,00

22,2 24 hb-hp2-24-22 v.811.760.000 440,00

26,5 24 hb-hp2-24-26 v.811.790.000 440,00

Ø bohr. typ bestell-nr. preis €

16,2 24 hp-1F-130-24-16 v.642.261.820 1.075,00

16,2 24 hp-1F-210-24-16 v.642.262.820 1.110,00

16,2 48 hp-2F-130-48-16 v.652.261.820 1.350,00

16,2 48 hp-2F-210-48-16 v.652.262.820 1.390,00

16,2 120 hp-4F-130-120-16 v.69117.61220 2.860,00

typ hb-hp1 
l/b/h 139 x 98 x 75 mm 24 
rea.gläser Ø 16 mm

typ hb-hp2 
l/b/h 198 x 139 x 75 mm 
48 rea.gläser Ø 16 mm

technische Änderungen vorbehalten.

hp-thermostate  |
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bIo-thermostate 130°c 
mit austauschbaren heizblöcken

max. arbeitstemp. typ bestell-nr. preis €

130°c bIo-1v-130 v.668.061.820 1.100,00

typ bestell-nr. preis €

Deckplatte aus pc für  
bIo1-heizwanne quergeteilt v.822.201.100 28,00

Deckplatte aus pc für  
bIo1-heizwanne ungeteilt v.822.201.000 25,00

Deckplatte aus pc für  
bIo2-heizwanne quergeteilt v.822.101.000 38,00

Deckplatte aus pc für  
bIo2-heizwanne längsgeteilt v.822.101.200 38,00

max. arbeitstemp. typ bestell-nr. preis €

130°c bIo-2v-130 v.678.061.820 1.390,00

typ hb-bIo1 
l/b/h 139 x 98 x 46 mm 
38 epp.gefäße 1,5 ml

typ hb-bIo2 
l/b/h 198 x 139 x 46 mm 
96 epp.gefäße 1,5 ml

heizblöcke für eppendorfgefäße

bohr ml bohr. typ hb-bIo1 bestell-nr. preis €

0,2(stripes) 96 hb-bIo1-96-0,2-eps v.812.560.000 275,00

0,2 62 hb-bIo1-62-0,2-ep v.812.060.000 275,00

0,5 52 hb-bIo1-52-0,5-ep v.812.570.000 275,00

1,5 38 hb-bIo1-38-1,5-ep v.812.580.000 275,00

2,0 38 hb-bIo1-38-2,0-ep v.812.590.000 275,00

bohr ml bohr. typ hb-bIo2 bestell-nr. preis €

0,2(stripes) 192 hb-bIo2-192-0,2-eps v.811.560.000 495,00

0,5 96 hb-bIo2-96-0,5-ep v.811.570.000 495,00

0,5 76 hb-bIo2-76-1,5-ep v.811.580.000 475,00

1,5 96 hb-bIo2-96-1,5-ep v.811.540.000 495,00

2,0 76 hb-bIo2-76-2,0-ep v.811.590.000 475,00

2,0 96 hb-bIo2-96-2,0-ep v.811.550.000 495,00

passend für bIo-1v und bIo-2v thermostate b/th 139x 98 x 46 mm

hb-bIo1 l/b/h 139 x 98 x 46 mm 
und hb-bIo2 l/b/h 197 x 139 x 46 mm hb-bIo1 b/t/h 139x 98 x 46 mm

hb-bIo1 b/t/h 139x 98 x 30 mm
zur Wärmeisolierung bei einsatz 
flacher heizblöcke

passend für bIo-2v-thermostate b/t/h 197x 139 x 46 mm

heizblöcke für Falcon röhrchen 

vol. bohr. typ hb bIo1 bestell-nr. preis €

15 20 hb-bIo1-20-15-Fal v.812.470.000 310,00

50 6 hb-bIo1-6-50-Fal v.812.480.000 310,00

heizblöcke für Mikrotiter- und pcr platten

heizblöcke für Mikrotiter- und pcr plattenDeckplatte aus polycarbo-
nat für bIo1 und bIo2

Wells bohr. typ hb-bIo1 bestell-nr. preis €

rund 96 hb-bIo1-Mt-r v.812.020.000 285,00

flach 96 hb-bIo1-Mt-F v.812.030.000 285,00

spitz 96 hb-bIo1-Mt-s v.812.040.000 285,00

spitz 96 hb-bIo1-pcr v.812.050.000 285,00

Wells bohr. typ bestell-nr. preis €

rund 96 hb-bIo1-Mt-r-Fl v.810.520.000 265,00

flach 96 hb-bIo1-Mt-F-Fl v.810.530.000 265,00

spitz 96 hb-bIo1-Mt-s-Fl v.810.540.000 265,00

spitz 96 hb-bIo1-pcr-Fl v.810.550.000 265,00

technische Änderungen vorbehalten.

|  bIo-thermostate
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hc-thermostate -10°c bis + 60 °c/120 °c 
mit austauschbaren heizblöcken

max. arbeitstemp. typ bestell-nr. preis €

-10°c bis + 60°c hc-1v-10-60 v.640.066.220 1.980,00

-10°c bis + 60°c hc-2v-10-60 v.650.066.220 2.570,00

typ hb-bIo1 
l/b/h 139 x 98 x 46 mm 
38 epp.gefäße 1,5 ml

hc1 und hc2 mit massiver Wanne

bei temperaturen < +15°c  
empfehlen wir hauben aus polycarbonat  
zur vermeidung von kondenswasser

für austauschbare heizblöcke hb-hp oder hb-bIo

typ hb-hp1 
l/b/h 139 x 98 x 75 mm 24 
rea.gläser Ø 16 mm

passende heizblöcke finden sie unter hp- oder bIo-thermostaten.
heizblöcke für andere Gefäße als dort aufgeführt fertigen wir nach 
Ihren Wünschen.

typ bestell-nr. preis €

haube aus polycarbonat
für hc-1-thermostate v.822.200.300 195,00

haube aus polycarbonat
für hc-2-thermostate v.822.100.300 230,00

technische Daten hc1 hc2

arbeitstemperatur -10 °c bis 60 °c (standard)

temperaturregelung JUMo Mikroprozessor-regler (pID) mit 
rampen- und timerfunktion 0-999 min

temperatur stabilität
zeitlich ± 0,1 °c

temperatur anzeige leD Display, auflösung 0,1 °c

Überhitzungsschutz 20°c > max. arbeitstemperatur

leistung bei 300 °c 120 W 240 W

heizblöcke präzisionsgefräst, fugenlos

Maße l/b/t 140 x 99 x 75 mm 198 x 140 x 75 mm

kapazität 24 reagenzgläser 48 reagenzgläser

Gehäuse edelstahl mit umlaufender silikondichtung,
kantenschutz

Maße l/b/h 433 x 247 x 220 mm 490 x 288 x 220 mm

Gewicht ca. 14 kg auf anfrage

technische Änderungen vorbehalten.

hc-thermostate  |

hc-hochleistungs-thermostate für 24 bzw. 48 standardproben (16 
mm reagenzgläser) sind mit modernster peltiertechnik ausgestat-
tet. eine spezielle elektronik schützt die peltierelemente vor den 
hohen belastungen, die  bei ständigem Wechsel zwischen heizen 
und kühlen auftreten, z.b. beim temperieren bei raumtemperatur. 

Die silikondichtung zwischen der massiven heiz-, bzw. kühlwanne 
und dem Gehäusedeckel verhindert das eindringen von kondens-
wasser in das Gerät.

In die 75 mm tiefen fugenlosen Wannen passen die  hp- und  bIo-
heizblöcke für reagenzgläser, eppendorfgefäße oder Mikrotiter- 
bzw. pcr-platten.  Die  Wannen können mit platten aus polycarbo-
nat abgedeckt werden, um höhere kühlleistungen zu erzielen, bzw. 
die bildung von kondenswasser zu vermeiden. Für höhere Gefäße, 
z.b. reagenzgläser, sind abdeckhauben lieferbar.

standardmäßig sind die Geräte für temperieraufgaben von -10°c bis 
+60°c vorgesehen. 
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ht-thermostate “high temperature”  
300°c, 400°c, 500°c

Die Geräte der ht-serie sind für temperieraufgaben im hochtem-
peraturbereich bis + 300°c, bzw. + 400°c ausgelegt und haben 
wegen der höheren Wärmeisolierung ein spezielles Gehäuse. ht 
thermostate sind ein idealer ersatz für Öl oder sandbäder. Im 
vergleich dazu reagiert das ht-temperaturregelsystem wesentlich 
empfindlicher, bzw. genauer.

Die hohe präzision und temperaturkonstanz in der probentem-
perierung wird einerseits durch die hohe leistungsfähigkeit der 
JUMo-Mikroprozessor pID-regler erzielt. andererseits zeichnen 
sich die fest eingebauten heizblöcke  aus einer speziellen alumi-
niumlegierung mit hoher Wärmeleitfähigkeit durch eine schnelle, 
gleichmäßige Wärmeverteilung aus.

auf Wunsch können die ht-thermostate mit speziellen reglern 
ausgestattet werden, z.b. für die Durchführung von temperatur-
Zeitprogrammen und selbstverständlich auch mit rs 232 schnitt-
stellen.

Für die steuerung des ht-thermostaten außerhalb eines abzugs 
liefern wir getrennt aufstellbare regelboxen.

aufgrund der Werkstoffeigenschaften von aluminium bzw. -le-
gierungen können Metallblock-thermostate mit heizwannen für 
austauschbare heizblöcke nur bis +210°c gefertigt werden. ht-
thermostate sind deshalb nur mit fest eingebauten heizblöcken 
lieferbar, was durch  typenbezeichnung “F” angezeigt wird.

Die ht-Gehäuse sind  gegen die heizblöcke mit einer säure- und 
alkalibeständigen Glasfaserdichtung  gedichtet, damit keine Flüs-
sigkeiten in das Gerät eindringen können. Die Dichtung verhindert 
aber gleichzeitig, dass möglichst wenig Wärme vom heizblock auf 
das Gehäuse übertragen wird.  Dadurch bieten die ht-thermosta-
te einen hohen schutz vor verbrennungen. 

Gegen aufpreis können die ht-Geräte mit einer Wärme- bzw. 
berührungsschutzplatte ausgestattet werden. außerdem liefern 
wir als Zubehör schutzhauben aus polycarbonat. 

Weiterhin können die edelstahlgehäuse lackiert oder mit einer 
Fluorpolymerbeschichtung versehen werden.

technische Änderungen vorbehalten.

 » hohe Genauigkeit der temperatur- 
regelung

 » Mikroprozessor regler (pID), bzw. Metho-
denspezifische programmregler

 » alternativ: regelbox zur Fernbedienung

 » bequemes probenhandling, keine 
Öldämpfe

 » keine kontamination der reagenzgläser, 

 » kein verschleppen von silicon aus heizbä-
dern

 » kompakte Gehäuse, hohe probenkapazität 
auf engstem raum

 » keine Unfallgefahr durch spratzendes 
heißes Öl 

ht-thermostate 300°c / 400°c / 500°c 
mit fest eingebauten heizblöcken

|  ht-thermostate
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ht-thermostate 300°c / 400°c / 500°c 
mit fest eingebauten heizblöcken

ht-thermostate  |

ht1 und ht2 mit fest eingebauten heizblöcken Weiterhin liefern wir thermostate bis +500 °c 
für standardmethoden und spezialaufgaben

 » thermostate für die stickstoffbestimmung nach kjeldahl 
max. arbeitstemperatur bis 450°c

 » thermostate für hochtemperaturprozesse mit getrennter 
regelbox, max. arbeitstemperatur bis 500°c

technische Daten ht1 ht2

arbeitstemperatur 5° c > raumtemp. bis max. 300°c/400° c 

temperaturregelung

JUMo Mikroprozessor-regler (pID) mit 
rampen- und timerfunktion 0-999 min  
auf Wunsch mit reglern für Zeit-  
und temperaturrampen

temperatur stabilität
zeitlich ± 0,1 °c

temperatur anzeige leD Display, auflösung 0,1 °c

Überhitzungsschutz 20°c > max. arbeitstemperatur

leistung bei  
300 °c / 400°c 1200 W / 1800W 600 W / 800 W

heizblöcke präzisionsgefräst, fest eingebaut

Maße l/b/t 198 x 140 x 75 mm 140 x 99 x 75 mm

standardbohrtiefe 65 mm, auf Wunsch bis 100 mm (aufpreis)

kapazität 48 reagenzgläser 24 reagenzgläser

Gehäuse
edelstahl mit umlaufender säure- und  
alkalibeständiger Glasfaserdichtung im 
Deckelausschnitt, kantenschutz

Maße l/b/h 283 x 454 x 220 mm 283 x 402 x 220 mm

Gewicht ca. 15,5 kg ca. 10,8 kg

*) zusätzlich erforderlich regelbox 2400 W/12 a art.nr. v.682.761.220 
   thermostate mit weiteren bohrungen auf anfrage

Ø bohr. typ bestell-nr. preis €

16,2 48 ht-1F-300-48-16 v.683.263.220 2.580,00

16,2 48 ht-1F-400-48-16 v.683.264.220 3.100,00

16,2 24 ht-2F-300-24-16 v.684.263.220 1.950,00

16,2 24 ht-2F-400-24-16 v.684.264.220 2.350,00

16,2 48 ht-2F-500-48-16*) v.69163.65000 3.530,00
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spa-thermostate -10°c bis + 500 °c 
für aufschlußverfahren und Materialprüfungen

spa-thermostate sind für spezielle anwendungen in 
der analytik und Materialprüfung vorgesehen. Wir 
liefern standardgeräte zur Durchführung bestimmter 
verfahren gemäß bekannter nationaler oder interna-
tionaler normen, z.b. für die csb-bestimmung in der 
Umweltanalytik.  Folgende beispiele geben Ihnen eine 
vorstellung über verschiedene konstruktionen.

alle Geräte sind mit hochwertigen JUMo-Mikropro-
zessor pID-reglern ausgestattet, die eine hohe tempe-
raturkonstanz  über den gesamten temperaturbereich 
gewährleisten. 

Je nach aufgabenstellung werden die Digital-regler 
für die spezifischen anforderungen ausgewählt, z.b. 
mit 2. sollwert oder für Zeit/temperaturprogramme. 
auf Wunsch können die regler mit schnittstellen rs 
232 ausgestattet werden.

spa-thermostate sind mit getrennten regelboxen 
lieferbar, falls sie z.b. außerhalb des abzugs bedient 
werden sollen. so ist die regelelektronik vor beson-
ders aggressiven Medien oder hohen temperaturen 
geschützt.

spa-thermostate bzw. die heizblöcke können für alle 
im labor gebräuchlichen Gefäße aus Glas oder Metall 
gefertigt werden. 

Die robusten edelstahlgehäuse werden auf Wunsch 
lackiert, pulverbeschichtet oder bei besonders aggres-
siven Medien mit halar® (ectFe) beschichtet.

 » csb-aufschlüsse

 » kjeldahl-aufschlüsse (stickstoff)

 » hydroxyprolin-aufschlüsse

 » Inkubatoren für die Mikrobiologie

 » thermostate für Materialprüfungen

 » rubber-aging test

 » einbau-thermostate für analysenautomaten.

 » rotierende thermostaten

thermostate mit Zubehör für csb- und andere auf-
schlüsse für 12 oder 24 proben (s. bilder) und Zubehör. 
Die heizblöcke haben eine besonders hohe Wärme-
kapazität, um genügend Wärme zur schnellen aufhei-
zung an die proben abzugeben. Um einen optimalen 
Wärmeübergang zu gewährleisten, sind die bohrungen 
passend zu den reaktionsgefäßen mit hoher präzision 
gefräst. 

preise auf anfrage
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spa-thermostate 
für hydroxyprolinaufschlüsse in der lebensmittelanalytik

thermostate mit Zubehör für hydroxyprolin-aufschlüsse in der lebensmittelanalytik für 28 oder 40 proben 
(s. bilder) und Zubehör. Gehäuse und heizblock auf Wunsch ectFe-beschichtet.

preise auf anfrage

hydroxyprolin aufschluss-
thermostat  für 40 proben 

hydroxyprolin aufschluss-
thermostat  für 28 proben 

reagenzglasgestell für  
40 proben

hydroxyprolin aufschluss- 
thermostat, pulverbeschichtet

spa-thermostate -10°c bis + 500 °c 
für spezielle anwendungen / preise auf anfrage

Inkubator für die Mikrobiologie 
kapazität: 96 reagenzgläser Ø 16 mm, 
bohrtiefe 140 mm

kühl-thermostat 
kapazität: 112 reagenzgläser Ø 100 mm, bohrtiefe 100 mm 
arbeitstemperatur: -10°c

Gradienten-thermostat mit peltierkühlung 
kapazität: 10 x 10 bohrungen für 1,5 ml epp.gefäße 

arbeitstemperatur: 0°c / +50°c

hochtemperatur -thermostat 
arbeitstemperatur: + 500°c

 » alle Geräte können auf Wunsch mit berührungsschutz aus  

 ptFe oder Isolierkeramikwerkstoffen geliefert werden.

Gradienten-thermostat 
kapazität: 112 reagenzgläser Ø 16 mm, bohrtiefe 140 mm  
arbeitstemperatur: +80°c bis - 10°c, graduiert
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evaporatoren 
zum abdampfen von lösungsmitteln mit stickstoff

eva-ec2l  
mit motorgetriebenem  
lift

eva-ec1 Mt 
mit stativ
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Die eva-ec komplettsysteme für 48, 24 
oder 16 proben bestehen aus:

 » evaporator mit Gasdosiereinheit und motorgetrie-
benem lift oder der stativeinheit

 » ec-thermostat mit heizwanne für austauschbare heiz-
blöcke, arb. temp. bis 130°c oder 210°c

 » 1 heizblock für 48, 24 oder 16 standard-reagenzgläser 
Ø 16 mm, bohrtiefe 65 mm

 » 48, 24 oder 16 edelstahlkanülen optional mit pvDF 
beschichtet (aufpreis) Mikrotiterplatten: 96 kanülen

 » pU-anschlussschlauch mit adapter für den anschluss 
an Gasarmaturen

 » optional: adapterplatte für den einsatz von pasteuer-
pipetten oder pipettenspitzen (aufpreis)

 » optional: Gasdruckminderer mit Manometer 

vlM-evaporatoren sind eine preisgünstige alternative zu 
rotationsverdampfern und anderen konzentratoren, wenn 
eine größere anzahl proben bearbeitet werden muss. Die 
verdunstung des lösungsmittels wird durch die begasung 
mit stickstoff beschleunigt, eine besonders für oxidations-
empfindliche proben schonende Methode. Die Metall-
block-thermostate dienen dazu, die verdunstungskälte 
zu kompensieren, wodurch die temperatur des systems  
gehalten wird.

ein komplettes evaporatorsystem besteht aus der evapo-
ratoreinheit mit motorbetriebenem lift oder einem manu-
ell höhenverstellbarem stativ, der Gasdosiereinheit und 
dem Metallblock-thermostat Qs, ec, ls bzw. vIs. Dieser 
steht bei der lift-version auf einer nach vorne ausziehba-
ren Grundplatte, wodurch der austausch der heizblöcke 
bzw. proben sehr bequem ist.

nach Drehen der Gasdosiereinheit des eva-lifts um 180°, 
können die edelstahlkanülen oder pasteurpipetten (adap-
terplatte erforderlich)  bequem von oben in die silikon-
halterungen gesteckt werden.  bei der stativ-version kann 
die Gasdosiereinheit abgenommen und ebenfalls nach 
Umdrehen von oben bestückt werden.

als Zubehör liefern wir schränke, die an ein laborentlüf-
tungssystem angeschlossen werden, falls kein platz im 
laborabzug vorhanden ist. Weiterhin besteht die Mög-
lichkeit, den stickstoffstrom zu pulsieren und nach ablauf 
einer vorgewählten Zeit abzuschalten.

technische Änderungen vorbehalten.
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typ eva Qs proben bestell-nr. preis €

eva Qs-s, kompl. system 16 v.830.033.122 1.650,00

eva Qs stativ + n2 Dos. 16 v.833.000.002 795,00

thermostat Qs-130-v 16 v.660.061.820 695,00

heizblock hb-Qs-16-16 16 v.814.220.000 160,00

adapterplatte f. pasteurpi-
petten 16 v.826.812.000 190,00

typ eva ec proben bestell-nr. preis €

eva ec1-s stativ, kompl.
system 24 v.830.011.122 1.950,00

eva ec1-l lift, kompl. 
system 24 v.830.511.122 3.400,00

eva ec-1 s, stativ+n2-Dos. 24 v.832.000.002 780,00

eva ec-1 l, lift + n2 Dos. 24 v.832.416.003 2.230,00

thermostat ec1v-130 24 v.649.061.820 910,00

heizblock hb-ec1-24-16 24 v.804.220.000 260,00

adapterplatte f. pasteurpi-
petten 24 v.826.612.000 250,00

 

typ eva ec proben bestell-nr. preis €

eva ec2-stativ, system 48 v.830.012.122 2.895,00

eva ec2-lift, system 48 v.830.512.122 4.285,00

eva ec2-s stativ +n2-Dos. 48 v.831.000.002 1.390,00

eva ec2-l lift +n2-Dos. 48 v.832.416.005 2.780,00

thermostat ec-2v-130 48 v.659.061.820 1.110,00

heizblock hb-ec2-48-16 48 v.803.220.000 395,00

adapterplatte f. pasteurpi-
petten 48 v.826.712.000 350,00

typ eva ls Mt proben bestell-nr. preis €

eva-ls1-s-Mt, kompl. 
system 96 v.830.211.105 2.595,00

eva ls-1 l Mt, kompl. 
system 96 v.830.721.105 3.520,00

eva ls1 Mt stativ +n2-Dos. 96 v.832.000.012 1.475,00

eva ls1 Mt lift +n2-Dos. 96 v.832.416.013 2.400,00

thermostat ls-1v-130 96 v.668.161.820 860,00

heizblock hb.ls1-Mt-r 96 v.802.020.000 260,00

evaporatoren 
alle evaporatoren auf einen blick
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Zubehör und verbrauchsmaterialien

typ eva ls Mt bestell-nr. preis €

adapterplatte für pasteurpip. 72 v.826.412.000 560,00

Druckminderer mit Manometer v.825.211.130 55,00

satz edelstahl - kanülen (12 stück) 
a-Ø 2,0mm I-Ø 1,0 mm 
länge 150mm

v. 825.211.003 55,00

satz edelstahl - kanülen (12 stück) 
a-Ø2,0 mm I-Ø 1,0 mm  
länge 150mm pvDF beschichtet

v. 825.221.020 62,50

ersatz-Dosierschrauben für  
Gasdosiereinheiten 12 stck v.825.211.100 24,00

ersatz-pU schlauch klar 2 m v.825.211.110 4,50

pasteur-pipetten 1000 st. v.825.211.011 36,00

Durchflußmesser für reprod. stickstoff-
strom (preise auf anfrage) v.825.211.200-     465,00

typ eva vIs proben bestell-nr. preis €

eva vIs-72 kompl. system 72 v.830.541.122 6.780,00

eva vIs lift +n2-Dos. 72 v.834.416.001 3.445,00

thermostat eva vIs-100 72 v.685.260.220 2.150,00

heizblock hb-evavIs-24-16
(3 stck. erforderlich) 24 v.816.220.000 395,00
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heizblöcke für evaporatoren 
für alle im labor gebräuchlichen probengefäße

Qs-blöcke für eppendorfgefäße 1,5ml und 2,0ml ec-blöcke für eppendorfgefäße 1,5ml und 2,0ml

Qs-blöcke für reagenzgläser, boden rund ec-blöcke für reagenzgläser, boden rund

Qs-blöcke für chromatografie-vials, boden flach „F“ ec-blöcke für chromatografie-vials, boden flach „F“

typ hb-Qs 
l/b/h 90 x 90 x 75 mm z.b. für 
16 standard reagenzgläser

ml pr. typ bestell-nr. preis €

1,5 16 hb-Qs-16-1,5ep v. 814.080.000 160,00

2,0 16 hb-Qs-16-2,0ep v. 814.090.000 160,00

ml pr. typ bestell-nr. preis €

1,5 24 hb-ec1-24-1,5ep v. 804.080.000 290,00

2,0 24 hb-ec1-24-2,0ep v. 804.090.000 290,00

Ø bohr. typ bestell-nr. preis €

12,2 16 hb-Qs-16-12 v.814.180.000 160,00

16,2 16 hb-Qs-16-16 v.814.220.000 160,00

17,2 16 hb-Qs-16-17 v.814.230.000 180,00

Ø bohr. typ bestell-nr. preis €

12,2 24 hb-ec1-24-12 v.804.180.000 280,00

16,2 24 hb-ec1-24-16 v.804.220.000 260,00

17,2 24 hb-ec1-24-17 v.804.230.000 260,00

18,2 12 hb-ec1-12-18 v.804.840.000 285,00

20,2 12 hb-ec1-12-20 v.804.850.000 285,00

22,2 12 hb-ec1-12-22 v.804.860.000 285,00

26,5 12 hb-ec1-12-26 v.804.890.000 285,00

Ø bohr. typ bestell-nr. preis €

11,8 16 hb-Qs-16-11F v.814.270.000 180,00

15,2 16 hb-Qs-16-15F v.814.280.000 180,00

23,2 5 hb-Qs-5-23F v.814.870.000 210,00

Ø bohr. typ bestell-nr. preis €

11,8 24 hb-ec1-24-11F v.804.270.000 290,00

15,2 24 hb-ec1-24-15F v.804.280.000 290,00

23,2 12 hb-ec1-12-23F v.804.870.000 300,00

24,5 12 hb-ec1-12-24F v.804.880.000 300,00

26,5 12 hb-ec1-12-26F v.804.820.000 300,00

max. arbeitstemp. typ bestell-nr. preis €

130°c Qs-1v-130 v.660.061.820 695,00

210°c Qs-1v-210 v.660.062.820 730,00

max. arbeitstemp. typ bestell-nr. preis €

130°c ec-1v-130 v.649.061.820 910,00

210°c ec-1v-210 v.649.062.820 940,00

typ hb-ec1 
l/b/h 148 x107 x75 mm 
24 rea.gläser Ø 16 mm
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ec-blöcke für eppendorfgefäße 1,5ml und 2,0ml

ec-blöcke für reagenzgläser, boden rund heizblöcke hb-ls1-Mt für ls1 thermostate

ec-blöcke für chromatografie-vials, boden flach „F“

ml pr. typ bestell-nr. preis €

1,5 48 hb-ec2-48-1,5-ep v. 803.080.000 420,00

2,0 48 hb-ec2-48-2,0-ep v. 803.090.000 420,00

Ø bohr. typ bestell-nr. preis €

12,2 48 hb-ec2-48-12 v.803.180.000 420,00

16,2 48 hb-ec2-48-16 v.803.220.000 395,00

17,2 48 hb-ec2-48-17 v.803.230.000 425,00

18,2 24 hb-ec2-24-18 v.803.840.000 425,00

20,2 24 hb-ec2-24-20 v.803.850.000 425,00

22,2 24 hb-ec2-24-22 v.803.860.000 425,00

26,5 24 hb-ec2-24-26 v.803.890.000 425,00

Ø bohr. typ bestell-nr. preis €

11,8 48 hb-ec2-48-11F v.803.270.000 425,00

15,2 48 hb-ec2-48-15F v.803.280.000 425,00

23,2 24 hb-ec2-24-23F v.803.870.000 425,00

24,5 24 hb-ec2-24-24F v.803.880.000 425,00

26,5 24 hb-ec2-24-26-F v.803.820.000 425,00

max. arbeitstemp. typ bestell-nr. preis €

130°c ec-2v-130 v.659.061.820 1.110,00

210°c ec-2v-210 v.659.062.820 1.140,00

typ hb-ec2 
l/b/h 214 x 148 x75 mm 
48 rea.gläser Ø 16 mm

typ hb-ls1h 
l/b/h 148 x 53 x 46 mm 
24 epp.gefäße 1,5 ml

Wells bohr. bestell-nr. preis €

rund 96 v.802.020.000 260,00

flach 96 v.802.030.000 260,00

spitz 96 v.802.040.000 260,00

spitz 96 v.802.050.000 260,00
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eva-vIs 
für die visuelle kontrolle des restvolumens

Der vlM-evaporator-vIs

Die abbildung links zeigt die  standardversion des Ge-
räts für den einsatz von 3 heizblöcken für  72 standard-
reagenzgläser Ø 16 mm.

Damit man den sinkenden Flüssigkeitsspiegel im vor-
deren block beobachten kann, sind die heizblöcke mit 
längsschlitzen versehen. Für bessere lichtverhältnisse 
sorgt eine  leuchtstofflampe. Unter diesen vorausset-
zungen ist es möglich, die proben auf ein restvolumen 
zu konzentrieren.

Die stickstoffzufuhr für die hinteren heizblöcke kann  
zeitversetzt geöffnet werden. Der größte teil des lö-
sungsmittels verdunstet bereits, denn in dieser phase 
ist die beobachtung des Flüssigkeitsspiegels nicht 
erforderlich. 

nach entnahme des vorderen blockes werden die 
dahinter befindlichen blöcke nach vorne gezogen, um 
die verdunstung   in der endphase  zu stoppen. Dank 
dieser zeitsparenden vorgehensweise ermöglicht der 
vlM -evaporator-vIs einen hohen probendurchsatz. 

Wir liefern heizblöcke für reagenzgläser, eppendorf-
reaktionsgefäße, chromatographie-vials, rund- und 
spitzkolben.  

Die Gasdosiereinheit ist in drei kammern unterteilt, in 
die jeweils getrennt stickstoff eingeleitet wird. Mittels 
der  ventilschrauben wird die Flußrate für jede der bis 
zu 72 proben individuell eingestellt. nicht benötigte 
auslässe bleiben geschlossen. anstelle der edel-
stahlkapillaren können pasteurpipetten aus Glas nach 
anbringen der adapterplatte eingesetzt werden.

Der vlM-thermostat ist mit einem JUMo Mikroprozes-
sor pID regler ausgestattet und sorgt für die  präzise 
temperierung der proben bzw. für die kompensation 
der verdunstungskälte.  

technische Änderungen vorbehalten.

technische Daten hc1

kapazität bis max. 72 proben

arbeitstemperatur 5°c > raumtemperatur bis max. 100 °c

temperaturregelung Mikroprozessor-regler (pID)
mit rampen- und timerfunktion

Display leD Display, auflösung 0,1 °c

temperatur sensor 1 x pt 100

Gehäuse edelstahl

temp. stabilität zeitl. ± 0,1 °c

Maße l / b 540 x 475 mm

leistung W 600 W

komplettsystem für 72 probengläser Ø16 mm

adapterplatte für 72 pasteurpipetten

bestell-nr. typ Ø preis €

v.830.541.122 eva-vIs-72 72 16,2 6.780,00 b

bestell-nr. typ preis €

v.826.412.000 adapterplatte f. eva-vIs (72) 560,00 b
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eva-vIs heizblöcke 
für die visuelle kontrolle des restvolumens

eva-vIs heizblöcke  |

heizblöcke hb-eva-vIs 3 blöcke pro heizwanne

heizblöcke hb-eva-vIs, 2 blöcke pro heizwanne

bestell-nr. typ Ø mm anz. preis €

v.816.220.000 hb-eva-vIs-24-16 reagenzgläser 16,2 24 395,00

v.816.520.000 hb-eva-vIs-24-11,8F chrom. vials 1,5 ml 11,8F 24 420,00

v.816.540.000 hb-eva-vIs-24-15,0F chrom. vials 4 ml 15,0F 24 485,00

v.816.570.000 hb-eva-vIs-12-23,2F headspace vials 23,2 12 485,00

v.816.310.000 hb-eva-vIs-6-10-spk spitzkolben 10 ml 6 545,00

bestell-nr. typ Ø mm anz. preis €

v.815.220.000 hb-eva-vIs-34-16 reagenzgläser 16,2 34 585,00

v.815.310.000 hb-eva-vIs-12-10-spk spitzkolben 10 ml 12 690,00

v.815.340.000 hb-eva-vIs-4-100-spk spitzkolben 100 ml 4 690,00

v.815.930.000 hb-eva-vIs-12-10-rk rundkolben 10ml 12 690,00

v.815.960.000 hb-eva-vIs-4-100-rk rundkolben 100ml 4 690,00

preise für heizblöcke mit anderen bohrungen auf anfrage
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