Trinos VaKuum- SystemE
the Right Solution
for Your Vacuum Needs

Hoch-Vakuumsysteme
High-Vacuum Systems

Ultra-Hoch Vakuumsysteme
Ultra-High Vacuum Systems

Komponenten
Components

Unternehmensporträt
Visionen von luftleeren Räumen
Die Gründung von Trinos im Jahr 1997 war der
Beginn einer Erfolgsgeschichte. Ursprünglich als
Handelsunternehmen für Vakuumkomponenten
gegründet, ist Trinos heute der ideale Partner
wenn es gilt, Lösungen für Hoch- und Ultrahochvakuumanwendungen aus einer Hand zu finden.
Aus einer Vision wurde binnen weniger Jahre einer
der führenden Hersteller von maßgeschneiderten
Produkten für die Vakuumindustrie.
Heute fertigt Trinos auf einer Fläche von rund
4.500 qm Standard- und Sonderbauteile, Baugruppen, Rezipienten sowie komplette Systeme
für alle erdenklichen Einsatzmöglichkeiten der
Vakuumtechnik.

Trinos Produkte finden Anwendung in der
• Analytischen Industrie
• Halbleiterindustrie
• Beschichtungstechnik
• Verfahrenstechnik
• Forschung und Entwicklung
Unser Erfolg beruht unter anderem auf dem Konzept, alle Prozesse rund um die Vakuumkammer
unter einem Dach zu vereinen:
Anwendungsberatung, Konstruktion, Herstellung,
Qualitätssicherung, Montage und Service vor Ort.
Eine weitere Säule des Erfolges sind die mittlerweile über 100 Mitarbeiter und Auszubildenden,
die mit außerordentlichem Einsatz immer wieder
neue Lösungen für unsere Kunden erarbeiten.

Our success is based on our in-house expertise
ranging from process consultancy, to
manufacturing to quality control and on-site
services. We are here to serve all your vacuum
needs, at every stage of the development.
Another pillar of our success is our dedicated
staff consisting of engineers, physicists,
welders, equipment operators and application
specialists with countless years of expertise
in the vacuum industry
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Today, we manufacture standard and custom
products, set-ups, chambers and even
turn-key systems in our state of the art 4500
square meters large manufacturing facility.

Our products are used in a variety of industries
including
• analytical
• semiconductor
• coating
• processing
• research and development

Kom ponent en C omponents

Founded in 1997 as a distributor of vacuum
components, Trinos has quickly evolved
as the ideal partner to provide all vacuum
solutions for the vacuum and ultra high
vacuum industries – yet another success story.
Within a short time period we became one
of the leading manufacturers of custom
products for the vacuum industry.

Vak uum Kammern Vacuum C h a mbe r s
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Company

Systeme
Anlagenbau mit System: von Anfang an durchdacht und benutzerorientiert
Komplettsysteme von Trinos sind längst in aller Welt zu
finden. Zum einen beruht das auf der kompromisslosen
Qualität, die wir zum Maßstab für unsere Fertigung
gemacht haben. Zum anderen realisiert Trinos im
Anlagenbau alles technisch Machbare – von einfachen
Anwendungen bis hin zu Systemlösungen nach Kundenvorgaben. Hinzu kommen Komponenten, Verrohrungen,
Gestelle, Pumpen, Gehäuse, Manipulatoren, SPS und
Automationstechnik.

Vakuumkammern werden im Standard als liegender
oder stehender Zylinder oder in kubischer Geometrie
gefertigt. Unsere Kunden schätzen vor allem die großen,
schnell zu öffnenden Türen, die ein leichtes Beladen
ermöglichen. Schaugläser erlauben die visuelle Prozessbeobachtung. Bleibt die Temperatur im Behälter unter
50 Grad Celsius, kann die Kammer zudem mit einer
transparenten Plexiglastür ausgestattet werden.
Neben Standardkammern fertigen wir über 200
Rezipienten im Jahr in Sondergeometrien, wobei unser
Stab von Physikern und Ingenieuren in jeder Phase der
Projektierung unterstützend mitwirkt. So decken wir
den Bereich der Prozessberatung über das Engineering
bzw. Projektmanagement bis hin zur Inbetriebnahme
vor Ort ab.
Mit anderen Worten: Sie haben die Ideen, wir setzen
sie um.

We are here to help….
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We can help with simple, purely mechanical set-ups
as well as complete turn- key systems, including all
aspects of the control requirements, be they PLC
controllers or anything else.
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Wether your needs are for a simple chamber or a
complete vacuum system, Trinos will work with you
to find the right solution. We will take your ideas
from concept to realization. From engineering to
manufacturing, we have all the competencies you
are looking for.
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Systems

Vak uu mK ammern
So vielfältig wie Ihre Anforderungen
Die Firma Trinos fertigt ein breites Spektrum an
Vakuumkammern für den Einsatz in Industrie und
Forschung.
Sie werden aus allen in Frage kommenden
Materialien gefertigt und finden Einsatz bis ins
Ultrahochvakuum und bis in den Überdruckbereich
mit TÜV -Abnahme. Bei der Gestaltung und
Dimensionierung der Kammern bilden die Anforderungen unserer Kunden die Grundlage.
So haben wir bereits Rezipienten mit 2500 mm
Durchmesser und einer Länge von 11 m produziert.
Darüber hinaus kann jederzeit auf ein breit
gefächertes Angebot an Standardkammern zurückgegriffen werden.

Die Qualität unserer Fertigung findet ihre Fortsetzung in der Endbearbeitung.
Ein Reinraum ermöglicht die Montage von Kammern
und Baugruppen in partikelarmer Umgebung.
Um ein Maximum an Sauberkeit zu erzielen, setzen
wir Ultraschallbäder, eine Plasma-Reinigungsanlage und Vakuum-Glühöfen ein. Zudem kann die
magnetische Permeabilität durch eine geeignete
Glühbehandlung minimiert werden.

Our in-house manufacturing is well equipped
with state of the art machining centers and
welding stations. The manufacturing excellence extends to a clean room, which allows
an assembly in a particle-free environment
and cleaning facilities including plasma
cleaning, ultra sound cleaning, and vacuum
annealing furnaces. Furthermore, we can
minimize the magnetic permeability through
selected treatments.
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Trinos manufactures a wide array of vacuum
chambers for industry and research.
Made from an elaborate range of materials
the chambers are in use in diverse applications spanning from ultra high vacuum to
pressure applications requiring an inspection
carried out by a technical body (TÜV).
The chamber design and dimensions are
based on our customers‘ requirements.
But our experience includes building a chamber of 2500 mm in diameter with a given
length of 11 m.
For customers requiring a quicker turn
around time our offerings include standard
chambers.

Kom ponent en C omponents

As divers as its requirements

Vak uum Kammern Vacuum C h a mbe r s

Vacuum C hambers

Komponenten
Alles für Innen und Außen
In unserer Fertigung stellen wir Komponenten
rund um die Vakuumkammer her: ISO-K-, ISO-KFund ConFlat / UHV-Bauteile, Durchführungen,
Manipulatoren, Glaselemente, Ventile und
Heizungen. In unserem Sortiment mit über 4.500
Produkten und einem Bestand von etwa 50.000
Teilen finden Sie auch ungewöhnliche Bauteile,
die wir sofort weltweit liefern können.
Für besonders hohe Ansprüche bevorraten wir
kontinuierlich ein vollständiges Sortiment an CFBauteilen aus 316LN ESR. Dieser Spezialedelstahl
zeichnet sich durch Hochtemperaturbeständigkeit
sowie eine äußerst geringe Desorptionsrate und
magnetische Permeabilität aus.

Unsere Entwicklungsabteilung beschäftigt sich
mit Neuentwicklungen und der permanenten
Verbesserung der Standardbauteile. Besonders
hervorzuheben ist der Bereich der Manipulatoren,
die gemäß Ihren Anforderungen individuell gefertigt werden können.
Produkte außerhalb unseres Fertigungsspektrums
vertreiben wir zusammen mit qualifizierten
Partnern. Unter anderem sind wir offizieller VentilVertriebspartner für SMC, den international führenden Hersteller von Hochvakuumventilen und
Pneumatiktechnik.
Zusammengenommen ist es also kein Wunder,
dass wir mittlerweile Europas größter Komponentenlieferant sind und zu unseren Kunden zahlreiche OEMs zählen.

Components

To satisfy most sophisticated needs we keep in
our stock a line of CF parts made from 316LN ESR.
This high quality steel withstands extremely high
temperatures, has a low desorption rate and low
magnetic permeability.
In addition to designing new
products our R&D consistently
redesigns and improves standard
components. Our manipulators,
another R&D highlight, can be
manufactured according to your
specific needs.

In order to provide almost any vacuumrelated solution, we partner with
selected companies. We partner
for example with SMC, a world
class provider of heavy duty vacuum
valves and pneumatics.
Thus, it‘s not surprising that
Trinos has grown to be
Europe‘s largest provider
of components and
that our customer base
includes many OEMs.
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At Trinos our product lines include chambers and
supplementary components: ISO-K, ISO-KF and
ConFlat, high vacuum components, feedthroughs,
manipulators, glass elements, valves and heating
systems. Our inventory of more than 4500 products
and 50000 items includes even non-standard
parts, which we are able to ship worldwide at any
given time.
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Inside and Outside the vacuum chamber

Serv ice
Trinos – unser Vorsprung ist Ihr Vorteil
Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden und bieten Ihnen über
die Herstellung und Distribution unserer Produkte hinaus weitere
attraktive Dienstleistungen und Bausteine an.
• Wir übernehmen für Sie die komplette Konstruktion ihrer Vakuumanlage, Kammer oder Baugruppe einschließlich der Erstellung
der Zeichnungen und FEM-Berechnungen
• Unser Reinraum ermöglicht Montagen in partikelarmer Umgebung
kontaminationsfrei durchzuführen.
• Unsere Plasmareinigungsanlage reinigt Oberflächen mittels eines
Niederdruckplasmas, das Reste an organischen Verunreinigungen
entfernt.
• Damit Ihre Abläufe bei Störungen so kurz wie möglich unterbrochen werden, kann Trinos in Ihrem Hause ein Konsignationslager
einrichten. Damit stehen alle relevanten Ersatzteile ad hoc bereit;
die Lieferzeit unserer Produkte reduziert sich auf null.
• Selbstverständlich kommen unsere Techniker auch gern zu
Ihnen: Akute Defekte behebt unser Vakuum Express Service vor
Ort schnellstmöglich. Dies beinhaltet lokale Lecksuche, einen
Schweißdienst und andere vakuumtechnische Reparaturmaßnahmen.
Trinos steht mit einem hochqualifizierten Team für Ihre speziellen
Wünsche jederzeit zur Verfügung. Lassen Sie sich von unseren
innovativen Lösungen überzeugen.

Service
Serv

Service
Our edge is your advantage
Knowing our customers‘ requirements, we
provide services beyond manufacturing and
distribution:
• We complete the entire lay-out of your vacuum system, chamber or assembly, including
completing drawings and Finite Element
Modelling (FEM)
• Our clean room provides for assemblies in a
particle-free environment
• The plasma cleaning facility utilizes a low
pressure plasma, to remove any organic
residuals from product surfaces
• Even in case of equipment failure we can help
keeping downtime at a minimum by providing a consignment inventory at your facility.

Thus, the main spare parts would be where
needed instantly – reducing delivery time to
zero.
• Our Vacuum Express Service will investigate
and remedy any defects at your facility. This
includes leak testing, welding and other
vacuum-related repairs.
With our team of highly qualified and dedicated
employees Trinos will serve your needs.
Let us show you what our passion for innovation, commitment to quality, and dedicated
customer service can do for you.

Lös un gen S ol uti ons

vice

Trinos VaCuum- Systeme
the Right Solution
for Your Vacuum Needs

Trinos Vakuum-Systeme GmbH
Anna-Vandenhoeck-Ring 44
Germany · 37081 Göttingen
Tel.: +49 551-99963-0
Fax: +49 551-99963-10

P070110-010

info@trinos.com
www.trinos.com

