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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Kammer für
eine Gefriertrocknungseinrichtung mit den Merkmalen
des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1.
�[0002] Die Gefriertrocknung hat sich insbesondere in
der pharmazeutischen Industrie zur Konservierung von
Medikamenten, Impfstoffen usw. durchgesetzt. In den
Kammern moderner Gefriertrocknungseinrichtungen be-
findet sich eine Mehrzahl von Stellplatten, auf deren Stell-
flächen eine Vielzahl von Behältern, Fläschchen o.dgl.
(100.000 und mehr) Platz findet. Das üblicherweise in
Wasser gelöste Produkt wird in Behälter dieser Art ge-
füllt. Vor dem Beginn des Gefriertrocknungsprozesses
erfolgt das Einfrieren der Flüssigkeit. Üblicherweise fin-
det dieser Schritt bereits in der Kammer der Gefriertrock-
nungseinrichtung statt, indem die Stellflächen entspre-
chend tief (- �40° C bis -60° C) gekühlt werden.
�[0003] Aus der deutschen Offenlegungsschrift 197 19
298 ist eine Kammer der eingangs erwähnten Art be-
kannt. Außerdem wird in diesem Dokument ein Verfah-
ren zur Steuerung des Gefriertrocknungsprozesses in
der Kammer erläutert. Kennzeichnend für den Ablauf des
Trocknungsprozesses sind im wesentlichen zwei Trock-
nungsphasen. Solange sich noch kristallisiertes (gefro-
renes) Wasser in dem Produkt befindet, nennt man die-
sen Trockenabschnitt die Haupt- oder Sublimations-
trocknung. Liegt kein Wasser in Form von Eis mehr vor,
ist das restliche Wasser am Trockenprodukt absorbiert
und auch mehr oder weniger fest gebunden. Die Entfer-
nung dieses Wassers findet während der Nach- oder
Desorptionstrocknung statt. Zur Steuerung eines Ge-
friertrocknungsprozesses dieser Art werden bestimmte
Kammerdrücke und Stellflächentemperaturen einge-
stellt. Ein wesentlicher Parameter ist dabei die Eistem-
peratur, die durch Druckanstiegsmessungen bestimm-
bar ist.
�[0004] Die Steuerung der Eistemperatur in der Subli-
mationsfläche über den Druck setzt voraus, dass ein
gleichförmiger Wasserdampfpartialdruck in der Kammer
herrscht. Diese gleichförmige Druckverteilung ist im Be-
reich der Kammerwände sowie Kammertür oder -türen
nur begrenzt möglich. In diesen Bereichen hängt die
Temperatur des in den Fläschchen befindlichen Pro-
dukts nicht nur von der Stellplattentemperatur ab; auch
die Temperatur der Innenwände der Kammer wirkt sich
über Wärmestrahlung aus. Hat z.B. der aus dem Produkt
austretende Wasserdampf eine Temperatur von -40°C,
dann erhöht sich diese Temperatur auf den Stellplatten
z.B. auf -20° C, während der Wasserdampf in der Nähe
der Wände z.B. 20°C erreicht. Aufgrund dieser Tempe-
raturunterschiede können sich Druckunterschiede von
mehr als 10% einstellen. Die gewünschte Vorausset-
zung, dass ein gleichmäßiger Wasserdampfpartialdruck
in der Kammer herrscht, ist nicht mehr ausreichend ge-
nau erfüllt; die sich einstellende Eistemperatur ist nicht
mehr gleichförmig. Einbußen der Produktqualität sind die
Folge.

�[0005] Um den Einfluss der Kammerwandtemperatur
auf die Temperatur des in den Fläschchen befindlichen
Produkts zu vermeiden, ist es bekannt, die Stellplatten
mit einem äußeren Rand auszurüsten, der das Produkt
vor einer von den Kammerwänden ausgehenden Wär-
mestrahlung schützt. Diese Maßnahmen haben jedoch
nur einen begrenzten Erfolg gehabt, da die Temperatur-
unterschiede zwischen dem Rand und den Stellflächen
ca. 20°C betragen.
�[0006] Weiterhin wurde bereits vorgeschlagen, die
Wände und Tür�(en) der Kammer zu temperieren. Diese
Maßnahmen sind jedoch mit praktisch unüberwihdbaren
technischen Schwierigkeiten und wirtschaftlichen Nach-
teilen verbunden. Die Kammer mit ihrer (ihren) Tür�(en)
kann bei Produktionsanlagen, besonders wenn sie mit
Dampf sterilisiert werden müssen, eine Masse von vielen
Tonnen haben. Diese Massen müssten bis -40°C und oft
bis -60°C beim Einfrieren abgekühlt werden, was entwe-
der zu einer unzulässig langen Einfrierzeit führt oder zu
getrennten Kühlsystemen, die ein mehrfaches an Kälte-
leistung abgeben müssen, als sie für die Stellplatten und
das Produkt erforderlich ist. Abgesehen von diesen wirt-
schaftlichen Problemen ist es technisch schwierig, die
Flansche an der Kammer und den Flansch an der Tür
auf z.B. -50°C zu kühlen. Die Dichtungen zwischen Kam-
mer und Tür müssen bei tiefen Temperaturen funktions-
fähig bleiben, und es ist schwierig, ein Kondensieren des
Wasserdampfes an diesen Flanschen zu vermeiden. Ei-
ne denkbare Isolierung der Flansche gegen die Wasser-
dampfkondensation ist technisch nicht möglich, da Kam-
merflansch und Tür in sterilen Räumen untergebracht
sind. Die Sterilitätsanforderungen in einem Reinraum
schließen die Verwendung von für diese tiefen Tempe-
raturen geeigneten Isoliermaterialien aus. Gefriertrock-
nungskammern nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1 sind aus den US- �Patentschriften 30 48 92 und
3 311 911 bekannt.
�[0007] Beim Gegenstand der US-�PS 30 48 928 ist eine
innere Stellplatte 25 von einem inneren Container 13 mit
Öffnungen 18 umgeben. Innerhalb des Containers 13
wird die für die Gefriertrocknung notwendige Energie mit
Hilfe von Mikrowellen erzeugt. Die Wandungen des Con-
tainers 13 dienen der Abschirmung der Mikrowellen.
�[0008] Beim Gegenstand der US-�PS 3 311 911 haben
die plattenförmigen Bauteile 16, die sich zwischen den
Stellplatten 12 und den Innenwandflächen der Kammer
10 befinden, Kondensatorfunktion. Die Kühlung der Plat-
ten 16 erfolgt dadurch, daß eine gekühlte, Wasserdampf
absorbierende Flüssigkeit über die Oberflächen der Plat-
ten strömt.
�[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Kammer für eine Gefriertrocknungsein-
richtung der eingangs erwähnten Art ohne besonderen
technischen Aufwand so auszubilden, dass sich wäh-
rend des Gefriertrocknungsprozesses gleichförmige
Temperatur- und Wasserdampfdruckverhältnisse ein-
stellen.
�[0010] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die
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kennzeichnenden Merkmale der Patentansprüche ge-
löst.
�[0011] Die aus temperierbaren Bauteilen bestehende
optische Abschirmung befindet sich zwischen den Stell-
flächen und den Kammerinnenflächen. Während der
Durchführung des Gefriertrocknungsprozesses werden
die temperierbaren Bauteile jeweils auf die Temperatur
eingestellt, die auch die Stellplatten haben. Die Kammer-
wandtemperaturen können die Temperatur des in den
Fläschchen befindlichen Produkts nicht mehr beeinflus-
sen. In dem von den Abschirmbauteilen begrenzten In-
nenraum herrschen keine messbaren Temperatur- und
Wasserdampfdruckunterschiede mehr.
�[0012] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
sollen anhand eines in den Figuren 1 und 2 schematisch
dargestellten Ausführungsbeispieles erläutert werden.
Es zeigen

- Figur 1 einen Vertikalschnitt durch eine Kammer
nach der Erfindung,

- Figur 2 einen Horizontalschnitt durch diese Kammer.

�[0013] In den Figuren sind die Kammer mit 1, die Kam-
merwandung mit 2, ihre Tür mit 3 (Figur 2), die in der
Kammer 1 befindlichen Stellplatten mit 4 und ein beispiel-
haft dargestelltes, auf der Stellfläche einer Stellplatte 4
abgesetztes Fläschchen mit 5 bezeichnet. Die untere
Stellplatte 4 stützt sich auf einer ortsfesten Basisplatte 6
ab. Die übrigen Stellplatten 4 sind derart auf- und abbe-
wegbar (Doppelpfeil 7), dass sich ihr Abstand verändert.
Durch ein Zusammenfahren der Stellplatten z.B. mit Hilfe
eines hydraulischen Antriebs (Kolbenstange 8) erfolgt in
bekannter Weise das Verschließen der Fläschchen 5 mit
Stopfen, die seitlich endende Durchtrittskanäle für den
Wasserdampf aufweisen und vor dem Beginn des Ge-
friertrocknungsprozesses auf die Fläschchen 5 aufge-
setzt werden. Die oberste Stellplatte 4 ist am Stempel 9
der Kolbenstange 8 befestigt.
�[0014] Die Stellplatten 4 sind Bestandteil eines gestri-
chelt angedeuteten Temperierkreislaufs 11. Er ist von
einer Sole durchströmt, die je nach Bedarf in einen Wär-
metauscher 12 (angeschlossen an eine nicht dargestell-
te Kältemaschine) gekühlt oder mit einer Heizung 13 auf-
geheizt wird. Dem gesteuerten Ablauf des Gefriertrock-
nungsprozesses dient eine als Block dargestellte Steue-
rung 15, der als Steuergröße u.a. Signale eines in der
Kammer angeordneten Drucksensors 16 zugeführt wer-
den. Zu Beginn des Gefriertrocknungsprozesses werden
die Stellplatten zunächst gekühlt (Einfrierphase). Wäh-
rend der Trocknungsphasen haben die Stellplatten Tem-
peraturen über 0°C, um den Verdampfungsprozess zu
beschleunigen.
�[0015] Die Kammer 1 ist mit einem Anschlussstutzen
21 ausgerüstet, an den über ein Ventil 22 ein Konden-
sator 23 und eine Vakuumpumpe 24 angeschlossen
sind. Der Kondensator 23 dient der Anlagerung des Was-
serdampfes, der während der Gefriertrocknung anfällt.

Nicht kondensierbare Gase werden von der Vakuum-
pumpe 24 entfernt. Das Ventil 22 steht mit der Steuerung
15 in Verbindung. Es wird zeitweise geschlossen, um mit
Hilfe von Druckanstiegsmessungen die Eistemperatur
bestimmen zu können.
�[0016] Um das erfindungsgemäße Ziel zu erreichen,
ist eine Abschirmung zwischen den Stellflächen und den
Innenflächen der Kammerwand 2 vorgesehen. Sie be-
steht aus mehreren Bauteilen 31 bis 36, die die Stellplat-
ten 4 derart umfassen, dass keine Sichtverbindung zwi-
schen den Stellflächen und den darauf abgesetzten
Fläschchen5 einerseits und den Kammerinnenwandflä-
chen andererseits besteht. Die zwischen den Bauteilen
gewählten Abstände sind so groß bemessen, dass der
Wasserdampftransport zwischen den Stellflächen und
dem Anschlussstutzen 21 im wesentlichen ungehindert
stattfinden kann. Zweckmäßig ist es deshalb, wenn sich
die einzelnen Bauteile nach Art einer Jalousie überlap-
pen.
�[0017] Beim dargestellten Ausführungsbcispiel um-
fassen die Bauteile 31 bis 36 das Stellplattenpaket von
allen Seiten. Nach oben und nach unten bilden die obere
bzw. untere Stellplatte 4 den erwünschten, temperierten
Sichtschutz. Ist z.B. eine obere Stellplatte 4 nicht vor-
handen, müssen ein oder mehrere weitere Bauteile vor-
handen sein, die für die optische Abschirmung zur obe-
ren Kammerwandung hin sorgen.
�[0018] Durch die erfindungsgemäßen Bauteile ent-
steht ein innerer, nach außen optisch dichter Raum 37,
in dem sich die Stellplatten 4 bzw. Stellflächen für die
Fläschchen 5 befinden. Von den Kammerinnenwandflä-
chen ausgehende Strahlungswärme kann die Tempera-
tur- und Druckverhältnisse im Raum 37 nicht mehr be-
einflussen. Während des Ablaufs des Gefriertrocknungs-
prozesses stellen sich die gewünschten Drücke und
Temperaturen im Raum 37 gleichmäßig ein.
�[0019] Um eine optimale Abschirmung der Stellflächen
auch in Kantenbereichen des Stellplattenpaketes zu er-
reichen, weisen die Bauteile 31, 32 oben und unten ab-
gebogene.Endabschnitte auf. Eine Alternative dazu zeigt
Figur 2. Im Bereich der hinteren Kanten des Stellplatten-
paketes enden die Bauteile 31, 33 bzw. 32, 33 jeweils
mit einem den Dampfdurchtritt nicht behindernden Spalt.
Den Spalten sind mit ausreichendem Abstand weitere
Bauteile 34, 35, vorzugsweise zwischen den Spalten und
der Kammerwand 2, zugeordnet, deren Breite und Länge
so gewählt sind, dass eine Sichtverbindung zwischen
den Stellflächen und der Kammerinnenwand durch die
Spalte hindurch nicht besteht.
�[0020] Mit 36 ist ein Bauteil der erfindungsgemäßen
Art bezeichnet, das an der Tür 3 der Kammer 1 befestigt
ist und derart ausgebildet ist, dass eine Sichtverbindung
zwischen den Stellflächen und der Türinnenfläche nicht
besteht. Abgebogene Abschnitte 40 sorgen für die not-
wendige Überlappung der Abschirmbauteile im Bereich
der vorderen Kanten des Stellplattenpaketes.
�[0021] Die Abschirmbauteile sind temperiert. Sie sind
als relativ dünne (weniger als 1 cm) doppelwandige Plat-
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ten ausgebildet und von einem Heiz-/Kühlmedium (Sole)
durchströmt. Zweckmäßig haben die Platten eine mög-
lichst geringe Wärmekapazität und bestehen aus Edel-
stahl.
�[0022] In Figur 1 ist ein vom Temperaturkreislauf 11
für die Stellplatten 4 unabhängiger Kreislauf 41 mit Wär-
metauscher 42 und Heizung 43 dargestellt. Alle Ab-
schirmbauteile sind Bestandteil dieses Kreislaufs 41.
Über flexible Verbindungsleitungen 44 (Figur 2) ist auch
das an der Kammertür 3 befestigte Bauteil 36 versorgt.
�[0023] Es besteht zwar die Möglichkeit, die Abschirm-
bauteile auch in den Stellplattenkreislauf 11 einzubezie-
hen. Wegen der unterschiedlichen und-�zeitlich versetz-
ten Leistungsanforderungen sind jedoch zwei separate
Kreisläufe 11 und 41 zweckmäßig. Der Steuerung des
Kreislaufs 41 dient ebenfalls der Steuerblock 15.
�[0024] Die Figuren zeigen noch, dass sich der Druck-
sensor 16 im Raum 37 befindet. Als Steuergröße ist der
Druck in diesem Raum 37 maßgebend. Der Druck au-
ßerhalb des Raumes 37 ist für den gesteuerten Ablauf
des Gefriertrocknungsprozesses unerheblich.

Patentansprüche

1. Gefriertrocknungseinrichtung mit einer Kammer (1)
umfassend

- eine Kammerwandung (2) mit Innenwandflä-
chen,
- innerhalb der Kammer (1) befindliche tempe-
rierbare Stellplatten (4) für Behälter (5), in denen
sich während der Durchführung der Gefrier-
trocknung das zu gefriertrocknende Produkt be-
findet,
- einen an die Kammer (1) angeschlossenen
Kondensator (23), der der Anlagerung des wäh-
rend der Gefriertrocknung anfallenden Wasser-
dampfes dient, sowie
- temperierbare plattenförmige Bauteile (31 bis
36), die sich zwischen den Stellplatten (4) und
den Innenwandflächen der Kammerwand (2)
befinden und einen inneren Raum (37), in dem
sich die Stellplatten (4) befinden, umgeben; �
dadurch gekennzeichnet, dass
- die Abstände zwischen den den inneren Raum
(37) bildenden Bauteilen (31 bis 36) so bemes-
sen sind, daß der Transport des Wasserdamp-
fes, der während der Gefriertrocknung aus den
Behältern (5) durch die Zwischenräume zwi-
schen den Bauteilen (31 bis 36) zum Konden-
sator (23) strömt, im wesentlichen ungehindert
stattfindet, und
- die zwischen den Stellplatten (4) und den In-
nenwandflächen der Kammerwand (2) ange-
ordneten Bauteile (31 bis 36) die Stellplatten (4)
derart umgeben, daß keine Sichtverbindung
zwischen den Stellplatten (4) und den darauf ab-

gesetzten Behältern (5) einerseits und;�den In-
nenwandflächen der Kammerwand (2) anderer-
seits besteht.

2. Kammer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die temperierbaren Bauteile doppelwan-
dig ausgebildete Platten sind, die Bestandteil eines
Kältemittelkreislaufs (11, 41) sind.

3. Kammer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Mehrzahl von temperierbaren
Bauteilen bzw. Platten (31 bis 36)�zur Herstellung der
optischen Dichtheit derart angeordnet sind, dass sie
einander überlappen.

4. Kammer nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die temperierbaren Bauteile
bzw. Platten (31 bis 36) zur Herstellung der opti-
schen Dichtheit mit abgebogenen Abschnitten�(38,
39, 40) ausgerüstet sind, die das Stellplattenpaket
seitlich, oben oder unten umfassen.

5. Kammer nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Stellplat-
ten (4)�und die der optischen Abschirmung dienen-
den temperierbaren Platten (31 bis 36) Bestandteil
eines gemeinsamen Kältekreislaufs (11) sind.

6. Kammer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stellplatten (4)
und die temperierbaren, der optischen Abschirmung
dienenden Platten (31 bis 36), jeweils Bestandteile
eines Kältekreislaufs (11, 41) sind, welche vonein-
ander unabhängig sind.

7. Kammer nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che mit einer Kammertür, dadurch gekennzeich-
net, dass die Türinnenwandung (36) eines oder
mehrerer der temperierbaren Bauteile bzw. Platten
(31 bis 36) trägt.

8. Kammer nach einem vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein der Steuerung
des Ablauf des Gefriertrocknungsprozesses dienen-
der Drucksensor (16)�innerhalb des nach außen op-
tisch dicht abgeschirmten Raumes (37) angeordnet
ist.

Claims

1. Freeze-�drying device with a chamber (1) comprising

- a chamber wall (2) with interior wall surfaces,
- temperature-�controlled shelf plates (4) within
the chamber (1), said shelf plates intended for
arranging the vessels (5) containing the product
to be freeze-�dried,
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- a condenser (23) connected to the chamber
(1) which serves to precipitate the water vapor
that is brought forth during freeze-�drying, as well
as
- temperature-�controlled plate- �shaped compo-
nents (31 through 36) positioned between the
shelf plates (4) and the interior wall surface of
the chamber wall (2), said plate-�shaped compo-
nents forming an inner compartment (37) that
surrounds the shelf plates (4);

characterized by: �

the clearance between the components (31
through 36) forming the inner compartment (37)
being such that the water vapor brought forth
from the vessels (5) during freeze-�drying can
flow, essentially, unhindered through the spaces
between the components (32 through 36) to the
condenser (23), and the components (31
through 36) being positioned between the
shelves (4) and the interior wall surfaces of
chamber wall (2) such that they surround the
shelves in such a way that there is no free line-
of- �sight from the shelf plates (4) and vessels (5)
positioned thereon to the interior wall surfaces
of the chamber wall (2).

2. A chamber in accordance with claim 1, character-
ized by: �

the temperature-�controlled components (31
through 36) being constructed of double-�walled
plates that are component parts of the cryogenic
circuit (11, 41).

3. A chamber in accordance with claim 1 or 2, charac-
terized by: �

most of the temperature-�controlled components
or plates (31 through 36) being arranged to over-
lap each other such that optical impermeability
is achieved.

4. A chamber in accordance with claim 1, 2 or 3, char-
acterized by: �

the temperature-�controlled components or
plates (31 through 36) being provided with bent
sections (38, 39, 40) in order to achieve the op-
tical impermeability, said bent sections envelop-
ing the package of shelf plates on the sides, on
the top and on the bottom.

5. A chamber in accordance with anyone of the previ-
ous claims, characterized by: �

both the shelf plates (4) and the optical shield

of temperature- �controlled plates (31 through 36)
being part of a mutual cryogenic circuit (11).

6. A chamber in accordance with anyone of claims 1
through 4, characterized by: �

the shelf plates (4) and the optical shield of tem-
perature-�controlled plates (31 through 36) being
part of individual cryogenic circuits (11, 41) that
are independent of each other.

7. A chamber in accordance with anyone of the previ-
ous claims with a chamber door, characterized by: �

its interior wall (36) carrying one or more of the
temperature-�controlled components or plates
(31 through 36).

8. A chamber in accordance with anyone of the previ-
ous claims, characterized by: �

a pressure sensor (16) being arranged within
the optically impermeable space (37), and said
pressure sensor being used to control the
freeze- �drying process.

Revendications

1. Dispositif de lyophilisation comprenant une chambre
(1) comportant

- une paroi de chambre (2) ayant des surfaces
intérieures,
- des clayettes (4) à température constante, se
trouvant à l’intérieur de la chambre (1), desti-
nées à des récipients (5) dans lesquels se trouve
le produit à lyophiliser lors de la réalisation de
la lyophilisation,
- un condenseur (23) raccordé à la chambre (1)
qui sert à fixer la vapeur d’eau produite lors de
la lyophilisation ainsi que
- des éléments à température constante en for-
me de plaques (31 à 36) qui se trouvent entre
les clayettes (4) et les surfaces intérieures de la
paroi de chambre (2), et un espace intérieur (37)
dans lequel se trouvent les clayettes (4) ;

caractérisé en ce que

- les distances entre les éléments (31 à 36) for-
mant l’espace intérieur (37) sont dimensionnées
de manière à ce que le transport de la vapeur
d’eau qui, pendant la lyophilisation, sort des ré-
cipients (5) et circule à travers les espaces in-
termédiaires entre les éléments (31 à 36) en di-
rection du condenseur (23), se déroule essen-
tiellement sans entrave et les éléments (31 à

7 8 
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36) disposés entre les clayettes (4) et les surfa-
ces intérieures de la paroi de chambre entourent
les clayettes de manière à ce qu’il n’y ait pas de
liaison visuelle entre les clayettes (4) et les ré-
cipients (5) posés dessus d’une part et les sur-
faces intérieures de la paroi de chambre (2)
d’autre part.

2. Chambre selon la revendication 1, caractérisée en
ce que  les éléments à température constante sont
des plaques à double paroi qui font partie d’un circuit
de fluide réfrigérant (11, 41).

3. Chambre selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sée en ce qu’ une multitude d’éléments ou de pla-
ques à température constante (31 à 36) destinés à
la réalisation de l’étanchéité visuelle sont disposés
de manière à se chevaucher les uns les autres.

4. Chambre selon la revendication 1, 2 ou 3, caracté-
risée en ce que  les éléments ou les plaques à tem-
pérature constante (31 à 36) destinés à la réalisation
de l’étanchéité visuelle sont équipés de segments
recourbés (38, 39, 40) qui entourent l’ensemble de
clayettes sur le côté, le haut ou le bas.

5. Chambre selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que  les clayettes
(4) et les plaques à température constante (31 à 36)
servant à la protection visuelle font partie d’un circuit
de refroidissement (11) commun.

6. Chambre selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisée en ce que  les clayettes (4) et
les plaques à température constante (31 à 36) ser-
vant à la protection visuelle sont des éléments res-
pectifs d’un circuit de refroidissement (11, 41) qui
sont indépendants les uns des autres.

7. Chambre selon l’une quelconque des revendications
précédentes comportant une porte de chambre, ca-
ractérisée en ce que  la paroi intérieure (36) de la
porte comporte un ou plusieurs éléments ou plaques
à température constante (31 à 36).

8. Chambre selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’ un capteur de
pression (16) servant à commander le déroulement
du processus de lyophilisation est disposé à l’inté-
rieur de l’espace (37) protégé visuellement de ma-
nière hermétique vers l’extérieur.
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