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R e g e l u n g  d e r  L u f t f e u c h t e  i n  d e r  L a b o r u m g e b u n g
Die Luftfeuchtigkeit ist ein wichtiger 
Parameter für viele verschiedene Mate-
rial Charakterisierungsverfahren. Da die 
Feuchtegeneratoren und -reglern der 
HGC-Serie als eigenständige Geräte und 
als OEM Produkte verfügbar sind, können 
sie für viele Laborapplikationen und 
-geräte genutzt werden. Anwendungsge-
biete sind unter anderem:

• dynamisch-mechanische Analyse (DMA)
• isotherme Kalorimetrie (IMC)
• Nahinfrarotspektroskopie (NIR)
• Raman-Mikroskopie
• Rasterkraftmikroskopie (AFM)
• Rheologie
• Röntgenbeugung (XRD)
• Thermogravimetrische Analyse (TGA)
• Thermomechanische Analyse (TMA)
• verschiedene Kammern und Einhaus-

ungen von DataPhysics Instruments

Luftfeuchtigkeit als 
Grenzflächenparameter

Moos- oder Schimmelbildung auf 
Fassaden ist ein unansehnliches Prob-
lem, das insbesondere bei hoher und 
langanhaltender Oberflächenfeuch-
tigkeit auftritt. Um zu untersuchen, 
welche Oberflächenbeschaffenheit 
eine möglichst rasche Trocknung 
begünstigt, kann die hohe Luftfeuch-
tigkeit bei der Entstehung von Mor-
gentau mit einem Feuchtegenerator 
der HGC-Serie simuliert werden.

Dank des großen Luftfeuchtigkeitsbe-
reich kann die HGC-Serie Luftfeuchte-
bedingungen von sehr feucht wie im 
Tropenwald, hin zu extrem trocken 
wie in der Sahara nachbilden.

Geregelte Luftfeuchtigkeit für die Entwicklung bioinspirierter Materialien

In der Natur finden sich etliche Materi-
alien, die auf Umgebungsbedingungen 
regieren. So öffnen sich Kiefernzapfen 
nur wenn das Wetter trocken und warm 
ist und Federgras gibt seine Samen bei 
hoher Luftfeuchtigkeit frei. Viele künst-
lich geschaffene Materialien wurden 
so bereits von der Natur inspiriert. Im 
Bereich der Gebäudeentwicklung z.B. 
sind Temperatur- und Feuchteabhängige 
Antriebe der Schlüssel für intelligente 
Fassaden und Dächer, die auf veränderli-
che Wetterverhältnisse reagieren können.

Temperatur und Luftfeuchte spielen 
eine entscheidende Rolle bei der Abstim-
mung der Reaktion von Materialien auf 
Umweltbedingungen. Bisher wurde 
jedoch die simultane Reaktion von 
anpassbaren Strukturen auf Temperatur 
und Feuchte kaum untersucht. Zuletzt 
haben Verpaalen et al. einen auf Hitze 
und Feuchtigkeit reagierenden doppel-
lagigen Aktuator entworfen und die 
Doppelreaktion auf Luftfeuchtigkeit und 
Temperatur untersucht.

In ihrer Arbeit haben die Forscher einen 
zweifach reagierenden doppellagigen 
Aktuator durch die Kombination einer 
feuchtesensitiven Polyamid 6 (PA6) 
Schicht und einer temperatursensitiven 
Beschichtung aus einem Flüssigkristall-
netzwerk (LCN) erzeugt. Die Selbstorga-
nisation des LCN wurde mit polarisierter 
Infrarotspektroskopie überprüft. Die 
Vorkrümmung des Aktuators rührt von 

der steigenden Organisation der LCN 
Schicht während des Abkühlvorgangs bei 
der Produktion her.

Um die Empfindlichkeit auf Feuchtig-
keits- und Temperaturänderungen zu 
demonstrieren wurde das Material wohl-
definierter Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit ausgesetzt. Bei geringer relativer 
Luftfeuchtigkeit (5% RH) ist der Biege win-
kel konstant um die -50° selbst wenn die 
Temperatur von 25 °C auf 83 °C erhöht 
wird (rote Punkte im Diagramm).

Wird bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit 
(80% RH) die Temperatur von 28 °C auf 
62 °C erhöht, so ändert sich der Biege-
win kel drastisch von +50° zu -50° (rote 
Kreise). Bei konstanter Temperatur (20 °C) 
und Änderung der relativen Luftfeuchtig-
keit von 7% auf 80% steigt der Biege win-
kel von -50° auf +75° (blaue Punkte).

Die Autoren konnten somit einen dop-
pellagigen Aktuator aus PA6 und LCN 
kreieren, dessen Biege win kel durch Rege-
lung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
geändert werden kann. Es wird erwartet, 
dass die Erkenntnisse aus den PA6/LCN 
Doppellagen einen enormen Einfluss auf 
die bestehende Herstellung von Materia-
lien, die sensitiv auf Umweltbedingungen 
reagieren, haben werden.

Für diese Forschungsarbeit wurde ein 
Feuchtegenerator und -regler HGC 30 
verwendet. Weitere Informationen 
finden sich in der original Publikation. 
DOI: 10.1039/D0SM00030B

0

-75

-25

100

75

-50

0 20 40 60 80

25

50

0 20 40 60 80

Auslenkung bei 5 % RH
Auslenkung bei 20 °C 
Auslenkung bei 80 % RH

Temperatur [°C]

Bi
eg

ew
in

ke
l  

[°
]

Rel. Luftfeuchtigkeit [%]



H G C  M o d e l l e
Die HGC Modelle
In den Umweltkammern von DataPhysics 
Instruments, ermöglichen die Feuchte-
generatoren der HGC-Serie eine einfache 
und zuverlässige Regelung der relativen 
Luftfeuchtigkeit im Bereich von 5 % bis 
90 %.

Die Feuchtegeneratoren der HGC-Serie 
sind eigenständige Geräte und sind mit 
einer Vielzahl von Laborgeräten und 
-kammern anderer Hersteller kombinier-
bar. Außerdem ist die HGC-Serie als OEM 
Produkt verfügbar.

HGC 20
Der Feuchtegenerator HGC 20 ist das 
Grundgerät der HGC-Serie. Mit der inte-
grierten Pumpe und dem Trocknungs-
mittelreservoir kann eigenständig ein 
trockener Luftstrom aus der Umgebungs-
luft erzeugt werden. Zusammen mit 
dem beheizten Wasserreservoir kann die 
nötige Luftfeuchtigkeit im HGC erzeugt 
werden.

Über den Gasverbindungsschlauch kann 
dieser Luftstrom mit wohldefinierter 
Feuchtigkeit in verschiedene Umwelt-
kammern oder Laborgeräte geleitet 
werden. Der Schlauch ist beheizt, um jegli-
che Kondensation während des Transfers 
zu unterbinden. Mit dem zusätzlichen 
Feuchte- und Temperatursensor kann das 
System direkt am Zielort messen und in 
Umweltkammern den Taupunkt berech-
nen.

Das System ist dank integriertem Touch-
screen auch ohne zusätzliche Software 
bedienbar und somit sofort einsatzbereit.

HGC 30
Der Feuchtegenerator HGC 30 ist das 
Gerät für den anspruchsvolleren Nutzer. 
Dank eines zusätzlichen Einlasses für eine 
externe Gasversorgung kann auch mit 
sauberer Öl-freier Druckluft, Argon oder 
Stickstoff gearbeitet werden

Der integrierte Druck- und Durchflussreg-
ler erlaubt es den Durchfluss zu steuern 
und mit unter Druck stehenden Gasen 
können wesentlich höhere Durchsätze als 
mit einem HGC 20 erreicht werden.

Software für effizientes Arbeiten
Die SCH 20 Software für Microsoft 
Windows® unterstützt Sie bei der intui-
tiven Verwendung des Feuchtegenerator 
und -regler HGC. In die Software der 
DataPhysics Instruments Messgeräte 
ist eine Feuchtigkeitskontrolle durch 
die HGC-Feuchtegeneratoren selbstver-
ständlich integriert. Die Software hat die 
folgenden Hauptmerkmale:

• Regelung der relativen Luftfeuchte 
direkt in der Kammer/Umhausung etc.

• Erstellung und Ausführung von Luft-
feuchte-Profilen (inklusive Speicher- 
und Ladefunktion)

• Erfassung, Auswertung und Export der 
Luftfeuchte- und Temperaturdaten

Feuchtegenerator und -regler HGC 30

Feuchteregelung mit SCH 20
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Te c h n i s c h e  D a t e n

HGC 20 HGC 30

Relative Luftfeuchtigkeit

Regelbereich 5% … 90% @ 25 °C; 10% … 85% @ 85 °C

Genauigkeit ± 1,8% ± 1,0%

Temperaturbereich 5 … 85 °C (benötigt entsprechende Thermostatisierkammer)

Taupunktbereich min. -15 °C, max. 85 °C

Gasversorgung Umgebungsluft
Umgebungs- oder Druckluft 

Stickstoff, Argon 

Einlass für externe Gase (nur saubere, Öl-frei Gase) ― via 6 mm Steckverbinder

Eingangsdruck ― max. 14 bar

Flussrate  600 ml/min
 70 … 600 ml/min (Umgebungsluft) 

70 … 3500 ml/min (Externe Gase)

Beheiztes Wasserreservoir 80 ml

Trocknungsmittelreservoir
zwei Trocknungsmittelbehälter (Gesamtmenge ca. 1,0 kg), automatische Trock-

nung und Regenaration des Trocknungsmittels durch eingebaute Heizung

Länge des beheizten Gasverbindungsschlauch 120 cm

Gerätesteuerung via integriertem Touchscreen oder Software

Verbindung zu anderen Geräten RS-485 (für DataPhysics Messgeräte) oder USB zu PC (für Drittanbieter- Systeme)

Abmessungen (L [mm] x B [mm] x H [mm]) 330 x 280 x 350

Gewicht 19,5 kg 20,5 kg

Stromversorgung 80 … 275 VAC; 50 … 60 Hz; max. 250 W

Kontak tieren Sie uns für mehr Informationen. 
Wir f inden eine maßgeschneider te Lösung für 
Ihre grenzf lächenchemischen Anforderungen 
und freuen uns darauf, 
Ihnen ein unverbindliches Angebot  
unterbreiten zu dür fen.
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