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Firmen und Menschen

Vakuumtechnik von Jevatec:  
Qualität und Präzision für Nichts

„Bei uns dreht sich alles um Nichts“, ant-
wortet Ingo Stiebritz mit einem Augen-
zwinkern auf die Frage, welche Leistun-
gen seine Firma erbringt. Gemeinsam mit 
Peter Storch ist der Diplomphysiker ge-
schäftsführender Gesellschafter des Jena-
er Unternehmens JEVATEC GmbH. „Wir 
entwickeln und produzieren seit zwanzig 
Jahren Vakuumanlagen und die dazuge-
hörige Messtechnik“, erklärt er. Die sind 
gefragt bei Anlagenbauern und Anwen-
dern von Australien bis USA und natür-
lich vor der eigenen Haustür. Den Anfän-
gen in einer Hinterhofgarage sei Jevatec 
längst entwachsen. „Wir haben eine eige-
ne Produktreihe auf den Markt gebracht, 
sind aber auch gefragte Partner von In-
dustrieunternehmen und Forschungsein-
richtungen, wenn es um die Entwicklung 
individueller Lösungen geht“, ergänzt Pe-
ter Storch. Bis zu 10.000 Messgeräte wür-
den jährlich in der Firma montiert und 
ausgeliefert. Neben den eigenen auch sol-
che für OEM-Partner. Außerdem nutzen 
die 20 Mitarbeiter ihr Know-how, um Va-
kuumpumpen und andere Geräte zu war-
ten und zu reparieren. 
 Vakuum ist ein sehr anspruchsvolles 
Nichts. Gebraucht wird es unter anderem 
zur Beschichtung optischer Gläser oder in 
der Weltraumtechnik. „Rund 200 km von 
der Erde entfernt herrschen die gleichen 
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Bedingungen wie im Vakuum. Nicht jedes 
Material und jeder technische Vorgang 
hält das aus“, so Ingo Stiebritz. „Genau 
dort können wir mit unseren Erfahrungen 
Entwicklungsingenieure und Wissen-
schaftler unterstützen. Wir prüfen, ob die 
vorgesehen Materialien den Belastungen 
standhalten und wie technologische Ab-
läufe optimiert werden müssen, damit sie 
funktionieren.“ 

 Diese Erfahrungen zusammen mit ei-
nem hohen Anspruch an Präzision und 
Qualität seien auch das „Erfolgsrezept“ mit 
dem sich die Firma als Spezialist am Markt 
behauptet. „Das geht nicht ohne das 
Know-how qualifizierter Mitarbeiter“, so 
der Firmenchef. Nicht zuletzt deshalb habe 
man von Anfang an auf Ausbildung ge-
setzt. Einige der ehemaligen Lehrlinge  
seien bis heute bei Jevatec beschäftigt. 

Johannes Eisenberg kali-
briert und testet an einem 
Prüfstand mehrere Vakuum-
messgeräte auf einmal. Der 
Industrie elektro niker hat bei 
Jevatec gelernt und arbeitet 
in der Firma seit 2005 als 
Elektronik fach ar beiter. 
www.jevatec.de
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