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Seit der Gründung des Unter-

nehmens hawo im Jahre 1975 

stellen wir Siegelgeräte zur 

Instrumentenverpackung für 

Ärzte, Krankenhäuser sowie die 

Medizin- und Reinraumtechnik 

her. Unser Ziel war es, uns mit 

unseren Produkten von Anfang 

an für die Verbesserung hygie-

nischer Standards einzusetzen. 

Im Vordergrund stand dabei qua-

litativ hochwertige Produkte zu 

liefern und jeden Arbeitsschritt 

im Verpackungsprozess mit 

einem vielfältigen Zubehör- und 

Serviceangebot abzudecken. 

angeleitet von unseren Unterneh-

menswerten stehen wir seit 40 

Jahren für sicherheit, nachhaltig-

keit und Verantwortung. alle unsere 

innovationen richten wir deshalb an 

den bedürfnissen unserer Kunden 

aus. Durch einen konstanten, part-

nerschaftlichen austausch und die 

resonanz unserer Kunden haben 

wir es geschafft, Produkte von 

höchster Qualität auf  den Markt zu 

bringen – und das natürlich unter 

berücksichtigung der höchsten 

hygienischen standards. 

hawo Produkte zeichnen sich durch 

ein Maximum an bedienkomfort 

und effizienz aus. Gleichzeitig 

sprechen unsere Produkte eine 

ästhetische Designsprache, die 

Freude an der Verwendung berei-

ten soll. Wir haben zusätzlich früh 

begonnen, soziale Verantwortung 

zu übernehmen und setzen bei  

unseren Produkten bereits seit 

Jahren konsequent auf  ressour-

censchonendes Design und 

eine nachhaltige bauweise, die 

mit einem bruchteil der energie 

vergleichbarer Geräte auskommt – 

ohne Kompromisse bei der siegel-

qualität.

Verantwortung zu tragen und res-

sourcen zu schonen sowie unsere 

Kunden und Mitmenschen kompe-

tent, hilfsbereit und ganzheitlich zu 

beraten ist unser anspruch seit der 

Gründung im Jahr 1975. an diesen 

erfolg möchten wir auch nach 40 

Jahren anknüpfen und weiterhin als 

zuverlässiger und professioneller 

Partner in sachen siegeltechnik 

auftreten. Das ist unsere Mission.

40Jahre
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1975  Gründung des Unterneh-

mens durch das ehepaar hans  

und helga Wolf. heute ist hawo 

in vielen ländern ein geschützter 

Markenname.

1976  bau der ersten Produk-

tions- und Verwaltungsstätte in 

Obrigheim/baden. entwicklung und 

Markteinführung des ersten hawo-

siegelgerätes für medizinische 

Verpackung (hm 300 M). 

1978  erweiterung der Produkti-

onsstätte in Obrigheim.

1979  erste Patentanmeldung 

der sealPeak und hawoFleX  

technologie. 2015 besitzt hawo 

zahlreiche Patente und Gebrauchs-

muster.

1980 entwicklung und Marktein-

führung des ersten hawo-siegelge-

rätes mit patentierter sealPeak und  

hawoflex technologie (hm 500).

1982  erste Delegationsreise 

von hans Wolf  mit dem damaligen 

baden-württembergischen Mini-

ster für Wirtschaft, Mittelstand und 

Verkehr rudolf  eberle nach asien. 

heute pflegt hawo ein Vertriebs- 

und servicenetzwerk in vielen 

ländern der Welt. 

1983  hans Wolf  wird in den 

außenwirtschafts- und Messeaus-

schuss der industrie- und handels-

kammer (ihK) stuttgart berufen.

1986  Die erste deutsche norm 

für medizinische Verpackung (Din 

58953-7) wird veröffentlicht. 

1991  entwicklung und Markt-

einführung des ersten hawo- 

Durchlaufsiegelgerätes mit elek-

tronischem Drucker.

1992  hawo führt das Qualitäts-

managementsystem nach isO 9001 

ein (Zertifizierung 1994). 

1993  eröffnung eines weiteren 

Produktionsstandortes in Mosbach 

(Werk 2).

1995  erweiterung der Produkti-

onsstätte in Mosbach (Werk 2).

1998  entwicklung und Markt-

einführung des ersten voll validier-

baren Durchlaufsiegelgerätes mit 

Pc-schnittstelle von hawo.

2000  nach erfolgreichen  

studien in  ‚Produktionstechnik’ 

und ‚betriebswirtschaft’ sowie 

praktischen erfahrungen in den 

Usa, chile und singapur tritt sohn 

christian Wolf  ins Unternehmen  

ein.

2004  entwicklung und Markt-

einführung des ersten Durchlauf-

siegelgerätes mit touchscreen.

2005  christian Wolf  wird  

Geschäftsführer der hawo Gmbh.

2006  entwicklung und Markt-

einführung der „Generation easy“- 

Produktlinie. Mit dem Konzept des 

„erfolgsfaktor Design“ geht hawo 

ganz neue Wege in der branche. 

Die internationale Verpackungs-

norm isO 11607-2 wird in sydney/

australien verabschiedet.

Medizinische VerpackungssysteMe
seit 1975.
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20151976 1980 1995

2007  bau einer neuen Pro- 

duktionshalle an der Produkti-

onsstätte in Mosbach (Werk 2). 

1. internationaler Designpreis für 

„Generation easy“. es folgen 13 

weitere nationale und internationale 

Designpreise bis zum 40-jährigen 

Jubiläum.

2008  bau einer neuen lager- 

und logistikhalle an der Produkti-

onsstätte Mosbach (Werk 2). Die 

erste DGsV-leitlinie für die Validie-

rung von Verpackungsprozessen 

wird zusammen mit dem tÜV und 

der ZlG veröffentlicht. es folgen 

revisionen in den Jahren 2011 und 

2015.

2010  aufnahme ins lexikon 

der deutschen Weltmarktführer und 

erster red dot Design award für  

hd 680 De.

2011  entwicklung und Markt-

einführung des ersten voll validier-

baren balkensiegelgerätes für 

arzt- und Zahnarztpraxen (ValiPak®). 

hawo wird erstmals in die top 100 

der innovativsten mittelständischen 

Unternehmen Deutschlands ge-

wählt. bis 2015 wird hawo 5 x in 

Folge in die riege der top 100 

aufgenommen. 

2012  hawo wird ins lexikon der 

Deutschen Familienunternehmen 

aufgenommen. hans Wolf  wird zum 

Obmann des normenausschusses 

„Medizinische Verpackung“ des 

Deutschen instituts für normung 

(Din) gewählt. 

2014  christian Wolf  wird in den 

Vorstand der sterile barrier associa-

tion (sba) gewählt.

2015  40-jähriges Jubiläum. 

einweihung des (competence 

centers (cc) in Obrigheim. Das 

hawo competence center ist auch 

neuer Verwaltungs- und Vertriebs-

sitz von hawo. entwicklung und 

Markteinführung des ersten hawo-

siegelgerätes mit smarter bedien-

technologie (hd 480 Wsi-V ValiPak® 

tOUch).

1.0 Mechanisch  
hm 300 M

2.0 eLektrOnisch  
hm 500

3.0 digitaL
hm 750 DECEL

4.0 sMart
hd 480 WSI-V ValiPak TOUCH
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Hans Wolf
Geschäftsführer und  

Unternehmensgründer

Christian Wolf
Geschäftsführer

als weltweit aktives Unternehmen legen wir seit vielen 

Jahren Wert auf  soziales engagement. in unserer 

heimatregion, dem neckar-Odenwald-Kreis, setzen wir 

seit langem verstärkt auf  die gezielte Förderung des 

nachwuchses und des sports. Zusätzlich engagieren 

wir uns weltweit für die Verbesserung hygienischer 

standards – zum beispiel in Kambodscha. Für unsere 

dortige Unterstützung mit arbeitsstationen für sterilgut-

verpackungen und analysegeräten, sowie für unsere 

aktivitäten in der heimat, wurden wir in den vergan-

genen Jahren wiederholt mit dem lea-titel „sozial 

engagiert“ geehrt.

Der schwerpunkt unserer arbeit liegt darin, Verpa-

ckungslösungen und testsysteme für Ärzte, Kran-

kenhäuser sowie die Medizin- und reinraumtechnik 

zu entwickeln. inzwischen befinden wir uns bereits in 

der zweiten Unternehmergeneration und setzen im 

Generationenwechsel zu gleichen teilen auf  Kontinuität 

und Wandel. Wir sehen uns dabei nach wie vor in der 

rolle eines Vordenkers, der zukünftige entwicklungen 

erkennt und in innovative Produkte umsetzt. Dadurch 

können wir unsere Kunden besonders zielgerichtet in 

ihrer arbeit unterstützen und auch individuelle Verpa-

ckungsprobleme lösen.

abgeleitet von unserer Firmenphilosophie, die sich aus 

den Unternehmenswerten ‚einfachheit’, ‚nachhaltigkeit’ 

und ‚sicherheit’ zusammensetzt und unser tägliches 

handeln bestimmt, ist es uns ein anliegen innovative 

Verpackungslösungen anzubieten bei denen Produk-

tivität, bedienkomfort, energieeffizienz, Design und 

service im Vordergrund stehen. 

FaMilienUnternehMen.

sOZiale
VerantWOrtUnG.
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als weltweit aktives Unternehmen war es uns von 

anfang an wichtig, mit unseren Produkten am Puls 

der Zeit zu arbeiten. Dazu gehörten unter anderem 

frühes exportdenken, permanente Marktbeobachtung, 

kontinuierliche Verbesserungsprozesse und zukunftso-

rientierte innovationen. 

alle unsere innovationen richten sich an den bedürf-

nissen unserer Kunden aus. Dabei setzen wir auf  

präzise Funktionalität und maximale ergonomie – und 

das natürlich auf  höchstem sicherheits- und Qualitäts-

niveau. Dies spiegelt sich auch in der auszeichnung 

als einer der 100 innovativsten Mittelständler Deutsch-

lands sowie der erneuten ernennung zum Deutschen 

Weltmarktführer. 

Wir produzieren unsere Produkte ausschließlich in 

Deutschland und setzen uns bewusst für den erhalt 

und den ausbau des Wirtschafts- und Produktions-

standorts Deutschland ein. 

neben der sicherung von arbeitsplätzen und der 

erweiterung der Produktionsstätten an den standorten 

Mosbach und Obrigheim, möchten wir als Familienun-

ternehmen einen beitrag zur sicherung und stärkung 

der Zukunftsfähigkeit der heimischen Wirtschaft leisten. 

Deshalb wird bei uns der nachwuchs gezielt gefördert 

und ausbildungsplätze regelmäßig besetzt. 

Made in gerMany. weLtMarktführer.

hawo Competence Center (CC)
am standort Obrigheim  
(eröffnung 09/2015)
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Die aktuelle empfehlung der KrinKO/ 

bfarM 1 (rKi- empfehlung) fordert, 

dass ein Verpackungssystem die 

sterilisation ermöglichen und die 

sterilität bei entsprechender lage-

rung bis zur anwendung gewähr-

leisten muss. eine rekontamination 

des Medizinproduktes nach seiner 

aufbereitung muss bis zur anwen-

dung ausgeschlossen sein. beim 

heißsiegeln sind die kritischen 

Prozessparameter temperatur und 

anpressdruck routinemäßig zu 

kontrollieren. 

 

Weitere routinekontrollen umfassen 

die testsysteme seal check oder 

inktest und inktest PrO (neU) so-

wie siegelnahtfestigkeitsprüfungen. 

Die Validierung der Verpackungs-

prozesse ist in en isO 11607-2 

geregelt. 

 

einen leitfaden für die Durch-

führung der Prozessvalidierung 

liefert die neue cen isO/ts 16775 

oder die DGsV-leitlinie für die 

Validierung der Verpackungspro-

zesse. Die DGsV-leitlinie wurde 

2015 neu überarbeitet und an die 

anforderungen der KrinKO/bfarM 

empfehlung und der cen isO/

ts 16775  angepasst. erstmals 

wird gefordert, dass siegelgeräte 

alle 3 kritischen Prozessparameter 

überwachen müssen. Die leitlinie 

ist kostenlos auf  www.hawo.com 

erhältlich. bei der Validierung des 

siegelprozesses wird die optimale 

siegeltemperatur für das verwen-

dete Verpackungsmaterial ermittelt. 

Der Prozess muss dann bei dieser 

temperatur optimale siegelnähte 

liefern, die nach der sterilisation 

fest genug und peelbar sind.

 

Professionelle siegelgeräte gelten 

daher als Voraussetzung für das 

fachgerechte Verschließen sie-

gelbarer beutel und schläuche 

(vorgefertigte sterilbarrieresysteme 

sbs). hawo bietet über die ge-

samte Produktpalette siegelgeräte, 

die den anforderungen der neuen 

KrinKO/bfarM 1-empfehlung „hygi-

ene bei der aufbereitung von Medi-

zinprodukten“ entsprechen, deren 

Prozesse nach en isO 11607-2 

und cen isO/ts 16775 sowie im 

sinne der neuen DGsV-leitlinie 

validierbar sind. Die mit dem logo 

„DGsV leitlinie 2015 konform“ ge-

kennzeichneten Modelle verfügen 

über eine integrierte Funktion zur 

Überwachung der drei kritischen 

Prozessparameter temperatur, 

anpresskraft und siegelzeit/Durch-

laufgeschwindigkeit. Die siegelge-

räte von hawo garantieren damit 

eine effiziente und reproduzierbare 

Verpackung auch bei hohem instru-

mentenaufkommen. 

1  Gemeinsame empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und infektionsprävention 

(KrinKO) beim robert Koch-institut (rKi) und des bundesinstitutes für arzneimittel und Me-

dizinprodukte (bfarM) ‚anforderungen an die hygiene bei der aufbereitung von Medizinpro-

dukten‘ (veröffentlicht im bundesgesundheitsblatt 10/2012).

anfOrderungen 
an VerpackungsprOzesse.
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Wir haben eine reihe von technolo-

gien entwickelt, die verpackungsre-

levante informationen automatisch 

verarbeiten, um die nutzung und 

bedienung der Produkte möglichst 

sicher und einfach für den anwen-

der zu halten. anhand der abge-

bildeten Funktionslogos lässt sich 

schnell darstellen, welche hawo-

technologie in welchem siegelge-

rät oder system steckt.  

ValiUp  
ValiUp ist eine neue geräteintegrierte Funktion zur ermittlung der optimalen 

siegeltemperatur im rahmen der Prozessvalidierung. Dieses innovative tool 

richtet sich exakt nach den vorgegebenen Verfahren der DGsV-leitlinie für 

die Validierung von Verpackungsprozessen sowie dem neuen internationa-

len leitfaden cen isO/ts 16775: „Verpackungen für in der endverpackung 

zu sterilisierende Medizinprodukte – leitfaden für die anwendung von isO 

11607-1 und isO 11607-2“. Die Funktion ist bereits in vielen siegelgeräten 

verfügbar und wird systematisch ausgeweitet. 

FontMatic
bei siegelgeräten mit integriertem Druckwerk können verpackungsrelevante 

informationen direkt und für den anwender gut sichtbar auf  die sterilgut-

verpackung gedruckt werden. Wichtig ist dabei, dass diese informationen 

auch vollständig abgebildet werden. siegelgeräte mit der patentierten 

FontMatic-technologie erkennen die breite des verwendeten siegelmateri-

als und passen die schriftgröße automatisch an den zur Verfügung stehen-

den Platz an. ausdrucke über den rand hinaus gehören damit der Vergan-

genheit an. Diese technologie ist in den Geräten hm 780 Dc/Dc-V, hm 880 

Dc-V sowie hm 3010/3020 Dc-V verfügbar.

technOLOgien. 
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DataMatic
Mit DataMatic lassen sich sämtliche Prozessdaten auf  einem Usb-stick auf-

zeichnen und an einen unabhängigen computer zur weiteren Datenverar-

beitung übertragen. Diese Funktion ist bereits in vielen siegelgeräten sowie 

in den systemen VeriDoc® und ValiDoc® PrO verfügbar. 

Appctrl
Über die eigens für hawo entwickelten bedien-apps lassen sich sämtliche 

Geräte- und Programmierfunktionen direkt aufrufen. Dank appctrl wird die 

bedienung und Kommunikation zum Kinderspiel.

Doclink
hawo siegelgeräte mit Doclink lassen sich über die integrierte Kommuni-

kationskonsole an externe computersysteme anschließen. somit ist eine 

bi-direktionale Kommunikation möglich (externe Maschinenbedienung und 

Prozessdatenerfassung).
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sealPeak
hawo sealPeak siegelnähte sind 12 mm breite Flachnähte, die im Zen-

trum eine sogenannte barriere mit enorm hoher Festigkeit aufweisen, den 

sealPeak. Die siegelnahtfestigkeit nimmt von den außenbereichen bis hin 

zum sealPeak stetig zu. Diese weichen Kanten haben den Vorteil, dass 

instrumente an den Kanten nicht ausbrechen, sondern weich in die naht 

eindringen und von dem sealPeak im Zentrum aufgefangen werden. seal-

Peak siegelnähte haben darüber hinaus hervorragende Peeleigenschaften 

ohne Papierabfaserungen. selbst wenn die Peelrichtung anwenderseits 

nicht eingehalten wird. Dank der bewährten hawoflex siegeltechnologie 

eignen sich sealPeak siegelnähte auch ideal für tyvek®- sowie polyoleifine 

Verpackungen.

intelligentScan
bei der hawo intelligentscan-technologie werden über die Pc-software 

zuvor alle notwendigen Gerätekonfigurationen für die verschiedensten 

Verpackungsmaterialien, Druck- und Personaldaten sowie komplette 

Druckreihenfolgen eingegeben. Über den barcodescanner ordnet die hawo 

intelligentscan-technologie die eingelesenen barcodes automatisch den 

Gerätefunktionen zu. Diese können auf  Wunsch anschließend direkt auf  die 

sterilgutverpackung aufgedruckt werden.

GreeNteK
Umweltschutz und nachhaltigkeit sind kein selbstzweck. seit der Gene-

ratiOn easY setzen wir konsequent auf  ressourcenschonendes Design. 

Zudem kommt bei immer mehr hawo Durchlaufsiegelgeräten eine völlig 

neuartige siegeltechnologie zum einsatz, die mit einem bruchteil der ener-

gie vergleichbarer Geräte auskommt. Die stand-by-Funktion bzw. abschalt-

automatik bei nichtgebrauch rundet das Greentek-Konzept von hawo ab. 

Und das alles ohne Kompromisse bei der Qualität der siegelergebnisse.

sizeMatic
Dank dieser innovativen technologie gehören zu lange oder zu kurze ste-

rilisationsbeutel der Vergangenheit an, denn über den optionalen scanner 

und die sizeMatic scale lässt sich die länge eines instrumentes, gefolgt 

von der gewünschten beutelanzahl, einlesen. Die optimale beutellänge wird 

anschließend automatisch berechnet. Zusätzlich berücksichtigt sizeMatic 

alle normativ geforderten sicherheitsabstände. Diese Funktion steht aus-

schließlich in den automatischen beutelproduktionsmaschinen hm 8000 as/

as-V sealcut® zur Verfügung.
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beUtelPrODUKtiOnsMaschinen

Für eine maximale Flexibilität und Wirtschaftlichkeit 

hat hawo eine vollautomatische beutelproduktions-

maschine entwickelt, die hm 8000 as/as-V sealcut® 

(V=validierbar). Diese innovative Maschine vereint ei-

nen Folienrollenspender und eine heißsiegelmaschine 

zum automatischen Fertigen von sterilgutbeuteln aus 

standardfolienrollen in der gewünschten anzahl und 

länge. Zu lange oder zu kurze beutel gehören damit 

der Vergangenheit an. Mit einer leistung von fast 5.000 

beutel pro stunde und den kompakten abmessungen 

stellt sich die Maschine an die spitze dieser Geräte-

klasse.1 

>  Einen ausführlichen Produktfilm sehen 

Sie auf www.hawo.TV

hm 8000 AS/AS-V  
SealCut®

VOllaUtOMatisch. 

1   4.700 stück pro stunde bei bestückung mit 6 rollen  

(100 mm beutellänge, 200°c, 1 sec siegelzeit, Perfomance Modus)
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hm 8000 AS/AS-V sealcut®
  (V=validierbar)

Unabhängig davon, ob Flach- oder seitenfaltenrollen aus 

Papier/Plastik oder tyvek®-/Plastik-Folienrollen verwendet 

werden, der Materialverbrauch wird auf  das Minimum redu-

ziert, da die beutellänge individuell bestimmt werden kann. 

Der geringe Platzbedarf  von 74 cm und die tatsache, dass 

seitlich kein ein- und auslaufbereich benötigt wird, ermögli-

cht die installation auch auf  kleinem raum.

hOhe PrODUKtiVitÄt.

Durch die hohe Produktionszahl, die aus bis zu 13 takten 

pro Minute (über 780 takte pro stunde) resultiert, ist eine 

kostengünstige Produktion von Folienbeuteln möglich. Die 

extrem breite rollenaufnahme fasst bis zu sechs Folienrollen, 

aus denen gleichzeitig produziert werden kann. Die Maschine 

fertigt dadurch bis zu 5.000 beutel pro stunde1. im siegel-

modus lassen sich die vorgefertigten beutel nach dem 

befüllen bequem verschließen.

hm 8000 SD - OPtiOnales sOrtierMODUl.

ein weiterer Vorteil des Gerätes ist die sortiermöglichkeit der  

beutel. beim hm 8000 as/as-V sealcut® können die fertigen  

beutel nach Größen sortiert, bequem entnommen, weiterver-

arbeitet, eingetütet, banderoliert  und wahlweise etikettiert 

werden. Optional kann ein sortiermodul hm 8000 sD an das 

Gerät angebracht werden.

FUnKtiOnalitÄt.

Die bedienung und Konfiguration erfolgt entweder über die 

integrierte Folientastatur oder optional über das innovative 

hawo intelligentscan system. Verschiedene rezepte lassen 

sich somit einfach vorprogrammieren und mit einem ‚scan’ 

ändern (z. b. beutellänge 30 cm, siegeltemperatur 190 °c, 

siegelzeit 2 sek.). 

Für die Kennzeichnung und Dokumentation ist der anschluss  

eines etikettendruckers möglich. Über die standardmäßigen 

schnittstellen rs 232, Usb und ethernet lassen sich die 

Geräte auch in bestehende chargendokumentationssysteme 

einbinden. Folgende Prozessmodi sind einstellbar:

>  Konfektionsmodus: 3-seitig verschlossene Beutel wer-

den voll automatisch hergestellt.

>  Siegelmodus: Vorgefertigte Beutel lassen sich nach dem  

Befüllen an der offenen Seite verschließen.

>  Schneidemodus: Beutel werden entsprechend der ein-

gestellten Länge abgeschnitten und nicht versiegelt.

Siegeln von vorgefertigten 
Sterilbarrieresystemen

optionales Sortiermodul 
hm 8000 SD (flexibel verstellbar)

PrODUKTÜBerSICHTbeUtelPrODUKtiOnsMaschinen
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Mit der neuen mobilen und modular aufgebauten 

Workstation hm 8000 Wst bietet hawo den perfekten 

arbeitsplatz für die vollautomatische Produktion von 

Folienbeuteln.

>   Arbeitstisch mit manueller Höhenverstellung  

von 700 bis 950 mm

>   Seitliche Säulen zum Einhängen  

höhenverstellbarer Konsolen

>   Vier Laufräder, davon zwei feststellbar

>   Chromstahl

>   Höhenverstellbarer Korb mit flexiblen  

Einteilungen für die perfekte Sortierung der  

produzierten Beutel im Produktionsmodus

>   Aufhängung für Scanner

>   Stellplatz für Scanner

>   Befestigungsmöglichkeit für Scanlisten  

und SizeMatic Scale

 

hm 8000 WST

Der OrGanisierte arbeitsPlatZ.
haWO WOrKstatiOns. 

sizeMatic scale 

Dank dieser innovativen technologie gehören zu lange 

oder zu kurze sterilisationsbeutel der Vergangenheit 

an, denn über den optionalen scanner und die size-

Matic scale lässt sich die länge eines instrumentes, 

gefolgt von der gewünschten beutelanzahl, einlesen. 

Die optimale beutellänge wird anschließend automa-

tisch berechnet. Zusätzlich berücksichtigt sizeMatic 

alle normativ geforderten sicherheitsabstände. Diese 

Funktion steht ausschließlich in den automatischen 

beutelproduktionsmaschinen hm 8000 as/as-V seal-

cut® zur Verfügung.sizeMatic scale

Perfekte Sortierung 
mit flexibler Einteilung

NEU!
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PrODUKTÜBerSICHTDUrchlaUFsieGelGerÄte
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eine sehr komfortable Menüsteuerung und Datenein-

gabe per Farb-touchscreen oder per mitgelieferter 

software hs 3000 Pc zeichnen diese Durchlaufsiegel-

geräte aus. alternativ können die siegelgeräte auch 

ganz einfach per barcodescanner programmiert und 

bedient werden (hawo intelligentscan). Dank FontMatic 

passt sich die Druckgröße automatisch an die Folien-

breite an.

>  Konform zur KRINKO/BfArM-Empfehlung  

und DGSV Leitlinie (Revision 2015)

>  Validierbarer Prozess nach EN ISO 11607-2

>  Schnittstellen für die Dokumentationssoftware  

hs 3000 PC-PT und das Prozessdokumentations-

system ht 180 PT-USB sowie für alle gängigen  

Chargendokumentationssysteme (serienmäßig  

mit USB, Ethernet und RS 232)

>  ValiUp: neues Tool zur Ermittlung der optimalen 

Siegeltemperatur

 

hm 3010 DC-V
hm 3020 DC-V
hm 3010 DC-VI

Die hiGhenD-Klasse. 

PrODUKTÜBerSICHTDUrchlaUFsieGelGerÄte

(hm 3010/3020 DC-V)
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Die intuitive bedieneinheit an den siegelgeräten macht 

die Menünavigation und Dateneingabe besonders ein-

fach. alternativ kann das hm 880 Dc-V auch ganz ein-

fach per barcodescanner programmiert und bedient 

werden (hawo intelligentscan). Dank FontMatic passt 

sich die Druckgröße automatisch an die Folienbreite an 

(hm 880 Dc-V).

>  Konform zur KRINKO/BfArM-Empfehlung

>  hm 880 DC-V: Konform zur DGSV Leitlinie  

(Revision 2015) 

>  Validierbarer Prozess nach EN ISO 11607-2

>  Schnittstellen für externe Prozessdokumentation  

(z. B. ht 180 PT-USB) sowie für gängige Chargen-

dokumentationssysteme (hm 880 DC-V serienmäßig 

mit USB, Ethernet und RS 232)

>  Optionale Tastatur zur Dateneingabe hm 850 K

>  hm 880 DC-V ValiUp: neues Tool zur Ermittlung  

der optimalen Siegeltemperatur

hm 850 DC-V
hm 880 DC-V

Die PrOFi-Klasse.

DUrchlaUFsieGelGerÄte

(hm 880 DC-V)
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Die siegelgeräte mit integriertem Drucker erfüllen 

sämtliche anforderungen an den einsatz in arzt- und 

Zahnarztpraxen sowie in Krankenhäusern. Die Ge-

räte lassen sich einfach mittels seitlich angeordneter 

Kontrolleinheit programmieren. alternativ können die 

siegelgeräte auch ganz einfach per barcodescanner 

programmiert und bedient werden (hawo intelligent-

scan). Dank FontMatic passt sich die Druckgröße 

automatisch an die Folienbreite an.

>  hm 780 DC-V: Konform zur KRINKO/BfArM- 

Empfehlung und DGSV Leitlinie (Revision 2015)

>  hm 780 DC-V: Validierbarer Prozess  

nach EN ISO 11607-2

>  SealCom® Kommunikationsmodul  

hm 780 SC (optional)

>  Schnittstellen für externe Prozessdokumentation  

(z. B. ht 180 PT-USB) sowie für gängige Chargen-

dokumentationssysteme

>  NEU: auch erhältlich in hochglanz weiss

 

hm 780 DC
hm 780 DC-V

Die KOMPaKt-Klasse. 

Die Durchlaufsiegelgeräte der Generation easy dienen 

dem automatischen Verschließen siegelbarer beutel 

und schläuche in Krankenhäusern, arzt- und Zahnarzt 

praxen. Durch die siegelgeschwindigkeit von 10 m/min 

sind sie auch für hohes instrumentenaufkommen in 

kleinen und mittleren einrichtungen geeignet.

>  hd 680 DE-V / DEI-V: Konform zur KRINKO/BfArM- 

Empfehlung

>  hd 680 DEI-V: Konform zur DGSV Leitlinie  

(Revision 2015) 

>  hd 680 DE-V / DEI-V: Validierbarer Prozess  

nach EN ISO 11607-2und CEN ISO/TS 16775

>  hd 680 DEI-V: Schnittstellenanbindung für die ex-

terne Prozess-dokumentation (z. B. ht 180 PT-USB) 

sowie für gängige Chargendokumentationssysteme 

>  hd 680 DEI-V: Anbindung eines optionalen  

Kennzeichnungs-systems (ValiDoc® Pro)

>  NEU: auch erhältlich in hochglanz weiss 

hd 650 D/De (ohne abb.)

hd 680 De
hd 680 De-V
hd 680 DeI-V (ValiPak® PrO)

Die easY-Klasse. 

PrODUKTÜBerSICHTDUrchlaUFsieGelGerÄte

(hd 680 DE-V/DEI-V)(hd 680 DEI-V)(hm 780 DC-V)
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Mit den mobilen und modular aufgebauten Worksta-

tions hm 750 Wst und hm 2010 / hm 2015 / hm 2020 

Wst bietet hawo arbeitsplatzlösungen, die allen an-

sprüchen einer Pack- und Warenkontrolleinheit in der 

ZsVa genügen.

Die schneidevorrichtungen hm 631 s, 

hm 651 s und hm 681 s sind eine 

sinnvolle ergänzung ihrer Pack- und 

siegelstation. sie lassen sich leicht 

integrieren und erleichtern 

ihnen das Zuschneiden der 

siegelmaterialien.

 

hawo Workstations  
und Abschneideeinrichtungen

ht 180 PT-USB
hs 3000 PC-PT
hs 980 PC-PT

Der OrGanisierte arbeitsPlatZ.

PrOZessDOKUMentatiOn.

1 Digitale signaturlizenz muss nach 2 Jahren erneuert werden.

in anlehnung an die anforderungen en isO 11607-2 

und cen isO/ts 16775 erfolgt die routinemäßige Doku-

mentation (Monitoring) der Prozessparameter mit hilfe 

eines Usb-sticks und der hawo Usb-speichereinheit 

ht 180 Pt-Usb. Die Protokolle können somit über einen 

Pc abgerufen, sowie digital signiert und archiviert 

werden 1. 

 

Zur externen Prozessdokumentation bietet hawo für die 

siegelgeräte hm 780 Dc-V sowie hm 3010 / 3020 Dc-V 

und hm 3010 Dc-Vi softwarebasierte lösungen  

(hs 980 Pc - Pt und hs 3000 Pc - Pt).
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PrODUKTÜBerSICHTbalKensieGelGerÄte
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Das hd 480 Wsi-V ValiPak® tOUch ist das erste 

validierbare, dauerbeheizte siegel- oder einschweiß-

gerät mit touchscreen, das dem Verschließen von 

siegelbaren beuteln und schläuchen (sterilbarriere-

systeme gemäß en isO 11607-1) dient. Der 4,3-Zoll-

touchscreen des ValiPak® tOUch befindet sich 

stets im blickfeld des anwenders und zeigt sämtliche 

status- und abweichungsmeldungen an. Dabei erfüllt 

es alle anforderungen der aktuellen KrinKO/bfarM-

empfehlung (rKi-empfehlung) und sogar die Vorgaben 

der DGsV-leitlinie (revision 2015). Der Prozess ist voll 

validierbar! Das ValiPak® tOUch wird so zum perfekten 

begleiter für die tägliche Praxishygiene – mit sicherheit.

DataMatic
Mit DataMatic lassen sich sämtliche Prozessdaten auf  

einem handelsüblichen Usb-stick aufzeichnen und an 

einen unabhängigen computer zur weiteren Datenver-

arbeitung übertragen. eine lückenlose Dokumentation 

ist somit auch ohne anschluss des Gerätes an ein 

externes chargendokumentationssystem möglich.

ValiUp

ValiUp ist eine neue geräteintegrierte Funktion, die sie 

schritt für schritt mittels touchscreen durch die Funk-

tionsbeurteilung im rahmen der erstvalidierung führt. 

ValiUp ist einzigartig in dieser Geräteklasse. 

hd 480 WSI-V 
ValiPak® TOUCH

Die hiGh-enD linie.

PrODUKTÜBerSICHTbalKensieGelGerÄte

ValiUp: Integriertes 
Validierungstool

Appctrl

Über die eigens für hawo 

entwickelten bedien-apps 

(appctrl) lassen sich sämtliche 

Geräte- und Programmierfunk-

tionen direkt aufrufen. Dank 

appctrl wird die bedienung 

und Kommunikation zum 

Kinderspiel.

AppCtrl: Sichere Menüführung  
per Touchscreen mit dem 

neuen 4,3-Zoll-Display
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Das validierbare, dauerbeheizte Kompaktsiegelgerät 

hd 380 Wsi-V ValiPak® dient dem Verschließen von  

siegelbaren beuteln und schläuchen (sbs). Durch 

seine kompakte bauweise ist es ideal für arzt- und 

Zahnarztpraxen sowie kleine Kliniken geeignet.  

Das siegelgerät erfüllt die anforderungen der neuen 

KrinKO/bfarM-empfehlung. Der Prozess ist darüber 

hinaus voll validierbar.

>  Kompakte Bauweise durch integrierten  

Rollenhalter und Abschneideeinrichtung

>  Schnelle Aufheizzeit (< 2 min)

>  Wartungsarm durch Siegelsystem ohne PTFE- 

Band und Heizband sowie energiesparend  

dank dauerbeheiztem Siegelsystem und Stand- 

by-Funktion (GreenTek)

>  Zwei Schnittstellen zur Anbindung an die  

Praxissoftware und das ValiDoc® System

>  integrierter Stückzähler

>  Seal Check-Funktion

 

hd 380 WSI-V ValiPak®

Die PrOFi-linie.
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PrODUKTÜBerSICHTbalKensieGelGerÄte

Die siegelgeräte hd 260 Ms hd 270 Ms und hd 470 

Ms sind durch die regel bare siegelzeit für das Ver-

schließen sowohl von siegelbaren beuteln und schläu-

chen als auch von thermoplastischen Folien geeignet. 

sie sind ideal geeignet für den einsatz in kleineren 

einrichtungen und tattoostudios.

>  Kompakte Bauweise durch integrierten  

Rollenhalter und Abschneideeinrichtung

>  Keine Aufheizzeit und kein Energieverbrauch  

bei Nichtbenutzung

>  Automatische Siegelzeitregulierung verhindert  

mangelhafte Siegelnähte

>  Extrem kostengünstig

>  Auch geeignet für Heißluftsterilisationsfolie  

(auf Anfrage)

>  hd 470 MS: Extrabreites Gerät für Siegelnähte  

bis 450 mm

>  Ablagetisch hd 260 T optional erhältlich

 

hd 260/270 MS
hd 470 MS

Die basis-linie.

Die siegelgeräte hd 320 Ms (impuls) und hd 310 Ws 

(dauerbeheizt) dienen dem manuellen Verschließen 

von siegelbaren beuteln und schläuchen in arzt- und 

Zahnarztpraxen. beide Geräte zeichnen sich durch 

ihre formschöne und kompakte bauweise aus. sie sind 

ideal für den einsatz in kleinen einrichtungen  geeignet.

>  Kompakte Bauweise durch integrierten  

Rollenhalter und Abschneideeinrichtung

>  hd 320 MS: Keine Aufheizzeit und kein  

Energieverbrauch bei Nichtbenutzung

>  hd 320 MS: Automatische Siegelzeitregulierung 

verhindert mangelhafte Siegelnähte

>  hd 310 WS: Schnelle Aufheizzeit (< 2 min)

>  hd 310 WS: Wartungsarm durch Siegelsystem  

ohne PTFE-Band und Heizband sowie energie- 

sparend dank dauerbeheiztem Siegelsystem  

und Stand-by-Funktion (GreenTek)

hd 310 WS
hd 320 MS

Die DesiGn-linie.
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PrODUKTÜBerSICHTiMPUlssieGelGerÄte

Die impulssiegelgeräte hm 450/630 as dienen dem 

Verschließen von siegelbaren beuteln und schläuchen 

(sbs) sowie thermoplastischen Folien (z.b. Pe, PP, 

PVc). Durch die bedienung mittels Fußschalter und 

ein magnetisches schließsystem sind sie ideal für den 

Dauereinsatz geeignet (beispielsweise in Kranken-

hausapotheken).

> Edelstahl AISI 304 

>  Integrierter Rollenhalter und  

Abschneideeinrichtung

>  konstante Anpresskraft

>  keine Aufheizzeit und kein Energie- 

verbrauch bei Nichtbenutzung

>  extrem kostengünstig

>  Ablagetisch optional erhältlich

 

Die validierbaren impulssiegelgeräte hm 460/660 as-V 

dienen dem Verschließen von siegelbaren beuteln 

und schläuchen (sbs). Durch die bedienung mittels 

Fußschalter und ein magnetisches schließsystem sind 

sie ideal für den Dauereinsatz geeignet (beispielsweise 

in Krankenhäusern sowie der medizinischen industrie). 

Die kritischen Prozessparameter temperatur, anpresskraft 

und siegelzeit werden überwacht. Die intuitive htr 800 

bedieneinheit an den siegelgeräten macht die Menü- 

navigation und Dateneingabe besonders einfach. alter-

nativ können die Geräte auch ganz einfach per barcode-

scanner programmiert werden (hawo intelligentscan).

>  Konform zur KRINKO/BfArM-Empfehlung und zur 

neuen DGSV Leitlinie (Revision 2015)

>  Integrierter Rollenhalter und Abschneideeinrichtung

>  keine Aufheizzeit und kein Energieverbrauch bei 

Nichtbenutzung

>  Validierbarer Prozess nach EN ISO 11607-2

>  Schnittstelle zur externen Prozessdokumentation

>  Ablagetisch optional erhältlich

> Etikettendrucker ValiPrint anschließbar

hm 450 AS
hm 630 AS

hm 460 AS-V
hm 660 AS-V

Die basis-linie.Die PrOFi linie.
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PrODUKTÜBerSICHT

anFOrDerUnGen an 
Die KennZeichnUnG UnD 
DOKUMentatiOn. 

Gemäß aktueller KrinKO/bfarM-empfehlung1  müssen 

Medizinprodukte informationen beigegeben werden, 

die eine sichere anwendung möglich machen. Dabei 

müssen für den anwender folgende informationen 

jederzeit erkennbar sein:

> Chargenkennzeichnung,

>  Sterilisierdatum und Sterilisationsart,

>  Verfallsdatum bzw. Sterilgutlagerfrist (sofern diese 

kürzer als das Verfallsdatum ist),

>  Bezeichnung des Medizinproduktes2.

Darüber hinaus muss die Freigabeentscheidung für die 

lagerung nach der sterilisation auf  der Verpackung 

ersichtlich sein. 

Die neuen Kennzeichnungs- und Dokumentationssys-

teme VeriDoc®, ValiDoc® , ValiDoc® TOUCH und 

ValiDoc® PRO von hawo ermöglichen die KrinKO/

bfarM-konforme Kennzeichnung, die personenbezo-

gene Freigabeentscheidung auf  der Verpackung sowie 

die Dokumentation der verwendeten instrumente in der 

Patientenakte. egal ob siegelbare einzelverpackungen, 

einschlagbare sterilisationsbogen (Weichverpa-

ckungen) oder wiederverwendbare sterilisationsbehäl-

ter (container) verwendet werden, das neue system 

ermöglicht die Kennzeichnung und integration aller 

vorhandenen vorgefertigten sterilbarrieresysteme.

seal checK-FUnKtiOn. 

alle systeme enthalten eine seal check-Funktion. Wird 

der barcode auf  dem hawo Seal Check gescannt, 

schaltet das Gerät sofort in den seal check-Modus.

Optional lässt sich auf  dem etikett ein Qr-code an-

bringen, in dem sämtiche relevanten Kennzeichnungs-

informationen hinterlegt sind. somit lassen sich die 

vom siegelgerät gelieferten Daten einfach an compu-

terunterstützte chargendokumentationssysteme oder 

digitalen Patientenakten übertragen.

KennZeichnUnGs- & DOKUMentatiOnssYsteMe 

1  bundesgesundheitsblatt 2012 · 55:1244-1310 „anforderungen an die hygiene bei der  

aufbereitung von Medizinprodukten“, empfehlung der Kommission für Krankenhaus-

hygiene und infektionsprävention (KrinKO) beim robert Koch-institut (rKi) und des 

bundesinstitutes für arzneimittel und Medizinprodukte (bfarM)
2  sofern dies nicht unmittelbar ersichtlich ist
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Mittels mitgelieferter software werden auf  einem Pc 

zuerst die sogenannten ‚scanlisten’ erstellt. Die listen 

werden dann auf  einem handelsüblichen Drucker 

ausgedruckt und dem anwender in der aufbereitungs-

einheit für Medizinprodukte (aeMP)3 am Packplatz zur 

Verfügung gestellt. 

nach erfolgter Verpackung ist das sterilbarrieresystem 

einer sichtprüfung zu unterziehen. Dabei sind die in 

en isO 11607-2 und cen isO/ts 16775 genannten 

Qualitätseigenschaften oder akzeptanzkriterien zu 

prüfen. 

nach erfolgreicher sichtprüfung wird ein Freigabebar-

code gescannt; das system druckt daraufhin auto-

matisch ein etikett mit den entsprechenden Kenn-

zeichnungsinformationen sowie der identifikation des 

Verpackers. Die systeme ValiDoc®, ValiDoc® tOUch 

und ValiDoc® PrO sind direkt mit den siegelgeräten 

verbunden. Die validierbaren Geräte überwachen die 

kritischen Prozessparameter und erzeugen automa-

tisch das etikett, wenn die Parameter in Ordnung sind.

 Die etiketten werden nun am container oder an der 

Weichverpackung angebracht.

Die Verpackung wird sterilisiert. Die etiketten sind 

neben den einfachen steaM- oder Vh2O2-etiketten 

auch als Kombietiketten steaM/FO und steaM/etO 

erhältlich:

> Dampf (STEAM)

> Dampf / Ethylenoxid (STEAM/ETO) Kombi-Etikett

> Dampf / Formaldehyd (STEAM/FORM) Kombi-Etikett

> Plasma (VH2O2)

nach der behandlung oder Operation lassen sich die 

sogenannten sandwich- oder Duplexetiketten bequem 

von den verwendeten sterilbarrieresystemen (ver-

siegelter beutel, Weichverpackung oder container) 

abziehen und in ein entsprechendes Dokumentations-

blatt einkleben. 

3  früher ZsVa
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PrODUKTÜBerSICHTKennZeichnUnGs- & DOKUMentatiOnssYsteMe 

ValiDoc®  sYsteM 
ValiDoc® TOUCH  sYsteM

ValiDoc® PrO sYsteM

VeriDoc® 2C sYsteM
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ValiDoc®, ValiDoc® tOUch und 

ValiDoc®  PrO sind die Dokumen-

tations-, Kennzeichnungs- und 

Verpackungssysteme für die 

sichere und professionelle sterilgu-

taufbereitung in Krankenhäusern, 

arzt- und Zahnarztpraxen. egal ob 

siegelbare einzelverpackungen, 

einschlagbare sterilisationsbögen 

(Wrapping) oder wiederverwend-

bare sterilisierbehälter (container) 

verwendet werden, die systeme 

unterstützen die medizinischen 

Fachkräfte bei der einhaltung der 

in der aktuellen KrinKO/bfarM-

empfehlung geforderten Verpa-

ckungskontrolle (automatische 

siegelparameterkontrolle oder 

sichtprüfung) und -kennzeichnung 

– über die Kontrolle der sterilisation 

mittels Prozessindikator bis hin zur 

Freigabe und Dokumentation in der 

Patientenakte.

ValiDoc® / ValiDoc® tOUch

Mittelpunkt des ValiDoc® / ValiDoc® 

tOUch-systems sind die validier-

baren ValiPak® / ValiPak® tOUch-

siegelgeräte (hd 480 Wsi-V und hd 

380 Wsi-V ab Version 2.0), welche 

mit schnittstellen für den etiket-

tendrucker und barcodescanner 

ausgestattet sind (hawo intelligent-

scan-technologie). es wird keine 

zusätzliche computer-

Peripherie benötigt, um wichtige 

Verpackungsinformationen zu

erfassen und auf  einem etikett aus-

zugeben. beide Geräte lassen sich 

problemlos auf  die ValiDoc® / Vali-

Doc® tOUch-systeme upgraden.

ValiDoc® PRO

Mittelpunkt des ValiDoc® PrO-sys-

tems ist das validierbare ValiPak® 

PrO-siegelgerät (hd 680 Dei-V). 

Zusammen mit dem barcodescan-

ner (hawo intelligentscan tech-

nologie) ist das siegelgerät über 

den Printbox Printserver mit dem 

etikettendrucker verbunden.

Volle Prozesskontrolle. 

bei allen systemen wird keine 

zusätzliche computer-Peripherie 

benötigt, um wichtige Verpackungs-

informationen zu erfassen und auf  

einem etikett auszugeben. Die 

siegelgeräte überwachen die 

kritischen Prozessparameter  

temperatur, anpressdruck und 

Durchlaufgeschwindigkeit/siegel-

zeit und alarmieren den anwen-

der bei abweichungen. sind die 

siegelparameter während des 

siegelns in Ordnung, wird dies auf  

dem etikett angezeigt (siegelpara-

meter okay). ist ein Parameter nicht 

in Ordnung, wird ein etikett mit 

einem der Fehleranzeige entspre-

chenden hinweis ausgegeben.  

Die Verpackung darf  nicht verwen-

det werden. 

Das hawo VeriDoc® 2C ist das 

neue computerunabhängige 

Dokumentations- und Kennzeich-

nungssystem für die sichere und 

professionelle sterilgutaufberei-

tung in Krankenhäusern, arzt- und 

Zahnarztpraxen. Mittelpunkt des 

systems ist die neue Printbox von 

hawo. Über diesen kompakten 

Printserver werden die eingelese-

nen Daten des barcodescanners 

(hawo intelligentscan-technologie) 

an den angeschlossenen etiket-

tendrucker übertragen und ausge-

druckt. es wird keine zusätzliche 

computer-Peripherie benötigt, um 

wichtige Verpackungsinformati-

onen zu erfassen und auf einem 

etikett auszugeben. auch bei aus-

geschaltetem Printserver bleiben 

alle durch den barcodescanner 

erfassten Daten erhalten, herstel-

lungs- und Verfallsdatum werden 

automatisch aktualisiert. Das 

VeriDoc® 2c ist damit die perfekte 

ergänzung zu bereits vorhande-

nen siegelgeräten. Optional lässt 

sich an das VeriDoc® 2c ein zwei-

ter etikettendrucker anschließen. 

somit können mit einem system 

2 Drucker mit 2 verschiedenen 

etiketten (z. b. steaM und Vh2O2) 

bedient werden. Die VeriDoc® 2c-

systeme verfügen darüber hinaus 

über eine Usb schnittstelle, über 

die die Prozessdaten für elektro-

nische Dokumentationszwecke 

oder für statistische auswertungen 

auf einen Usb-stick oder externe 

Festplatte übertragen werden 

(DataMatic).

>  Einen ausführlichen Produktfilm 

sehen sie auf www.hawo.TV

sicherheit für aLLe.

sicherheit und perfOrMance.
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PrODUKTÜBerSICHTtestsYsteMe 
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PrODUKTÜBerSICHTtestsYsteMe 

KOntrOlle Der sieGelGerÄte 
UnD DaMPFsterilisatOren.

Die testsysteme von hawo entsprechen den anforderun-

gen der KrinKO/bfarM-empfehlung sowie der neuen 

DGsV-leitlinie (revision 2015). intelligentscan-kom-

patible testsysteme sind mit einem Qr- oder barcode 

bedruckt. nach einlesen des codes mittels scanner 

schalten die Geräte automatisch in den testmodus. Die 

kritischen siegelparameter werden auf  der rückseite 

der Verpackung zu Dokumentationszwecken ausge-

druckt.

tintentest nach en isO 11607-1  
UnD DGsV-leitlinie. PiPettentest.

hawo InkTest

beim hawo inktest handelt es sich um einen klas-

sischen tintentest für die routinemäßige Überprüfung 

von siegelnähten gemäß en isO 11607-1 und astM 

F1929.  Dazu wird mittels Pipette eine spezielle test-

flüssigkeit in den beutel oder Folienschlauch gegeben. 

eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten (z. b. Kanä-

le) werden damit sofort sichtbar. Dank der praktischen 

Pipette können siegelnähte von beiden seiten geprüft 

werden. Der hawo inktest kommt in einer 75 ml Fla-

sche zusammen mit den Pipetten und einem abtropf-

behälter.

tintentest nach en isO 11607-1  
UnD DGsV-leitlinie. 4-seiten test.

hawo InkTest PrO

beim hawo inktest PrO handelt es sich um eine neue 

Generation von tintentests für die routinemäßige Über-

prüfung von siegelnähten gemäß isO 11607-1 sowie 

astM F1929. eventuell auftretende Unregelmäßig-

keiten (z. b. Kanäle) werden sofort nach dem aufdrü-

cken der einwegkartusche sichtbar.

Für das befüllen sind keine Pipetten oder sonstigen 

hilfsmittel mehr erforderlich. außerdem besteht keiner-

lei Gefahr, dass die testflüssigkeit auf  andere Gegen-

stände an ihrem arbeitsplatz oder auf  ihre Kleidung 

und haut tropft oder auf  diese übergeht. 

Der hawo inktest PrO kommt in einer speziell für ein-

fache anwendung konzipierten Verpackung (30 stück), 

wobei die aluminiumverpackung dafür sorgt, dass die 

tinte vor sonnenlicht geschützt wird. 

>  Einen ausführlichen Produktfilm sehen 

sie auf www.hawo.TV

NEU!
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inDiKatOrPrÜFUnG FÜr  
sieGelUnGen nach cen isO/ts 16775 
UnD DGsV-leitlinie.

hawo Seal Check
hawo Seal Check HDPe

Die siegelindikatoren seal check med für Klarsicht-

beutel und -schläuche aus Papier/Folie und seal check 

hDPe1 (für Klarsichtbeutel und -schläuche aus tyvek®/

Folie) machen fehlerhafte stellen auf  dem dunklen 

indikatorstreifen sichtbar. hawo seal check ist nicht ge-

eignet bei Verwendung von seitenfaltenfolie. Der hawo 

seal check kommt in einer speziell für einfache

anwendung konzipierten Verpackung (250 stück) sowie 

einer referenzkarte zur beurteilung der ergebnisse.

rOUtineKOntrOlle Der sieGelnaht-
FestiGKeit nach en 868-5 UnD  
DGsV-leitlinie.

ht 150 SCD 

Zur leistungsbeurteilung (PQ) im rahmen der erstvali-

dierung und zur revalidierung wird die bestimmung der 

siegelnahtfestigkeit gefordert. Darüber hinaus fordert 

die neue KrinKO/bfarM-empfehlung die routinemäßige 

Kontrolle der siegelnahtfestigkeit. siegelproben können 

exakt in der geforderten breite von 15 mm mittels Pro-

benschneider erstellt werden. Die Proben werden dann 

in die Prüfmaschine bzw. die adaptive Prüfvorrichtung 

eingespannt und mit einer überwachten Geschwindig-

keit von 200 mm/min gepeelt. Der Festigkeitsverlauf  und 

die maximale Festigkeit werden aufgezeichnet.

leistUnGsPrÜFUnG VOn  
DaMPFsterilisatOren nach en 867-4.

hawo Bowie Dick Test

Das hawotest-Gerät ist eine halterung für den bowie & 

Dick-test zur Kontrolle von Dampfsterilisatoren. in Ver-

bindung mit dem hawo-testmaterial und dem indikator-

Papier zeigt das hawotest-Gerät absolut vergleichbare 

ergebnisse wie das für den bowie & Dick-test vor-

geschriebene Wäschepaket nach en 867-4. bei der 

täglichen Kontrolle werden reproduzierbare ergebnisse 

gewährleitet, da das testmaterial im Gegensatz zum 

Wäschepaket standardisiert ist. Das resultat ist leicht 

ablesbar und dokumentierbar.

1 nicht geeignet für beschichtetes tyvek®.
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Die PerFeKte erGÄnZUnG.

hm 780 SC SealCom®

Das intelligente eingabeterminal mit 7” tFt Farb-

touchscreen ist das perfekte Zubehör für die kom-

pakten siegelgeräte hm 780 Dc und Dc-V. neben der 

übersichtlichen Darstellung der überwachten Prozes-

sparameter werden diese vom sealcom® automatisch 

aufgezeichnet und dokumentiert und können über die 

integrierte Usb-schnittstelle bzw. via ethernet- und 

rs485-anschluss weiterverarbeitet werden. Das seal-

com® arbeitet nahtlos mit der hawo intelligentscan-

technologie zusammen: Die eingabe kann sowohl per 

touchscreen als auch per barcodescanner erfolgen.

 
sieGelGerÄte UnD sYsteMe  
einFach UPGraDen.

Upgrade Kits

Die siegelgeräte hd 380/480 Wsi-V ValiPak® sowie hd 

680 Dei-V ValiPak® PrO lassen sich problemlos zu den 

systemen ValiDoc®, ValiDoc® tOUch und ValiDoc® 

PrO upgraden. an die Geräte hm 880 Dc-V und  

hm 3010/3020 Dc-V lassen sich der Valiscan barcode-

scanner und der ValiPrint etikettendrucker einfach 

anschließen. somit lassen sich auch diese siegelge-

räte einfach in komplexe Dokumentationssysteme 

umwandeln. Das system VeriDoc® kann problemlos 

auf  ein ValiDoc® PrO Verpackungs- und Dokumentati-

onssystem upgegradet werden. sprechen sie uns an!

sieGelGerÄte einFach beDienen.

hawo IntelligentScan 

Die neueste Generation der hawo Durchlaufsiegelge-

räte verfügt über die hawo intelligentscan-technologie 

und lässt sich zur noch einfacheren handhabung 

vollständig mit einem barcodescanner bedienen. Der 

scanner liest die individuell vorgegebenen informatio-

nen von den zuvor mit der beiliegenden Pc-software 

hs 980 br-2D erstellten barcodelisten ein und ordnet 

sie automatisch der entsprechenden Funktion des 

siegelgerätes zu. 

>  Weitere Informationen unter  

www.hawo.com/IntelligentScan.

PrODUKTÜBerSICHTZUbehör
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ServiSeal® | CaliSeal® | ValiSeal®

es ist unser anspruch, dass unsere 

siegelgeräte auch Jahre nach der 

ersten inbetriebnahme stets ihren 

anforderungen gerecht werden. 

Professionelle Wartung (Servi-

Seal®), regelmäßige Kalibrierung 

(CaliSeal®) der für einwandfreie 

siegelergebnisse wichtigen Pa-

rameter sowie die Durchführung 

der kompletten erstvalidierung 

(ValiSeal®) und jährliche erneute 

leistungsbeurteilung (revalidie-

rung) sind dafür wichtige Voraus-

setzungen. Deshalb bieten wir un-

seren Kunden ein breites spektrum 

an unterstützenden Dienst- und 

serviceleistungen an – auch ganz 

bequem direkt vor Ort.1

Für alle hawo siegelgeräte bieten 

wir mit serviseal® einen professi-

onellen Wartungsservice an. Die 

siegelsysteme werden gereinigt, 

Verschleißteile werden gewechselt 

und anschließend auf  Funktion 

überprüft. siegelgeräte, deren 

Prozess validiert wurde, sollten vor 

jeder revalidierung neu kalibriert 

werden, um sicherzugehen, dass 

die angezeigten Parameter (z. b. 

temperatur) auch den festge- 

legten Parametern entsprechen. 

Mit caliseal® bieten wir einen 

umfassenden Kalibrierdienst zur 

korrekten einstellung aller rele- 

vanten Prozessparameter an. Die 

bei der Kalibrierung festgelegten 

zulässigen Messtoleranzen werden 

auf  dem von uns ausgestellten 

Kalibrierzertifikat dokumentiert und 

sind damit zu jeder Zeit nach- 

vollziehbar. hawo siegelgeräte mit 

„V“ werden kalibriert ausgeliefert. 

Deren siegelprozess kann somit 

unmittelbar validiert werden. bei 

älteren siegelgeräten und zur 

jährlichen revalidierung sollte vor 

der Validierung die Kalibrierung 

(caliseal®) erfolgen. Gemäß neuer 

DGsV leitlinie müssen siegelge-

räte ab 11/2015 alle drei kritischen 

siegelparameter überwachen. 

Ältere Geräte müssen jedoch nicht 

ausgetauscht werden, es genügt, 

dies zu dokumentieren. 

Mit Valiseal® führt unser zertifi-

ziertes DGsV-Validierungsteam die  

erstvalidierung (iQ, OQ und PQ) 

gemäß der neuen DGsV-leitlinie 

(revision 2015) nach en isO 

11607-2 direkt vor Ort (z. b. in der 

aeMP/ ZsVa) durch. abschließend 

erhalten die Kunden eine kom-

plette Validierungsdokumentation 

(Validierbericht) nach Vorgaben 

der neuen DGsV-leitlinie. ist der 

Verpackungsprozess bereits vali-

diert, genügt eine jährliche erneute 

leistungsbeurteilung (revalidie-

rung). Diese besteht dann mei-

stens nur noch aus einer erneuten 

leistungsbeurteilung (PQ), also 

aus einer erneuten siegelnaht-

festigkeitsbestimmung, die im 

Validierbericht der erstvalidierung 

dokumentiert wird. Die Validierung 

des siegelprozesses dient dazu, 

die optimale siegeltemperatur für 

das verwendete Verpackungsmate-

rial zu ermitteln und zu überprüfen. 

Der Prozess muss dann bei dieser 

temperatur optimale siegelnähte 

liefern, die fest genug und peel- 

bar sind. Voraussetzung für die 

Validierung sind siegelgeräte,  

die die norm en isO 11607-2 

sowie den neuen leitfaden cen/ts 

16775 erfüllen. Diese siegelgeräte 

werden mit den ensprechenden 

Konformitätserklärungen ausge-

liefert. Für ältere Modelle, z. b. hm 

850 Dc oder hm 2010/2010 Dc, 

kann die Konformitätserklärung 

angefordert werden. 

>  Weitere Informationen unter 

www.hawo.com/service.

Warten, Kalibrieren, ValiDieren. 

PrODUKTÜBerSICHTserVices

1  serviseal® und caliseal® können wahlweise bei hawo im Werk oder vor Ort durchgeführt werden. Valiseal® kann nur direkt vor Ort durchgeführt werden.



hm 8000 AS hm 8000 AS-V

leistUnGen UnD FUnKtiOnen

Produktivität bis zu 13 Zyklen/min  
(>780 Zyklen/std) 4.700 beutel/std 1

bis zu 13 Zyklen/min  
(>780 Zyklen/std) 4.700 beutel/std 1

breite rollenaufnahme 420 mm 420 mm

einsatZ UnD ZertiFiKatiOnen

besonders geeignet für einsatz in Krankenhaus und med. industrie Krankenhaus und med. industrie

ce-Zeichen x x

Gs – Geprüfte sicherheit  x x

Konformität en isO 11607-2 / cen isO/ts 16775 x

Konformität Din 58953-7 x x

Konformität DGsV-leitlinie x

Greentek x x

anschlUssDaten

netzanschluss/netzfrequenz 100 - 240 V, 50/60 hz 100 - 240 V, 50/60 hz

leistungsaufnahme 221 W 221 W

MechaniK

abmessungen b x t x h 740 x 355 x 240 mm 740 x 355 x 240 mm

Gewicht 29 kg 29 kg

siegelnahtbreite 12 mm 2 12 mm 2

abstand zum Medizinprodukt (Din 58953-7) 30 mm 30 mm

integrierter rollenhalter  x x

sieGelMaterialien

siegelbare Klarsichtbeutel und - schläuche 
nach en isO 11607-1 (Papier/Plastik nach en 868-5  
und Papier/tyvek® 3 nach en 868-9) 4

x x

eleKtrOniK 

Mikroprozessorsystem x x

lcD Display x x

beDienUnG UnD KOMMUniKatiOn 

schnittstelle Usb a/b, rs 232, ethernet x x

hawo intelligentscan 5 x x

PrOZessParaMeter

siegeltemperatur max. 200 °c (überwacht) max. 200 °c (überwacht)

anpressdruck  fix fix (überwacht)

siegelzeit 0,5 - 10,0s 0,5-5 s (überwacht) 

Überhitzungsschutz x x

KOntrOllFUnKtiOn nach isO 11607-2 und cen isO/ts 16775 

siegelprozess automatisch/reproduzierbar automatisch/reproduzierbar

Validierbarer Prozess x

abschalttoleranz +/- 5°c (Din 58953-7) x x

alarm und anhalten der Maschine x x

ZUbehör

hawo Usb stick für die Dokumentation  
des siegelprozesses

x x

hawo intelligentscan barcodescanner hm 980 br 
(mit software hs 980 br zur barcodelistenerstellung)

x x

ValiPrint etikettendrucker x x

sortiermodul hm 8000 sD (flexibel verstellbar) x x

rollenfixierset hm 8000 rF (je 2 rollenfixierer verstellbar) x x

banderoliermaschine hm 8000 bM x x

siegelindikator seal check x x

inktest für siegelnahtdichtigkeitstest nach  
en isO 11607-1, anhang b (astM F 1929)

x x

beUtelPrODUKtiOnsMaschinen

1 bei bestückung mit 6 rollen (100 mm beutellänge, 200°c, 1 sec siegelzeit, Perfomance Modus)
   

2 auf  anfrage gerillte naht     
3 tyvek® ist e.W. der e.l. du Pont nemours   4 andere siegelbare beutel und schläuche auf  anfrage    5 Optionaler scanner notwendig
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1  Die empfehlung der KrinKO/bfarM fordert die routinemäßige Kontrolle von temperatur und anpressdruck.  2 in der heizphase können die Werte abweichen. 
tyvek® ist e. W. der e.i. du Pont de nemours  |  cleerPeel ist e. W. der sengewald Klinikprodukte Gmbh.    3 auch erhältlich in hochglanz weiss     4 auf  anfrage     5 auf  anfrage auch bis 15 mm  

einsatZ UnD ZertiFiKatiOnen

besonders geeignet für einsatz in Krankenhaus und  

med. industrie

Krankenhaus und  

med. industrie

Krankenhaus und 

arztpraxis

Krankenhaus und

arztpraxis

arztpraxis

ce-Zeichen x x x x x

Gs – Geprüfte sicherheit x x x x x

Konformität KrinKO/bfarM 1 2012 x x hm 780 Dc-V x

Konformität  en isO 11607-2 x x hm 780 Dc-V x

Konformität cen isO/ts 16775 x hm 880 Dc-V hm 780 Dc-V hd 680 Dei-V

Konformität  Din 58953-7:2010 x x hm 780 Dc-V x

Konformität DGsV-leitlinie x x hm 780 Dc-V x

GreenTek x x x x x

anschlUssDaten

netzanschluss 100 – 240 V 100 – 240 V hm 780 Dc: 230 V

hm 780 Dc-V:

100/115/230 V 

100/115/230 V 100/115/230 V

netzfrequenz 50/60 hz 50/60 hz 50/60 hz 50/60 hz 50/60 hz

leistungsaufnahme 2 400 W 400 W 390 W 390 W 390 W

MechaniK

abmessungen b x t x h  

(inkl. einlaufblech)

hm 3020: 

830 x 260 x 240 mm

hm 3010: 

710 x 260 x 240 mm

710 x 260 x 240 mm 560 x 255 x 145 mm 510 x 255 x 145 mm 510 x 255 x 145 mm

Gehäuse  edeldstahl aisi 304 x  x  x 3  x 3 x

Gewicht hm 3020: 25 kg

hm 3010: 21 kg

21 kg 15 kg 12 kg 12 kg

siegelsystem hawoflex® (sealPeak)4 hawoflex® (sealPeak)4 hawoflex® (sealPeak)4 hawoflex® (sealPeak)4 gerillt

siegelabstand vom rand  0 – 35 mm  0 – 35 mm  0 – 35 mm  0 – 35 mm  0 – 35 mm  

siegelnahtbreite 12 mm 5 12 mm 5 12 mm 5 12 mm 5 12 mm 5

abstand zum Medizinprodukt (Din 58953-7) 

und KrinKO/bfarM 2012

> 30 mm > 30 mm > 30 mm > 30 mm > 30 mm

einlaufschutz (Device protect)   x x x x x

rücklauffunktion (reverse Feed)  x x x x x

sieGelMaterialien 

siegelbare Papierbeutel  

nach en isO 11607-1 (en 868-4)

x x x x x

siegelbare Klarsichtbeutel und -schläuche 

nach en isO 11607-1 (en 868-5)

x x x x x

andere siegelbare beutel und schläuche 

nach en isO 11607-1 (z.b. tyvek®, Vlies, 

sMs, Polyolefine, etc.) 

x x x x

aluminiumlaminatfolie  x x x x x

thermoplastische Folien hpl 3000 Dc-V

cleerPeel sondermodell  
hm 3011 Dc-V

eleKtrOniK 

Mikroprozessorsystem  x x x x x

erhalt der eingestellten Parameter nach 

netzunterbrechung (autosafe)

x x x x x

automatischer start des antriebs mittels 

Photozelle  

x x x x x

automatische aktualisierung von Datum 

und Zeit auch bei ausgeschaltetem Gerät

x x x x x

beDienUnG UnD KOMMUniKatiOn

anzeige  5.6" tFt Grafik Farbe  2-zeilige lcD 7-segment-leD 7-segment-leD 7-segment-leD

eingabetastatur  touchscreen  Folientastatur einzeltasten einzeltasten einzeltasten

DUrchlaUFsieGelGerÄte

hm 3010 DC-V
hm 3020 DC-V

hm 850 DC-V
hm 880 DC-V

hm 780 DC
hm 780 DC-V

hd 680 DE-V
hd 680 DEI-V
(ValiPak® PRO) hd 680 DE
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beDienUnG UnD KOMMUniKatiOn

schnittstelle Pc:

rs 232-anschluss  x x x hd 680 Dei-V

Usb-anschluss  x hm 880 Dc-V  optional mit adapter hd 680 Dei-V: 

optional mit adapter

ethernet-anschluss  x hm 880 Dc-V

anschluss für etikettendrucker x   

integration in chargendokumentations-

systeme

x x x hd 680 Dei-V

anzeige kundenspezifischer informationen  x x

Dateneingabe und Konfigurierung über 

externen Pc

x x

Datensicherung durch Pc (back-up)  x x

hawo IntelligentScan1 x hm 880 Dc-V x hd 680 Dei-V

SealCom® (Kommunikationsmodul  

hawo hm 780 sc)

x

PrOZessParaMeter 

siegeltemperatur max. 220 °c  max. 220 °c  max. 220 °c  max. 220 °c  max. 220 °c  

anpressdruck 70 – 130 n 100 n 100 n 100 n fix

Durchlaufgeschwindigkeit 5 – 13 m/min 10 m/min

5 – 13m/min (hm 880)

10 m/min 10 m/min 10 m/min

temperatureinheit  °c / °F  °c / °F  °c / °F  °c / °F  °c / °F  

temperaturbereiche (vorwählbar)  31 31 11 1 1

temperatur-regeltoleranz  ± 2 %  ± 2 %  ± 2 %  ± 2 %  ± 2 %  

Überhitzungsschutz (rückstellbar) x x x x x

KOntrOllFUnKtiOnen nach en isO 11607-2 und cen isO/ts 16775

siegelprozess  automatisch/

reproduzierbar  

automatisch/

reproduzierbar  

automatisch/

reproduzierbar  

automatisch/

reproduzierbar  

automatisch/

reproduzierbar  

Validierbarer Prozess x x hm 780 Dc-V x

ValiUp Funktion ab 2015 hm 880 Dc-V

Prozessparameter überwacht:

siegeltemperatur x x x x x

anpressdruck x x hm 780 Dc-V x

Durchlaufgeschwindigkeit 2 x hm 880 Dc-V hm 780 Dc-V hd 680 Dei-V

abschalttoleranz +/- 5°c (Din 58953-7)  x x x x x

abschalttoleranz einstellbar  ± 2 – 5 °c ± 2 – 5 °c

alarm und anhalten der Maschine bei 

abweichung der überwachten 

Prozessparameter

x x x x x

anzeige der kritischen Prozess-

parameter im Display

x hm 880 Dc-V x hd 680 Dei-V 

interne aufzeichnung und Darstellung der 

Prozessparameter auf  Display

x hm 780 Dc-V  

(via SealCom®)

ausdruck der Prozessparameter 
(seal check-Funktion)  

x x x

Kompatibel mit hawo ht 180 Pt-Usb 
(Prozessdokumentationssystem)

x x x hd 680 Dei-V

Kompatibel mit hawo 
Prozessdokumentationssoftware (optional)

 x (hs 3000 Pc-Pt) x (hs 780 Pc-Pt)

KOntrOllFUnKtiOnen allGeMein

automatisches abschalten 
des Motors nach 30 s  

x x x x x

integrierte Uhr und Kalender x x x hd 680 Dei-V

DUrchlaUFsieGelGerÄte

1 bei der Verwendung von hawo intelligentscan können unendlich viele temperaturen vordefiniert werden. Optionaler scanner notwendig. 
2 Die zusätzlich Überwachung der Durchlaufgeschwindigkeit wird von der DGsV empfohlen.   

hm 3010 DC-V
hm 3020 DC-V

hm 850 DC-V
hm 880 DC-V

hm 780 DC
hm 780 DC-V

hd 680 DE-V
hd 680 DEI-V
(ValiPak® PRO) hd 680 DE
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KOntrOllFUnKtiOnen allGeMein

tastensperre  x hm 880 Dc-V x hd 680 Dei-V

stückzähler x x x hd 680 Dei-V

Überwachung stückzahl  x x hd 680 Dei-V

identifikationsschutz mittels Passwort  x hm 880 Dc-V

Wartungsanzeige  x x

betriebsstundenzähler  x x x hd 680 Dei-V

energiesparfunktion mittels stand-by 10 – 120 min 10 – 120 min 1 – 60 min hd 680 Dei-V: 1 – 60 

min

KOnFiGUratiOnen

Verschiedene Datumsformate  8 8 7

sprachen  mehrsprachig mehrsprachig sprachunabhängige 

Menüführung

sprachunabhängige 

Menüführung

Unterschiedliche Maßeinheiten für t, F, v  si/fps  si/fps  si/fps  hd 680 Dei-V: si/fps

Übertragungsgeschwindigkeiten serielle 

schnittstelle Pc (baudrate)

9.600 – 11.520 9.600 9.600 – 57.000 hd 680 Dei-V: 

9.600 – 57.000

barcodetyp wählbar codes 39, 128, 2/5

stückzähler abwärts zählend mit 

alarmfunktion  

x x hd 680 Dei-V

ausdruck als symbole nach en 980  x x x

DatenbanKFUnKtiOnen

speichern von texten 
(mit max. 20 Zeichen pro text)

2.500 texte, unbe-
grenzt  
(hawo  
IntelligentScan)

hm 850: 1 text
hm 880: unbegrenzt 
(hawo  
IntelligentScan)

unbegrenzt 
(hawo  
IntelligentScan ®)

speichern von individuellen 
Druckreihenfolgen

x nur mit barcodescanner

speichern von Prozessdaten (backup) via hs 3000 Pc-Pt

DrUcKerFUnKtiOnen Mit GerÄteDrUcKer

anzeige der Druckerdaten durch 
laufschrift  

x x

FontMatic (automatische anpassung  
der schriftgröße an die Folienbreite)  

x hm 880 Dc-V x

Konfiguration  

Druckwerk hm 3020: zweizeilig
hm 3010: einzeilig

einzeilig einzeilig

barcode  x

Druckerfunktion abschaltbar  x x x

Druckanfang variabel  x x

Druckbild kopfstehend  x x

schriftgröße variabel x x x

Druckreihenfolge variabel  x

Druckbare Daten

Uhrzeit  x x x

Fabrikationsdatum  x x x

haltbarkeitsdatum mit 
automatischer aktualisierung  

x x x

chargendaten  x x x

bestellnummer (reF) x

Personaldaten  x x x

ce-Zeichen mit Folgeinformation  x x

text (frei wählbar) x x x

Maschinennummer  x x x

Wort „sterile“  x hm 880 Dc-V x

hm 3010 DC-V
hm 3020 DC-V

hm 850 DC-V
hm 880 DC-V

hm 780 DC
hm 780 DC-V

hd 680 DE-V
hd 680 DEI-V
(ValiPak® PRO) hd 680 DE
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1 Digitale signaturlizenz muss nach 2 Jahren erneuert werden.        

2 Die Dienstleistungen in den einzelnen ländern richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben und können variieren.

sterilisationsverfahren 
(z. b. Dampf, Plasma etc.)  

x hm 880 Dc-V x hd 680 Dei-V

Menge  x hm 880 Dc-V x hd 680 Dei-V

industriesymbole (sterilisationsart, Ver- 
wendbarkeit, hinweis, Gebrauchsanleitung)

sondermodell 
hm 3010 Dc-Vi

Prozessparameter x x x

KalibrierUnGen 

siegeltemperatur  x x x x x

anpressdruck x x hm 780 Dc-V x

Durchlaufgeschwindigkeit  x x hm 780 Dc-V hd 680 Dei-V

ZUbehör 

SealCom®  
(Kommunikationsmodul hm 780 sc)

x

hawo Prozessdokumentationssoftware x (hs 3000 Pc-Pt) x (hs 780 Pc-Pt)

Mobile Prozessdokumentation 
hawo ht 180 Pt-Usb 1  

x x x hd 680 Dei-V

adaptive siegelnahtfestigkeitsprüf- 
vorrichtung ht 120 scD

x

hawo IntelligentScan barcode- 
scanner hm 980 br-2D/ br-Usb  
(mit software hs 980 br zur barcode-
listenerstellung)

x hm 880 Dc-V x

siegelindikator seal check x x x x x

InkTest (InkTest PRO für siegelnaht- 
dichtigkeitstest nach en isO 11607-1, 
anhang b (astM F 1929)  

x x x x x

ablagetisch hm 1000 t: 850 x 280 x 60 mm x x x x x

rollentisch hm 500 rt: 830 x 280 x 60 mm  x x x x x

etikettendrucker hm 2000 c x

etikettendrucker ValiPrint x hm 880 Dc-V hd 680 Dei-V

optionale Pc-tastatur hm 850 K x

VerFÜGbare serVices 2 

ServiSeal® (Wartung) x x x x x

CaliSeal® (Kalibrierung mit Zertifikat) x x x x x

ValiSeal® (erstvalidierung (iQ, OQ und PQ) vor Ort 

und revalidierung/erneute leistungsbeurteilung (PQ) 

nach en isO 11607-2:2006)

x x hm 780 Dc-V hd 680 De-V / Dei-V

siegelnahtfestigkeitsbestimmung nach 
en 868-5:2009 (leistungsbeurteilung PQ, erneute 

leistungsbeurteilung und routinekontrolle gemäß 

anforderung der KrinKO/bfarM empfehlung.)

x x hm 780 Dc-V hd 680 De-V / Dei-V

DUrchlaUFsieGelGerÄte

hm 3010 DC-V
hm 3020 DC-V

hm 850 DC-V
hm 880 DC-V

hm 780 DC
hm 780 DC-V

hd 680 DE-V
hd 680 DEI-V
(ValiPak® PRO) hd 680 DE
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balKensieGelGerÄte

1 Gemäß aktueller KrinKO/bfarM-empfehlung (anlage 4) sind die kritischen Parameter temperatur und anpressdruck routinemäßig zu kontrollieren.
2 Gemäß aktueller KrinKO/bfarM-empfehlung (anlage 4) ist die siegelnahtfestigkeit routinemäßig zu kontrollieren.
3 in der aktuellen KrinKO/bfarM-empfehlung (anlage 4) werden tintentest und seal check als routinetestmethoden empfohlen.

einsatZ UnD ZertiFiKatiOnen

besonders geeignet für den einsatz in Kliniken, arzt- und Zahnarztpraxen Kliniken, arzt- und Zahnarztpraxen

ce-Zeichen x x

Gs – Geprüfte sicherheit  x x

Greentek x x

anschlUssDaten

netzanschluss 100-230 V 230 V

netzfrequenz  50/60 hz 50/60 hz

Mittlere leistungsaufnahme  
(in der aufheizzeit können die Werte abweichen)

100 W 100 W

MechaniK

abmessungen b x t x h 420 x 360 x 220 mm 420 x 360 x 220 mm

Gehäuse edelstahl aisi 304 x x

Gewicht 6,6 kg 6,6 kg

siegelsystem dauerbeheizt dauerbeheizt

siegelnahtausbildung gewölbte Flachnaht gewölbte Flachnaht

siegelnahtbreite 10 mm 10 mm

siegelnahtlänge max. 250 mm max. 250 mm

integrierter rollenhalter x x

integrierte abschneideeinrichtung x x

aufheizzeit ca. 2 Min. ca. 2 Min.

sieGelMaterialien

siegelbare Papierbeutel (en 868-4:2009) x x

siegelbare Klarsichtbeutel und -schläuche (en 868-5:2009) x x

siegelbare unbeschichtete tyvek®-beutel und schläuche  
nach en 868-9

x

eleKtrOniK UnD KOMMUniKatiOn

Mikroprozessorsystem x x

DataMatic x

erhalt der eingestellten Parameter nach netzunterbrechung (autosafe) x x

anzeige 4,3-Zoll-touchscreen 7-segment-anzeige

Dateneingabe hawo AppCtrl einzeltasten

schnittstellen 1 x rs 232, 4 x Usb, 1 x ethernet 2 x rs 232

energiesparfunktion mittels stand-by x x

stückzähler / betriebsstundenzähler x x

adaptives Wlan und bluetooth x

sieGelParaMeter UnD KOntrOllFUnKtiOnen

Validierbarer Prozess x x

ValiUp-Funktion x

KrinKO/bfarM1-konform x x

seal check-Funktion x x

PrOZessParaMeter ÜberWacht3

siegeltemperatur x (einstellbar) x (ca. 190 Grad fix eingestellt)

anpressdruck (fix eingestellt)  x x

siegelzeit (fix eingestellt)  ca. 3 sek. ca. 3 sek. 

ZUbehör

ValiPak Peel-test (siegelnahtfestigkeitsbestimmung nach en 868-5:2009)1 x x

hawo InkTest / InkTest PRO (tintentest)2 x x

Seal Check3 x x

ausziehbarer ablagetisch (für bequemes arbeiten auch an tischkanten) x x

nachrüstbar auf  ValiDoc® / ValiDoc® TOUCH x x

hd 380 WSI-V  
ValiPak®

hd 480 WSI-V  
ValiPak® TOUCH
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hd 310 WS hd 320 MS

hd 260 MS
hd 270 MS
hd 470 MS

balKensieGelGerÄte

einsatZ UnD ZertiFiKatiOnen

besonders geeignet für einsatz in arztpraxis arztpraxis arztpraxis und tattoostudios

ce-Zeichen x x x

Gs – Geprüfte sicherheit  x x x

GreenTek x

anschlUssDaten

netzanschluss 115/230 V 115/230 V 115/230 V

netzfrequenz  50/60 hz 50/60 hz 50/60 hz

leistungsaufnahme1 100 W 850 W

(während des siegelns)

850 W

(während des siegelns)

MechaniK

abmessungen b x t x h 420 x 360 x 220 mm 420 x 360 x 220 mm hd 260: 400 x 310 x 220 mm

hd 270: 400 x 310 x 220 mm

hd 470: 555 x 310 x 220 mm

Gehäuse edeldstahl aisi 304 x x

Gewicht 6,5 kg 8 kg hd 260: 8 kg

hd 270: 8 kg

hd 470: 11kg

siegelsystem dauerbeheizt impuls impuls

siegelnahtausbildung gewölbte Flachnaht Flachnaht Flachnaht

siegelnahtbreite ca. 10 mm 8 mm 8 mm

siegelnahtlänge (mm) max. 250 mm max. 250 mm hd 260: max. 250 mm

hd 270: max. 250 mm

hd 470: max. 450 mm

integrierter rollenhalter x x x

integrierte abschneideeinrichtung x x x

sieGelMaterialien

siegelbare Papierbeutel (en isO 11607-1) x x2 x2

siegelbare Klarsichtbeutel und -schläuche  

(en isO 11607-1)

x x2 x2

heißluftsterilisationsfolie (auf  anfrage) x x

eleKtrOniK UnD KOMMUniKatiOn

Mikroprozessorsystem x x x

erhalt der eingestellten Parameter

nach netzunterbrechung (autosafe)

x x x

anzeige leD 7-segment-anzeige leD (hd 270 / 470)

Dateneingabe voreingestellt einzeltasten Potentiometer stufenlos

Pc-schnittstelle (rs 232)

Druckeranbindung (ValiPrint)

sieGelParaMeter UnD KOntrOllFUnKtiOnen 

Validierbarer Prozess

KrinKO/bfarM konform

siegelzeit 3 sek. (fix) 3 – 8 sek. einstellbar 3 – 8 sek. einstellbar

siegeltemperatur ca. 190 °c fix definiert über siegelzeit definiert über siegelzeit

konstanter anpressdruck x x x

Prozessparameter überwacht:

temperatur, anpressdruck, siegelzeit

aufheizzeit < 2 Min. keine keine

energiesparfunktion mittels stand-by x x x

stückzähler x

seal check-Funktion

1 in der heizphase können die Werte abweichen.    
2 nicht geeignet für seitenfaltenfolie.

1 in der heizphase können die Werte abweichen.    
2 nicht geeignet für seitenfaltenfolie.
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hm 450 AS
hm 630 AS

hm 460 AS-V
hm 660 AS-V

iMPUlssieGelGerÄte

einsatZ UnD ZertiFiKatiOnen

besonders geeignet für einsatz in Krankenhausapotheken Krankenhäuser / med. industrie

anschlUssDaten

netzanschluss 230 V, 50 hz (115 V, 60 hz) 230 V, 50/60 hz (115 V, 50/60 hz)

leistung (während des siegelns) 1100 Va 2800 Va  

(nur während des siegelprozesses)

absicherung 16 a, Kennlinie K (G)

MechaniK

abmessungen b x t x h hm 450 as: 530 x 330 x 230 mm

hm 630 as: 700 x 330 x 230 mm

hm 460 as-V: 520 x 330 x 220 mm

hm 660 as-V: 700 x 330 x 220 mm

Gewicht hm 450 as: ca. 18,7 kg

hm 630 as: ca. 20,8 kg

hm 460 as-V: ca. 25 kg

hm 660 as-V: ca. 26 kg

siegelsystem impulssiegelgerät impulssiegelgerät

steuerung Mikroprozessor Mikroprozessor

Gehäusedeckel edelstahl aisi 304 edelstahl aisi 304

Gehäuseunterteil Metall, pulverbeschichtet Metall, pulverbeschichtet

PrOZessParaMeter

Prozessablauf automatisch automatisch / reproduzierbar

siegelzeit variabel 0 - 9,9 s

siegeltemperatur abhängig von der eingestellten  

siegelzeit

max. 300°c

Kühlzeit variabel

Kühltemperatur > 40% – 100%  

Kühltemperatur fix einstellbar

Kritische Parameter (überwacht) temperatur (variabel) 

siegelzeit (variabel)

anpresskraft

sieGelParaMeter

siegelbreite hm 450 as: 450 mm

hm 630 as: 630 mm

hm 460 as-V: 450 mm

hm 660 as-V: 630 mm

schneidebreite hm 450 as: 360 mm

hm 630 as: 540 mm

hm 460 as-V: 360 mm

hm 660 as-V: 540 mm

siegelnahtbreite 8 mm 8 mm

ZUbehör

Prozess-Dokumentationssystem ht 180 Pt-Usb

ablagetisch hm 450 t / hm 630 t hm 450 t / hm 630 t

etikettendrucker ValiPrint x

intelligentscan hm 980-2D x
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Wir sind anspruchsvoll – sowohl in 

hinblick auf  die Qualität als auch 

das Design unserer Produkte. 

Dieser anspruch manifestiert sich 

vor allem in den siegelgeräten der 

GeneratiOn easY. Mittlerweile 

konnten unsere siegelgeräte viele 

auszeichnungen für deren einzig-

artiges Design gewinnen. Dazu 

zählen:

PreisGeKrönt. red dot design award

2010 für hd 680 DEI-V

2011 für hd 380 WSI-V ValiPak®

2012 für hd 680 DEI-V und hm 780 DC-V

iF product design award 

2011 für hd 320 MS und hd 680 DE

2012  für hd 680 DEI-V, hm 780 DC-V 

und hd 380 WSI-V ValiPak®

Deutscher Designpreis 

2009 Nominierung für hd 320 MS hd 680 DE 

2011 Nominierung für hd 680 DEI-V

2014 Special Mention hm 780 DC / DC-V

2015 Special Mention hd 380 WSI-V ValiPak®

2016 Special Mention hm 8000 AS/AS-V

Good Design Award 

2007 für hd 320 MS und hd 680 DE

2013 für hd 380 WSI-V ValiPak®

Focus Open Silber 

2009 für hd 320 MS

TOP100

2011 für GENERATION EASY

2012 für ValiPak® (hd 380 WSI-V)

2013 für VeriDoc®2C

2014 für SealCut® (hm 8000 AS/AS-V)

2015 für ValiPak® TOUCH (hd 480 WSI-V)



 

© 2015 hawo GmbH 
hawo, ValiPak, ValiDoc, VeriDoc, FontMatic, 

DataMatic, sealPeak, hawo intelligentscan, 

hawoflex, sealcom, serviseal, caliseal, 

Valiseal, sizeMatic, ValiUp und Greentek sind 

angemeldete oder eingetragene Marken der 

hawo Gmbh in Deutschland und vielen 

anderen ländern.

Unser Qualitätsanspruch ist ein 

Versprechen an alle, die mit uns 

und unseren Produkten in Kontakt 

treten. Deshalb sind unsere Geräte 

alle ce-gekennzeichnet und Gs-

geprüft.  Wir sind seit 1994 nach 

isO 9001, seit 2009 zudem nach 

dem prozessorientierten Qualitäts-

managementstandard Din en isO 

9001:2008 zertifiziert.

als Unternehmen engagieren wir 

uns in verschiedenen Verbänden 

und institutionen u. a. in der sterile 

barrier association (sba). als 

Mitglied unterstützen wir aktiv die 

arbeit des internationalen bran-

chenverbandes, der den Patienten 

und dessen sicherheit bei medizi-

nischen eingriffen in den Fokus der 

sterilgutaufbereitung rückt.



hawo Gmbh
Obere au 2 – 4
74847 Obrigheim / Germany
t +49 (0) 6261 / 9770 - 0
F +49 (0) 6261 / 9770 - 69
info@hawo.com
www.hawo.com

Unsere aktuellen Produktvideos 

und informationsfilme zur profes-

sionellen sterilgutverpackung, 

Prozessvalidierung sowie zur  

anwendung der DGsV-leitlinie 

finden sie unter:

www.hawo.tv

Urheberrecht 

Das layout dieser broschüre sowie die 
verwendeten Grafiken, Fotografien und 

redaktionellen texte sind urheber-
rechtlich geschützt. alle rechte der 

Verbreitung und Wiedergabe, auch die 
der fotomechanischen Wiedergabe 

sowie deren teile mittels Datenträger, 
Datennetze etc., behält sich die 

hawo Gmbh vor. 

haFtUnGsaUsschlUss 
Die broschüre wurde mit der gebote-

nen sorgfalt zusammengestellt und 
wird permanent überarbeitet. sämtliche 
inhalte dienen lediglich der unverbind-

lichen und allgemeinen information 
und ersetzen nicht die eingehende und 
persönliche beratung für eine Kaufent-

scheidung. Die hawo Gmbh übernimmt 
keine Gewähr für die richtigkeit, 

aktualität, Vollständigkeit und Qualität 
der informationen in der broschüre und 

schließt jegliche haftung aus.  
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