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MELAseal ®100 „standard“

MELAseal ®100 ist konzipiert für die Praxis, in
der zu bestimmten Tageszeiten innerhalb
eines relativ kurzen Zeitraums zahlreiche
Instrumente in Klarsicht-Sterilisierverpackun-
gen (z. B. MELAfol ®) eingeschweißt werden,
also z. B. vor der Mittagspause oder zum
Praxisende. Bei kaltem Gerät wird eine Vor-
heizzeit von ca. 2 Minuten benötigt, bis der
erste Einschweißvorgang möglich ist. Danach
können die Folien hintereinander ohne Pau-
senzeiten verschweißt werden. Wird nicht ein-
geschweißt so steht das Gerät im „stand by“
und verbraucht dabei etwas Strom, bis es
abgeschaltet wird. Der Vorteil dieser Konzep-
tion besteht darin, dass MELAseal ®100 eine
verschleißfreie, lebenslang haltende Schweiß-
schiene aus Aluminium besitzt.

MELAseal ®101 „comfort“

MELAseal ®101 benötigt keine Aufheizzeit.
Das Einschweißen ist jederzeit sofort möglich,
hintereinander und mit kurzen Pausenzeiten
(5sec.). Die Dauer des Schweißvorgangs wird
optisch angezeigt. Wird nicht eingeschweißt,
wird kein Strom verbraucht. Dieser Vorteil ist
möglich, weil die Schweißschiene mit Teflon
ummantelt ist, das die Wärme gleichmäßig
verteilt. Dieses Teflonband kann bei Überhit-
zungen oder durch ein Instrument, das beim
Einschweißen versehentlich zwischen Druck-
und Schweißschiene gelegt wird, beschädigt
werden. Der Austausch ist dann aber sehr
einfach und kostengünstig.

Mühelos einschweißen

Ohne körperlichen Kraftaufwand können Sie
mit MELAseal ® Klarsicht-Sterilisierverpack-
ungen sicher verschweißen. Mit präzisem
Anpreßdruck werden Schweißnähte mit einer
Breite von 10 mm erzeugt ( DIN 58953 fordert
lediglich 8 mm). Um stets einen starken und
genau definierten Anpreßdruck zu gewähr-
leisten, besitzt MELAseal ® eine exzentrische
Hebeldruckeinrichtung, die die Bedienung des
Gerätes mühelos ermöglicht. Der Handgriff ist,
entsprechend den räumlichen Gegebenheiten
in der Praxis, rechts oder links einsteckbar.

MELAseal ® 100 und MELAseal ® 101

MELAseal ® mit Rollenhalter „komfort“

MELAseal ® mit Rollenhalter „standard“



MELAseal ®100 / MELAseal ®101
Abmessungen (B x T x H in cm)
MELAseal ® Gerät allein mit Handgriff 41 x 22 x 15
MELAseal ®100 mit Rollenhalter „standard“ (mit MELAfol ®-Rollen) 41 x 45 x 28
MELAseal ®100 mit Rollenhalter „komfort“ (mit MELAfol ®-Rollen) 41 x 27 x 41
Wand-Rollenhalter (mit MELAfol ®-Rollen)                                               35 x 22 x 21
Stromanschluß 230 Volt, 50 Hz, 510 Watt
Gewicht 6,8 Kg

Sicher einschweißen

Damit die verschweißten Folien auch sicher
und fest verschlossen bleiben, ist neben der
richtigen Temperatur auch der erforderliche
Anpreßdruck notwendig. Ein zu schwacher
oder ungleichmäßiger Druck führt zu feh-
lerhaften Schweißnähten. Deshalb besitzt
MELAseal ® einen beidseitig gelagerten
Druckbalken, der diese Unsicherheiten zuver-
lässig ausschließt.

Schnell einschweißen

Die Klarsicht-Sterilisierverpackungen (eine
Seite Folie, eine Seite Papier) wird mit der
Papierseite nach unten auf die Schweißschie-
ne gelegt. Bei Betätigung des Handgriffs wird
die Druckschiene auf die Schweißschiene
gedrückt. Dadurch wird der Schweißvorgang
automatisch ausgelöst. Ist die Schweißnaht
erstellt, wird der Hebel wieder nach oben
geführt. Durch den stufenlos einstellbaren
Thermostat ist die Temperatur für Klarsicht-
Sterilisierverpackungen der verschiedenen
Hersteller frei wählbar.

Mit Abschneide-Vorrichtung

Zeitsparend, leicht und schnell kann beim
Verschweißen von Sterilisierverpackungen die
benötigte Folienlänge mit dem im Gerät inte-
grierten Messer schon während des Schweiß-
vorgangs von der Rolle abgetrennt werden.

3 Rollenhalter zur Auswahl

Für MELAseal ® sind drei Rollenhalter lieferbar:
Der Rollenhalter „standard” (Art.-Nr. 110)
ist praktisch und preiswert, benötigt aber
etwas Platz hinter dem MELAseal ®-Gerät.
Da die Rollen seitlich nicht geführt werden,
neigen sie zum „Kippeln“, wenn die Folie zu
schnell nach vorn abgerollt wird.
Der Rollenhalter „komfort“ (Art.-Nr. 111)
ist äußerst platzsparend, weil sich die Rollen
auf Grund seiner Konstruktion oberhalb des
Gerätes befinden. Vor allem aber werden die
Rollen durch stabile Zwischenstücke, die auf
der Haltestange einrasten, seitlich geführt.
Das verhindert ein unkontrolliertes Verrut-
schen oder sogar Abspulen der Rollen.
Der Wand-Rollenhalter (Art.-Nr. 106) hat
die gleichen Vorteile einer stabilen Rollen-
führung wie der Rollenhalter „komfort“, aber
er ist noch platzsparender, denn er kann an
der Wand befestigt werden, oder auch inner-
halb eines Wandschranks, der sich direkt über
dem Schweißgerät befindet. Auch MELAseal ®

selbst ist für eine Wandaufhängung serien-
mäßig vorbereitet.

Ein Konzept - Zwei Folien-Schweißgeräte

MELAseal ® mit Wand-Rollenhalter

Technische Daten:
Ausser der genannten Unterschiede sind beide Geräte baugleich.



Mit MELAdoc schliessen Sie die Dokumenta-
tionskette der Aufbereitung Ihrer Medizinpro-
dukte bis zum Einsatz der Instrumente am
Patienten. Zum Beispiel bei einer Praxis-
Begehung können Sie so die einwandfreie und
lückenlose Aufbereitung nachweisen. Die Eti-
ketten werden auf die Klarsicht-Sterilisierver-
packung geklebt und enthalten Angaben über
Sterilisier- und Verfallsdatum, Bedienungsper-
son und Chargennummer. Somit ist jederzeit

nachvollziehbar, wann die Instrumente aufbe-
reitet wurden und bis wann diese noch sicher
kontaminationsgeschützt sind. Nach Benutzung
der Instrumente können die Etiketten abgelöst
und in die Patientenakte eingeklebt werden.
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MELAfol ®-Sterilisierverpackung als Rollen oder Beutel lieferbar

MELAdoc-Etikettendrucker für Sterilisierverpackungen

MELAfol ® ist eine Papier-Folienkombinations-
Verpackung. Sie ist keimdicht, reißfest, hoch-
transparent, heißsiegelfähig, knitterarm und
bequem zu öffnen („peelbare“ Siegelnähte).
MELAfol ® besitzt einen Behandlungsindikator
nach DIN 58953 Teil 4, der sich bei der Dampf-
Sterilisation von Blau nach Braun verfärbt.
Das Öffnen der Verpackung erfolgt durch Aus-
einanderziehen der 10mm breiten Seitennaht-
Versiegelung in der markierten Pfeilrichtung.
Lagerdauer (z.B. staubgeschützt in Schub-
lade) nach DIN 58953 Teil 8: bis 6 Monate.

MELAfol ®-Rollen (Länge 200 Meter)

MELAfol ®-Beutel, Pckg. á 1.000 Stück

Breite Bestell-Nr.:

5cm x 25cm
7,5cm x 25cm
10cm x 25cm

501
751

1001

502
752

1002
1502
2002
2502

5cm
7,5cm
10cm
15cm
20cm
25cm

Qualität und Präzision für höchste Hygieneansprüche

Vor mehr als 50 Jahren begann MELAG sich
in Berlin auf die Herstellung von Sterilisatoren
zu spezialisieren. Inzwischen sind mehr als
355.000 MELAG-Geräte Beweis für den
großen, weltweiten Erfolg. 

Jahrzehntelange Erfahrung, moderne, com-
putergesteuerte Produktionstechnik auf einer
Fläche von mehr als 7.000 m2 im Werk Berlin,
die Verwendung hochwertiger Materialien
und ein bewährter Mitarbeiterstamm machen
MELAG-Geräte zu bedienungskomfortablen
Qualitätsprodukten. Zur Firmenphilosophie

gehört die konsequente Spezialisierung auf
ein abgegrenztes Produktionsprogramm.
Dadurch ist es MELAG möglich, mit einem
hochspezialisierten Entwicklungsteam die
Produktpalette stets marktgerecht und auf
international führendem technischen Niveau
zu halten und weiterzuentwickeln. 

www.melag.com
MELAG

Breite x Länge Bestell-Nr.:

MELAdoc-Etikettier-System
MELAdoc-Etikettendrucker
(Lieferung mit einer Rolle Etiketten)

6 Ersatzrollen à 750 Etiketten
(inklusive 1 Farbwalze)

Bestell-Nr.:

01095

01096

MELAfol ®-Beutel mit Seitenfalte, 
Pckg. á 100 Stück

20cm x 50cm 2051
Breite x Länge Bestell-Nr.:


