
hd 380 WSI-V ValiPak®

dAS VAlIdIERBARE KoMpAKTSIEGElGERÄT FÜR  
dIE VERpACKuNG VoN SIEGElBAREN BEuTElN uNd 
SCHlÄuCHEN
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GENERATION EASY
dAS SIEGElGERÄT hd 380 WSI-V Valipak® IST dAS KoMpAKTESTE GERÄT VoN HAWo, dAS dEN ANFoRdERuNGEN dER 

VAlIdIERuNGSNoRM EN ISo 11607-2 ENTSpRICHT. ES ERFÜllT NICHT NuR dIE HoHEN ANSpRÜCHE AN pRoFESSIoNAlI- 

TÄT, ÄSTHETIK uNd SolIdITÄT IN ARzT- uNd zAHNARzTpRAXEN, SoNdERN VERBINdET AlS ERSTES GERÄT dIESER KlASSE  

dIE BESTEN EIGENSCHAFTEN AuS zWEI WElTEN: dIE KoMpAKTEN ABMESSuNGEN uNd dIE SpIElENd EINFACHE BEdIE- 

NuNG EINES BAlKENSIEGElGERÄTES MIT dER HoHEN VERpACKuNGSSICHERHEIT EINES duRCHlAuFSIEGElGERÄTES. 

dAS Valipak® WIRd So zuM pERFEKTEN BEGlEITER FÜR dIE TÄGlICHE pRAXISHYGIENE – MIT SICHERHEIT!



GARANTIERT SICHER: VAlIdIERuNG VoN SIEGElpRozESSEN. 

die Sicherheit von Arzt und patient steht im Vordergrund aller Überle-

gungen. das oberste ziel der Verpackung bestimmungsgemäß kritischer  

Medizinprodukte in Arztpraxen und Kliniken ist die Aufrechthaltung der 

Sterilität bis zur Behandlung. die Norm EN ISo 11607-21 fordert daher ex-

plizit auch bei der Instrumentenverpackung validierte prozesse. Bei der 

Validierung wird zuerst das Siegelgerät aufgestellt und angeschlossen 

(Abnahmebeurteilung IQ), als zweites die optimale Siegeltemperatur er-

mittelt und eingestellt (Funktionsbeurteilung oQ) und zuletzt überprüft, 

ob die Siegelnähte bei dieser Einstellung auch nach der Sterilisation fest 

genug sind (leistungsbeurteilung pQ).2/3

Siegelgeräte müssen für die Validierung folgende Anforderungen erfüllen:

>  Überwachung der kritischen Prozessparameter und

>  Warnung des Anwenders bei Abweichung der voreingestellten Werte.

Als erstes Siegelgerät seiner Klasse erfüllt das Valipak® diese Anforde-

rungen. drei Hightech-Sensoren überwachen während des Siegelvor- 

gangs die kritischen parameter Temperatur, Siegelzeit und Siegeldruck, 

also die Kraft, mit der die beiden Siegelbalken zusammengedrückt 

werden. Ist einer der parameter nicht in ordnung, wird der Anwender 

akustisch informiert und der Fehler im display angezeigt. Weiterhin ver- 

fügt das Gerät über eine pC-Schnittstelle zur Anbindung an die praxis- 

Software zur prozess- und Chargendokumentation. Ein weiteres Sicher-

heitsmerkmal ist die besonders breit ausgelegte Siegelnaht. die in EN 

869-5:2009 geforderte Mindestbreite von 6 mm wird damit vom Valipak® 

deutlich übertroffen und die Verschlusssicherheit erhöht.

das Valipak® wird mit einem Werkskalibrierzertifikat als Nachweis für die 

Kalibrierung der kritischen prozessparameter ausgeliefert. Für die durch- 

führung der Validierung nach den Vorgaben der EN ISo 11607-21 eig-

nen sich die optional erhältlichen „Valipak® Validierkits“. damit kann Vali-

dierung einfach und schnell vom praxisteam selbst durchgeführt werden.

pRozESSVAlIdIERuNG IM TEAM: „Valipak® Validierkit“. 

das „Valipak® Validierkit“ ist das ideale Werkzeug für die durchführung 

der Validierung des Siegelprozesses nach EN ISo 11607-21 durch das 

eigene praxisteam. Es beinhaltet alle relevanten dokumente zum Siegel- 

gerät, eine detaillierte Validierungsanweisung sowie einen Valipak®  

peeltest-Gutschein für die Siegelnahtfestigkeitsprüfung nach EN 868-

5:2009, Anhang d.

1  dIN EN ISo 11607-2 für deutschland / ÖNoRM EN ISo 11607-2 für Österreich / 

SN EN 11607-2 für die Schweiz
2  Begriffserklärung: IQ: Installation Qualification, oQ: operational Qualification, 

pQ: performance Qualification
3  Gilt auch für Bogenware und Sterilgutkassetten (z. B. dIN 58953-9:2010)

Fehler Siegeltemperatur: Abweichung der 

eingestellten Solltemperatur um +/- 5°C 

(gefordert in dIN 58953-7:2010).

Fehler Siegelzeit: Über- oder unterschreiten 

der Siegelzeit (z. B. bei zu frühem Öffnen 

durch den Anwender).

Fehler Siegeldruck: Über- oder unterschrei-

ten des Siegeldrucks.



hd 380 WSI-V ValiPak®  

das dauerbeheizte Balkensiegelgerät hd 380 WSI-V Valipak® dient dem 

Verschließen von siegelbaren Beuteln und Schläuchen (SBS). durch seine 

kompakte Bauweise ist es ideal für kleinere Einrichtungen der Gesund-

heitsfürsorge (z. B. Arzt- oder zahnarztpraxis) geeignet.

FuNKTIoNAlITÄT

Schnell erfassbare Funktionen und durchdachte lösungen ermöglichen 

eine perfekte Handhabung. das display befindet sich stets im Blickfeld 

des Anwenders und zeigt sämtliche Statusmeldungen (z. B. Gerät ist be-

reit) an. das Valipak® ist nach ca. 120 Sekunden startklar, die Siegelzeit 

selbst beträgt nur ca. 2 Sekunden und die Folien können ohne pausen-

zeiten hintereinander gesiegelt werden. das Gerät verfügt über einen in-

tegrierten Stück- und Betriebsstundenzähler. die Folienrolle positioniert 

sich beim Einlegen exakt von selbst. der Rollentausch bzw. der Wechsel 

auf  ein anderes Format wird damit zum Kinderspiel. Mittels integrierter  

Abschneidevorrichtung kann stets die optimale, auf  die Größe des Instru- 

mentes abgestimmte Beutellänge zurechtgeschnitten werden. das Gerät 

lässt sich alternativ an der Wand befestigen.

ERGoNoMIE uNd pFlEGE

Arbeitsprozesse in der Instrumentenaufbereitung sollen maximal einfach 

und ergonomisch ablaufen. das Gerät neigt sich deshalb dem Benutzer 

entgegen. der für Rechts- und linkshänder gleichermaßen geeignete  

Bügelgriff  garantiert einen gleichmäßigen Siegeldruck und somit maxima- 

le Verschlusssicherheit. Akustische Signale, die große Anzeige und funk- 

tionale drucktasten gestalten das Arbeiten noch angenehmer. die hoch-

wertigen Kunststoff- und Edelstahl-oberflächen garantieren eine hohe le- 

bensdauer und machen die Reinigung besonders einfach.

ÖKoloGIE

umweltschutz und Wirtschaftlichkeit sind für das Valipak® selbstverständ-

lich. So zeichnet sich das Gerät während des Betriebs durch einen sehr 

geringen Energieverbrauch und eine automatische Stand-by-Funktion 

bei Nichtgebrauch aus. das Valipak® kommt ohne umweltschädliche Ver-

schleißteile (Teflon®- und Heizband)4 aus. das reduziert den Wartungs-

aufwand und Materialverbrauch auf  ein Minimum.

dESIGN

das Valipak® führt die vielfach preisgekrönte designsprache der hawo 

GENERATIoN EASY konsequent fort: die zurückhaltend klare Anmutung 

sowie das kompakte design verleihen dem Gerät eine angenehme Haptik  

und ästhetische optik.

Immer im Blick: Anzeige des Siegelstatus.

4  Teflon® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E. I. du pont de Nemours.
5  das Basismodell hd 320 MS-8 wurde mit dem iF product design award 2011 ausgezeichnet.
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hd 380 WSI-V ValiPak®

EINSATz uNd zERTIFIKATIoNEN

Einsatzbereich Arzt- und zahnarztpraxis

CE-zeichen  x

Konformität EN ISo 11607-21 x

Konformität dIN 58953-7:2010 x

Konformität dGSV leitlinie x

Konformität RKI Empfehlung6 x

Werkskalibrierzertifikat x

GreenTek® x

ANSCHluSSdATEN uNd MECHANIK 

Netzanschluss und /-Frequenz  230 V, 50/60 Hz  

leistungsaufnahme 100 Watt (In der Aufheizphase kann der Wert abweichen.)

Abmessungen B x T x H  420 x 360 x 220 mm

Gewicht  6,6 kg

Gehäuseoberteil Edelstahl AISI 304  

Siegelsystem  dauerbeheizt  

Siegelnahtbreite ca. 10 mm

Siegelnahtlänge  max. 250 mm

Integrierter Rollenhalter x

Integrierte Abschneideeinrichtung x

Überhitzungsschutz  x

Aufheizzeit ca. 120 Sek.

SIEGElMATERIAlIEN

Siegelbare papierbeutel (EN 868-4:2009) x

Siegelbare Klarsichtbeutel und -schläuche (EN 868-5:2009)  x

ElEKTRoNIK uNd KoMMuNIKATIoN

Steuerung Mikroprozessor

Erhalt der eingestellten parameter nach Netzunterbrechung x

Anzeige und dateneingabe 7-Segment-Anzeige mit Einzeltasten

pC-Schnittstelle (zur Anbindung an prozessdokumentationssysteme oder praxis-Software) x

Stand-by (automatische Abschaltung nach 30 Min.)  x

Stück- und Betriebsstundenzähler  x

KoNTRollFuNKTIoNEN NACH EN ISo 11607-21

Validierbarer prozess x

Abschalttoleranz Siegeltemperatur +/- 5°C (nach dIN 58953-7:2010) x

Alarmfunktion bei fehlerhaftem prozessparameter x

Seal Check-Funktion für die routinemäßige dokumentation x

prozessparameter überwacht:

Siegeltemperatur x (max. 200 °C einstellbar)

Siegelzeit  x (fix eingestellt)

Siegeldruck x (fix eingestellt)

zuBEHÖR  

Valipak® Validierkit 380/100 (bei Verwendung von hawo Medpack/100 Folie) x

Valipak® Validierkit 380/uNI (bei Verwendung von Folien anderer Hersteller) x (Angaben zu Siegelparametern sind beim Folienhersteller zu erfragen.)

Valipak® peel-Test (Siegelnahtfestigkeitsprüfung nach dIN EN 868-5:2009 zur pQ und Revalidierung) x

Seal Check dent  x

Seal Check Referenzkarte (zur Interpretation der Seal Check-Testergebnisse) x

Klarsichtverpackung hawo Medpack/100 Rollenware 100 m, verfügbare Breiten: 50, 75, 100 und 200 mm

Wandhalterung  x

ausziehbarer Ablagetisch (für bequemes Arbeiten auch an Tischkanten) x

6  die Empfehlung des deutschen Robert Koch Institut (RKI) „Infektionsprävention in der zahnheil-

kunde – Anforderung an die Hygiene“ (zahnarztpraxen) sowie die „Anforderungen an die  

Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ (Arztpraxen) fordern geeignete, validierte 

Verfahren bei der Aufbereitung. Bei der Verpackung bestimmungsgemäß kritischer 

Medizinprodukte wird der Verpackungsprozess integraler Bestandteil der Sterilisation 

und ist somit auch zu validieren.

hd 380 WSI-V ValiPak®



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
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hawotest Seal Check dent

display: Seal Check-  

Funktion aktiv

zuR RouTINEMÄSSIGEN ÜBERpRÜFuNG dER SIEGElNÄHTE. 

Mit dem extrabreiten hawotest Seal Check dent (für Klarsichtbeutel und  

-schläuche aus papier/Folie) ist eine einfache Überprüfung der Qualitäts- 

eigenschaften von Siegelnähten bei Balkensiegelgeräten gemäß dIN 

58953-7:2010 sowie die Funktionsbeurteilung (oQ) gemäß EN ISo 11607-

2 möglich. Mit Hilfe der Seal Check Indikatorstreifen werden fehlerhafte 

Stellen sichtbar gemacht – und zwar über die gesamte Breite. Anhand 

der Seal Check Referenzkarte können die Testergebnisse eindeutig inter- 

pretiert und beurteilt werden. der hawo Seal Check dent besteht aus 

„medical grade“-papier nach EN 868-3:2009.

das Valipak® verfügt zusätzlich über eine Seal Check-Funktion. Während 

des Tests zeichnet das Gerät die Siegelparameter Temperatur (p1), Sie- 

gelzeit (p2) und Siegeldruck (p3) intern auf  und zeigt diese anschließend 

nacheinander im display an. die Werte können dann in die dem Gerät 

beiliegende dokumentationstabelle eingetragen werden.

SERVICE.

Bei der Verpackung von bestimmungsgemäß kritischen Medizinprodukten  

setzt das geforderte Höchstmaß an packungssicherheit die Validierung 

des prozesses voraus.

das Siegelgerät hd 380 WSI-V Valipak® ist nahezu wartungsfrei. dennoch 

ist es unser Anspruch, dass unsere Siegelgeräte stets Ihre Anforderung-

en erfüllen. deshalb bietet unser Expertenteam ein breites Spektrum an 

unterstützenden dienst- und Serviceleistungen. Auch ganz bequem direkt 

vor ort.

>  Service für Reinigungs- und Wartungsarbeiten (ServiSeal ®)

>  Kalibrierservice (CaliSeal ®)

>  Validierungsservice (ValiSeal ®)

>   Service-Hotline: Unser Service- und Validierungsteam erreichen sie 

unter: T +49 6261 9770-31


