
Beutelproduktionsmaschine für  
die vollautomatische herstellung  
von flach- oder seitenfaltenBeutel
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hm 8000 AS/AS-V SealCut®



1 bei 6 folienrollen, siegelzeit 1,5 sec, 100 mm Beutellänge

hawo, ValiPak, ServiSeal, CaliSeal, ValiSeal und GreenTek sind angemeldete oder eingetragene marken der hawo gmbh in deutschland und vielen anderen ländern.

für eine maximale flexiBilitÄt und Wirtschaftlichkeit hat haWo eine vollauto-

matische Beutelproduktionsmaschine entWickelt, die hm 8000 as/as-v sealcut® 

(v=validierBar). diese innovative maschine vereint einen 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 Bis zu  

üBer 5.000 Beutel pro stunde und den kompakten aBmessungen stellt sich die 

maschine an die spitze dieser gerÄteklasse.1

Siegeln von vorgefertigten 
Sterilbarrieresystemen

optionales Sortiermodul 
hm 8000 SD

hm 8000 AS/AS-V SealCut®



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 reduziert, da die Beutel-

länge individuell bestimmt werden kann. der geringe platzbedarf 

von 74 cm und die tatsache, dass seitlich kein ein- und auslauf-

bereich benötigt wird, ermöglicht die installation auch auf kleinem 

raum.

hohe produktivitÄt.

durch die hohe produktionszahl, die aus bis zu 14 takten pro  

minute (über 800 takte pro stunde) resultiert, ist eine kostengünsti-

ge produktion von folienbeuteln möglich. die extrem breite rollen-

aufnahme fasst bis zu sechs folienrollen, aus denen gleichzeitig 

produziert werden kann. die maschine fertigt dadurch bis zu über 

5.000 Beutel pro stunde1. im siegelmodus lassen sich die vorge-

fertigten 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, weiterverar-

beitet, 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 werden  

voll automatisch hergestellt.

>  Siegelmodus: vorgefertigte Beutel lassen sich nach dem  

Befüllen an der offenen seite verschließen.

>  Schneidemodus: Beutel werden entsprechend der eingestellten 

länge abgeschnitten und nicht versiegelt.

Siegeln von vorgefertigten 
Sterilbarrieresystemen

optionales Sortiermodul 
hm 8000 SD



validierung.

en iso 11607-2 und der neue internationale leitfaden cen iso/ts 

16775 erfordern validierte verpackungsprozesse. heißsiegelgeräte 

sollten demnach in der lage sein, die kritischen prozessparameter 

zu kontrollieren und zu überwachen. gemäß cen iso/ts 16775 

sind diese:

> Siegeltemperatur 

> Anpressdruck  (Anpresskraft) und 

> die Siegeldauer (Siegelzeit)

im falle einer abweichung vom festgelegten Wert (z. B. 190°c)  

soll das gerät abschalten und/oder den anwender alarmieren. das 

hm 8000 as-v kontrolliert und überwacht alle kritischen parameter 

und erfüllt somit neben den normativen validierungsanforderun-

gen auch die anforderung der krinko/Bfarm-empfehlung (rki).2 

zusätzlich können die kritischen prozessparameter sowie alle  

relevanten  informationen auf einem optional erhältlichem usB-

stick aufgezeichnet werden. die forderung der routinemäßigen 

dokumentation der kritischen prozessparameter aus en iso  

11607-2 wird somit ebenfalls einfach erfüllt.

ergonomie.

arbeitsprozesse in der instrumentenaufbereitung sollen maximal 

einfach und komfortabel sein. deshalb ist die einheit auf eine  

ideale ausnutzung der arbeitsfläche ausgerichtet. die Wartung  

ist dank weniger verschleißteile auf ein minimum reduziert. 

der geringe energieverbrauch von nur 200 Watt unterstreicht die 

enorme Wirtschaftlichkeit der hm 8000 as/as-v sealcut® Beutel-

produktionsmaschine (hawo greentek).

services.

regelmäßige Wartung kann die lebensdauer ihres produktes 

verlängern. darum bieten wir Wartung (serviseal), kalibrierung 

(caliseal) und validierungsservice gemäß en iso 11607-2 für  

siegelgeräte mit validierbarem prozess (valiseal) sowie die  

siegelnahtfestigkeitsbestimmung gemäß en 868-5 aus einer  

hand an.

Weitere Informationen unter www.hawo.com/service

2  gemeinsame empfehlung der kommission für krankenhaushygiene und infektionsprävention  

(krinko) beim robert koch-institut (rki) und des Bundesinstitutes für arzneimittel und  

medizinprodukte (Bfarm) ‚anforderungen an die hygiene bei der aufbereitung von medizin- 

produkten‘ (veröffentlicht im Bundesgesundheitsblatt 10/2012).

hm 8000 AS/AS-V SealCut®



hm 8000 AS hm 8000 AS-V

leistungen und funktionen

produktivität bis zu 14 zyklen/min  
abhängig von der eingestellten siegelzeit 
(>800 zyklen/std) 5.000 Beutel/std 1

bis zu 14 zyklen/min  
abhängig von der eingestellten siegelzeit 
(>800 zyklen/std) 5.000 Beutel/std 1

einstellung anzahl Beutel 1 - 500 Beutel 1 - 500 Beutel

einstellung Beutellänge 100 - 1000 mm 100 - 1000 mm

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 x

konformität din 58953-7 x x

konformität cen iso/ts 16775  x

konformität dgsv-leitlinie x

greentek x x

anschlussdaten

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

leistungsaufnahme 200 W 200 W

mechanik

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

gehäuse edeldstahl aisi 304 x x

gewicht 29 kg 29 kg

siegelnahtbreite 12 mm 3 12 mm 3

abstand zum medizinprodukt (din 58953-7) 30 mm 30 mm

integrierter rollenhalter  
(inkl 2 x rollenfixiersets hm 8000 rf)  

x x

siegelmaterialien

siegelbare klarsichtbeutel und - schläuche 
nach en iso 11607-1 (papier/plastik nach en 868-5  
und papier/tyvek® 4 nach en 868-9) 5

x x

elektronik 

mikroprozessorsystem x x

lcd display x x

Bedienung und kommunikation 

schnittstelle usB a/B, rs 232, ethernet x x

hawo intelligentscan 6 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

>>

3 auf anfrage gerillte naht    4 tyvek® ist e.W. der e.l. du pont nemours    5 andere siegelbare Beutel und schläuche auf anfrage    6 optionaler scanner notwendig



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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hm 8000 AS hm 8000 AS-V

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 bei abweichung  
der überwachten prozessparameter 

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 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

zur routinemÄssigen 
kontrolle der siegelnÄhte.

die testsysteme von hawo dienen der routinemäßigen kontrolle 

der siegelnähte gemäß krinko/Bfarm empfehlung sowie zur 

überprüfung der Qualitätseigenschaften im rahmen der validie-

rung und erneuten leistungsbeurteilung (revalidierung).

 

>  hawo Seal Check: die indikatorstreifen seal check med für 

klarsichtbeutel und -schläuche aus papier/folie und seal check 

hdpe7 (tyvek®/folie) machen fehlerhafte stellen auf dem 

dunklen indikatorstreifen sichtbar.

 

>  hawo InkTest: der standardisierte siegelnahtdichtigkeitstest 

nach en iso 11607-1, anhang B (astm f1929), liefert objektive 

ergebnisse! dazu wird mittels pipette eine spezielle testflüssig-

keit in den Beutel oder folienschlauch gegeben. eventuell 

auftretende unregelmäßigkeiten (z. B. kanäle) werden damit 

sofort sichtbar. der hawo inktest ist besonders bei verwendung 

von seitenfaltenfolie geeignet.

Seal Check med 
Seal Check HDPE7

hawo InkTest

7 nicht geeignet für beschichtetes tyvek®.       

hm 8000 AS/AS-V SealCut®


