
LABORAUTOKLAVEN
25 - 200 Liter
German enGineerinG under hiGh pressure



ZirBUS teCHNOLOGY GMBH
Seit der Gründung 1984 erwarb die ZirBUS technology GmbH als deutscher Hersteller einen ausgezeichneten ruf auf 
dem weltweiten Markt. Wir fertigen nicht nur Autoklaven, sondern legen ebenso unseren Fokus auf die Verfahrenstech-
nik. Auf dem Gebiet der Autoklaven und Gefriertrockner vertraut eine stetig wachsende Kundschaft auf unsere Geräte 
der Marke Zirbus.

Zusammen mit unseren kunden entwickeln wir stetig 
neue lösungen für verschiedene anwendungsbereiche

wo immer sich eine gelegenheit Zur verbesserung ergibt, 
ergreifen wir sie

perfektion im service ist unser antrieb

effiZiente und Zuverlässige technik

perfekte kombination aus soft- und hardware

 
Die Zufriedenheit unserer Kunden hat oberste Priorität...

Das bei der ZirBUS technology GmbH implementierte
und praktizierte Qualitätsmanagement (QM)-System nach 
DiN eN iSO 9001 liefert das Gerüst für unser qualitäts- und 
kostenorientiertes Handeln. 

Zusätzlich ist ein risikomanagementsystem Bestandteil 
des QM-Systems.

ASME Zertifiziert

Modul H Zertifiziert

EN ISO 9001  Zertifiziert

ZertiFiZierte QUALität



die ausstattung 
passend Zu ihrer anwendung

BASIC Lab
Empfohlen für die Sterilisation von einfachen Gütern oder Flüssigkeiten ohne 
trockene Entnahme.

 � Integrierter Dampfgenerator
 � Steuerung SteriTouch

DRY Lab
Empfohlen für die Sterilisation von nicht infektiösen abfallsäcken und Gütern, 
die einer intensiven Nachtrocknung bedürfen.
 

 � Integrierter Dampfgenerator 
 � Vakuumpumpsatz
 � Steuerung SteriTouch

QUICK Lab · baSIC
Empfohlen für die Sterilisation von großen Flüssigkeitsmengen.

 � Integrierter Dampfgenerator
 � Wasserschnellrückkühlung mit Umluftventilator
 � Steuerung SteriTouch

QUICK Lab
Empfohlen für die Sterilisaltion von nicht infektiösen abfallsäcken, großen 
Flüssigkeitsmengen und Gütern, die einer intensiven Nachtrocknung bedürfen.

 � Integrierter Dampfgenerator
 � Vakuumpumpsatz 
 � Wasserschnellrückkühlung mit Umluftventilator
 � Steuerung SteriTouch

QUICK Lab · aDVaNCED
Empfohlen für die Sterilisation von nicht infektiösen abfallsäcken, großen 
Flüssigkeitsmengen und Gütern, die einer intensiven Nachtrocknung bedürfen – 
das gilt auch für Flüssigkeiten in geschlossenen behältern. 

 � Integrierter Dampfgenerator 
 � Vakuumpumpsatz 
 � Wasserschnellrückkühlung mit Umluftventilator
 � Dampf-Luft-Gemisch-Verfahren (DLGV)
 � Steuerung SteriTouch

SAfe Lab
Empfohlen für den betrieb im S2-Labor. Empfohlen für die Sterilisation von 
infektiösen abfallsäcken und Gütern, die einer intensiven Nachtrocknung 
bedürfen.

 � Integrierter Dampfgenerator 
 � Vakuumpumpsatz 
 � Abluftfiltration ALF
 � Steuerung SteriTouch

Complete Lab
Vollständig ausgestatteter Laborautoklav für den betrieb im S2-Labor.
Empfohlen für die Sterilisation von infektiösen abfallsäcken, großen Flüssig-
keitsmengen und Gütern, die einer intensiven Nachtrocknung bedürfen.

 � Integrierter Dampfgenerator
 � Vakuumpumpsatz
 � Abluftfiltration ALF
 � Wasserschnellrückkühlung mit Umluftventilator
 � Steuerung SteriTouch



labstar 25 40 70

abmessungen in mm (BxhxT) 
inkl. Tür 450 x 525 x 640 532 x 605 x 698 700 x 644 x 820

Kammervolumen in Liter 25 40 65

Freier nutzraum in mm (BxhxT) Ø, t 300 x 360 295 x 295 x 460 310 x 310 x 680

Labor TIScHAUTOKLAVEN

grosse beladekapaZität auf kleinstem 
raum dank eckiger kammer

bestückung bis Zu 4 
5000ml schott flaschen

komplett aus edelstahl 
gefertigt

passend für jeden 
labortisch bis 600 mm

BelADeKApAzItät tISChAUtoKlAven (in Stück)

250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml 5000 ml

Labstar 25 14 / 10 10 / 6 5 / 2 2 / - - / -

Labstar 40 50 / 30 15 / 11 12 / 6 5 / 3 - / -

Labstar 70 72 / 48 24 / 17 18 / 10 10 / 6 - / -

SChoTT
Medium Flaschen

ErLENMEyErkoLbEN



Kompaktes Gerät mit eckiger,
platzsparender Kammer

 ` Konstruiert für eine optimale Beladekapazität mit 
vielen Standardflaschen (z. B. Schott) und Erlen-
meyerkolben.

 ` im Vergleich zum rundkammergerät eine 
    wesentlich höhere Beladekapazität.
    40 Liter „eckig“ =  ~ 75 Liter „rund“. 

Integrierter Drucker zur 
chargendokumentation

 ` Nach Ablauf des Programms erfolgt der Ausdruck 
des gesamten Chargenprotokolls auf thermopapier 
inkl. aller wichtigen Programmparameter.

Absolut sichere und einfache 
Verschlusseinrichtung

 ` Die türverriegelung verschließt in Verbindung mit 
einer wartungsarmen, aufblasbaren türdichtung die 
Sterilisationskammer. 



Labor VERTIKALAUTOKLAVEN

niedrige 
beladehöhe

serienmässig mit wartungsrollen 
ausgestattet 

geschlossene bodenwanne 
mit wassermelder und aquastop

deckelverschluss einfach 
und sicher

lvsa-serie 40/60 40/75 50/60 50/70

abmessungen in mm (BxhxT) 
inkl. deckel 550 x 1010 x 853 550 x 1160 x 850 750 x 1060 x 948 750 x 1160 x 948

Kammervolumen in Liter 80 96 133 153

Freier nutzraum in mm (Ø x h) Ø 400 x 620 Ø 400 x 770 Ø 500 x 680 Ø 500 x 780

BelADeKApAzItät veRtIKAlAUtoKlAven (in Stück)

 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml 5000 ml

LVsa 40/60 42 / 28 26 / 16 18 / 10 8 / 6 2 / 1

LVsa 40/75 63 / 42 39 / 24 27 / 15 8 / 6 2 / 1

LVsa 50/60 74 / 46 46 / 30 32 / 18 16 / 10 8 / 3

LVsa 50/70 111 / 69 69 / 45 48 / 27 16 / 10 8 / 6

SChoTT
Medium Flaschen

ErLENMEyErkoLbEN



Leicht bedienbarer
Farb-Touchscreen

 ` Alle Autoklaven sind mit einem ergonomischen und 
leicht zu bedienendem Farb-touchscreen ausgestat-
tet.

Für eine rückenschonende
Be- und Entladung der
Sterilisationskammer

 ` Hebe- und Schwenkvorrichtung mit elektrischem 
Antrieb. Hublast 30kg.  

 ` Durch den schwenkbaren Arm kann das Sterilisations-
gut neben dem Autoklaven abgestellt werden.

 ` 360º schwenkbar.

Schnelle und wassersparende 
Abkühlung von flüssigen Medien

 ` Wir kühlen da, wo es notwendig ist. 
in der Kammer! 

 ` Die Wasserschnellrückkühlung mit Umluftventilator 
sorgt für das schnelle und wassersparende Abküh-
len von flüssigen Medien in offenen und geschlosse-
nen Gefäßen auf eine sichere entnahmetemperatur, 
ohne Mediumverlust.



HorizontaL STANDAUTOKLAVEN

alle standgeräte als 
"durchreiche" verfügbar

ergonomische
beladehöhe

komplett aus 
edelstahl gefertigt

einfache beladung durch
chargenwagen

hst-serie 50 / 75 50 / 100

abmessungen in mm (BxhxT) 800 x 1680 x 1100 800 x 1680 x 1350

Kammervolumen in Liter 150 200

Freier nutzraum in mm (BxhxT) Ø, t 500 x 750 Ø, t 500 x 1000 

BelADeKApAzItät StAnDAUtoKlAven (in Stück)

 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml 5000 ml

Hst 50/ 75 116 / 72 72 / 49 28 / 15 15 / 9 6 / 3

Hst 50/100 154 / 99 99 / 63 36 / 21 21 / 12 9 / 5

SChoTT
Medium Flaschen

ErLENMEyErkoLbEN



Leistungsstarke Vakuumpumpe
 ` Vakuumpumpe zur optimalen entlüftung des Ste-
rilgutes. Dadurch wird die Grundvoraussetzung für 
eine sichere und validierbare Sattdampfsterilisation 
geschaffen.

 ` Zusätzlich erfolgt die trocknung von Festkörpern 
am ende des Sterilisationszyklus. Diese wird durch 
eine Mantelheizung unterstützt.

Transport- und chargenwagen 
 ` Für das ergonomische Be- und entladen.

Dokumentationssoftware  
"SteriLog"

 ` ein PC kann direkt mit der ethernet Schnittstelle 
verbunden werden. Alle wichtigen Prozessschritte 
können mit einer speziell für Windows optimierten 
Software aufgezeichnet werden.  

 ` Die Darstellung erfolgt dann in Form eines  
farbigen Diagramms und einer Wertetabelle.



ErläutErung dEr EinzElkomponEntEnerläuterung der einZelkomponenten

dampfgenerator
der dampfgenerator ist im Gehäuse, getrennt von der sterilisa-
tionskammer, integriert und sorgt für ein schnelles aufheizen 
und abkühlen im Vergleich zu herkömmlichen heizsystemen.

hebe- und schwenkeinrichtung
die hebe- und schwenkeinrichtung erleichtert das Be- und 
entladen beim vertikal zu beladenden autoklaven. Beladene 
Körbe werden über einen Kran, montiert am autoklaven, in und 
aus der Kammer gehoben. die Traglast beträgt 30 kg. 

abluftfiltration
Für die sterilisation von pathogenen substanzen in s2-/s3-
Laboren ist ein dampfsterilisierbarer Abluftfilter (Rückhalte-
rate für Gase: 0,01 μm),  mit inline Kondensatsterilisation 
vorgeschrieben.

touchdisplay (steuerung steritouch)
eine einfache und intuitive Bedienung wird durch den seri-
enmäßig verbauten Farb-Touchscreen ermöglicht. in Verbin-
dung mit einer benutzerfreundlichen software lässt sich der 
autoklav damit schnell aber auch hoch variabel und einfach 
bedienen. Genau so, wie sie es für ihren arbeitsalltag in der 
Forschung benötigen.

wasserschnellrückkühlung 
mit umluftventilator
Für die sterilisation von Flüssigkeiten kann durch die Wasser-
schnellrückkühlung eine Verkürzung der rückkühlzeit von über 
80% im Vergleich zur selbstabkühlung erreicht werden. dies 
geschieht durch einen mit Wasser durchströmten innenliegen-
den Wärmetauscher, auch „Fastcooler“ genannt. 

vakuumpumpsatZ
Für das mechanische entfernen der Luft und das Trocknen 
im Vakuum. Mögliche Verfahren sind einstufiges Vorvakuum 
(VOVV), fraktioniertes Vorvakuum (FrVV), stetig oder pulsie-
rende Trocknung im Vakuum.

durchreicheversion
alle horizontal-stand-autoklaven sind auf Wunsch als 
durchreiche-autoklaven mit einer gasdichten Trennwand 
(Bioseal) lieferbar. mittels optionalen display auf der entlade-
seite, lässt sich der autoklav von beiden seiten vollständig 
bedienen.

transport- / chargenwagen
Für alle horizontal-stand-autoklaven sind Transport- sowie 
Chargenwagen zur einfachen Be- und entladung des steril-
guts erhältlich.

dampf-luft-gemisch-verfahren
Für die sterilisation von fest verschlossenen Flaschen und 
druck empfindlichen Gütern, z.B. Blisterverpackungen. 
durch einen zusätzlichen stützdruck wird ein Bersten der 
geschlossenen Gefäße verhindert. eine exakte Temperatur-
regelung und Verteilung wird durch einen zusätzlichen 
Temperaturfühler, Luftleitbleche und einen umluftventilator 
erzielt.

Zubehör
passend zu unseren verschiedenen Kammerausführungen 
bieten wir sterilisierkörbe, -eimer und -container aus edelstahl 
an.

dokumentation 
in drei Varianten möglich, abgestimmt auf ihre Bedürfnisse:

chargendrucker

Papierschneidevorrichtung. erzeugt 
am ende des Prozesses einen aus-
sagekräftigen Papierausdruck mit 
allen relevanten Daten. 

sterilog
CharGENDokUMENTaTIoNSSoFTWarE

eine auf Windows basierte entwi-
ckelte Software liest automatisch 
die Prozessdaten aus dem Auto-
klaven aus und verarbeitet diese zu 
einem grafischen und numerischen 
PDF Protokoll (direkte Kopplung mit 
einer ethernet Schnittstelle rJ45). 

usb-speicherkarte

Zur Aufzeichnung der Prozessdaten 
auf einem USB Stick an einer integ-
rierten USB Buchse des Autoklaven. 
inkl. Auswerte-Software „SteriLog“.



service

hotline

ersatZteile

beratung

Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Qualifikation sind die Bedingungen für einen 
herausragenden service. ausbildung und regelmäßige Fortbildungen unserer 
mitarbeiter gewährleisten, dass unsere service-mannschaft schnell und gewissen-
haft für sie da ist.

unsere leistungen umfassen:

 � Lieferung, Installation und Schulung  � Wartung und Service

 � kalibrierung mit DkD-geprüften Messinstrumenten  � Validierung nach den anerkannten richtlinien

 � Qualifizierung DQ / IQ / FDS, SDS, HDS / OQ / PQ nach cGMP-Richtlinien  � Kundenspezifische Verfahrensentwicklung und Verfahrensoptimierung

 � auftragssterilisation und Gefriertrocknung im eigenen applikationslabor

unsere technische hotline hilft ihnen bei Fragen zur Bedienung, bei anlagen- oder 
verfahrenstechnischen problemen. 
Falls nötig, kann ein servicetechniker innerhalb von 24 stunden bei ihnen vor Ort 
sein.

ersatzteillieferungen werden umgehend bearbeitet, 
so dass eine Lieferung in der regel am nächsten Tag erfolgt.

Wir beraten sie in ihrem Vorhaben und stehen ihnen mit unserer erfahrung zur seite.

service & qualifiZierung



Änderungen der angaben sind vorbehalten. V02_2018

ZirBUS technology GmbH
Hilfe Gottes 1
37539 Bad Grund / Harz

telefon   +49 (0)5327 83 80 – 0
telefax    +49(0)5327 83 80 – 80
e-Mail      info@zirbus.de
internet   www.zirbus.de


