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Pure sterilization

CoMinox 
pure Sterilization
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CoMinox 
speedyClave® und sterilClave®. 

eine reihe von autoklaven die alle anforderungen und Bedurfnisse des Gebräuchers entspricht. 

alle Cominox autoklaven sind in Übereinstimmung mit dem Qualitätssystem geplant und produziert. sie sind auch nach 

uni en iSo 9001:2008, uni en iSo und en 13060 zertifiziert.

 

Das sortiment umfasst zwei Produktlinien: speedyClave, schnell und effektiv und sterilClave, 

praktisch und vielseitig.

 

speedyClave kommen in zwei Versionen: 6 und 18. sie sind durch extreme Geschwindigkeit  von sterilisationszyklen dank 

der annahme eines leistungsfähigen Dampfgenerator gekennzeichnet. 

sterilClave kommen in verschiedenen Versionen: 6, 18 und 24. sie können auf 12 Modelle zählen, die, B-zyklen mit 

fraktioniertem Vakuum und s-zyklen mit thermodynamischem Vakuum laufen. 

aufgrund der unterschiedlichen abmessungen und speziellen ausrüstungen ist es möglich, den am besten geeigneten 

CoMinox autoklaven in Bezug auf bestimmten anforderung auszuwählen.

CoMinox ist eine italienische Firma, die seit über 25 Jahren Benchtop sterilisatoren im dentalen und ärztlichen Bereich 

studiert, plant und produziert. sie ist eine der berühmsten Firmen auf der Welt. seine erfahrung gewährleistet 

hervorragende und innovative technologie, sichere sterilisation und modernes DesiGn, das zur avantgarde gehört. 

Da sind die eigenheiten der Cominox autoklaven. 

Cominox engagement hat sich kürzlich zu anderen aspekten der sterilisation erweitert: die reinigung, die Verpackung, die 

Wasseraufbereitung, die rückverfolgbarkeit der zyklen. 

Heute stellt sich Cominox als wahrer spezialist in dem kleinen und durchschnittlichen sterilisatiosverfahren auf dem Markt vor. 

aufgrund ihrer geschichtlicher erfahrung, ist CoMinox Pure sterilization.
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sPeeDYClaVe® 6/18 B
kompakt und schnell

SpeedyClave 6 B 
technische Daten
•  Speedyzyklus (12 Minuten)
•  Rechteckige Sterilisationskammer
•  Unabhängiger Dampfgenerator
•  Breites Display
•  Ergonomische Öffnung mit Taste 
•  24 elektronischen Prozesskontrollen
•  Zyklen durch SterilCard gespeichert
•  Integrierter Drucker (Print Version)
•  Kompakte Abmessungen
•  Erhältlich in den Farben violett und weiβ

SpeedyClave 18 B 
technische Daten
• Speedyzyklus (20 Minuten)
•  automatischer Wassereinlass
•  Unabhängiger Dampfgenerator
•  Breites Display
•  Automatische Türöffnung VLS (Vacuum Locking System) 
•  24 elektronischen Prozesskontrollen
•  Zyklen durch SD Card (bis zum 65.000) gespeichert
•  Datenubertragung auf PC durch USB Schlussel
•  Startzeitvorwahl
•  Erhältlich in den Farben violett und weiβ

Garantie 24 Monate

VlS
Vacuum 
locking 
system

patent penDinG



sterilClaVe® 18/24 B und BHD
sicher und funktionell

technische Daten
• Sterilizationszyklen B, S und N nach EN 13060
•  Manueller oder automatischer Wassereinlass (Optional)
•  Breites Display
•  19 elektronischen Prozesskontrollen
•  Automatische Türöffnung VLS (Vacuum Locking System)
• Zyklen durch SterilCard gespeichert (USB Version)
• Datenubertragung auf PC durch USB Schlussel 
 (usB Version)
•  Startzeitvorwhal
•  Drehbare Tabletthalter (5 Tabletten oder 3 Kassetten)

erhältliche Versionen
• In der Print Version mit integriertem Datendrucker
 erhältlich
•  USB Version + Cominox Reader für die Zyklusspeicherung 
 auf PC
•  In den Farben violett und weiβ erhältlich

SterilisationsKammer 
mit 10 Jahren Garantie

VlS
Vacuum 
locking 
system

patent penDinG



technische Daten
• Sterilizationzyklen S und N mit thermodynamischem 
 Vakuum
•  Manueller Wassereinlass
•  Breites Display
•  19 elektronischen Prozesskontrollen
•  Serieller Anschluss zur Datenübertragung
•  Prüfzyklus Bowie-Dick-Test
•  Spezialzyklus, benutzerprogrammierbar
•  Programmiertes Start
•  Drehbare Tabletthalter (5 Tabletten oder 3 Kassetten)

erhältliche Versionen
• In der Print Version mit integriertem Datendrucker
 erhältlich
•  In den Farben violett und weiβ erhältlich

sterilClaVe® 6 /18/24 s Dynamica
praktisch und zuverlässig

SterilisationsKammer 
mit 10 Jahren Garantie



sPeeDYWater
Wasseraufbereiter
• Ständige und automatische Kontrolle der Leitfähigkeit 
 an zwei schwellenwerten (15 e 30 μs/cm)
• Kompakt
• Einfach zu installieren
• Wartungsfreundlichkeit dank 
 einweg-reinigungsblock

• Produziert 100% destilliertes Wasser
• Automatische Abschaltung
• Leicht zu reinigen
• Wirtschaftlich

DisCoM
Wasserdestilliergerät

•  Wasserproduktion: ca. 1.200 pro Filter
•  Ideal für Einsätze mit mehr als 5 Sterilisationszyklen pro Tag
•  Fassungsvermögen Wassertank: 10 l mit automatischem Nachfüllen
•  Möglichkeit des direkten Anschlusses von bis zu 3 Autoklaven
•  Ohne Stromversorgung
•  Wettbewerbsfähige Unterhaltungskosten

osMYWater
Wasseraufbereiter

WasserauFBereitunG



• Ergonomisches Design
• Kompakte Abmessungen
• 100 mm lange Schweißung in 3 Sekunden 
 auf einer max. länge von 250 mm  
• Praktisch und leicht zu bedienen
• Möglichkeit der Wandmontage

• Verstellbare Temperatur (von 50°C bis 180°C)
• Völlig aus Edelstahl
• Ergonomisches Design
• Kompakte Abmessungen
• Praktisch und leicht zu bedienen
• Schnelle Versiegelung
• Verpackungshalterung (Optionel)

FlasH 
Heißsiegelgerät

sterilseal 
siegelgerät

Verpackungsmaterial

• Flache Beutel
• Selbstversiegelnde Beutel
• Flache Rollen
• Papier Seitenfallrollen

VERPACKUNG

neueS!



soniClean
ultraschallbad

oMniWasH 
reinigungsgerät

reiniGunG

• Edelstahlkorb mit Unterbringungen für die Tabletts 
 und die empfindlichen oder zerbrechlichen instrumente
• Zyklusstopp im Fall des Öffnens der Kammer
• Vollständiges Ablassen des Wassers bei Zyklusende
• Müheloser und unmittelbarer Einsatz
• Dauer des Waschzyklus 25 min
• Dauer des kompletten Zyklus (Waschen + Trocknen) 45 min

• Trockenzyklus getrennt startbar (Dauer 20 Min.)
• Zyklus einschließlich kalter Vorwäsche, Waschvorgang 
 bei 55°C, Spülen bei 85°C und Trocknen
• Stromversorgung 230 V - 50 Hz
• Stromaufnahme 3200 W
• Gewicht 44 kg
• Gesamtabmessungen 545 x 475 x 755 mm

• Wanne in zwei Größen, 3 und 6 Liter, ausschließlich 
 aus inox-stahl
• Korb und Deckel einschliesslich
• Gläsergestellt-Kit + 2 Gläser (Option)
• Programmierbar für einen Einsatz von 0 bis 30 
 Minuten oder kontinuierlich 
• Heizung programmierbar im Bereich 20°C bis 80°C
• Betriebsfrequenz: 37 kHz

• SWEEP-Funktion für eine perfekte 
 ultraschallverteilung in der Wanne
• BOOST-Funktion für eine Steigerung der 
 Ultraschallleistung um ca. 25%
• DEGAS-Funktion für ein wirksames Entgasen der
 Flüssigkeit



CoMinoxWizarD
anschluss
sterilClave-PC

CoMinoxreaDer 
Datenuebertragung 
auf PC

• Die auf der SterilCard gespeicherte Zyklen können 
 durch Cominoxreader auf PC gespeichert werden

• Anzeige des Status jeder SterilClave und des 
 entsprechenden Graphen des zyklus in echtzeit
• Archivierung und Ausdruck der ausgeführten 
 sterilisationszyklen
• Archivierung der registrierten Wartungseingriffe

sterilaBel
Wärmedrucker für etiketten/Barcode

• Ausdruck der den soeben erfolgten 
 sterilisationsprozess betreffenden Daten auf 
 etikett, so dass die Verfolgbarkeit des 
 sterilisierten Materials garantiert wird
• Anschluss an den seriellen Port von SterilClave
• Kompakte Abmessungen

RÜCKVERFOLGBARKEIT



sterilCare
reinigungsmittel

• Ideales Gestell für SterilClave und 
 ergänzende Produkte
• Völlig aus AISI 304 rostfreierem Stahl
• Ausgestattet mit drei Böden
• Kompakte Abmessungen 
 (l 456mm - H 890mm - P 570mm)

steriltaBle
Gestellsystem

BOWIE & DICK TEST und Helix test
Prozessindikatoren

ZUBEHÖRE

riCHtlinien    

97/23/eG DruckgeraÅnte
93/42/EWG Medizinprodukte (Klasse IIb)
89/336/eWG elektromagnetische VertraÅnglichkeit (und spaÅntere aktualisierungen)
73/23/eWG niederspannung (und spaÅntere aktualisierungen)

norMen    

EN 13060 Dampf-Klein-Sterilisatoren
en 61010-1 sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, steuer-, regel- und laborgeräte - teil 1: allgemeine anforderungen
en 61010-2-040 Besondere anforderungen an sterilisatoren für die Behandlung medizinischen Materials
en 61326-1 eMV-anforderungen für elektrische Mess-, steuer-, regel- und laborgeräte

PRODUKTKENNZEICHNUNG IMQ UNI.
Die Beteiligung an den tätigkeiten der aufsichtsbehörden, die die Qualitäts- und sicherheitsstandards des sektors
definieren, erschöpft das Engagement von Cominox beim Streben nach höchster Qualität nicht. Außer der ständigen
und kohärenten aktualisierung in Bezug auf die festgelegten standards übt das unternehmen eine kontinuierliche
Forschungs- und entwicklungstätigkeit aus, durch die es auch im Bereich der zertifi zierungen zur avantgarde gehört.
Der Beweis dafür ist die tatsache, dass CoMinox das erste unternehmen, das die proDuKtKennzeiCHnunG iMQ uni 
auf den Dampfsterilisatoren gemäß en13060 erhalten hat.

• Produkt für die Reinigung der 
 sterilisationskammer und der 
 eDelstaHlteile von sterilClave
• Reinigungsmittel auf Alkoholbasis
• In Packungen von 4 Stücken erhältilich

Bowie & Dick-test
•  Einweg-Test zur Überprüfung der Wirksamkeit der Sterilisation 
 von porösem laden (typ B).

Helix-test
•  Test zur Überprüfung der Wirksamkeit der Sterilisation von 
 hohlem laden (typ a). 
•  Wiederverwendbare Vorrichtung + 100 Einweg-Indikatoren 
•  Produktion GKE-Deutschland


