
 

VARIOKLAV® GreenLine 
Dampfsterilisatoren: 
Modernste Touchscreen-Autoklaven in 
bewährter HP-Qualität 
Die VARIOKLAV GreenLine kombiniert modernste Technik mit bewährter und 
zuverlässiger Sterilisationstechnik. Als Nachfolgelinie unserer ClassicLine 
beinhaltet sie zahlreiche neue, funktionelle Produktdetails sowie alle technischen 
Vorzüge, mit denen unsere HP-Autoklaven bereits seit Jahrzehnten 
deutschlandweit in der praktischen Laboranwendung überzeugen. 

 

EXCELLENCE IN AUTOCLAVES 
 

 



Alle Vorteile und Merkmale unserer leistungsstarken 
GreenLine Autoklaven im Überblick: 

• Unsere Autoklaven werden aus hochwertigsten Materialien hergestellt und 
nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Besonders verschleißarme 
Armaturen garantieren eine lange Lebensdauer aller VARIOKLAV-Geräte. 

• VARIOKLAV Laborsterilisatoren bieten größtes Nutzvolumen auf kleinster 
Stellfläche in Kombination mit einer besonders niedrigen Bauhöhe. Damit 
eignen sich VARIOKLAV Autoklaven für alle Laborgrößen. 

• All unsere Laborautoklaven besitzen bauseitig keine Anschlüsse (außer 
Strom), sodass die Geräte flexibel platziert und rasch in Betrieb genommen 
werden können. 

• Markenzeichen unserer Dampfsterilisatoren ist die clevere Bauweise: 
Standautoklaven arbeiten mit einer außenliegenden Heizung, sodass der 
Nutzraum besonders leicht zu reinigen ist und ausreichend Platz für 
sperriges Sterilgut bietet. 

• Für BlueLine und GreenLine Autoklaven bieten wir zahlreiche 
Moduloptionen an, sodass Sie Ihren Autoklav ganz individuell für Ihre 
Anforderungen ausstatten können, beispielsweise mit Schnellkühlmodulen, 
Abdampfkondensatoren und Abluftfiltrationssystemen. 

• Die Aufzeichnung von Sterilisierdaten erfolgt komplett digital über Ihren 
GreenLine Autoklav und eine Segosoft®-Schnittstelle. Im Rahmen der 
Qualitätssicherung können Daten komfortabel über einen USB-Stick 
ausgelesen werden. 
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Höchste Sicherheitsstandards für effizientes und 
professionelles Autoklavieren 
Bei der Sterilisation mittels Dampfautoklav kommen hoher Druck und hohe 
Temperaturen zum Einsatz. Daher steht für uns bei der Entwicklung unserer 
Dampfsterilisatoren die Sicherheit Ihres Laborpersonals an erster Stelle. 

• Sämtliche Armaturen unserer GreenLine Autoklaven befinden sich innerhalb 
der Edelstahlverkleidung, welche zusätzlich mit einer Abschlussplatte aus 
wärmedämmendem Kunststoff versehen ist. Auf diese Weise wird das Risiko 
von Verbrennungen durch heiße Bauteile effektiv minimiert. 

• GreenLine Autoklaven besitzen einen robusten Zentralverschluss mit sechs 
massiven Schließhebeln, sodass ein Öffnen der Autoklaven nicht möglich ist, 
solange diese unter Druck stehen. 

• Der Deckel des GreenLine Autoklavs ist seitlich zu öffnen, sodass beim 
Aufklappen keine Verbrühungsgefahr durch aufsteigenden Dampf besteht. 

• Die Standautoklaven der GreenLine werden von außen beheizt. Ein TÜV-
geprüfter Überhitzungsschutz verhindert eine mögliche Überlastung der 
Heizung. 

Innovative Produktvorteile der VARIOKLAV® GreenLine 

• Unsere kraftvollen GreenLine Dampfsterilisatoren sind sowohl als 
Standgeräte als auch als Tischgeräte erhältlich und überzeugen in beiden 
Modellen mit einer besonders platzsparenden Bauweise. 

• Der Druckbehälter des GreenLine Autoklavs ist aus elektropoliertem 
Edelstahl gefertigt und hält damit auch aggressivsten Medien stand. Auf 
VARIOKLAV® Druckbehälter gewähren wir fünf Jahre Garantie. 

• Die Heizelemente unserer GreenLine Autoklaven können, wie alle 
Komponenten, einfach ausgetauscht werden. Für die Heizelemente unserer 
Dampfsterilisatoren gewähren wir eine Garantie von drei Jahren. 

• GreenLine Autoklaven sind sowohl in der Produktion als auch im Gebrauch 
auf Nachhaltigkeit und geringstmöglichen Ressourcenverbrauch 
ausgerichtet. Damit sparen Sie nicht nur Wasser- und Stromkosten bei der 
Anwendung, sondern sind dank besonders hochwertiger Materialien 
garantiert für die nächsten Jahre bestens ausgerüstet. Die Langlebigkeit 
unserer Dampfsterilisatoren ist seit vielen Jahren ein Markenzeichen von HP 
Labortechnik. 

• Unsere Laborautoklaven arbeiten mit einer kardanischen 
Verschlussaufhängung, sodass die Dichtung beim Autoklavieren gänzlich 
unbelastet bleibt. Deshalb können wir Ihnen selbst für die verwendeten 
Dichtungen eine außergewöhnlich lange Haltbarkeit versprechen. 

• Wie unsere BlueLine Geräte sind auch GreenLine Autoklaven durch ein 
System zur Abluftfiltration erweiterbar. Damit kann die Abluft gezielt durch 
ein Filtersystem geleitet werden, während anfallendes Kondensat in das 
Sterilisiergerät zurückgeleitet wird, um gemeinsam mit dem innenliegenden 
Filtersystem autoklaviert zu werden. Mit dieser Moduloption eignen sich 
unsere Dampfsterilisatoren hervorragend für die sichere und emissionsfreie 



Sterilisation von kontaminierten, hochinfektiösen oder pathogenen 
Materialien und Medien. 

 

 



Dampfsterilisatoren mit Touchscreen für 
professionelles Autoklavieren mit 
Sterilisationsprogrammen 
Ein besonders beliebtes Feature unserer GreenLine Laborautoklaven ist der 
robuste und hochauflösende Touchscreen. Dieser zeigt die Einstellwerte des 
aktuellen Sterilisationsprozesses an und ermöglicht eine Timer-Einstellung für 
vorprogrammierbare Starts. Während des Autoklavierens zeigt der Touchscreen 
den Ablauf der einzelnen Prozessschritte an und schaltet bei Nichtnutzung 
automatisch in den Stand-By-Betrieb. Die menügeführte Bedienoberfläche kann 
auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Schwedisch eingestellt werden. 

Die flexible Steuerung unserer GreenLine Autoklaven ermöglicht Ihnen präzises 
und wirtschaftliches Autoklavieren im Handumdrehen: Über den komfortablen 
Touchscreen können Sterilisierprogramme mit wenigen Klicks konfiguriert, 
gesperrt oder freigegeben werden. Die automatische Prozesssteuerung der 
GreenLine Autoklaven spart kostbare Zeit, die Ihre Angestellten künftig für 
anspruchsvollere Laborarbeiten nutzen können. So wird beispielsweise der 
gesamte Entlüftungsprozess temperaturüberwacht, während die 
Solltemperaturregelung für ein garantiert gutes Sterilisationsergebnis sorgt. Selbst 
für medientemperaturgesteuerte Sterilisationsprozesse, beispielsweise bei der 
Sterilisation von Flüssigkeiten, ist der VARIOKLAV® GreenLine Autoklav bestens 
ausgestattet. Die Temperaturauswertung arbeitet mit einer Dreileitertechnik für 
absolut präzise Messergebnisse. 

 



 

Für das Aufzeichnen und Auslesen von Sterilisierdaten steht eine serienmäßige 
USB-Schnittstelle zur Verfügung. Damit eignen sich GreenLine Autoklaven optimal, 
um Sterilisationsprozesse im Rahmen der Qualitätssicherung lückenlos zu 
dokumentieren und zu validieren. 

 

Abluftfiltration 
Zur sicheren und emissionsfreien Sterilisation von kontaminierten, 
hochinfektiösen oder pathogenen Materialien sowie Medien, kann die Abluft durch 
ein Filtersystem geleitet werden. Anfallendes Kondensat wird in das 
Sterilisiergerät zurückgeleitet. Das Kondensat und das Filtersystem werden mit 
autoklaviert. 

 



 

 

STANDGERÄTE 
Geringstmögliche Arbeitshöhen, größtmögliche Nutzvolumen bei einmalig kleiner 
Stellfläche. 

STANDGERÄTE  
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TISCHGERÄTE 
Geringstmögliche Arbeitshöhen, größtmögliche Nutzvolumen bei einmalig kleiner 
Stellfläche. 

TISCHGERÄTE  
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