
Flovac

Einweg-Sammelbehälter



Anwendungsbereich

Das System FLOVAC® dient zur Aufnahme organischer Flüssigkeiten und ist zur 
Anwendung mit hohem Flüssigkeitsfluss und Vakuum entwickelt und hergestellt 
(EN ISO 10079-3).
Das Absaugsystem setzt sich aus einem Außenbehälter und einem hermetisch 
am Deckel abgeschlossenem Beutel zusammen. Der Deckel verfügt über 
Konnektoren, die den Anschluss des Behälters an die Absaugleitung und an den 
Patienten ermöglichen. Ein hydrophober Filter mit Rückström- und 
Bakterienschutz sichert das Absauggerät ab. Dieser Filter fungiert außerdem als 
Überlaufventil, indem er die Vakuumerzeugung ausschaltet, sobald die maximal 
vorgesehene Füllpegel erreicht ist.
Eine auf den Behälter aufgedruckte Messskala ermöglicht die Volumenkontrolle 
der abgesaugten Flüssigkeit. 
Die hermetische Abdichtung des Deckels garantiert sowohl den Patienten als 
auch dem zur Entfernung oder zum Wechsel des Geräts befugten Personal ein 
Maximum an Hygiene und Sicherheit während der Entsorgungsphase.



MEMBRANFILTER 

Der Membranfilter GORE ist die beste Antwort, um Patienten 
und Personal Hygiene und Sicherheit bei medizinischen 
Absaugprozessen gewährleisten zu können. Er unterbricht nicht 
nur den Absaugvorgang, wenn der maximal zulässige Füllstand 
erreicht worden ist, sondern schützt die krankenhausinterne 
Vakuumanlage oder mobile auf äußerst wirksame Weise gegen 
Bakterien.



Erläuterung der Bestandteile



Erläuterung der Bestandteile

Konnektor 048-SP0223

- Autoklavieren
- Desinfizieren
- Wiederverwenden



Technische Daten



Das System FLOVAC ist eine sehr sichere Einweg-Vorrichtung zum Auffangen 
von abgesaugten Flüssigkeiten und kennzeichnet sich insbesondere durch den 
speziellen hydrophoben Filter GORE. Dieser Filter schützt nicht nur das Gerät 
und die Vakuumanlage vor Kontamination, sondern dient auch als Überlaufventil, 
das das Absaugen stoppt, wenn der maximale Füllstand erreicht wird. Im Deckel 
befinden sich alle Anschlüsse, die leicht zu identifizieren sind und nicht vertauscht 
werden können. 
Die hermetische Abdichtung des Deckels garantiert sowohl den Patienten, als 
auch dem zur Entfernung oder zum Wechsel des Geräts befugten Personal ein 
Maximum an Hygiene und Sicherheit während der Entsorgungsphase. Die Linie 
FLOVAC umfasst eine breite Auswahl an Zubehörteilen.

Fazit


