
Ein speziell für die Sterilisation mit Einpackvliesen entwickel-

tes Instrumententray hat LK Mechanik entwickelt. Alle neuralgi-

schen Stellen sind sanft gerundet, gratfrei oder abgeflacht, so 

dass das Risiko einer Beschädigung der empfindlichen Weich-

verpackung ausgeschlossen werden kann. 

In vielen Krankenhäusern, Arztpraxen und  

Laboratorien kommen heute Sterilisations-

methoden zum Einsatz, bei denen die Instru-

mententrays vor dem Einstellen in den Sterili-

sator oder Autoklaven mit einem dampf-

durchlässigen Einpackvliesmaterial umwi-

ckelt werden. Exakt abgestimmt auf diese 

weit verbreiteten Verfahren ist das neue In-

strumententray R25 der LK Mechanik GmbH. 

Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Trays 

fehlen dem R25 drei Eigenschaften: Es hat 

keine spitze Ecken, keine scharfen Kanten 

und keine außenliegenden Griffe. Dadurch ist 

eine Beschädigung der weichen Umver-

packung ausgeschlossen, und die Verwen-

dung zusätzlicher Schutzkappen erübrigt 

sich.  

Das Instrumententray R25 des Herstellers aus 

Heuchelheim besteht grundsätzlich aus elek-

tropoliertem Edelstahl (1.4301), hat sanft ge-

rundete Eckradien, innenliegende Fallgriffe, 

absolut gratfreie Kanten und außerdem kei-

nerlei Scharniere. Seine gegen Verwindung 

ausgesteifte Konstruktion verzichtet also auf 

alles, was das empfindliche Vliesmaterial be-

schädigen und den Sterilisationsprozess stö-

ren könnte. Das Tray wird in zwei Grund-

maßen (240 x 250 mm/ 480 x 250 mm) und 

in vier Höhen angeboten. In seinem Inneren 

lässt sich die Aufnahmekapazität durch das 

Einhängen einer zweiten Ablageebene erwei-

tern, und der Boden kann mit passenden Sili-

konmatten mit Noppen- oder Wabenstruktur 

ausgelegt werden. Auf Wunsch erhält der 

Kunde das Tray auch als Komplettlösung mit 

maßgeschneiderten Silikonprofilen zum Ein-

klemmen empfindlicher Instrumente.  

Angepasst an die Kundenspezifikationen 

kann das Tray mit Lochungen verschiedener 

Größen ausgewählt werden. Serienmäßig 

weisen aber die Seitenwände stets kleinere 

Lochungen auf als die Böden. Das hat gute 

Gründe: Auf diese Weise ist ein bestmögli-

ches Reinigungsergebnis sichergestellt, und 

filigrane Instrumente können nicht seitlich 

entweichen. Als Verschluss dient ein indivi-

Komplettlösung für die Sterilisation: 
Das neue Instrumententray R25 für 
Sterilisationsprozesse mit Einpack-
vliesen Bilder: LK Mechanik

duell anpassbarer Auflagedeckel. Dank ge-

schickt eingearbeiteter Bodenprägungen 

lassen sich mehrere dieser Behälter auch 

problemlos stapeln. 

Sein neues Rundeckentray hat LK Mechanik 

gemeinsam mit einem großen Klinikbetrei-

ber für den deutschen und niederländischen 

Markt entwickelt. Seine Realisierung erfolgt 

unter Einsatz moderner Fertigungsverfahren 

wie etwa dem Laserfeinschneiden, dem 

Wasserstrahl-Feinschneiden und dem Präzi-

sionsstanzen sowie durch die Anwendung 

eines kombinierten Nass-/Trocken-Verfah-

rens für die Oberflächen-Veredelung, teilt 

das Unternehmen mit. Auf der Basis seiner 

hohen Flexibilität in Entwicklung und Pro-

duktionsei es zudem in der Lage, auch das 

Instrumententray R25 neuen Anforderungen, 

wechselnden Einsatzbedingungen oder aus-

gefallenen Kundenwünschen anzupassen. 

 Weitere Informationen: www.lk-mechanik.de 
Auf der Medtec Europe: Halle 5, Stand B51 
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Sterilisation: Spezialtray mit Weichverpackungen 

Kanten und Ecken sind tabu 


