
2) Der Seraplas® V-Filter 
 wird am geriffelten 
 Griffstück gefasst
 und senkrecht in 
 die S-Monovette®

 gedrückt.

3) Für die optimale 
 Serumausbeute 
 Filter bis ca. 
 2-3 mm oberhalb 
 der Erythrocyten-
 schicht eindrücken.

Falls Filterstange und Filter getrennt sind 
(z.B. durch Transport), bitte Filterstange in den 
längeren Schaft des Filtergehäuses eindrücken.

1) Nach Zentrifugation
 Schraubkappe 
 der S-Monovette® 
 abnehmen und 
 entsorgen.

4) Durch die spezielle Steck-
 verbindung lässt sich die 
 Filterstange problemlos 
 aus dem Filtergehäuse 
 herausziehen. Filterstange 
 verwerfen! 

Griffstück

Filterstange
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Seraplas® V-Filter
Ventilfilter zur Trennung von Serum und Blutkuchen nach Zentrifugation

Falls Filterstange und 
Filter getrennt sind 
(z.B. durch Transport), 
bitte Filterstange in 
den längeren Schaft 
des Filtergehäuses 
eindrücken.
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5)  S-Monovette® mit 
 Schraubverschluss 
 sicher verschließen.

6)  Für Aufbewahrung oder 
 Versand bildet der Filter 
 eine stabile Trennschicht, 
 so dass keine Diffusion 
 zwischen Blutkuchen und 
 Serum möglich ist.

Schraubverschluss 
zum Wiederver-
schließen

2-3 mm



2) Hold the Seraplas®

 V-Filter by the ridged 
 handle and insert it 
 into the S-Monovette®

 in a vertical direction.

3) For optimum serum 
 separation, push the 
 filter to approx. 2 to 
 3 mm above the 
 erythrocyte layer.

Falls Filterstange und Filter getrennt sind 
(z.B. durch Transport), bitte Filterstange in den 
längeren Schaft des Filtergehäuses eindrücken.

1) Remove the screw cap 
 from the S-Monovette® 
 after centrifugation and 
 discard.

4) A special connection 
 between the valve and 
 plunger ensures easy 
 withdrawal of the plunger 
 from the filter housing. 
 Discard the plunger.

Ridged handle

Plunger

Filter
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Seraplas® V-Filter
Valve filter for serum and blood clot separation after centrifugation

If the plunger and filter 
have detached (e.g. 
during transport), push 
the plunger into the 
extended shaft of the 
filter housing.
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5)  Attach screw cap for 
 safe closure of the
 S-Monovette®.

6)  The filter forms a stable 
 physical barrier preventing
 diffusion between the 
 blood clot and serum for
 storage or transport.

Screw cap 
for re-capping

2-3 mm


