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Custom-made medical 
technology
Barkey has earned its excellent 
reputation over the last 25 years 
trough its exclusive engineering 
knowledge in the field of medical 
technology. The proverbial 
quality and the actual benefits in 
practical situations of the devices 
and systems „made in Germany” 
have proved themselves again 
and again in the most varied 
areas of application. Innovation 
in conjunction with precision 
– this is the formula that can 
be used for all technological 
solutions that emerge from the 

Barkey company. In keeping with 
the adage: „Barkey – they solve 
it!“

Real innovations and problem 
solutions which provide the user 
with real advantages can only 
be developed by those who keep 
their eyes and ears open, who 
talk with the specialists on the 
ground and recognise their needs 
in good time.

This is why we would like to 
ask you to contact us: Do you 

have any questions concerning 
the warming center or any 
other devices or systems of the 
Barkey warming concept? Which 
specialist questions may we 
answer for you? Do you have 
any comments you would like to 
make to us?

We are looking forward to your 
telephone call.

Tel.: +49 (5202) 9801-0
Fax: +49 (5202) 9801-99
mail: info@barkey.de

Technologie nach  
Maß für die Medizin

Barkey GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 8
33818 Leopoldshoehe
Germany

Tel. +49 (5202) 9801-0
Fax +49 (5202) 9801-99
info@barkey.de

www.barkey.de

Mit exklusivem Ingenieurwissen 
für die Medizintechnik hat sich 
Barkey in mehr als 25 Jahren 
einen guten Namen erworben. 

Die sprichwörtliche Qualität und 
die Praxistauglichkeit der Geräte 
und Systeme „made in Germany“ 
hat sich in verschiedensten An-
wendungen bewährt. Innovation 
verbunden mit Präzision – auf 
diese Kurzformel lassen sich 
die technologischen Lösungen 
aus dem Hause Barkey bringen. 
Getreu dem Anspruch : „Barkey 
– die lösen das!“

Echte Innovationen und Problem-
lösungen, die dem Anwender 
einen konkreten Nutzen bringen, 
kann nur entwickeln, wer Augen 

und Ohren offenhält, mit den 
Fachleuten aus der Praxis spricht 
und deren Bedürfnisse rechtzeitig 
erkennt.

Daher möchten wir auch Sie zum 
aktiven Dialog mit uns einladen:  

Haben Sie Fragen zum warming 
center oder zu den weiteren Ge-
räten und Systemen des Barkey 
Wärmekonzeptes?  
Welche fachspezifischen Fragen 
können wir Ihnen beantworten? 
Welche Anregungen haben Sie 
für uns?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Tel.: +49 (5202) 9801-0
Fax: +49 (5202) 9801-99
mail: info@barkey.de
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Warme Decken, Tücher  
und Infusionen zum Wohle 
Ihrer Patienten 
Warm blankets, towels and 
infusions for the well-being 
of your patients
Barkey warming center III DTM



Auskühlung von Patienten vermeiden! 
Decken, Tücher und Infusionen 
angenehm körperwarm vorwärmen!

Exklusive und innovative technologische Lösungen auf höchstem Qualitäts

standard und der konkrete Nutzen in der Praxis – das sind die Grundlagen 

für den Erfolg des ganzheitlichen Barkey Wärmekonzeptes.

Wärme für das Wohlbefinden  
Ihrer Patienten
Neben dem Barkey warming center II steht 
jetzt das Barkey warming center III DTM zur 
Verfügung – ein weiterer technologischer 
Fortschritt zum Einsatz von Wärme als Prä-
vention gegen Hypothermie.

Angenehme Wärme beeinflusst nachhaltig 
den Gesundungsprozeß und die Wärmebilanz 

Ihrer Patienten. Der Wärmeschrank Bar-
key warming center III DTM wurde speziell 
zum Vorwärmen von Decken, Tüchern und 
Infusionen – z. B. im Bereich von OP-Schleu-
sen (Einleitungen) – entwickelt. Dabei liefert 
Ihnen das Barkey warming center III DTM 
Wärme an jeden Ort in der Klinik – sicher, 
zuverlässig und einfach in der Handhabung. 
Lästige Wege zu zentral aufgestellten Wär-
meschränken werden überflüssig.
 

Avoid the cooling of patients!
Pre-warming blankets and 
towels to a pleasant, body-like 
temperature!
Exclusive and innovative technological solutions which meet the highest 

quality standards, and the actual benefit in practise – these are the  

foundations for success of the comprehensive Barkey warming concept.

Warmth for the well-being  
of your patients
Following on the Barkey warming center II, 
the Barkey warming center III DTM which is 
now available represents a further techno-
logical improvement in the application of 
warmth as a preventative measure against 
hypothermia.

Pleasant warmth exerts a long-lasting  
influence in the healing process and the heat 
balance of your patients. The warming cabinet 
Barkey warming center III DTM has been 

especially designed to pre-warm blankets 
and towels, for example in operating theatre 
anterooms (introductions). Thereby the Barkey 
warming center III DTM delivers warmth in 
every location in the clinic – safely, reli-
able and in an easy-to-use manner. Irksome 
walks to centrally-located warming cabinets 
become a thing of the past.

Barkey warming 
center III DTM

Die einfache Lösung  
mit 9 Fächern zur 
körpergerechten  
Vorwärmung und  
Aufbewahrung von 
Decken, Tüchern und 
Infusionen
The simple solution 
with 9 compartments 
for the pre-warming 
and storage of blankets, 
towels and infusions.



Barkey Warming Center III DTM

Technische Daten

Volumen (Inhalt):   330 Liter
Außenmaße: B x H x T:  
  660 x 1810 x 620 mm (T: incl.  
  Wandabstand und Türgriff)
Außenaufbau:  Verzinktes Stahlblech mit wei-

ßer Pulverbeschichtung, Lenk-
rollen (davon 2 feststellbar)

Innenmaße:  B x H x T:  
  535 x 1220 x 410 mm
Innenaufbau:  9 Fächer höhenverstellbar  

 (kunststoffbeschichtete Roste 
530 x 390 mm), Abschaltauto-
matik der Heizung bei Öffnung 
der Tür

Gewicht:   175 kg
eingestellte Temperatur:  42 °C +/- 3K bei 22°C  

Raumtemperatur
Übertemperatur- 
sicherung:  elektronisch 46°C
  meachnisch 51°C
Netzanschluss:   230 Volt 
Leistungsaufnahme:  230 Watt
Stromaufnahme: 1 A
Stromsicherung: 2 A träge
Schutzklasse: I Schutzerdung
MDD-Klassifizierung: II a
Kennzeichnung:  CE 0123
Lagerung/Transport:  -10 °C bis + 70 °C
Barkey ist zertiziert: DIN EN ISO 9001
  DIN EN ISO 13485
Made in Germany

Technical Data

Volume (capacity):   330 Litre
Overall dimensions: W x H x D:  
   660 x 1810 x 620 mm (D: incl. 

wall clearance and door handle)
Casing design:  zinc-coated sheet steel with 

white powder coating  
4 casters (2 of which with 
parking brakes)

Inside dimensions: W x H x D:  
  535 x 1220 x 410 mm
Internal design:  9 compartments  

Height-adjustable (plastic 
coated grates 530 x 390 mm)

Weight:   175 kg
set temperature:  42 °C +/- 3K at 22°C  

room temperature
Overheating protection: electronic 46°C
  mechanical 51°C
Mains supply:   230 Volt 
Power consumption:  230 Watt
Current consumption: 1 A 
Current fuse:  2 A time-sluggish
Safety class:  I protective earth
MDD classification: II a
Certification:  CE 0123
Storage/Transport:  -10 °C to + 70 °C
Barkey is certified: DIN EN ISO 9001
  DIN EN ISO 13485
Made in Germany

Qualität bis ins kleinste Detail
Das Barkey warming center III DTM ist  
flexibel und platzsparend konzipiert.  
Die 4 belastbaren Rollen – zwei davon  
mit Feststellbremse – sorgen zusätzlich  
für eine große Wendigkeit und Mobilität.

Die Verwendung hochwertiger Materialien 
sichert Ihnen eine solide Qualität. Die inno-
vativen technischen Detaillösungen bieten 
höchsten Anwenderkomfort und Sicherheit:

•  werkseitig kalibrierte Temperaturein- 
stellung

• digitale Temperaturanzeige
•  elektronische und mechanische Sensorik, 

schließt Übertemperaturen aus und 
vermeidet unnötigen Energieverbrauch 

•  optisches und akustisches Alarmsignal 
im Fehlerfall 

•  Filtereinsatz zur Vermeidung von  
Verunreinigungen der Umlufttechnik

• energiesparende Isolierung
•  STK*-Schlüsselschalter  

(* Sicherheitstechnische Kontrolle)
•  Glastür zur visuellen Kontrolle des Inhaltes
•  Schmale Bauform
•  wenig Stellfläche

Quality down to the last detail
The Barkey warming center III DTM has been 
designed to be flexible and space-saving.
The 4 loadable casters – two of which are 
equipped with parking brakes – ensure 
additionall manoeuvrability and mobility.

The robust quality is guaranteed by the use 
of high-quality materials.
The innovative technical detail solutions offer 
greatest user comfort and safety:

•  Manufacturer-calibrated temperature 
setting

•  digital temperature display
•  electronic and mechanical sensor devices, 

prevents overheating
•  electronic and mechanical sensor devices 

prevent unnecessary energy consumption 
•  Optical and acoustic alarm signal in fault 
•  Filter element for avoidance of 

contaminations of the circulating air 
technique

•  Energy-saving insulation
•  key switch for the safety inspection
•  Glass door for the visual check of the 

content
•  narrow form
•  it requires little floorspace

Stabile und belastbare 
Einlegeroste
kunststoffbeschichtet
auf Auflegern
530 mm x 390 mm (B x T)
Robust and loadable 
inlaid grates
plastic coated
on shelf support brackets
530 mm x 390 mm (W x D)

Stabile, belast-
bare Rollen.  

(zwei davon mit  
Feststellbremsen)
Robust, loadable 

casters  
(two lockable)

STK Schlüsselschalter
Key switch for the safety 
inspection

Ein-/Ausschalter 
On/Off switch

Temperaturanzeige der 
Ist-Temperatur
Display of the actual 
temperature


