
Flachfolie - flat film

Schonende Kleinteileverpackung in große Umbeutel
Small parts carefully packed in large bags
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Schonende Kleinteileverpackung in große Umbeutel
Small parts carefully packed in large bags

TOSS Typ SF 450

niedrige Einfüllhöhe: nur ca. 1550mm

großes Beutelvolumen bei kompakter Bauweise

schräge Bauweise für produkt-schonendes Gleiten in den
Beutel

bedienfreundlich, sicher im Betrieb

kontinuierliche Bandschweißung

Backenschließsicherung:
keine Schweißung bei Produkten in der Naht

Folienlaufkorrektur: kein seitliches Verlaufen

Für niedrigere Stillstandszeiten, dafür hohe Verfügbarkeit:

Schneller, einfacher Formatwechsel

Folienrolle wird einseitig aufgeschoben und mechanisch
gespannt

Rollenwechsel in weniger als 5 min

minutenschneller Heizbandaustausch

Endlosschweißung mit optimaler Zugänglichkeit

Folien-Spleißvorrichtung

Technische Daten:

Beutelbreite: 450mm

Beutellänge: bis 650mm, stufenlos einstellbar

Leistung bis zu 30 Beutel pro Minute

dauerbeheizte Längsschweißung, impulsbeheizte
Querschweißung

Optionen:

Heizband- bzw. Endlosband-Bruchkontrolle:
Maschinenstopp bei Bruch

Folienendeschalter:
Rollenende = Maschinenstopp

u. v. m.

TOSS Type SF 450

low in-feed height: only about 1550mm

large bag capacity with compact design

inclined design for product-friendly sliding into the bag

safe user-friendly machine operation

continuous band-sealing

jaw operating safety device:
no sealing of products in the seam

manual film correction

Reduced down time, increase production:

quick and simple format change

mechanic actuated film stretching device

roll change in less than 5 min

quick change of heating band

continuous long sealer with optimum access for service

film splicing device

Technical data:

bag width: 450mm

bag length: up to 650mm, continuously adjustable

output up to 30 bags per minute

longitudinal welding continuously heated,
cross welding impulse-heated

Options:

sealing band- resp. endless band break switch:
automatic machine shut down protection

end of film roll detection:
automatic machine shut down protection

and much more

Maschinentyp SF 450 Machine type SF 450
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