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High quality sales bags in versatile designs

TOSS Typ VF 160
Mit dem Typ VF 160 erweitert TOSS seine bekannte VF-
Baureihe von Verpackungsmaschinen. Das innovative
Maschinenkonzept wurde auch bei dieser Baugröße konse-
quent umgesetzt. Computerunterstützte Technologien bei
der Herstellung von TOSS Formschultern- und Formatsät-
zen gestatten, daß alle maschinengängigen Monofolien,
wie z.B. aus den Werkstoffen PE und PP, aber auch spezi-
elle Folienarten (Laminate oder auf das Produkt angepaßte
Verpackungsmaterialien), optimal auf den Maschinen ver-
arbeitet werden können.
Es kann mit Impulsschweißung und/oder Heißsieglung ge-
arbeitet werden.

Die TOSS VF 160 im Überblick:
Beutelbreite: 40 mm bis 160 mm
Beutellänge: 50 mm bis 250 mm, stufenlos einstellbar
(Mehrfachabzug möglich)
Leistung bis zu 50 Beutel pro Minute (pneumatischer
Antrieb)
Ausführung in Edelstahl (optional)
für Feuchtraumbetrieb geeignet (optional)
kompakte Bauweise
servicefreundlicher Aufbau
einfache Bedienung über Touch-Screen
dauerbeheizte oder impulsbeheizte Quer- und Längs-
schweißung

Optionen:
Kombination mit Dosiersystemen, wie Waagen,
Schnecken- und Volumendosierungen
Kennzeichnungseinrichtungen
Schutzbegasungssysteme
Heißluftschweißeinrichtung längs
u. v. m.

TOSS type VF 160
New type TOSS VF 160 is the latest extension of TOSS
VF-series of packaging machines. Also with this size the
innovative machine concept was consistently implemented.
Owing to the latest computer-assisted technology TOSS
forming collars and sets are suitable for standard mono
films such as PE and PP as well as for special kinds of
wrapping materials.
Type of welding: impulse and/or hot sealing.

General characteristics and features of our type VF 160:
bag width: 40 mm bis 160 mm
bag length: 50 mm up to 250 mm, continuously
adjustable (multiple draw-off possible)
output up to 50 bags per minute (pneumatically driven)
execution in stainless steel (optional)
suitable for humidity rooms (optional)
compact construction
service-friendly set-up
easy operation by touch screen
continuously or impulse-heated cross and
longitudinal welding

Options:
combination with dosing systems such as weighing
units, auger and volumetric fillers
printers, labelling and marking units etc.
protective gas flushing units
longitudinal hot air sealing device
etc.

Maschinentyp VF 160 Machine type VF 160
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