
Flachfolie - flat film

Die kompakte Maschine mit der großen Vielseitigkeit
Great versatile compact packaging machine
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Die kompakte Maschine mit der großen Vielseitigkeit
Great versatile compact packaging machine

TOSS Typ VF 200
mit Standardversion und der Version mit integrierter
Reiteraufsetzeinrichtung läßt sich eine große
Beutelvielfalt in Länge und Abmessung herstellen

Verarbeitung aller heißsiegelfähigen und
thermoplastischen Folien zu hochwertigen Verkaufs-
verpackungen

geeignet für Massen-, Stück- und Schüttgüter

bedienfreundlich, sicher im Betrieb

Für niedrigere Stillstandszeiten, dafür hohe
Verfügbarkeit:

Schneller, einfacher Formatwechsel

Folienrolle wird einseitig aufgeschoben und mechanisch
gespannt

Rollenwechsel in weniger als 5 min

minutenschneller Heizbandaustausch

Technische Daten:

Beutelbreite: 50mm bis 200mm

Beutellänge: 300mm (Mehrfachabzug möglich), stufenlos
einstellbar

Leistung bis zu 80 Beutel pro Minute (je nach
Ausführung, pneumatisch oder servomotorisch)

dauerbeheizte oder impulsbeheizte Quer- und
Längsschweißung

Optionen:

Kombinationen mit Dosiersystemen, wie Waagen,
Schnecken- und Volumendosierungen

Kennzeichnungseinrichtungen

Schutzbegasungssysteme

Heißluftschweißeinrichtung längs

u. v. m.

TOSS type VF 200
with standard version and version with integrated header
card unit, a large diversity of bag lengths and dimensions
can be made

forming all heat sealable and thermoplastic films into high
quality and attractive packs

suitable for packing of bulk goods, parcels and flow line
goods

safe, user-friendly machine operation

Reduced down time, increase production:

quick and simple format change

mechanic actuated film stretching device

roll in less than 5 min

quick change of heating band

Technical data:

bag width: 50mm up to 200mm

bag length: 450mm (230mm with multiple draw-off),
continuously adjustable

output up to 80 bags per minute (depending on version,
pneumatically or servo-driven)

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 200 Machine type VF 200
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