ABG

EN /
DE

HIGH PERFORMANCE VERTICAL PACKAGING MACHINES, GREATEST POSSIBLE
RELIABILITY, IDEAL FOR THE BULK PACKING OF WOODEN PELLETS.
LEISTUNGSFÄHIGE UND ZUVERLÄSSIGE VERTIKALE VERPACKUNGSMASCHINE,
BESONDERS GEEIGNET FÜR GROSSVOLUMENVERPACKUNG VON HOLZPELLETS.
TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN
Maximum foil width /
Maximale Folienbreite

1120 mm

Bag dimensions /
Beutelmaße

width / Breite 300-500 mm
adjustable length up to / einstellbare
Länge 630 mm

Number of tubes /
Anzahl der Tubusse

1

Maximum output /
Maximale Leistung

2-6 cycles/min.
2-6 Zyklen/Min.

Weight /
Gewicht

2200 kg

Packed product types /
Verpackungsprodukte

loose (powders, granules), small pieces /
Schüttgut (Pulver, Granulat), kleinstückig

Bag types /
Beutelarten

PE bulk bag with
folded bottom /
PE Großraumbeutel mit
zusammengesetztem Boden

1800
2200

3560

ABG 3.3

2500

3560

ABG 3.3

SIDE VIEW / SEITENANSICHT

NOTE / BEMERKUNG: Dimensions may vary / die Maße können abweichen

FRONT VIEW / VORDERANSICHT

PE bulk bag with folded
bottom and handle /
PE Großraumbeutel mit
zusammengesetztem
Boden mit dem Griff

2810

1800
2200

PACKAGING MACHINE DESCRIPTION
highly efficient, reliable, flexible, fully automated, single-lane
vertical packaging machine
varnished sturdy frame
electro-pneumatic drive
Siemens control system provides fast and easy operation
possibility to store parameters for different products or
packaging features
bag length settings on control panel in mm
easy conversion to other formats (different bag width)
packaging machine is manufactured in non-food finish, upon
customer's request may be produced in stainless steel
AISI 304
safety focus – in-built door safety feature, central emergency
stop button, main switch
impulse sealing – ROPEX (sealing wire temperature regulation)
cross seal raster type – smooth
adjustable pressure of pulling belts
easy and quick fastening of new foil reel, automatic foil centering
by sensors
attractive, modern and compact design
minimal maintenance requirements

SUITABLE ACCESSORIES

BESCHREIBUNG
sehr leistungsfähige, zuverlässige, flexible, vollautomatisierte,
vertikale Einzeltubus- Verpackungsmaschine
robuster Rahmen aus lackiertem Stahl
elektro-pneumatischer Antrieb
Siemens-Kontrollsystem für schnelle und einfache Bedienung
speicherbare Parameter für verschiedene Produkte oder
Verpackungstypen
mechanisch einstellbare Beutellänge in mm
leicht umbaubar in andere Formate (unterschiedliche
Beutelbreiten)
Verpackungsmaschine in Non-Food Ausführung, auf Wunsch des
Kunden kann man sie in Edelstahl-Ausführung AISI 304 liefern
Sicherheitsfaktor – eingebaute Sicherheitsvorkehrungen in den
Türen, zentraler Notfallknopf, Hauptschalter
Impulsschweißung – ROPEX (Temperaturregelung der
Schweißdrähte)
verschiedene Querversiegelungen - glatt
verstellbarer Andruck der Überzugsriemen
schneller Rollenwechsel mit Spannzangen, automatische
Seitenkantensteuerung
attraktives, modernes und kompaktes Design
minimale Wartungsanforderungen

PASSENDES ZUBEHÖR

dosing equipment - AGD (gravitational dosing), liquid systems,
multihead weighers
conveyor systems, exit conveyors
feeding conveyor (transfer of goods into hopper of packaging
machine)
dosing and packaging lines – palletizing section, wrapping
equipment, Big Bag filler
sensor for product level control in hopper with auto filling function
hole punch station with waste extraction
Big Bag holder
date printers - Ink-jet, Thermotransfer, Thermotape, Laser
metal detection in packed product and individual bag weight check
antistatic device for electrical charge removal from the packing foil
film splice control and end of foil sensor
easy opening system – laser perforation and more

Dosierer - AGD (Gravitationsdosierung), Füllsysteme, Mehrkopf-Waage
Fördersystem, Austragsförderer
Zufuhrbänder transportieren die Waren aus dem Big Bag in den
Trichter oberhalb der Verpackungsmaschine
Dosier- und Abpacklinien – Palettierungsarbeitsplatz, Wickelanlage,
Big-Bag-Füller
Sensor für Produktsteuerung im Trichter mit
automatischer Abfüllung
Stanzeinheit mit Abfallabsaugung
Ständer für Big-Bag-Beuteltyp
Datumdrucker - Ink-jet, Thermotransfer, Thermotape, Laser
Metalldetektoren für verpacktes Produkt und Überprüfung des
Gewichts einzelner Beutel
Antistatisches System zum Entladen der Folie
Sensor für Rollenachse und Klebestellenerkennung
System für einfaches Öffnen – Laserperforation und mehr

For further information visit / Für nähere Informationen besuchen Sie www.blazekpackagingmachines.com
or contact us at / oder kontaktieren Sie uns auf info@blazekvlasim.com.

Pavel Blažek, balicí stroje s. r. o.
Tel./Fax: +420 603 227 547
e-mail: info@blazekvlasim.com
VAT No. / Ust-ident.: CZ24813966 ID No. / ID. Nr.: 24813966

Manufacturing and Sales / Produktion und Handel
Jungmannova 949
258 01 Vlašim
Czech Republic / Tschechische Republik

Company seat / Gesellschaftssitz
Václavské nám. 799/48
110 00 Praha 1
Czech Republic / Tschechische Republik

