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Dieter Heick Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG

DK-220 SE
Allgemein

General

Im Unterschied zu den vertikalen
Schlauchbeutelmaschinen umschließt die
horizontale Schlauchbeutelmaschine DK220 SE im kontinuierlichem Durchlauf alle
siegelfähigen Folien von der flachen Rolle
um das zu verpackende Produkt.

different to the vertical packaging
machines, horizontal flow wrapping
machine DK-220 SE wraps continuously
all sealable flat film from the roll around
the product to be packed.

Verwendbare Folien:
OPP, OPP-CPP, OPP-PE, ALU-Film-PE

Packaging materials:
OPP, OPP-CPP, OPP-PE, ALU-Film-PE

Funktionsweise

Mode of operation

Das zu verpackende Produkt wird durch
eine vorgeschaltete Anlage auf das
Einlaufband dosiert.
Über Mitnehmer wird das Produkt in die
umschließende Folie gefördert.
Transport und Siegelrollen fördern dann
das Produkt mit der Folie in die
Querbacken, welche dann den
Folienschlauch verschließen und trennen.
Die Siegelrollen umschließen das Produkt
sehr eng und verschweißen im Durchlauf
die Längsnaht.

The product to be packed is placed by a
dosing system on to the infeed conveyor.
Studs bring the product in to the
surrounding film.
Transport and sealing rollers then feed the
product with the film in to the cross jaws
which then close and disconnect the
hosepipe film.
The sealing rollers enclose the product
very closely and seal by run through, the
longitudinal seam.

Die Beutellänge ist einstellbar und kann
dem Produkt angepasst werden.

The bag length is adjustable and can be
adapted to the product.

Abmessungen:

ca. 3890x910x1390 mm

Dimensions:

Appr. 3890x910x1390mm

Spannung:

230/400 VAC 50/60Hz
3,2 kW doppelte Backen
2,4 kW einfache Backen

Power supply:

230/400 VAC 50/60Hz
3,2 kW (double jaws)
2,4 kW (single jaws)

Beutelbreite:
Beutellänge:

30-100mm
60-170mm(doppelteBacken)
140-300mm(einfacheBacken)

Bag width:
Bag length:

30-100mm
60-170mm (double jaws)
140-300mm (single jaws)

Leistung:

25-200 Packungen / min.

Capacity:

25-200 bags / min.

bei entsprechender Zufuhr
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