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WAG N ER-Pn eu m ati kpacker

Die automatische WAGNER-Absackmaschine Typ WAMA-PP ist die ideale Lösung zum Absacken von Pulvern und
feinkörnigen Produkten in Ventilsäcke.
Je nach Aufgabenstellung kann die Druckkammer den notwendigen Gegebenheiten angepasst werden.
Der produktberührte Bereich ist gut zugänglich und somit auch bei häufigem Produktwechsel gut zu reinigen.
Bei beschränkten, räumlichen Verhältnissen können sowohl die Bauhöhe wie auch die sonstigen Abmessungen
angepasst werden.
Unterschiedliche ATEX-Ausführungen sind lieferbar.
Die Maschine kann optional mit einem Spezial-Füllstutzen zur besonders staubarmen Abfüllung von pulverförmigen
Produkten ausgestattet werden.
Als weitere Option besteht die Möglichkeit eine Ultraschall-Verschweisseinrichtung für die Sackventile zu integrieren.
Wie alle WAGNER-Absackmaschinen, zeichnet sich auch das Modell WAMA-PP durch eine besonders einfache und
robuste Bauart sowie eine sorgfältige Verarbeitung aus.
Für die Automatisierung stehen verschiedene Optionen mit dem WAGNER-Ventilsackaufstecker Typ VSA, dem
automatischen Sackabwurfsystem und unterschiedlichen Roboterlösungen zur automatischen Palettierung (auch
kombinierbar mit einem, an dem Sackgreifer adaptierten Sackaufstecker) zur Verfügung.

Basic

Der extrem günstige Preis der Produktlinie „Basic“ resultiert einerseits aus einer konsequenten Standardisierung und
andererseits aus der Konzentration auf das Wesentliche. Die Maschinen sind bereits mit einer Vielzahl von
Ausstattungsdetails komplett versehen.

Standard Plus

Die Produktlinie „Standard-Plus“ basiert auf dem Grundmodell der „Basic“-Produktlinie, kann aber noch zusätzlich
mit einer begrenzten Anzahl zweckmäßiger Extras ausgestattet werden. Die überwiegende Anzahl der
Aufgabenstellungen kann somit bereits preiswerter denn je gelöst werden.

Individual

Die Produktlinie „Individual“ ist die Premium Klasse aller Absackmaschinen. Hier bleiben keine Wünsche offen, und
jeder Kunde bekommt genau die Maschinenausführung maßgeschneidert, die er sich wünscht. Je nach Modell gibt
es bis zu 1 50 verschiedene Ausstattungsvarianten und auch Wünsche, die noch nie realisiert wurden, werden gerne
geprüft.
Somit können wir nun von der preiswertesten Standardmaschine bis zum individuell maßgeschneiderten
Premiumprodukt, sowie alle Facetten die dazwischen liegen, anbieten!
Bitte schildern Sie uns Ihre Aufgabenstellung.
Wir beraten Sie gerne kostenlos und fachgerecht.
Auf Wunsch können auch in unserem Technikum Abfüllversuche mit Ihren Produkten durchgeführt werden, oder Sie
können auch gerne eine Mietmaschine in Ihrem Betrieb ausprobieren.

