
Die FAWEMA FA 235 ist dazu konstruiert, optimal entlüftete 
rechteckige Blockbeutel im Gewichtsbereich von 5 bis 15 kg 
bei hohen Durchsatzleistungen zu liefern. Die Maschine arbei-
tet mit vorgefertigten Beuteln aus einem Magazin; dabei han-
delt es sich meist um ein- oder mehrlagige Blockbodenbeutel. 

Mit entsprechender Zusatzausstattung kann die Maschine 
auch offene Seitenfaltenbeutel mit genähtem oder gerolltem 
Boden, sowie mehrlagige Pinch-Boden- und Pinch-Top-Beu-
tel aus dem Magazin entnehmen, öffnen und in ein bis drei 
Stationen befüllen.

Vorteile 

• Schneller und einfacher Formatwechsel. 

• Verbesserte Produkteinrüttelung und damit optimale  
Verdichtung des Endproduktes. 

• Einfache Zugänglichkeit zu allen Teilen der Maschine.  

• Saubere und hygienische Maschine durch verbessertes 
Staubabsaugsystem.  

• Große Beutelvielfalt. 

• Einfache Integrierung gewünschter Zusatzausstattungen, 
unter anderem Kontrollwaage, Trendsteuerung für Dosie-
rer, Ausschleusvorrichtung. 

• Konzipiert und gebaut um Beanspruchung und Verschleiß-
teile zu verringern. 

• Hygienisch und ideal für das Verpacken von Lebensmitteln 
geeignet, da keine Ölbadschmierung erforderlich ist.  

          Gewichtsbereich                            Leistung                               Einsatzbereich                         Beutelgrößen

5 bis 15 kg 
(je nach Produktdichte) 

bis 35 Beutel/Minute  
(je nach Beutelgewicht 

und Produkteigenschaften)

trockene und frei fließende Pro-

dukte, pulverförmig oder granuliert
170 x 080 x 350 mm min.  
270 x 180 x 700 mm max. 

Beutelfüll- und Verschließmaschine
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Hygiene Leistungsfähigkeit

Options

Beutelbefüllung: 
durch Magazin 

Packmaterial:  
ein- oder mehrlagige Papierbeutel 

Füllaggregate:  
Schneckendosierer, Kammerdosierer, Schüttwaage 

Antriebssysteme: 
Servoantrieb, Kurvensteuerung (FA 325) 

Extras: 
Nachdosierung, Metalldetektor,  
Gewichtskontrollsystem 

FA 235 
Beutelbeispiele

Beutelfüll- und Verschließmaschine
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Die FA 235 kann mit einem mechanischen oder Servo-
Antrieb ausgestattet werden und fertigt entlüftete Beu-
tel im Gewichtsbereich zwischen 5 und 15 kg bei 
hohen Durchsatzleistungen an. Dies wird durch das 
Kammertransportsystem ermöglicht, mittels der ein-
gebauten Rüttelstrecke, die das Produkt verdichtet 
und sorgfältig entlüftet bis der optimale Effekt erzielt 
wird. Das Kammertransportsystem kann leicht an un-
terschiedliche Gewichtsbereiche angepasst werden, 
um so die Standzeit deutlich zu reduzieren.  

Die Maschine findet einen universellen Einsatz und 
kombiniert die Befüllung mit der Vorformung der Beu-
tel in einem Durchlauf. Die Beutel können direkt in der 
Maschine geschlossen werden oder, wenn ein weite-
rer Verdichtungsschritt benötigt wird, mittels eines zu-
sätzlichen Schließsystems. 

Die FA 235 wurde ergonomisch gebaut, sodass die 
komplette Maschine gründlich gereinigt werden kann, 
um so die hohen Hygieneanforderungen an Maschi-
nen, die mit Nahrungsmitteln arbeiten, zu erfüllen.  

Mithilfe eines Nachdosierungssystems kann sicherge-
stellt werden, dass die Beutel nicht überfüllt werden 
und Mehl bei der Befüllung nicht verschwendet wird. 
Die Frequenz und Amplitude der Rüttelstrecke können 
eingestellt werden, damit das Produkt mit so wenig 
Schüttverlust wie möglich verdichtet wird. Außerdem 
wird der Produktstaub in der ganzen Maschine durch 
ein Staubabsaugsystem entfernt. Der obere Rand der 
Beutel wird genauestens gefaltet, um so eine gute 
Erstversiegelung zu erhalten, bevor der Beutel ver-
schlossen wird.  

4690 mm 1800 mm

2070 mm


