hpl WSZ
Wärmesiegelzange

Die kompakte und einfach zu handhabende Wärmesiegelzange für das professionelle
Verschweißen von heißsiegelfähigen Siegelmaterialien.

Hand sealer

Compact and easy-to-operate hand sealer for professional closing of heat-sealable materials.

hpl Wsz
mit dem tragbaren Handgerät können sie heißsiegelfähige Folien und materialien wie z. B. beschichtete aluminiumfolie, beschichtetes Papier
oder lackiertes zellglas einfach und ortsunabhängig verschließen.
Bei den geräteausführungen hpl Wsz TB wird das anhaften des
siegelmaterials durch eine PTFe-Beschichtung auf den siegelschienen verhindert.

FLEXIBILITY AND EASY HANDLING: With this portable handheld device you can seal heat seal-compatible plastic ﬁlm and
materials such as coated aluminium foil, coated paper or coated
cellulose ﬁlm easily and ﬂexibly. The PTFe-coated models hpl
Wsz TB prevent the materials from sticking on the sealing bars.

FLEXIBILITÄT UND EINFACHE HANDHABUNG:

TeCHnisCHe DaTen / TeCHniCal DaTa

hpl WSZ 200

hpl WSZ 300

hpl WSZ 400

PTFe-unbeschichtet / PTFe-uncoated

hpl Wsz 200

hpl Wsz 300

hpl Wsz 400

PTFe-beschichtet / PTFe-coated

hpl Wsz 200 TB

hpl Wsz 300 TB

hpl Wsz 400 TB

art der geräte / Type of devices

Wärmesiegelzange / Hand sealer

schweißnahtlänge / seal seam length

200 mm (7.9 in.)

300 mm (11.8 in.)

400 mm (15.7 in.)

schweißnahtbreite / seal seam width

12 mm (0.5 in.)

12 mm (0.5 in.)

12 mm (0.5 in.)

schweißtemperatur / sealing temperature
aufheizzeit / Time of pre-heating

50 – 250 °C (122 – 482 °F) stufenlos / inﬁnitely adjustable
ca. / approx. 5 min.

Heizung / Heating

ca. / approx. 5 min.

ca. / approx. 5 min.

Ober- u. Unterstempel / via stamp above and below

stromversorgung / Power supply

Wing 500 impulsgeber / impulse device

leistung / Power

350 Va

350 Va

350 Va

netzanschluss / mains connection

230 V, 50/60 Hz
115 V, 50/60 Hz

230 V, 50/60 Hz
115 V, 50/60 Hz

230 V, 50/60 Hz
115 V, 50/60 Hz

gewicht / Weight

1,5 kg (2.2 lb.)

1,5 kg (2.2 lb.)

1,5 kg (2.2 lb.)

Wsz-TK

Wsz-TK

Wsz-TK

zUBeHÖr / aCCessOries

Tischklemme / Table clamp
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