
 

 

 

Schlauchbeutelmaschine AVN E 350 DG 
Form fill and seal machine AVN E 350 DG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anwendungsbeschreibung 
Der menügeführte Anwenderdialog mit 

Klartextanzeige, die frei programmierbare 

Steuerung und der Speicher für verschieden 

Produktprogramme erleichtern die Bedienung. 

Sie ist durch ihre geringe Stellfläche und 

Maschinenhöhe leicht in vorhandene Anlagen 

zu integrieren und, da sie eine Vielzahl 

möglicher Verpackungsarten besitzt, sehr 

flexibel einsetzbar.  

Durch die 45° Neigung der Maschine fallen die 

Produkte nicht, sondern gleiten schonend in 

den Schlauchbeutel sind somit nur einer 

geringen Belastung ausgesetzt.  

Operation description 
The touch panel, the freely programmable 

control unit and the memory for diverse 

programs simplify the operation of the 

machine.  

This machine requires little utility space and is 

through its height easy to integrate in existing 

facilities. The machines offer the possibility to 

produce a variety of bag styles 

The format tube is declining in an angle of 45° 

so that the products slide smoothly into the 

tubular bag. 

Perfect for sensitive products. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Technische Daten 
 
Leistung: 
Einfachabzug:  ca. 35 - 40 Btl./min. 
Doppelabzug:  ca. 17 - 20 Btl./min. 
 
Abmessungen: 
L x B x H (in mm): 3.160 x 1.620 x 2.350 
 
Mögliche Beutelabmessungen: 
Breite:   200 mm – 500 mm 
Länge:   max. 1.060 mm 
 
Hüllstoffe: 
Bedruckte oder unbedruckte heißsiegelfähige 
oder schweißbare Folie 
 
Vorteile der AFFELDT AVN E 350 DG: 
- Hohe Produktionsleistung 
- Schonende Produktbehandlung 
- Kompakte Abmessungen 
- Robustes Design 
- Einfache Wartung durch große Zugänge 
- Einfache Bedienung 
- Leicht in vorhandene Systeme zu integrieren 
- Fernwartungsfähig 
 
Kombinierbar mit jeder gängigen Wiege- oder 
Zählmaschine 
 
Beispielpackungen / sample packages: 

Technical data 
 
Capacity: 
Single pull:  ca. 35 – 40 bags/min. 
Double-pull:  ca. 17 – 20 bags/min. 
 
Dimensions: 
L x B x H (in mm): 3.160 x 1.620 x 2.350 
 
Possible bag dimensions: 
Width:   200 mm – 500 mm 
Length:   max. 1.060 mm 
 
Packaging films: 
Printed or blank heat-sealable and weldable films 
 
 
Advantages of the AFFELDT AVN E 350 DG: 
- High performance rate 
- Smooth product treatment 
- Compact dimensions 
- Solid design 
- Easy maintenance due to wide access points 
- Simple operation 
- Easy to integrate in existing systems 
- Remote maintenance ready 
 
Combination with all dosing machines possible 


