
Autobag® PaceSetter PS 125TM 

Tisch-Verpackungsmaschine - Das 

ultimative System für die manuelle 

Beschickung

Die Tisch- Verpackungsmaschine PS 125TM ver-

knüpft innovative Steuerungselektronik mit kom-

pakter und effi zienter Maschinenkonstruktion. 

Das System verpackt bis zu 25 Beutel pro Minute. 

Die mit Drucker für den Direktdruck ausgestattete 

OneStep-Version bedruckt und verpackt in einem 

Arbeitsgang  bis zu 15 Beutel pro Minute. Die  

PS 125TM hat eine Standfl äche von  56 x 48 cm 

und wiegt nur 37 kg. Die leise arbeitende und mit 

elektronischer Steuerung ausgestattete Maschine 

benötigt keine Druckluft. Damit ist sie mobil an 

PS 125TM

jedem Punkt im Unternehmen einsetzbar und stellt eine ideale Verpackungslösung für 

kleinere bis mittlere Verpackungsumfänge dar.

Die PS 125TM ist einfach in der Bedienung und verfügt über ein benutzerfreundlichen Display, 

welches den einfachen Zugriff auf die Betriebsparameter, die Einrichtung und Speicherung 

von Jobs, und die on-board Systemanalyse erlaubt. Der arretierbare Drehtisch ergänzt sich 

mit der AutoThread™ Einrichtung und ermöglicht so die ergonomische Bedienung der Ma-

schine und den Wechsel von Autobag Beuteln-auf-Rolle. Bei der PS 125TM werden die Beutel 

automatisch indiziert, manuell beladen und abschließend mit der Push-to-Seal™-Funktion 

versiegelt. Die Versiegelung kann per Fußschalter oder automatisch durch voreingestellte 

Jobparameter ausgelöst werden. 

Das System PS 125 OneStepTM verfügt neben der Ausstattung der PS125TM über einen inte-

grierten Drucker PS 412c. Mit dem PS 125 OneStepTM -System kann jeder Beutel ganz indivi-

duell mit hochaufl ösenden Grafi ken, Texten oder Barcodes direkt und unmittelbar vor dem 

Verpackungsvorgang bedruckt werden. Gesonderte Etikettierungen sind damit unnötig. Der 

kippbare Druckkopf ist leicht zu warten, die optionale AutoLabel™-Designsoftware vereinfacht 

die Erstellung von Etiketten.

Bei der Verwendung von zum System passenden vorgeöffneten Autobag-Beuteln-auf-Rolle 

in Breiten bis zu 250 mm und Längen bis zu 450 mm bieten die PaceSetter PS 125TM und die 

OneStep-Version eine einfache, kosteneffi ziente Verpackungslösung.

Ihre Vorteile

• Das vollelektronische Verpackungssystem benötigt keine Druckluft

• Das kompakte Gerät eignet sich ideal für kleine bis mittlere Verpackungs-  

• umfänge 

• Der arretierbare Drehtisch und die AutoThreadTM-Vorrichtung ermög-

   lichen einfache Zuführung und Wechsel der Beutel

• Der offene Ladebereich und die steuerbare Versiegelungsleiste ver-

• bessern die Flexibilität bei der Beschickung und die Sicherheit bei 

  der Bedienung

• Wahl zwischen automatischer oder manueller Bedienung

• Speicherung von Jobs für den späteren Wiederaufruf durch 

  bedienerfreundliche Steuerelemente

• On-board Systemdiagnose vereinfacht die Wartung und erhöht die 

• Produktivität

• Next-Bag-Out- Drucksystem sorgt für größere Genauigkeit und ver-

• hindert Produktstau bei Order-Fulfi llment-Verpackung*

• Druckt hochaufl ösende Grafi ken, Texte und Barcodes direkt auf den 

• Beutel* 

• Kippbarer Druckkopf für einfache Wartung*

*Nur PS 125 OneStep 
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