
Impuls-TubenschweIssgeräT
halbautomatisches Impulsschweißgerät mit hoher schweißleistung und optimaler  
Verschlusssicherheit für den professionellen, universellen Tubenverschluss.

Impulse Tube sealer
semi-automatic impulse sealer with high sealing capacity and optimum sealing safety  
for the professional universal closing of tubes.

hpl 450 Tsm
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FLEXIBILITÄT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT: Das hpl 450 Tsm 
verschweißt jede art von thermoplastischen Kunststofftuben. 
mit dem höhenverstellbaren ständer hpl 450 sT passt sich das 
siegelgerät an unterschiedliche Tubenhöhen an. Das Impuls-
schweißverfahren (keine aufheizzeit) und der einsatz doppelsei-
tiger heizbänder gewährleisten einen schnellen und sicheren 
siegelprozess.

FLEXIBILITY AND EFFICIENCY: The hpl 450 Tsm seals every 
kind of thermoplastic tubes. with the height adjustable stand hpl 
450 sT the sealing device fi ts to different heights of tubes. The 
impulse procedure (no heating-up time) and the use of double 
sided heating wire provide an effi cient and safe sealing process.
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TechnIsche DaTen TechnIcal DaTa

art des gerätes Impulsschweißgerät Type of device Impulse sealer
siegelzeit stufenlos welding time infi nitely adjustable
schweißnahtlänge 450 mm welding seam length 450 mm (17.7 in.)
schweißnahtbreite 4 mm (0.16 in.) welding seam width 4 mm (0.16 in.)
Folienstärke 2 x 0,4 mm (2 x 0.16 in.) Film thickness 2 x 0,4 mm (2 x 0.16 in.)
netzanschluss 230 V, 50/60 hz

115 V, 50/60 hz
mains connection 230 V, 50/60 hz

115 V, 50/60 hz
leistung 850 Va power 850 Va
material pulverbeschichtet material powder-coated
maße b x T x h 530 x 300 x 220 mm Dimensions w x d x h 530 x 300 x 220 mm 

(20.9 x 11.9 x 8.7 in.)
ständer, verchromt hpl 450 sT stand, cromium plated hpl 450 sT 
höhenverstellbar 150 mm Vertically adjustable 150 mm
Tubenmagazin hpl 450 Tm

6 / Ø35 mm
Tube storeroom hpl 450 Tm

6 / Ø35 mm (6 / Ø1.4 in.)
magazinführung in 
edelstahl aIsI 304 

hpl 450 TmF 
65 x 880 mm

magazine guide in 
stainless steel aIsI 304 

hpl 450 TmF 
65 x 880 mm (2.6 x 34.6 in.)

maße gesamt b x T x h 880 x 410 x 745 mm Total dimensions 
w x d x h

880 x 410 x 745 mm 
(34.6 x 16.1 x 29.3 in.)

gesamtgewicht gerät
mit stativ und Zubehör

ca. 20 kg
ca. 40 kg

Total weight device
incl. stand and accessories

approx. 20 kg (44.1 lb.)
approx. 40 kg (88.2 lb.)

ZubehÖr accessOrIes

Tubenmagazinhalterung für 
diverse Tubendurchmesser

auf anfrage Tray for tube
storerooms 

on request


