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seit der gründung des unterneh-

mens hawo im Jahre 1975 stellen 

wir Verpackungssysteme für die 

verschiedensten anwendungen 

her. unser ziel war es, mit un-

seren produkten von anfang an 

höchste Qualitätsstandards zu 

setzen.

angeleitet von unseren unterneh-

menswerten stehen wir seit über  

40 Jahren für sicherheit, nachhal-

tigkeit und verantwortung. alle un-

sere innovationen richten wir des-

halb an den Bedürfnissen unserer 

kunden aus. durch einen konstan-

ten, partnerschaftlichen austausch 

und die resonanz unserer kunden 

haben wir es geschafft, produkte 

von höchster Qualität auf  den markt 

zu bringen – und das natürlich un-

ter Berücksichtigung der höchsten 

ergonomischen standards. 

hawo produkte zeichnen sich durch 

ein maximum an Bedienkomfort 

und effizienz aus. gleichzeitig 

sprechen unsere produkte eine 

ästhetische designsprache, die 

freude an der verwendung berei-

ten soll. Wir haben zusätzlich früh 

begonnen, soziale verantwortung 

zu übernehmen und setzen bei  

unseren produkten bereits seit  

Jahren konsequent auf ressourcen-

schonendes design und eine nach- 

haltige Bauweise, die mit einem 

Bruchteil der energie vergleich-

barer geräte auskommt – ohne 

kompromisse bei der schweiß-

qualität.

verantwortung zu tragen und res-

sourcen zu schonen sowie unsere 

kunden und mitmenschen kompe-

tent, hilfsbereit und ganzheitlich zu 

beraten ist unser anspruch seit der 

gründung im Jahr 1975. an diesen 

erfolg möchten wir auch nach über 

40 Jahren anknüpfen und weiterhin 

als zuverlässiger und professioneller 

partner in sachen verpackungs-

technik auftreten. das ist unsere 

mission.
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1975  gründung des unterneh-

mens durch das ehepaar hans  

und helga Wolf. heute ist hawo 

in vielen ländern ein geschützter 

markenname.

1976  Bau der ersten produk-

tions- und verwaltungsstätte in 

Obrigheim/Baden. 

1977  entwicklung und markt-

einführung der ersten Bekleidungs-

verpackungsmaschine.

1978  entwicklung und markt-

einführung des ersten Winkel-

schweißgerätes. erweiterung der 

produktionsstätte in Obrigheim. 

1979  erste patentanmeldung. 

2016 besitzt hawo zahlreiche pa-

tente und gebrauchsmuster.

1982  erste delegationsreise 

von hans Wolf  mit dem damaligen 

baden-württembergischen mini-

ster für Wirtschaft, mittelstand und 

verkehr rudolf  eberle nach asien. 

heute pflegt hawo ein vertriebs- 

und servicenetzwerk in vielen 

ländern der Welt. 

1992  hawo führt das Qualitäts-

managementsystem nach isO 9001 

ein (zertifizierung 1994). 

1993  eröffnung eines weiteren 

produktionsstandortes in mosbach 

(Werk 2).

1995  erweiterung der produk-

tionsstätte in mosbach (Werk 2).

2000  nach erfolgreichen  

studien in  ‚produktionstechnik’  

und ‚Betriebswirtschaft’ sowie  

praktischen erfahrungen in den 

usa, chile und singapur tritt  

sohn christian Wolf  ins unter-

nehmen ein.

2005  christian Wolf  wird  

geschäftsführer der hawo gmbh.

2007  Bau einer neuen pro- 

duktionshalle an der produktions-

stätte in mosbach (Werk 2). 

2008  Bau einer neuen lager- 

und logistikhalle an der produk-

tionsstätte mosbach (Werk 2). 

2010  aufnahme ins lexikon  

der deutschen Weltmarktführer.

TEXTILvErpackungssysTEmE
sEIT 1975.
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2011  hawo wird erstmals in 

die Top 100 der innovativsten 

mittelständischen unternehmen 

deutschlands gewählt. 

2012  hawo wird ins lexikon der 

deutschen familienunternehmen 

aufgenommen. 

2015  40-jähriges Jubiläum. 

einweihung des competence cen-

ters (cc) in Obrigheim. das hawo 

competence center ist auch neuer 

verwaltungs- und vertriebssitz von 

hawo. 

2016  hans Wolf  zieht sich  

aus dem operativen geschäft  

zurück und übernimmt die rolle 

des chairman. markteinführung 

der hawo vakuummaschinen in 

der Textilbranche.
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hans Wolf
unternehmensgründer

christian Wolf
geschäftsführer

der schwerpunkt unserer arbeit liegt darin, verpackungslö-

sungen und kennzeichnungssysteme zu entwickeln. inzwi-

schen befinden wir uns bereits in der zweiten unternehmer-

generation und setzen im generationenwechsel zu gleichen 

Teilen auf  kontinuität und Wandel. Wir sehen uns dabei nach 

wie vor in der rolle eines vordenkers, der zukünftige entwick-

lungen erkennt und in innovative produkte umsetzt. dadurch 

können wir unsere kunden besonders zielgerichtet in ihrer 

arbeit unterstützen und auch individuelle verpackungspro-

bleme lösen.

abgeleitet von unserer firmenphilosophie, die sich aus den 

unternehmenswerten ‚einfachheit’, ‚nachhaltigkeit’ und 

‚sicherheit’ zusammensetzt und unser tägliches handeln 

bestimmt, ist es uns ein anliegen innovative verpackungslö-

sungen anzubieten bei denen produktivität, Bedienkomfort, 

energieeffizienz, design und service im vordergrund stehen. 

familienunTernehmen.
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als weltweit aktives unternehmen war es uns von anfang an 

wichtig, mit unseren produkten am puls der zeit zu arbeiten. 

dazu gehörten unter anderem frühes exportdenken, perma-

nente marktbeobachtung, kontinuierliche verbesserungspro-

zesse und zukunftsorientierte innovationen. 

alle unsere innovationen richten sich an den Bedürfnissen un-

serer kunden aus. dabei setzen wir auf  präzise funktionalität 

und maximale ergonomie – und das natürlich auf  höchstem 

sicherheits- und Qualitätsniveau. dies spiegelt sich auch in 

der auszeichnung als einer der 100 innovativsten mittelständ-

ler deutschlands sowie der erneuten ernennung zum deut-

schen Weltmarktführer. 

WelTmarkTführer.

hawo competence center (cc)
am standort Obrigheim  
(eröffnung 2015)

als international agierendes unternehmen legen wir seit vie-

len Jahren Wert auf  soziales engagement. in unserer heimat-

region, dem neckar-Odenwald-kreis, setzen wir seit langem 

verstärkt auf  die gezielte förderung des nachwuchses und 

des sports. zusätzlich engagieren wir uns weltweit für die 

verbesserung hygienischer standards – zum Beispiel in 

kambodscha. für unsere dortige unterstützung mit arbeits-

stationen für sterilgutverpackungen und analysegeräten, 

sowie für unsere aktivitäten in der heimat, wurden wir in den 

vergangenen Jahren wiederholt mit dem lea-Titel „sozial 

engagiert“ geehrt.

sOziale veranTWOrTung.
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hawo produktion 
im Werk 2 mosbach

Wir produzieren unsere produkte ausschließlich in deutsch-

land und setzen uns bewusst für den erhalt und den ausbau 

des Wirtschafts- und produktionsstandorts deutschland ein. 

neben der sicherung von arbeitsplätzen und der erweite-

rung der produktionsstätten an den standorten mosbach 

und Obrigheim, möchten wir als familienunternehmen einen 

Beitrag zur sicherung und stärkung der zukunftsfähigkeit 

der heimischen Wirtschaft leisten. deshalb wird bei uns der 

nachwuchs gezielt gefördert und ausbildungsplätze regel-

mäßig besetzt. 

die Textilverpackungssysteme von hawo sind alle ‚gs geprüft‘. 

mit dem weltweit anerkannten gs-zeichen wird bescheinigt, 

dass die produkte die Qualitäts- und sicherheitsstandards 

des deutschen produktsicherheitsgesetzes (kurz prodsg) 

erfüllen.  

made in germany.

geprüfTe 
QualiTäT und sicherheiT.
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unsere bereits seit Jahren etab-

lierten Textilverpackungslösungen 

können auch in punkto Wirtschaft-

lichkeit und umweltschutz über-

zeugen. für das umweltfreundliche 

verpacken von kleidung und 

Wäschestücken empfehlen wir der 

Bekleidungsindustrie ein verpacken 

mit pe-folien. 

auch wenn laien kunststoff  selten 

mit umweltbewusstsein verbinden, 

wissen wir, die fachleute, dass 

kunststoffverpackungen immer 

eine deutlich bessere Ökobilanz ha-

ben als andere verpackungsmittel. 

vorausgesetzt es wird polyethylen 

eingesetzt. der energiebedarf  bei 

der herstellung von polyethylen-

folien ist im vergleich zu anderen 

verpackungsmitteln (z.B. papier) 

deutlich geringer, ressourcen wer-

den geschont. 

die klassischen polyethylen-folien 

haben sich seit Jahren bewährt. 

sie sind reißfest und 100% recy-

clebar. Bei der produktion oder 

verschweißung entstehen keine 

schädlichen dämpfe. polyethylen-

folien sind besonders vielseitig in 

ihrer anwendung. sie bieten schutz 

gegen umweltbelastungen für 

empfindliche artikel wie Bekleidung 

und Textilien.

polyethylen  

und umWeltschutz

>  Enthält weder Weichmacher 

noch Stabilisatoren.

>  Ist physiologisch unbedenklich

>  Verhält sich auf der Deponie 

grundwasserneutral.

>  In der Müllverbrennung ver-

brennt es rückstandsfrei zu 

Kohlendioxid und Wasserstoff.

>  Es entstehen keine giftigen 

Dämpfe und Gase.

>  In Recycling-Anlagen kann es zu 

Regeneratmaterial aufgearbeitet 

werden.

>  Damit ist eine problemlose 

Entsorgung, Verbrennung oder 

Recyclebarkeit gegeben.  

(Voraussetzung ist die fachge-

rechte Entsorgung.)

gepaart mit der erfahrung aus 

über 40 Jahren sehen wir uns in 

der rolle des vordenkers. in allen 

produktkategorien verwenden wir 

seit Jahren umweltschonende ma-

terialien, die ein effizientes arbeiten 

ermöglichen und den gedanken 

der nachhaltigkeit unterstreichen. 

auch bereits am markt etablierte 

und bewährte packsysteme werden 

von der entwicklungsabteilung 

ständig geprüft, verbessert und 

den höchsten Qualitätsstandards 

angepasst. alle produkte, die 

unsere nachhaltigkeitsphilosophie 

besonders unterstreichen, werden 

mit unserem hawo greenTek-logo 

gekennzeichnet.

Bei unseren Bekleidungsver-

packungsmaschinen setzen wir 

weiterhin auf  die so genannte 

impulsschweißtechnik. die heiz-

elemente werden nur während des 

schweißens aktiviert. die stand-by-

funktion bzw. abschaltautomatik 

bei nichtgebrauch rundet das 

greenTek-konzept von hawo ab.

und das alles ohne kompromisse 

bei der Qualität der siegelergeb-

nisse. ein weiteres plus in punkto 

umweltschutz.

nacHHaLTIgkEIT BEI  
DEr TEXTILvErpackung.
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PRODUKTÜBERSICHTBekleidungsverpackungsmaschinen
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Bekleidungsverpackungsmaschinen
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PRODUKTÜBERSICHTBekleidungsverpackungsmaschinen

hp 630/700 KST/KW 
hp 630 KST-P/KW-P

maximale flexiBiliTäT.

schweißen.

einen ausführlichen produktfilm 
erhalten sie auf  www.hawo.tV
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Bekleidungsverpackungsmaschinen

das standsytem hp 630 ksT und das Wandsystem  

hp 630 kW (ohne Bild) sind die Basismodelle für die 

individuelle und hygienische verpackung von hän-

genden kleidungsstücken. die folienlänge kann exakt 

auf  das zu verpackende kleidungsstück abgestimmt 

werden. zu lange oder zu kurze verpackungen gehö-

ren damit der vergangenheit an. die folie fällt locker 

über die verpackten kleidungsstücke und gewährt 

optimale luftzirkulation. die kleidung kann problemlos 

längere zeit in der folie gelagert werden.

einfache Bedienung.

auf  Wunsch wird die verpackungsmaschine mit inte-

grierter höhenverstellung geliefert. damit kann das 

standgerät noch besser an die gegebenheiten vor 

Ort und an die individuellen ansprüche des Bedieners 

angepasst werden. Bei der entwicklung wurde die 

mensch-maschine schnittstelle optimal umgesetzt. 

dies ermöglicht einzigartige Bedienerfreundlichkeit 

auch im dauereinsatz. nach kurzer Betätigung des 

hebels hält die maschine den schweißdruck bis zum 

ende des verpackungsprozesses. die schweißergeb-

nisse sind völlig unbeeinflusst vom Bediener und  

somit stets reproduzierbar. 

> Keine Aufheizzeit, sofort einsatzbereit.

>  Kein zusätzlicher Schneideprozess (integrierter 

Trenndraht schweißt und trennt zugleich). 

>  Stufenlos regelbare Schweißzeit und akustische 

Schweißzeitanzeige (abschaltbar).

> Besonders geeignet für PE-Folien.

>  hp 700 KST: Auf Anfrage gibt es das  

Standsystem auch für besonders breite Ware.

anwendungsbeispiele:

>  Verpacken von Bekleidung auf Kleiderbügeln aller 

Art (z. B. Reinigung, Hotel, Spa, Versandhandel, 

Hotel, Altenheim, Fluglinien, Miettextilien).

einhängen.

Folie überziehen.

schweißen.

entnehmen.
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PRODUKTÜBERSICHTBekleidungsverpackungsmaschinen

hp 630 KST-BS 
hp 630 KST-P-BS

rundum perfekT verpackT.

zusätzlicher hebel für 
höchsten Bedienkomfort.
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Bekleidungsverpackungsmaschinen

Besonders beim Transport und bei der lagerung von 

hochwertigen kleidungsstücken ist optimaler rundum-

schutz von allergrößter Wichtigkeit. mit der adaptiven 

Bodenschweißeinheit an den standsystemen der  

hp 630 serie wird die Basiseinheit um einen rundum-

Transportschutz erweitert. eine verschmutzung durch 

herunterfallende Ware bzw. ein verrutschen der folie 

wird verhindert. 

zusäTzliche 
BOdenschWeisseinheiT.

in einem schritt wird die verpackung oben und unten 

verschweißt. die Bodenschweißeinheit ist zusätzlich mit 

einem zweiten Bedienhebel ausgestattet und ermögli-

cht somit höchsten Bedienkomfort für alle anwender.

anwendungsbeispiele:

>  Verpackung von Bekleidung auf Kleiderbügeln, die 

rundum verschlossen sein müssen (z. B. Beklei-

dungsindustrie, Musterkollektionen, Transportunter-

nehmen, Reinigung, Versandhandel, Fluglinien).

pneumaTische Bedienung 
nach din en 574.

für kunden mit hohem arbeitsaufkommen und großen 

durchlaufzahlen bietet hawo optional modelle (auch 

systeme mit Bodenschweißeinheit hp 630 ksT-p-Bs) 

mit pneumatischer steuerung an. die maschinen 

werden nicht mehr durch eine manuelle zugbewegung 

betätigt, sondern können bequem per knopfdruck auf  

ellenbogenhöhe bedient werden. arbeitssicherheit-

liche aspekte werden durch die zweihand-steuerung 

vollumfänglich erfüllt. 

die optionale pneumatische zweihandbedienung1 

ist eine weitere arbeitserleichterung, die besonders 

bei dauereinsatz in großreinigungen oder der Beklei-

dungsindustrie geeignet ist. die Bedienungseinheiten 

enstsprechen den anforderungen der din en 574.

nahTfOrm. 

standardmäßig werden die systeme mit schräger 

schweißnaht geliefert, die sich exakt der form eines 

standardkleiderbügels anpassen. auf  Wunsch kann 

das system auch mit gerader wagerechter naht ge-

liefert werden (z.B. für hosenbügel oder -spanner).

pneumatische 
zweihand-steuerung

1  luftanschluss notwendig
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PRODUKTÜBERSICHTWinkelschWeissmaschinen
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hp 630 WS

prOfessiOnell und effizienT.

PRODUKTÜBERSICHTWinkelschWeissmaschinen

einen ausführlichen produktfilm 
erhalten sie auf  www.hawo.tV

digitale 
7-segment-
anzeige

OPTIONAL
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die Winkelschweißmaschinen von hawo sind für den 

professionellen dauereinsatz ausgelegt und gewährlei-

sten eine optimale verschlusssicherheit.

OpTimaler schWeissprOzess. 

nach schließen des Bügels hält die maschine mittels 

integriertem haltemagnet den schweißdruck bis zum 

ende des verpackungsprozesses. die schweißergeb-

nisse bleiben völlig unbeeinflusst vom Bediener und 

sind somit stets reproduzierbar. am ende des verpa-

ckungsprozesses öffnet der Bügel vollautomatisch. 

durch diese optimale mensch-maschine schnittstelle 

kann während des einschweißprozesses auf  der 

integrierten arbeitsplatte bereits das nächste produkt 

vorbereitet werden.

flexiBle anpassung.

der in höhe und Tiefe variabel verstellbare Tisch er-

möglicht die anpassung der verpackung an verschie-

dene produktgrößen ohne die folienrolle auszuwech-

seln. von ca. 15 x 15 cm bis max. 60 x 60 cm.

> Keine Aufheizzeit, sofort einsatzbereit.

>  Kein zusätzlicher Schneideprozess (integrierter 

Trenndraht schweißt und trennt zugleich). 

>   Stufenlos regelbare Schweißzeit und automatische 

Öffnung des Rahmens nach Beendigung des 

Schweißprozesses durch Haltemagnet.

> Besonders geeignet für PE-Folienhalbschläuche.

anwendungsbeispiele:

>  Verpacken von Textilien aller Art (z.B. Bekleidungs-

industrie, allgemeine Industrie, Transportunterneh-

men, Reinigung, Versandhandel, Fluglinien).

Befüllen.

größe anpassen.

schweißen.

entnehmen.

höhen- und 
tiefenanpassung 
für verschiedene 

produktgrößen.
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PRODUKTÜBERSICHTTrichTerschWeissmaschinen

Befüllen.

einlegen.

anpassen und 
schweißen.

entnehmen.

hp 500 tm mit 
opionalem stativ 
hp 501 st

die Trichterschweißmaschinen von hawo sind ideale 

verpackungslösungen für liegende Ware (z. B.

hemden, T-shirts, krawatten und kleintextilien). durch

die kompakten maße findet das system nahezu auf

jeder Theke in reinigungen und Wäschereien platz.

die unkomplizierte handhabung sorgt für eine schnelle

abwicklung des verpackungsprozesses. der Trichter

an der maschine wird mit folie aufgefüllt. der ver-

packungsprozess läuft dann im Tunnelverfahren ab, 

während die so genannte Trennaht die folie gleichzei-

tig schweißt und abschneidet.

>   Keine Aufheizzeit, sofort einsatzbereit.

>   Kein zusätzlicher Schneideprozess (integrierter 

Trenndraht schweißt und trennt zugleich).

>   Stufenlos regelbare Schweißzeit und 

akustische Schweisszeitanzeige.

>   Bis zu 15 m Folie aufladbar.

>   Einfaches Befüllen durch Trichtertechnik.

>   Besonders geeignet für PE-Folien.

anwendungsbeispiele:

>  Verpackung von liegender oder gefalteter Ware 

(z. B. Hemden, T-Shirts, Tisch- und Bettwäsche 

sowie Kleinartikel wie Krawatten, Einstecktücher, 

Unterwäsche, Socken).

hp 500 TM

einfach und kOmpakT.
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PRODUKTÜBERSICHTimpulsschWeisszangen
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impulsschWeisszangen

die impulsschweißzangen von hawo sind in der lage, 

verschiedenste thermoplastische folien sowie alumi-

niumlaminatfolie zu verschweißen. dank des getrennt 

aufstellbaren impulsnetzgerätes ist die schweißzange 

leicht zu handhaben. der schweißimpuls erfolgt auto-

matisch nach dem schließen der zange.

>  Verfügbar in den Schweißnahtlängen 200, 300,  

450 oder 630 mm.

>  Absolute Flexibilität in der Anwendung (auch  

fest installierbar mittels separat erhältlicher  

Tischklemme ISZ-TK).

> Keine Aufheizzeit, sofort einsatzbereit.

> Besonders geeignet für PE-Folien.

anwendungsbeispiele:

>  Verpacken von gefalteter Ware (z. B. Hemden,  

T-Shirts, Tisch- und Bettwäsche sowie Kleinartikel  

wie Krawatten, Einstecktücher, Unterwäsche,  

und Socken).

hpl ISZ

flexiBiliTäT und 
einfache handhaBung.

digitale 
7-segment-
anzeige

OPTIONAL
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PRODUKTÜBERSICHTvakuumschWeissmaschinen
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PRODUKTÜBERSICHTvakuumschWeissmaschinen

hv 450 ap-2

hv 630 ap-2

hv 450 AP-2
hv 630 AP-2

plaTzsparend 
und hygienisch.
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Bei den vakuumverpackungsmaschinen1 von hawo 

handelt sich um maschinen, die Textilien vakuumdicht 

verpacken. durch die vakuumverpackung kann das 

volumen der Textilien bis auf  ein fünftel ihres Original-

volumens reduziert werden. 

service für ihre kunden.

das hat mehrere vorteile für ihre kunden. Wo vorher 

nur eine daunenbettdecke platz im schrank hatte,  

können nun bis zu fünf  von ihnen aufbewahrt werden. 

die abdichtung der verpackung durch luftabsau-

gung garantiert einen schutz vor motten und anderen 

insekten. auch deren eier und larven werden durch 

den entzug der luft vernichtet. darüber hinaus wird 

die gewaschene und gereinigte Bekleidung bis zum 

Öffnen der vakuumverpackung hygienisch gelagert.

flexiBel und schnell. 

die Bedienung ist einfach, da die geräte von einem 

mikroprozessor gesteuert werden. sie können auf  

einem gewöhnlichen Tisch benutzt werden und haben 

nur geringen platzbedarf. die verpackungsmaschinen 

arbeiten schnell - ein kompletter arbeitsgang dau-

ert nicht mehr als 40 sekunden. die kosten für die 

verbrauchsmaterialien (vakuumbeutel, strom) sind 

ebenfalls sehr gering.

OpTimaler schWeissprOzess.

nach Betätigung des fußschalters hält das system 

den schweißruck bis zum ende des vakuumierpro-

zesses. die verpackungsergebnisse sind völlig unbe-

einflusst vom Bediener und somit stets reproduzierbar. 

am ende des verpackungsprozesses öffnen die 

schweißbalken vollautomatisch. durch diese optimale 

mensch-maschine schnittstelle kann während des 

einschweißprozesses auf  der integrieren arbeitsplatte 

bereits das nächste produkt vorbereitet werden.

> Keine Aufheizzeit, sofort einsatzbereit.

>  Stufenlos regelbare Schweiß- und Vakuumzeit.

>  Verwendbar mit herkömmlichen Vakuumver- 

packungen (auch unstrukturiert oder peelbar).

anwendungsbeispiele:

>  Verpacken  und Vakuumieren von Textilien aller  

Art (z. B. Tisch- und Bettwäsche, Handtücher,  

Bettdecken und Kissen).

1  luftanschluss notwendig
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die Balkenschweißmaschinen von hawo verschweißen 

alle art von thermoplastischen kunststofffolien bis zu 

einer stärke von 4 x 0,15 mm (seitenfalte) und einer 

Breite von 1,4 m (hpl 1500 ms) oder 1,7 m (hpl 1800 ms). 

sie sind somit ideal geeignet für große verpackungen 

(z. B. matratzen). die schweißzeit lässt sich einfach am 

getrennt aufstellbaren impulsnetzteil einstellen. mittels 

integrierter abschneideeinrichtung lässt sich die fo-

lienlänge einfach an das zu verpackende gut anpas-

sen. dank des impulsschweißverfahren ist die maschi-

ne sehr wirtschaftlich, da sie nur im anwendungsfall 

leistung zieht. eine 3 mm breite schweißnaht, gleich-

bleibende anpresskraft mittels zwei präzisionsexzen-

tern und gleichmäßige Temperaturverteilung über die 

gesamte Breite gewährleisten einen schnellen und 

sicheren verschlussprozess.

die einfache Bedienung erfolgt manuell durch umle-

gen einer der beiden prozesshebel. nach erreichen 

der schweißzeit schaltet der schweißvorgang automa-

tisch ab. 

anwendungsbeispiele:

>  Fertigen von großen Verpackungen aus  

thermoplastischen Folien für Produkte aller  

Art. Einpacken von großvolumigen Produkten  

(z. B. Matratzen und Textilien).

hpl 1500 /1800 MS

hygienisch geschüTzT.

PRODUKTÜBERSICHTmaTraTzenverpackungsmaschinen

digitale 
7-segment-
anzeige

OPTIONAL
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PRODUKTÜBERSICHTkennzeichnungssysTeme 

VeriDoc®I sysTem

TransparenT 
und rückverfOlgBar.

das hawo veridoc®-i ist das neue kennzeichnungs-

system für verpackungen in reinigungen, Wäsche-

reien sowie in der Bekleidungsindustrie. mittelpunkt 

des veridoc®-i systems ist die computerunabhängige 

printBox von hawo. über diesen kompakten printserver 

werden die eingelesenen daten des Barcodescanners 

(hawo intelligentscan® Technologie) an den ange-

schlossenen etikettendrucker übertragen und ausge-

druckt. es wird keine zusätzliche computer-peripherie 

benötigt, um wichtige verpackungsinformationen zu 

erfassen und auf  einem etikett auszugeben. auch bei 

ausgeschaltetem printserver bleiben alle durch den 

Barcodescanner erfassten daten erhalten, verpa-

ckungs- oder versanddaten werden automatisch ak-

tualisiert. das veridoc®-i ist damit die perfekte ergän-

zung zu bereits vorhandenen verpackungslösungen.

anwendungsbeispiele:

>  Verpacken von Textilien aller Art (z.B. Bekleidungs-

industrie, allgemeine Industrie, Transportunterneh-

men, Reinigung, Versandhandel, Fluglinien, Miet-

textilien).
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1  Beim kunststoffschweißen wird eine punktabsaugung nach din 1946 Teil 7 empfohlen.
2  auf  Wunsch auch mit gerader schweißform erhältlich.     
3  nur bei ausführung mit pneumatischer steuerung.
4  hawo empfiehlt für Textilverpackungen die verwendung von umweltschonenden pe-folien, da diese vollständig recyclebar bzw. rückstandslos verwertbar sind.

hp 630 kW
hp 630 kW-p

hp 630 kst
hp 630 kst-p

hp 630 kst-Bs
hp 630 kst-p-Bs

EInsaTZBErEIcH unD ZErTIfIZIErung

Besonders geeignet 
für einsatz in

reinigungen und Wäschereien reinigungen und Wäschereien reinigungen und Wäschereien

ausführung Wandmontage standgerät standgerät

ce zeichen x x x

gs geprüfte sicherheit x x x

anscHLussDaTEn

netzanschluss 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

leistung (nur während 
des schweißprozesses)

1250 Watt 1250 Watt 2 x 1250 Watt

mEcHanIk

abmessungen 
(B x T x h) in mm

550 x 800 x 400 810 x 570 x 2.030 810 x 670 x 2.230 

gehäuse metall, 
pulverbeschichtet

metall, 
pulverbeschichtet

metall, 
pulverbeschichtet

schweißart impuls-Trennnaht1, schulterform2 impuls-Trennnaht1, schulterform2 impuls-Trennnaht1, schulterform2 / 
gerade (Bodeneinheit)

steuerung manuell
pneumatisch

manuell
pneumatisch

manuell
pneumatisch

schweißzeit stufenlos regelbar stufenlos regelbar stufenlos regelbar

schweißnahtlänge 2 x 320 mm 2 x 320 mm 2 x 320 mm
630 mm 
(Bodeneinheit)

folienbreite max. 600 mm max. 600 mm max. 600 mm

foliendicke min. 2 x 0,01 mm
max. 2 x 0,02 mm

min. 2 x 0,01 mm
max. 2 x 0,02 mm

min. 2 x 0,01 mm
max. 2 x 0,02 mm

pneumatik-
luftverbrauch3

max. 0,9 l/Takt max. 0,9 l/Takt max. 0,9 l/Takt

luftanschluss3 max. 6 bar
(hp 630 kW-p)

max. 6 bar
(hp 630 ksT-p)

max. 6 bar
(hp 630 ksT-p-Bs)

gewicht 40,0 kg
52,7 kg

46,5 kg
59,2 kg

91,5 kg
95,7 kg

vErpackungsmaTErIaLIEn

alle arten 
thermoplastischer kunsstofffolien 
(z. B. pp, pvc, pe)4

x x x

Bekleidungsverpackungsmaschinen
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hp 630 Ws

EInsaTZBErEIcH unD ZErTIfIZIErung

Besonders geeignet für einsatz in Textilindustrie

ausführung Winkelschweißmaschine

ce zeichen x

gs geprüfte sicherheit x

anscHLussDaTEn

netzanschluss 230 v, 50/60 hz, 115 v, 50/60 hz

leistung (nur während des schweißprozesses) 500 Watt

mEcHanIk

abmessungen (B x T x h) in mm 1.650 x 950 x 1.555 

gehäuse metall, pulverbeschichtet

schweißart impuls-Trennnaht1, l-förmig

steuerung halbautomatisch

schweißzeit stufenlos regelbar

schweißnahtlänge 630 x 630 mm

packguthöhe max. 300 mm

folienbreite max. 600 mm  
(halterung für max. 600 mm breite folien)

foliendicke min. 2 x 0,01 mm, max.2 x 0,02 mm

gewicht 103,5 kg

vErpackungsmaTErIaLIEn

alle arten thermoplastischer 
kunsstofffolien (z. B. pp, pvc, pe)2

x

1  Beim kunststoffschweißen wird eine punktabsaugung nach din 1946 Teil 7 empfohlen.
2  hawo empfiehlt für Textilverpackungen die verwendung von umweltschonenden pe-folien, da diese vollständig recyclebar bzw. rückstandslos verwertbar sind.

WinkelschWeissmaschinen
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1  Beim kunststoffschweißen wird eine punktabsaugung nach din 1946 Teil 7 empfohlen.
2  hawo empfiehlt für Textilverpackungen die verwendung von umweltschonenden pe-folien, da diese vollständig recyclebar bzw. rückstandslos verwertbar sind.

hp 500 tm

EInsaTZBErEIcH unD ZErTIfIZIErung

Besonders geeignet für einsatz in reinigungen und Wäschereien

ausführung Tischgerät

ce zeichen x

gs geprüfte sicherheit x

anscHLussDaTEn

netzanschluss 230 v, 50/60 hz, 115 v, 50/60 hz

leistung (nur während des schweißprozesses) 180 Watt

mEcHanIk

abmessungen (B x T x h) in mm 550 x 800 x 400 

gehäuse metall, pulverbeschichtet

schweißart impuls-Trennnaht1

steuerung manuell

schweißzeit stufenlos regelbar

schweißnahtlänge 500 mm

folienbreite max. 500 mm

foliendicke min. 2 x 0,01 mm, max.2 x 0,02 mm

gewicht 20 kg

vErpackungsmaTErIaLIEn

alle arten thermoplastischer 
kunsstofffolien (z. B. pp, pvc, pe)2

x

ZuBEHör

stativ x

zusätzlicher Trichter x

TrichTerschWeissmaschinen
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1  hawo empfiehlt für Textilverpackungen die verwendung von umweltschonenden pe-folien, da diese vollständig recyclebar bzw. rückstandslos verwertbar sind.
2  Beim kunststoffschweißen wird eine punktabsaugung nach din 1946 Teil 7 empfohlen.

vakuum-impulsschWeisssysTeme

vakuumzeit unbegrenzt

maximales vakuum -85 kpa (-637,5 mm hg) 

druck (bei Begasung, anschluss nur mit entspr. druckminderer) keine Begasung möglich

Begasungszeit keine Begasung möglich

zulässige schutzgase keine Begasung möglich

Belüftungs- oder reinigungszeit manuell

verpackungsmaTerialien1

polyethylen, polypropylen x

pvc x

alle sorten laminat, inklusive aluminium-laminat x

folienstärke max. 2 x 0,4 mm 

elekTrOnik

schweißsystem impuls2

steuerung mikroprozessor (sps)

Bedienung und kOmmunikaTiOn

Bedienung einzeltasten/lcd, beleuchtet

prOzessparameTer

schweißzeit max. 6 s

kühlzeit max. 6 s

zuBehÖr

ablageblech x

stativ zur umrüstung als standgerät hv sT x

digitaler vakuumschalter x

klemmhebel für folien x

hv-folienhalter x

intelligentscan (scansystem) x

allgemeine daTen

netzanschluss  230/115 v | 50/60 hz

leistungsaufnahme
(nur während des verpackungsprozesses)

2.800 W
(16 a, kennlinie g (k))

druckluftanschluss 1/4-zoll min. 6 bar

abmessungen B x T x h 515 x 490 x 280 mm
700 x 490 x 280 mm

gehäuse edelstahl aisi 304 

gewicht 30 kg
35 kg

schweißnahtbreite 8 mm

schweißnahtlänge 450 mm
630 mm

drucklufT, vakuum und Begasung

pumpenleistung 220 n/min (13,2 m3/h)

maximaler luftverbrauch 90 – 126 n/min

minimaler luftdruck 6 bar

druckluftqualität nach din isO 8573-1, feststoffe klasse 3, (max. 5 μm)
Wasser-Taupunkt 15°c unter der umgebungstemperatur, Ölgehalt klasse 3 
(max. 1 mg/m2)

hv 450 ap2
hv 630 ap2
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1  Beim kunststoffschweißen wird eine punktabsaugung nach din 1946 Teil 7 empfohlen.
2  hawo empfiehlt für Textilverpackungen die verwendung von umweltschonenden pe-folien, da diese vollständig recyclebar bzw. rückstandslos verwertbar sind.

impulsschWeisszangen

aLLgEmEInE DaTEn

art des gerätes impulsschweißzange1 impulsschweißzange1 impulsschweißzange1 impulsschweißzange1 

schweißnahtlänge 200 mm 300 mm 450 mm 630 mm

schweißzeit stufenlos einstellbar stufenlos einstellbar stufenlos einstellbar stufenlos einstellbar 

schweißnahtbreite 3 mm (doppelseitig ) 3 mm (doppelseitig ) 3 mm (doppelseitig ) 3 mm (doppelseitig ) 

folienstärke 2 x 0,5 mm 2 x 0,5 mm 2 x 0,5 mm 2 x 0,5 mm

stromversorgung Wing 200 impulsgeber Wing 200 impulsgeber Wing 200 impulsgeber Wing 300 impulsgeber 

leistungsaufnahme 250 va 250 va 250 va 320 va

netzanschluss 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

230 v, 50/60 hz
115 v, 50/60 hz

gewicht komplett 6,1 kg 6,2 kg 6,3 kg 9,6 kg

gewicht der zange 1,6 kg 1,7 kg 1,8 kg 2,0 kg 

ZuBEHör 

Tischklemme isz-Tk isz-Tk isz-Tk isz-Tk

vErpackungsmaTErIaLIEn

alle arten thermoplastischer  
kunststofffolie (z. B. pp, pvc, pe)2

x x x x

pe-beschichtetes papier x x x x

aluminium-laminat x x x x

hpl isz 200 hpl isz 300 hpl isz 450 hpl isz 630

maTraTzenverpackungsmaschinen

hpl 1500 ms hpl 1800 ms

aLLgEmEInE DaTEn

art des gerätes impulsschweißgerät1 impulsschweißgerät1

siegelzeit stufenlos stufenlos

schweißnahtlänge max. 1.480 mm max. 1.780 mm

schweißnahtbreite 3 mm 3 mm

folienstärke 4 x 0,15 mm 4 x 0,15 mm

folienbreite max. 1.480 mm max. 1.780 mm

stromversorgung Wing 500 impulsgeber 2 x Wing 500 impulsgeber

netzanschluss 230 v, 50/60 hz 230 v, 50/60 hz

leistungsaufnahme
(nur während des schweißprozesses)

500 va 2 x 500 va

material pulverbeschichtet pulverbeschichtet

maße B x T x h 1.990 x 600 x 1400 mm 2.150 x 600 x 1280 mm

gesamtgewicht 98 kg 119 kg

ZuBEHör

längenzähler x x

2. folienrollenhalter x x

vErpackungsmaTErIaLIEn

alle arten thermoplastischer kunsstofffolien 
(z. B. pp, pvc, pe)2

x x
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© 2016 hawo gmbh 
hawo, hawo intelligentscan und greenTek 

sind angemeldete oder eingetragene marken  

der hawo gmbh in deutschland und vielen 

anderen ländern.

unser Qualitätsanspruch ist ein 

versprechen an alle, die mit uns 

und unseren produkten in kontakt 

treten. deshalb sind unsere geräte 

alle ce-gekennzeichnet und gs-

geprüft.  Wir sind seit 1994 nach 

isO 9001, seit 2009 zudem nach 

dem prozessorientierten Qualitäts-

managementstandard din en isO 

9001:2008 zertifiziert.



hawo gmbh
Obere au 2 – 4
74847 Obrigheim / germany
T +49 (0) 6261 / 9770 - 0
f +49 (0) 6261 / 9770 - 69
info@hawo.com
www.hawo.com

unsere aktuellen produktvideos 

und informationsfilme zur professio-

nellen Textilverpackung finden  

sie unter:

www.hawo.tv

urheBerrechT 

das layout dieser Broschüre sowie die 
verwendeten grafiken, fotografien und 

redaktionellen Texte sind urheber-
rechtlich geschützt. alle rechte der 

verbreitung und Wiedergabe, auch die 
der fotomechanischen Wiedergabe 

sowie deren Teile mittels datenträger, 
datennetze etc., behält sich die 

hawo gmbh vor. 

hafTungsausschluss 
die Broschüre wurde mit der gebote-

nen sorgfalt zusammengestellt und 
wird permanent überarbeitet. sämtliche 
inhalte dienen lediglich der unverbind-

lichen und allgemeinen information 
und ersetzen nicht die eingehende und 
persönliche Beratung für eine kaufent-

scheidung. die hawo gmbh übernimmt 
keine gewähr für die richtigkeit, 

aktualität, vollständigkeit und Qualität 
der informationen in der Broschüre und 

schließt jegliche haftung aus.  

Technische änderungen vorbehalten
06/2016 | 9.330.016


