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ÜBERSICHT HAVER-FFS-TECHNIK

Neben den bewährten stationären

FFS-Systemen für die abfüllung von

granulierten und körnigen Produkten

ist Haver aDaMS® ein FFS-Hoch-

leistungs-verpackungssystem mit 

1 bis 12 Füllstutzen für das saubere,

dichte und kompakte abfüllen 

von pulverförmigen Produkten in 

Pe-Schlauchfoliensäcke. 

Mit der FFS-Technik von Haver &

BOeCKer können abgefüllt werden:

n fließfähige Produkte in granulierter,

stückiger oder pulvriger Form

n feinkörnige Granulate

n freifließende, körnige und grieß-

förmige Schüttgüter

n pastöse und flüssige Produkte

n pulverförmige Produkte mit 

Partikelgrößen von 20 - 300 µm, 

Mikrogranulate und Mischprodukte

eine schnelle vor-Ort-Montage und

Inbetriebnahme ist durch die 

integrierte Bauweise möglich. 

alle Komponenten von der Sackher-

stellung bis zum Sackaustrag sind in

einem integrierten System montiert,

verdrahtet und durchgesteuert.

Wirtschaftlichkeit sowie hoher Schutz

der abgefüllten Produkte für eine

lange Lagerungszeit bleiben funda-

mentale Anforderungen, die an eine

Verpackung für höchste Qualitätsan-

sprüche gestellt werden.

Als Verpackungsspezialist bietet

HAVER & BOECKER eine breite 

Palette von FFS-Maschinen (FFS =

Form Fill Seal – d. h. Säcke werden in

der Maschine geformt, gefüllt und

verschlossen).

Die HAVER-FFS-Maschinen entspre-

chen dem neuesten Stand der Technik

und sind ideal für das Abfüllen von

körnigen, granulierten und auch pul-

verförmigen Produkte in Kunststoff-

säcke, für eine saubere, dichte und

kompakte Verpackung. Nach dem 

System der FFS-Technik wird der Sack

in der Füllmaschine aus einer PE-

Schlauchfolie gebildet, dann wird das

Produkt eingefüllt und der Sack ver-

schlossen. Diese FFS-Technik erreicht

Leistungen > 2400 Säcke/h. Den Füll-

maschinen sind Hochleistungs-Netto-

Waagen vorgeschaltet, die HAVER &

BOECKER auch als Spezialist für 

eigene Wägetechnologien bekannt

gemacht haben.

Granulate Mikrogranulate pastöse + flüssige 
ProduktePulver

Haver-FFS-Technik

stationär und rotierend
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Folienarten:

n Kunststofffolien

n Pe- und PP-Schlauchfolien

n aluminium-Pe-verbundfolie

n Bändchengewebe-Folie

(woven*FFS)

Sackgewichte:

von 5 bis 50 kg/Sack

Sacklängen (variabel):

von 350 bis 950 mm

Sackbreiten (variabel):

von 350 bis 420 mm



HAVER-FFS-TECHNIK FÜR GRANULATE

Haver-FFS-Systeme sind ausgelegt

für die verwendung von ein- und

mehrlagigen, neutralen und bedruck-

ten endlos-Seitenfalten-/Bändchen-

schlauchfolien aus Polyethylen oder

Polypropylen (80 bis 250 µm Dicke).

HAVER-FFS-Technik –

Hohe Qualität durch technische 

Kompetenz

erhöhte Produktivität 

- hohe Leistung > 2400 Säcke/h

- modernste Servotechnik

- einsatz einer Haver-

Hochleistungs-Netto-Waage

wartungsfreundlich

- bessere Übersichtlichkeit durch 

größeren Stationsabstand 

- freier Zugang zum Füllstutzen

niedriger Geräuschpegel trotz

hoher Leistung

- geringerer verschleiß durch 

verbesserte Laufruhe

minimierter Reinigungsaufwand

- geschützte Leitungsverlegung 

- freier Zugang unterhalb des 

austragebandes

höhere Flexibilität 

- erweiterter einsatzbereich bei 

einer Sacklänge zwischen 

600 bis 950 mm 

- schneller Chargen- und 

Formatwechsel

hohe Prozesssicherheit

von der Produktzufuhr bis zum 

fertigen Sack

- innovative Steuerungs- und 

antriebstechnik

kostenbewusster/geringer 

Materialverbrauch

- minimaler Schweißnahtüberstand

Dieses System entspricht dem 

neuesten Stand der Technik und 

erfüllt somit die ansprüche für 

die Märkte von Morgen.

Im Haver-research & Development

Center werden unter realen Produk-

tionsbedingungen umweltfreundliche,

energiesparende und wirtschaftliche

Lösungen im Dialog mit unseren 

Kunden entwickelt. ein ergebnis 

dieser Zusammenarbeit ist die 

kostensparende Packanlage 

HAVER FFS 2500. 

Der Haver FFS 2500 wurde für das

abfüllen freifließender granulierter,

körniger und grießförmiger Schütt-

güter konzipiert. 

Bändchengewebe-Säcke (woven*FFS) 
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Granulate

Haver FFS 600

Haver FFS 1000

Haver FFS 2000

Haver FFS 2500

bis 600 Säcke/h für stückige Schüttgüter

bis 1000 Säcke/h für feinkörnige Schüttgüter

bis 2000 Säcke/h für Massenschüttgüter 

bis 2400 Säcke/h das Hochleistungssystem für 
Massenschüttgüter



HAVER-FFS-TECHNIK-KOMPONENTEN

n Beschleunigungstrichter für

Höchstleistungen

2400 Säcke/h je 25 kg/Sack und

1650 Säcke/h je 50 kg/Sack

Wäge- und Dosiersysteme

n Dosierung nach dem Turbinen-

oder Luftfüllsystem sowie 

Schneckendosierung

n grobkörnige Produkte – Zuteiler

n feinkörnige Produkte – Kegel-

dosierung

n Granulate – Klappendosierung

n Mischprodukte – Banddosierung

Folgende Komponenten können 

in der FFS-Technik von Haver & 

BOeCKer eingesetzt werden:

n eckenschweißung für kasten-

förmige Säcke – gut stapelbar

n Brutto- oder Nettoverwiegung 

n vakuumentlüftung durch vakuum-

lanze, rüttelflasche oder rütteltisch

n reinigungsstation

n Haver-Hochleistungs-Netto-

Waage zur erzielung der optimalen

Füllzeit kombiniert mit einer aus-

laufdosierung

n Wägeelektronik MeC® III mit

Touchpanel – hohe Gewichts-

genauigkeit

n Säcke mit Tragegriff

n verfahrbar

n 2- oder 3-fach rollenwechsler

Haver-reel Changer – Produkt-

vielfalt und geringe rüstzeiten

Dosiersysteme

Klappendosierung

Kegeldosierung

Turbinendosierung

Luftdosierung

Granulate

Feine körnige Produkte

Feine Pulver

Mischprodukte
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HAVER-FFS-TECHNIK FÜR FLÜSSIGKEITEN UND MIKROGRA

Pe-Sack auf Wunsch auch mit TragegriffHaver FFS liquid – Hochleistungsfüllstutzen Haver FFS liquid-Sack am Füllstutzen

HAVER FFS liquid – für die Abfüllung von pastösen und 
flüssigen Produkten

HAVER ADAMS® - für das Abfüllen
von schwerfließenden Produkten

HAVER ADAMS® ist für das abfüllen

von pulverförmigen Produkten mit

Partikelgrößen zwischen 20 und 

300 μm, sowie Mikrogranulaten und

Mischprodukten in Kunststoffsäcke

für Sackgewichte von 5 bis 50 kg 

bestens geeignet. Dabei erreicht

Haver aDaMS® produktspezifische

Höchstleistungen.

vorteile für Sie und Ihre Kunden:

n sauber

Staubdichtes Füllsystem mit Sechs-

eckstutzen minmiert den Produktver-

lust und hält das Umfeld sauber.

n kontaminationsfrei

Doppelstutzen macht’s möglich: 

reinigungsvorgänge können parallel

zum Produktionsbetrieb erfolgen.

n flexibel

Mit nur einer Packmaschine unter

Silos mit jeweils eigenem Füllstutzen

zu verfahren.

n dicht

Im sicher verschweißten Pe-Sack ist

Ihr Produkt vor Feuchtigkeit ge-

schützt. Dadurch wird auch die Lager-

fähigkeit vervielfacht – auch im

Freien!

n erhöhte Reißfestigkeit

eine deutlich höhere Bruch- und

reißfestigkeit dieser verpackung

reduziert den Sackbruch auf der 

gesamten logistischen Kette auf ein 

Minimum.

n konsumentenfreundlich

Optionen erleichtern das Handling:

Hochwertige Produkte in einer ange-

messenen verpackung mit anspruchs-

vollem Druckbild mit Glanzeffekt und

möglichem Tragegriff präsentiert 

erhöhen die Kundenakzeptanz und

somit Ihren verkaufserfolg.

n wirtschaftlich

Die bewährten Haver-rollenwechs-

ler garantieren lange Laufzeiten und

wenig Stillstand.

HAVER ADAMS® – Sauberkeit und 

Effizienz von der Produktion bis

zum Verbrauch.

Der HAVER FFS liquid ist eine vollau-

tomatische anlage für die abfüllung

von pastösen und flüssigen Produk-

ten in Pe-Schlauchfoliensäcke. Be-

währte Komponenten der erfolgrei-

chen Haver-FFS-Technik und der

eimer-Füllautomaten unseres Tochter-

unternehmens Feige Filling wurden

zusammengeführt. Das ergebnis:

Höchste abfüllleistung und eine opti-

male Gewichtsgenauigkeit.

Der Haver FFS liquid revolutioniert

die vollautomatische abfüllung von

pastösen und flüssigen Produkten

und bietet Ihnen und Ihren Kunden

bedeutende vorteile:

n flexible verpackung

n Kostenvorteil beim verpackungs-

material

n weniger Ladevolumen

n schnelle und vollständige entlee-

rung des Sackes mittels Pressrollen

n erheblich geringerer entsorgungs-

aufwand für die entleerten Säcke

n Leistung > 600 einheiten/h

HAVER FFS liquid–Ökologisch und

ökonomisch die perfekte Lösung – 

von der Produktion bis zum 

Verbrauch.
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    NULATE

Haver FFS liquidpastöse + flüssige 
Produkte

Mikrogranulate Haver aDaMS® bis 800 Säcke/h für 5 bis 50 kg/Sack

bis 600 einheiten/h



HAVER-FFS-TECHNIK FÜR PULVER

HAVER ADAMS®

Diese neuartige verpackungstechnik

bietet bedeutende vorteile für Sie

und Ihre Kunden:

n sauber

Staubfreie Befüllung, abgedichtete

Füllstutzen und absaugung im Packer

setzen neue Maßstäbe. Sauberkeit in

der Packerei ist realität.

n dicht

Im sicher verschweißten Pe-Sack wird

Ihr Produkt bestens gegen Feuchtig-

keit geschützt. Dadurch wird auch die

Lagerfähigkeit vervielfacht – auch im

Freien!

n kompakt 

Der hohe Füllungsgrad beim abfüllen

durch das integrierte verdichtunssys-

tem garantiert eine optimale Lager-

und Frachtraumnutzung bei gleichzei-

tig guter Palettenstabilität. Die inte-

grierte eckenschweißung des Sackes

unterstützt dabei die gewünschte

und bewährte Kastenform des gefüll-

ten Sackes. Die attraktiven Paletten-

stapel bieten die besten vorausset-

zungen für automatische Lagersys-

teme.

n erhöhte Reißfestigkeit

eine deutlich höhere Bruch- und

reißfestigkeit dieser verpackung 

reduziert den Sackbruch auf 

der gesamten logistischen Kette 

auf ein Minimum. 

n perfektes Erscheinungsbild

Hochwertige Produkte in einer ange-

messenen verpackung mit anspruchs-

vollem Druckbild mit Glanzeffekt

präsentiert erhöhen die Kunden-

akzeptanz und somit Ihren verkaufs-

erfolg.

HAVER ADAMS PROCESS® –

Sauberkeit und Effizienz von der

Produktion bis zum Verbrauch.

Ihre Kunden stellen immer höhere

anforderungen an Ihre Produkte.

auch nach langer Lagerungszeit muss

Ihr Produkt immer noch höchste Qua-

litätsansprüche erfüllen. Wir haben

jahrzehntelange erfahrung in der

Konstruktion und Produktion der 

beiden abfüllsysteme Haver rOTO-

PaCKer® und Haver-FFS-automat.

Diese haben wir nun zusammenge-

führt. 

Das ergebnis: Jetzt auch höchste 

abfüllleistung bei pulverförmigen

Produkten in Pe-Säcke mit Haver

aDaMS®. 

Welche Maschinenvariante zum 

einsatz kommt, ist abhängig von der

Leistungsforderung sowie den indivi-

duellen Produkteigen schaften wie

Schüttgewicht, Fließ- und verdich-

tungsverhalten. es sind Leistungen

bis zu 1200 Säcke/h je 25 kg erreich-

bar.

Haver aDaMS PrOCeSS® macht’s möglich: saubere, verschlossene und bunt bedruckte Säcke
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Pulver

Haver aDaMS® 2 -12

Haver aDaMS® 1 stationäres System mit einem Füllstutzen

rotierendes Hochleistungssystem mit 2 bis 12 Füllstutzen



HAVER & BOECKER
Carl-Haver-Platz 3 · 59302 OeLDe · Germany
Phone: +49-2522 30-0 · Telefax: +49-2522 30-403
e-mail: haver@haverboecker.com
Internet: www.haverboecker.com

Brasilien / Brazil:

Haver & BOeCKer 
Latinoamericana Màqs. Ltda.
rod. Campinas à Monte Mor km 20
13190  MONTe MOr S.P.
Phone: +55-19-3879-9101 
Telefax: +55-19-3879-1410
e-mail: haverhbl@haverbrasil.com.br
Internet: www.haverbrasil.com.br

China / China:

Haver IBaU SHeNZHeN LIMITeD
1st Floor, L Building Jingtie Technological 
& Industrial Zone No. 49 Changjiangpu
road Heao village Henggang Town Long-
gang District Shenzhen 518115
Phone: +86–755 2862 5372    
Telefax: +86–755 2862 5382
e-mail: info@haveribau.cn
Internet: www.haveribau.cn

Frankreich / France:

Haver FraNCe S.a.r.L.
Za - 7, rue des Bauches
78260 aCHÈreS
Phone: +33-1-39118080
Telefax: +33-1-39118089
e-mail: contact@haverfrance.fr 
Internet: www.haverfrance.fr

Großbritannien / Great Britain:

Haver CONTINeNTaL Ltd. 
Invincible road 
FarNBOrOUGH, 
Hants Gu14 7QU 
Phone: +44-1252 512122 
Telefax:  +44-1252 549291
e-mail: info@havercontinental.com 
Internet: www.havercontinental.com

Indien / India:

Haver IBaU INDIa Pvt. Ltd.
Survey No. 32/4/41 & 42 Khandiwada,
Baroda Halol road, Post asoj,
vadodara 391 510 Gujarat, India
Phone: +91 2676 306-600
Telefax: +91 2676 306-999
e-mail: info@haveribauindia.com
Internet: www.haveribauindia.com 

Polen / Poland:

Haver TraDING
Ul. Kolejowa 3
Bielany Wroclawskie
55-040 Kobierzyce 
Phone: 0048 71 7960204
Telefax: 0048 71 7960205
e-mail: htr@haverboecker.com
Internet: www.havertrading.pl

Russland / Russia:

Haver & BOeCKer, russia
Gostinichny Proezd, 8, 
bld.1, office 46
127106 MOSCOW
Phone/Telefax: +7 495 783 34 48
e-mail: m.maslova@haverrussia.ru
Internet: www.haverrussia.ru

Spanien /Spain:

Haver & BOeCKer IBerICa
Gran vía Corts Catalanes 
701 - 3° 1a B
08013 BarCeLONa
Phone: +34-93-247 61 90
Telefax: +34-93-247 61 91
e-mail: hbi@haverboecker.com
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USA:

Haver FILLING SYSTeMS, INC. 
P.O.Box 80937
460, Gees Mill Business Court
CONYerS, Ga 30013
Phone: +1-770-760-1130
Telefax: +1-770-760-1181
e-mail: sales@haverusa.com
Internet: www.haverusa.com

VAE / UAE:

Haver MIDDLe eaST FZe
P.O.Box: 34098 
ras al Khaimah / U.a.e.
Phone: +971 7 24 34 711
Telefax: +971 7 24 34 712
e-mail: hme@haverboecker.com
Internet: www.havermiddleeast.com

... and representatives worldwide!


