
Kunststoffbandumreifung
Plastic strapping





Our central® strapping tools have been standing for quality, 
simple handling and reliability for more than 50 years. 

Plastic strapping
Today strapping or bundling of palettes 
and package freights with plastic strap 
belongs to industrial standard. This 
method of load unit securing offers best 
economical efficiency combined with 
easiest use. 

Like every packaging method bundling 
requires a suitable choice of the packa
ging material as well as the strapping 
tool for the special application. Only the 
interaction of all involved components 
ensures an efficient and optimum pro- 
tection of the goods.

In particular to be transported or stored 
goods are subject to three essential 
strains:
-  transport-conditioned influences due to 

vibrations and the like
-  climatic influences due to temperature 

variations, humidity, strong solar radia
tion and the like

-  human influence, e.g. by unproper 
handling and storage of the goods

All these strains affect the preservation of 
the tensioning effect, the most important 
criterion of an optimum securing of the 
packaging good. A package is despite 
strains always optimally bundled when 
the strap remains close to the packaging 
good.    

There are two types of plastic straps:

a) Polypropylene (PP) strap 
PP strap has lower tearing strength resis
tance with big elongation capability. It is 
the cheapest way to bundle light to mo
derately heavy goods which are shipped 
in a timely manner. Due to its mate rial 

properties it is not weatherproof and 
unsuitable for a longer storage of the 
package. 

b) Polyethylen (PET) strap
PET strap is a real alternative to steel 
strap because it shows a high solidity 
with low elongation and is thereby suit  
able for moderately heavy to heavy packa 
ges. The strap is weatherproof and it can 
also be used for the longerterm storage 
of the goods. Its good shock absorption 
makes it less sensitive for transportcon
ditioned influences and rough treatment. 
Furthermore its tensile capability also 
allows a close remaining strapping, when 
the package shrinks a little due to its 
properties. 

Kunststoffbandumreifung
Das Umreifen oder Bündeln von Palet ten 
und Stückgütern mit Kunststoffbändern 
gehört heute zum Industriestandard.
Diese Methode der Ladungseinheiten
sicherung bietet beste wirtschaftliche 
Effizienz bei einfachster Handhabung. 
 
Wie jede Verpackungsmethode erfordert 
das Umreifen eine für den Anwendungs
zweck passende Auswahl des jeweiligen 
Verpackungsmaterials als auch den Ein 
satz eines hierfür geeigneten Umreifungs  
gerätes. Nur das Zusammenspiel aller 
beteiligten Komponenten gewährt eine 
effiziente und optimale Sicherung der 
Güter.
 
Zu transportierende oder zu lagernde 
Güter sind insbesondere drei wesentli
chen Belastungen ausgesetzt:  
-  transportbedingte Einflüsse aufgrund 

von Erschütterungen und dergleichen
-  klimatische Einflüsse aufgrund von 

Temperaturschwankungen, Feuchtig
keit, starker Sonneneinstrahlung und 
dergleichen 

-  menschliche Einflüsse z.B. durch nicht 
sachgerechte Handhabung und Lage
rung der Güter

All diese Belastungen beeinflussen den 
Erhalt der Spannwirkung, das wichtigste 
Kriterium einer optimalen Sicherung des 
Packguts. Ein Packgut ist stets optimal 
umreift, wenn die Umreifungen trotz 
Belastungen immer eng am Packgut 
anliegen. 

Es gibt zwei Typen von Kunststoff
umreifungsbändern:

a) Polypropylen (PP) Band
PPUmreifungsband hat eine geringere 
Reißfestigkeit bei großem Dehnvermö
gen. Es ist die kostengünstigste Möglich
keit leichte bis mittelschwere Güter 
sicher zu umreifen, die zeitnah versandt 

werden. Aufgrund seiner Materialeigen
schaften ist es nicht witterungsbeständig 
und ungeeignet für eine längere Lage
rung des Packstücks.    

b) Polyethylen (PET) Band
PETUmreifungsband ist eine echte 
Alternative zum Stahlumreifungsband, 
da es eine hohe Festigkeit bei geringer 
Dehnung aufweist und damit für mittel
schwere bis schwere Packstücke geeig
net ist. Das Band ist witterungsbeständig 
und kann auch für die längerfristige 
Lagerung von Gütern verwendet werden. 
Seine gute Schockabsorption macht es 
unempfindlicher für transportbedingte 
Einflüsse und bei unsanfter Behandlung. 
Sein Dehnverhalten ermöglicht auch eine 
weiterhin eng anliegende Umreifung, 
wenn das Packgut eigenschaftsbedingt 
etwas schrumpft.

Seit über 50 Jahren stehen unsere central® Umreifungsgeräte  
für Qualität, einfache Handhabung und Zuverlässigkeit.



Combi PP   

Jegliches Umreifen von Packstücken mit 
PPBand ist mit dem sehr bedienungs
freundlichen kombinierten Spann und 
Verschlussgerät einfachst möglich.   
   
Die wenigen Bedienelemente und der 
ideale Schwerpunkt machen den Combi 
PP seit Jahrzehnten zum Allrounder in 
allen Bereichen, wo kostengünstig und 
effizient leichtere bis mittelschwere Güter 
gesichert werden sollen.   
    
Das robuste Umreifungsgerät ermöglicht 
optimales Verzurren der eingesetzten 
PP-Bänder. Das zuverlässige Verschlie
ßen der Hülse ist ergonomisch in der 
Bedienung des Gerätes integriert, wie 
auch das spannungsfreie und damit 
spleißfreie Abschneiden des losen Band
endes. 

n   Vielseitig einsetzbar durch geringes 
Gewicht und optimalen Schwerpunkt

n   Bewährtes optimales ergonomisches 
Arbeiten

n   Hohes Spannvermögen

n   Zuverlässiger Krimpverschluss mit 
glatter Verschlusshülse 

n   Verschlussfestigkeit über 75% der 
Bandfestigkeit   

Das vielfach bewährte manuelle Spann 
und Verschlussgerät für PPBänder

The wellproven manual tensioning and 
sealing tool for PP straps

With the very easy to use combined 
tensioning and sealing tool any bundling 
of packages with PP strapping is easiest 
possible.

For decades in all fields where light 
to moderately heavy goods are to be 
secured cost effectively and efficiently 
the few operating elements and the ideal 
center of gravity constitute Combi PP to 
an allrounder. 

The robust strapping tool allows optimal 
tensioning of the used PP straps. The 
reliable closing of the seal is ergonomi
cally integrated into the operation of the 
tool as well as the tensionfree and thus 
free of splicing cutting off of the loose 
strap end. 

n   Versatile useable due to light weight 
and optimal center of gravity

n   Proven optimum ergonomic working

n   High tensioning capability

n   Reliable crimp joint with even seal
 
n   Sealing strength more than 75% of 

strap strength



Technische Daten – Specifications
Typ
Model PP KUB PP KUC PP KUD   

Art. Nr.
Stock No. 079012 079161 079162

Bandsorte
Strap type

Polypropylen (PP) Band
Polypropylen (PP) strap

Bandbreite
Strap width 10 mm (3/8“) 13 mm (1/2“) 16 mm (5/8“)

Dicke
Thickness ≤ 0,80 mm

Verschluss
Seal

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint

Form des Verschlusses 
Shape of seal

halboffen, glatt
semi open, smooth

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 39 x 11 x 11 cm 46 x 11 x 11 cm

Gewicht
Weight 2,6 kg 2,9 kg

Combi PP
KUB / KUC / KUD

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint

halboffen, glatt
semi open, even



  

CoMag PP

Das kombinierte Spann und Verschluss
gerät ergänzt die bewährte einfache 
Bedienung des Combi PP um eine auto
matische Zuführung der Verschlusshülse 
aus dem integrierten Magazin. Somit 
entfällt das jeweils einzelne Auflegen der 
Verschlusshülse. 

Die wenigen Bedienelemente, zusammen 
mit der hohen Qualität des Verschlusses 
des CoMag PP, ermöglichen ein ergo
nomisches und effizientes Umreifen von 
leichteren bis mittelschweren Gütern.

Das Umreifungsgerät gewährt optimales 
Verarbeiten der eingesetzten PP-Bänder. 
In einem Arbeitsgang spannt und ver
schließt es das Band und schneidet das 
lose Bandende spannungsfrei und somit 
spleißfrei ab.

n   Optimale ergonomische Handhabung

n   Zeitsparendes einfaches Arbeiten 
durch automatische Hülsenzuführung

n   Hohes Spannvermögen

n   Zuverlässiger Krimpverschluss über 
spezielle central® PP Magazinver
schlusshülse 

n   Verschlussfestigkeit über 75% der 
Bandfestigkeit  

Das kombinierte manuelle  
Umreifungsgerät mit Verschlusshülsen
magazin für PPBänder

The combined manual 
strapping tool with seal magazine 
for PP straps

The combined tensioning and sealing 
tool enhances the proven easy handling 
of Combi PP with an automatic feeding 
of the seal out of the integrated maga
zine. Thus each individual placement of 
the seal is dropped.

The few controlling elements together 
with the high sealing joint quality of 
CoMag PP allow efficient and ergonomic 
strapping of lighter to moderately heavy 
goods.

The strapping tool provides optimal pro
cessing of the utilised PP straps. In one 
operation it tensions and seals the strap 
and cuts off the loose end of the strap 
tensionfree and thus free of splicing. 

n   Optimum ergonomic handling 

n   Time saving easy operating by  
automatic seal feeding

 
n   High tensioning capability 

n   Reliable crimp joint with special  
central® PP magazine seal

 
n   Sealing strength more than 75% of 

the strap strength



  

Technische Daten – Specifications
Typ
Model PP MKUC PP MKUD

Art. Nr.
Stock No. 079051 079052

Bandsorte
Strap type

Polypropylen (PP) Band
Polypropylen (PP) strap

Bandbreite
Strap width 13 mm (1/2“) 16 mm (5/8“)

Dicke
Thickness ≤ 0,80 mm

Verschluss
Seal

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint

Form des Verschlusses 
Shape of seal

central® PP gestapelt, offen, glatt 
central® PP stacked, open, even

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 49 x 11 x 16 cm 49 x 11 x 17 cm

Gewicht
Weight 3,4 kg 3,5 kg

CoMag PP
MKUC / MKUD

central® PP gestapelt, offen, glatt  
central® PP stacked, open, even

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint



Combi PET / CoMag PET

Es ist insbesondere für Packstücke mit 
horizontaler Auflagefläche wie Paletten
ware, Holzkisten, Steine und der gleichen 
geeignet.

n   Vielseitig einsetzbar auch unter  
widrigsten Bedingungen

n   Bewährtes optimales ergonomisches 
Arbeiten

n   Hohes Spannvermögen

n   Zuverlässiger flacher Krimpverschluss 
über spezielle central® PET Verschluss
hülse

n   Verschlussfestigkeit über 75% der 
Bandfestigkeit

Die kombinierten Spann und Verschluss 
geräte für PETBänder

The combined tensioning and sealing 
tools for PET straps

such as goods on pallets, wooden boxes, 
stones and the like.

n   Versatile useable even under most 
adverse conditions

n   Proven optimum ergonomic working

n   High tension capability

n   Reliable crimp joint with special cen
tral® PET seal

n   Sealing strength more than 75% of the 
strap strength

 
 

PET Bänder können mit diesen Umrei
fungsgeräten auf einfache Weise per 
Hülse verschlossen werden.
 
Die einfache Handhabung sowie Robust-
heit machen sie auch unter widrigsten 
Arbeitsbedingungen zu idealen Beglei
tern, wo empfindliche elektrische Um
reifungsgeräte sehr anfällig für Ausfälle 
sind.
 
Combi PET ermöglicht bei mittelschwe 
ren bis schweren Packgütern mit we
nigen Bedienelementen das Band zu 
spannen und anschließend mit einer 
speziellen central® Hülse zuverlässig zu 
verschließen sowie das lose Bandende 
abzuschneiden.
 
Das integrierte Verschlusshülsenmagazin 
des CoMag PET ermöglicht effizientes 
und schnelles Umreifen, ohne jeweils 
separat eine Verschlusshülse aufzulegen. 

With these manual strapping tools PET 
straps can be closed in a simple way.
 
The easy handling and robustness con
stitute them to an ideal companion also 
under most adverse working conditions 
where sensitive electrical strapping tools 
are very susceptible to failure.

At moderate to heavy goods Combi PET 
allows to tension the strap with few ope
rating elements and then to close it re 
li ably with a special central® seal as well 
as to cut off the loose end of the strap.
 
The integrated seal magazine of CoMag 
PET allows efficient and fast strapping 
without having to place a seal separately 
each time. In particular it is suitable for 
packages with a horizontal contact face 



Combi PET / CoMag PET
Technische Daten – Specifications
Typ
Model PET KUC PET KUD PET MKUC PET MKUD

Art. Nr.
Stock No. 079058 079059 079055 079056

Bandsorte
Strap type

Polyethylen (PET) Band
Polyethylen (PET) strap

Bandbreite
Strap width 13 mm (1/2“) 16 mm (5/8“) 13 mm (1/2“) 16 mm (5/8“)

Dicke
Thickness ≤ 0,80 mm

Verschluss
Seal

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint

Form des Verschlusses 
Shape of seal

central® PET offen, glatt 
central® PET open, even

central® PET gestapelt, offen, glatt 
central® PET stacked, open, even

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 55 x 11 x 12 cm 58 x 11 x 16 cm 58 x 11 x 17 cm

Gewicht
Weight 3,2 kg 3,7 kg

Combi PET
KUC / KUD

CoMag PET
MKUC / MKUD

central® PET gestapelt, offen, glatt  
central® PET stacked, open, even

central® PET offen, glatt  
central® PET open, even

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint



ManuCord   

Dieses flexible einfach zu bedienende 
Spanngerät eignet sich für das Verzurren 
mit Kunststoffbändern auch unter Ver
hältnissen, wo mit kombinierten Geräten 
nur schwierig gearbeitet werden kann. 

Die Robustheit und Konstruktion des 
ManuCord gewähren beste Spannleis
tung, die weit über dem Marktüblichen 
steht. In Verbindung mit einer geeigneten 
Verschlusszange und der jeweils passen
den Hülse kann eine optimale Sicherung 
des Gutes erreicht werden.

Das optional verfügbare Zubehör er
möglicht zudem auf einfache Weise alle 
Packstücke schnell und zuverlässig zu 
umreifen, die keine beziehungsweise nur 
sehr geringe Auflagefläche haben.

n   Einfachste Handhabung

n   Sehr robuste Ausführung, trotzdem 
leicht 

n   Überdurchschnittliche Spannleistung

n   Geeignet für alle handelsüblichen 
Kunststoffbänder

n   Mit optionalem Zubehör optimales  
Umreifen auch ohne Auflagefläche

Das universelle Spanngerät  
für PP und PETBänder

The universal tensioner  
for PP and PET straps

This flexible easy-to-use tensioning tool 
is suitable for bundling with plastic strap; 
also under conditions where it is difficult 
to work with combined devices.

The robustness and construction of 
ManuCord which is far above market 
benchmarks provide best tensioning 
capability. In combination with a suitable 
sealer and the matching seal an optimum 
securing of the good can be achieved. 

Furthermore, in a simple way the optio
nal available accessory enables a quick 
and reliable bundling of all packages 
which have no or only very small contact 
face.

n   Easiest handling
 
n   Very robust design, nevertheless light 

n   Aboveaverage tensioning capability

n   Suitable for all commercial available 
plastic straps

n   With optional accessory optimum 
strapping also without contact face



ManuCord 
MRC

Technische Daten – Specifications
Typ
Model MRC MRC HD

Art. Nr.:
Stock No. 079091 079092

Bandsorte 
Strap type

Polypropylen (PP) Band / Polyethylen (PET) Band 
Polypropylen (PP) strap / Polyethylen (PET) strap

Bandbreite / Dicke 
Strap width / Thickness

≤ 25 mm (1“) /  ≤ 1,4 mm 

Verschluss 
Seal

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 28 x 9 x 15 cm

Gewicht
Weight 1,8 kg 1,9 kg

Zubehör – Accessories
Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

036-490 Rundumreifer RBH
036-490 Round bundler RBH 

Rundumreifer
Round bundler

ManuCord
MRC HD



Verschlusszange KU
Sealer KU 

Aufgrund ihres zuverlässigen Krimpver
schlusses ist diese stabile Verschluss
zange die ideale Ergänzung für alle 
Kunststoffbandspanner. Sie kann mit 
allen handelsüblichen halboffenen wie 
auch geschlossenen nicht aufgerauten 
Hülsen verwendet werden, die für das 
eingesetzte Band geeignet sind.

Auch bei empfindlichen Packstücken 
kann diese Zange in der Variante UK ein
gesetzt werden. Durch das Zusammen
drücken der Hebel beim Verschließen der 
Hülse wird kein Druck auf das Packstück 
ausgeübt.

n  Robuste, langlebige Bauweise

n  Vielseitig einsetzbar 

n  Version auch für druckempfindliche 
Güter verfügbar 

n  Zuverlässiger Krimpverschluss mit 
glatter Verschlusshülse 

n  Verschlussfestigkeiten über 75% der 
Bandfestigkeit 

Die separate Verschlusszange für 
Kunststoffband 

The separate sealer for  
plastic straps

Due to its reliable crimp seal joint this 
stable sealer is the ideal complement 
for all plastic strap tensioners. It can 
be used with all standard semiopen as 
well as closed and not roughened seals 
which are suitable for the utilised strap.

Also when having sensitive packages 
this sealer can be used in the version 
UK. By pressing the levers together no 
push is exerted on the package when the 
seal is closed. 

n   Rugged, durable construction 

n   Versatile useable

n   Also available version for sensitive 
pressure goods

n   Reliable crimp joint with even seals  
 
n   Sealing strengths more than 75% of 

the strap strength



geschlossen, glatt
closed, even

Technische Daten – Specifications
Typ
Model ZUB ZUC ZUC UK ZUD ZUD UK

Art. Nr.
Stock No. 079181 079182 079183 079184 079185

Bandsorte
Strap type

Polypropylen (PP) Band / Polyethylen (PET) Band 
Polypropylen (PP) strap / Polyethylen (PET) strap

Bandbreite
Strap width 10 mm (3/8“) 13 mm (1/2“) 16 mm (5/8“)

Dicke
Thickness ≤ 0,80 mm  

Verschluss
Seal

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint

Form des Verschlusses 
Shape of seal

halboffen, glatt / geschlossen, glatt
semi open, smooth / closed, smooth

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 31 x 11 x 4 cm 38 x 11 x 4 cm 35  x 11 x 4 cm 38 x 11 x 4 cm 35 x 11 x 4 cm

Gewicht
Weight 1,1 kg 1,4 kghalboffen, glatt

semi open, even

ZUC UK / ZUD UK ZUB / ZUC / ZUD

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint



Abrolleinrichtungen 
Strap Dispensers   

Für den Transport und die Verarbeitung 
von Kunststoffbändern sind Abrollein
richtungen eine sinnvolle Ergänzung. Sie 
ermöglichen das kontrollierte Abwickeln 
des benötigten Bandes ohne zu Verhed
dern.

central® Abrolleinrichtungen zeichnen 
sich durch eine robuste unverwüstliche 
Bauweise aus und sind auch für den 
härtesten Einsatz konzipiert.

Die mobilen Abrollwagen sind sehr 
standsicher und gleichzeitig leichtgängig. 
Es gibt sie für alle gängigen Kerndurch
messer. Das typische Nachlaufen des 
Bandes wird über eine Reibungsbremse 

minimiert. Alternativ wird dies über ein 
ausgeklügeltes Trommelbremssystem 
effektiv verhindert. 

Der stationäre Abroller mit seiner Trom
melbremse wird fest mit der Wand oder 
dem Packtisch verbunden. 

n  Unverzichtbar für den Transport und 
die leichte Handhabung von Kunst
stoffband

n  Unverwüstlich, sehr standsicher auch 
mit schwersten Kunststoffbändern

n  Leichtgängig mit geräuschfreien 
Hartgummiräder

Komfortables Handling  
von Kunststoffbändern

Comfortable handling 
of plastic straps

Dispensers are a useful supplement for 
the transport and processing of plastic 
straps. They allow controlled unwinding 
of the required strap without tangling.

central® strap dispensers are characte
rized by a robust indestructible design 
and are constructed for hardest opera
tion.

The mobile dispensers are very stable 
and at the same time smoothrunning. 
They are available for all common core 
diameters. The typical running after of 
the strap is minimized by a friction brake. 
Alternatively it is prevented effectively by 
a cunning drum brake system. 

 

The stationary dispenser with its drum 
brake is firmly mounted with the wall or 
with the packing table. 

n  Essential for the transport and easy 
handling of plastic tape 

n  Indestructible, very stable even with 
heaviest plastic straps

 
n  Smoothrunning with noisefree hard 

rubber wheels



Technische Daten – Specifications

Typ HD PRO STANDARD PRO UNIVERSAL PRO STATIONARY PRO

Art. Nr.
Stock No. 079351 079355 079356 079352

Bandbreite
Strap width ≤ 25 mm (1“) ≤ 40 mm (1.5/8“) ≤ 40 mm (1.5/8“) ≤ 25 mm (1“)

Bandaufmachung
Strap packaging

Packenwicklung
Stack winding

Rollenkern Ø
Coil core Ø 406 mm ≤ 280 mm 406 mm

Bandführung
Strap guide

Rollenführung
Roller guide

Schlitzführung
Slot guide

Bandhemmung
Strap restraint

Trommelbremse
Drum brake

Reibungsbremse
Friction brake

Trommelbremse
Drum brake

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 55 x 62 x 97 cm 55 x 54 x 97 cm 29 x 62 x 65 cm

Gewicht
Weight 16,4 kg 15,0 kg 12,7 kg 8,9 kg

Universal Pro

HD Pro
Standard Pro

Stationary Pro



SealEx

n   Sehr leicht und handlich

n   Messer können nachgeschärft werden

n   Nur ein Schnitt notwendig zum Trennen 
von Kunststoffband und Hülse

n   Sortenreines Recycling und Entsor
gung des Kunststoffumreifungsbandes 
möglich

n   Unentbehrlich beim Einsatz von 
Schreddern für Kunststoffband

Öffnen des Kunststoffbandes und  
Heraustrennen der Verschlusshülse  
in einem Schritt

Opening the plastic strap and  
separating the seal in one step

n   Very light and handy

n   Blades can be resharpened

n   Only one cut is necessary to separate 
plastic strap and seal

n   Unmixed recycling and disposal of the 
plastic strap is possible

n   Indispensable when using shredders 
for plastic strap

Sortenreine Entsorgung ist aus Kosten
gründen immer vorteilhaft. Mit SealEx 
wird die Verschlusshülse beim Öffnen 
des Kunststoffbands gleichzeitig her
ausgelöst. Band und Verschlusshülse 
können so sortenrein recycelt werden.

Diese Schere ist so konzipiert, dass sie 
mit zwei Schneiden rechts und links an 
der Verschlusshülse ansetzt. Sie zer
schneidet das Band und behält die Ver
schlusshülse zwischen den Schneiden.

Unmixed disposal is always beneficial for 
cost reasons. When opening the plastic 
strap the seal is separated simultaneously 
with SealEx. Strap and seal can be recy
cled unmixed.
 
This scissors is constructed in that way 
that two cuttings launch right and left of 
the seal. It cuts the strap and keeps the 
seal between the blades.



SealEx
Technische Daten – Specifications
Typ
Model SEALEX

Art. Nr.
Stock No. 079395

Bandsorte
Strap type

Polypropylen (PP) Band / Polyethylen (PET) Band 
Polypropylen (PP) strap / Polyethylen (PET) strap

Bandbreite
Strap width ≤ 16 mm (5/8“)

Dicke
Thickness ≤ 0,80 mm

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 21 x 6 x 12 cm

Gewicht
Weight 0,5 kg

SealEx



Typ
Model

Art. Nr.
Stock No.

Form des Verschlusses 
Shape of seal Combi CoMag  Verschlusszange KU

Sealer KU

PP KUB PP KUC PP KUD PET KUC PET KUD PP KUC PP KUD PET KUC PET KUD ZUB ZUC ZUC UK ZUD ZUD UK

KU 10 x 30 x 0,5 mm 019742 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X

KU 13 x 30 x 0,5 mm 019743 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X X

KU 16 x 30 x 0,5 mm 019744 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X X

HUB 10 x 33 x 0,5 mm 019762 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X

HUC 13 x 33 x 0,5 mm 019763 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X X

HUD 16 x 33 x 0,5 mm 019764 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X X

HUC HD 13 x 33 x 0,6 mm 019773 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X X

HUD HD 16 x 33 x 0,6 mm 019774 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X X

GHUB 10 x 33 x 0,5 mm 019765 geschlossen, glatt
closed, smooth X

GHUC 13 x 33 x 0,5 mm 019766 geschlossen, glatt
closed, smooth X X

GHUD 16 x 33 x 0,5 mm 019767 geschlossen, glatt
closed, smooth X X

CHUC 13 x 33 x 0,8 mm 029806 central® PET offen, glatt
central® PET open, smooth X

CHUD 16 x 33 x 0,8 mm 029809 central® PET offen, glatt
central® PET open, smooth X

MHUC PP 13 x 33 x 0,6 mm 029803 central® PET gestapelt, offen, glatt
central® PET stacked, open, smooth X

MHUD PP 16 x 33 x 0,6 mm 029807 central® PET gestapelt, offen, glatt
central® PET stacked, open, smooth X

MHUC PET 13 x 33 x 0,8 mm 029805 central® PET gestapelt, offen, glatt
central® PET stacked, open, smooth X

MHUD PET 16 x 33 x 0,8 mm 029808 central® PET gestapelt, offen, glatt
central® PET stacked, open, smooth X

Verschlusshülsen
Seals  



central® PET gestapelt, offen, glatt  
central® PET stacked, open, even

central® PET offen, glatt  
central® PET open, even

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint

central® PET gestapelt, offen, glatt  
central® PET stacked, open, even

central® PET offen, glatt  
central® PET open, even

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint

Typ
Model

Art. Nr.
Stock No.

Form des Verschlusses 
Shape of seal Combi CoMag  Verschlusszange KU

Sealer KU

PP KUB PP KUC PP KUD PET KUC PET KUD PP KUC PP KUD PET KUC PET KUD ZUB ZUC ZUC UK ZUD ZUD UK

KU 10 x 30 x 0,5 mm 019742 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X

KU 13 x 30 x 0,5 mm 019743 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X X

KU 16 x 30 x 0,5 mm 019744 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X X

HUB 10 x 33 x 0,5 mm 019762 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X

HUC 13 x 33 x 0,5 mm 019763 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X X

HUD 16 x 33 x 0,5 mm 019764 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X X

HUC HD 13 x 33 x 0,6 mm 019773 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X X

HUD HD 16 x 33 x 0,6 mm 019774 halboffen, glatt 
semi open, smooth X X X

GHUB 10 x 33 x 0,5 mm 019765 geschlossen, glatt
closed, smooth X

GHUC 13 x 33 x 0,5 mm 019766 geschlossen, glatt
closed, smooth X X

GHUD 16 x 33 x 0,5 mm 019767 geschlossen, glatt
closed, smooth X X

CHUC 13 x 33 x 0,8 mm 029806 central® PET offen, glatt
central® PET open, smooth X

CHUD 16 x 33 x 0,8 mm 029809 central® PET offen, glatt
central® PET open, smooth X

MHUC PP 13 x 33 x 0,6 mm 029803 central® PET gestapelt, offen, glatt
central® PET stacked, open, smooth X

MHUD PP 16 x 33 x 0,6 mm 029807 central® PET gestapelt, offen, glatt
central® PET stacked, open, smooth X

MHUC PET 13 x 33 x 0,8 mm 029805 central® PET gestapelt, offen, glatt
central® PET stacked, open, smooth X

MHUD PET 16 x 33 x 0,8 mm 029808 central® PET gestapelt, offen, glatt
central® PET stacked, open, smooth X

Verschlusshülsen
Seals  
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Stahlbandumreifung
Steel strapping





Seit über 50 Jahren stehen unsere central® Umreifungsgeräte  
für Qualität, einfache Handhabung und Zuverlässigkeit.

Our central® strapping tools have been standing for quality,  
simple handling and reliability for more than 50 years. 

Steel strapping
Even if today steel strapping is replaced 
more and more by strapping with 
high-quality PET strap and textile strap 
there are still enough areas where this 
way of strapping is indispensable.
Compared with plastic strap and textile 
strap steel strap has practically no  
elongation and thus it has a bad shock 
absorption with respect to transport- 
conditioned influence and rough  
treatment.
It has a much higher breaking 
strength, however, which can be  
indispensable for heavy and heaviest 
packages. Also very rough surfaces 
and sharp edges are no trouble for steel 
strap. As well it is indispensable for  
packing of goods which are still hot.

Steel strap is used in particular in the 
steel industry but also in the wooden 
industry and building industry.
For steel strapping there are systems 
with and without seals which guarantee 
absolutely sturdy strapping.

There are different versions and  
qualities of steel strap:

a) Surface
In particular the surface determinates the 
rust prevention of steel strap. Thus “bare 
waxed“ ones have no rust prevention, 
while usual “blued waxed“ ones already 
show a satisfactory protection. If good 
to very good rust prevention quality is 
required, “black varnished“ or “zinc dust  
varnished“ types are highly recommended. 

b) Tensile strength / Elongation
There are steel straps in three different 
tensile strength classes. The basic bare 
strap has a tensile strength of approx. 
650 N/mm² to 760 N/mm² with  
a strain of max. 4%. Quality strap,  
however, has a tensile strength of 
approx. 750 N/mm² to 960 N/mm² with  
an elongation of max. 8%. Additionally 
there is a high-capacity strap for special 
uses with a tensile strength of approx. 
930 N/mm² to 1030 N/mm² with an 
elongation of max. 13%.

c) Packaging
Steel strap can be packed as coil in disc 
winding (that means the coil is as wide 
as the respective strap width) as well as 
in stack winding (that means the strap is 
rolled up oscillated).

Umreifen mit Stahlbändern
Auch wenn heute die Umreifung mit 
Stahl band immer mehr durch Umreifung 
mit hochwertigem PET-Band und texti-
lem Band ersetzt wird, so gibt es immer 
noch genügend Bereiche, bei denen die-
se Form der Umreifung unverzichtbar ist.
Stahlband hat gegenüber Kunststoff-
band und textilem Band praktisch keine 
Dehnung und damit ein schlechtes 
Schockabsorbtionsverhalten bezogen 
auf transportbedingten Einflüssen und  
unsanfter Behandlung.
Dafür hat es eine weit höhere Reißfestig-
keit, die bei schweren wie auch schwers-
ten Packstücken einfach unverzichtbar 
ist. Sehr rauhe Oberflächen und scharfe 
Kanten können Stahlband nichts an-
haben und beim Verpacken von noch 
heißen Gütern ist es unverzichtbar.
Eingesetzt wird Stahlband daher insbe-
sondere in der Stahlindustrie, aber auch 
in der Holz- und Bauindustrie.
Für die Umreifung mit Stahlband gibt 

es sowohl Systeme mit als auch ohne 
Hülsen verschluss, die eine absolut feste 
Umreifung sicherstellen.

Verpackungsstahlband gibt es in 
unterschiedlichen Ausführungen und 
Qualitäten:

a) Oberfläche
Die Oberfläche bestimmt insbesondere 
den Rostschutz, den ein Verpackungs-
stahlband hat. So haben die „blank 
gewachsten“ keinen Rostschutz, wäh-
rend die gängigen „gebläut gewachsten“ 
schon einen akzeptablen Schutz aufwei-
sen. Werden gute bis sehr gute Rost-
schutzeigenschaften benötigt, so sollten 
unbedingt die „schwarz lackierten“ be-
ziehungsweise die „zinkstaub lackierten“ 
eingesetzt werden.

b) Zugfestigkeit / Dehnung
Verpackungsstahlband gibt es in drei 
unterschiedlichen Zugfestigkeitsklassen. 
Das einfache Blankband hat eine Zugfes-
tigkeit von ca. 650 N/mm² bis 760 N/mm² 
bei einer Bruchdehnung von max. 4%; 
Güteband dagegen hat eine Zugfestig-
keit von ca. 750 N/mm² bis 960 N/mm² 
bei einer Bruchdehnung von max. 8%. 
Des Weiteren gibt es noch für spezielle 
Anwendungen Hochleistungsband mit 
einer Zugfestigkeit von ca. 930 N/mm² 
bis 1030 N/mm² bei einer Bruchdehnung 
von max. 13%.

c) Aufmachung
Verpackungsstahlband kann aufgemacht 
sein als Rolle in Scheibenwicklung (d.h. 
die Rolle ist so breit wie die jeweilige 
Bandbreite) oder auch in Packenwick-
lung (d.h. das Band ist oszillierend 
aufgewickelt).



Manual ST

Dieses manuelle Spann- und Verschluss- 
gerät ist konstruiert für den professionellen 
Einsatz zur hülsenlosen Umreifung von 
Stahlbändern. Es ermöglicht einfachstes 
und schnelles Sichern von festen Pack-
stücken wie Paletten, Holz, Steine und 
der gleichen mehr.

Manual ST überzeugt durch seine ein-
fache Handhabung und ermöglicht ein 
hohes Maß an Flexibilität, da es nur eine 
geringe Auflagefläche benötigt.

Der auf die jeweilige Bandbreite optimal 
ausgelegte Stanzverschluss gewährleistet 
zuverlässig einen sicheren Verschluss 
ohne Verschlusshülse.

Optional verfügbar ist ein Aufhängebügel 
für vertikales wie horizontales Arbeiten 
an einem Federzug / Balancer.

n   Vielseitig einsetzbar, einfachste Hand-
habung und beste Ergonomie

n   Sehr hohes Spannvermögen

n   Zuverlässiger, auf die jeweilige Band-
breite optimierter Stanzverschluss

n   Verschlussfestigkeit über 80% der 
Bandfestigkeit

n   Optionales Zubehör für das Arbeiten 
mit Balancer

Kombiniertes Spann- und Verschlussgerät  
für hülsenlose Stahlbandumreifung

Combined tensioning and sealing tool  
for sealless steel strapping

This manual tensioning and sealing tool 
is designed for professional use of steel 
strap without seals. It allows easiest 
and fast securing of solid packages like 
pallets, wood and stone etc.

Manual ST convinces by its easy hand-
ling and makes a high degree of flexibility 
possible because it requires only little 
contact face.

The optimally and for each particular 
strap width designed punch locking  
ensures reliably a secure hold without 
seal.

For vertical as well as horizontal working 
on a retractor / balancer there is  
optionally available a hanger bow.

n   Versatile applicable, easiest handling 
and best ergonomics

n   Very high tensioning capability

n   Reliable, optimally constructed punch 
locking for the respective strap width

n   Sealing strength more than 80% of the 
strap strength

n   Optional accessory for working with 
balancer



Manual ST
OHC / OHD / OHE

Aufhängebügel
Hanger bow

Technische Daten – Specifications
Typ
Model OHC OHD OHE 

Art. Nr.
Stock No. 069104 069105 069106

Bandbreite
Strap width 13 mm (1/2“) 16 mm (5/8“) 19 mm (3/4“)

Dicke / Zugfestigkeit
Thickness / Tensile str.

≤ 0,50 mm    1100 N/mm2

≤ 0,60 mm    880 N/mm2

Verschluss
Lock

Hülsenloser Stanzverschluss
Sealless punch lock

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 46 x 14 x 16 cm

Gewicht
Weight 4,2 kg

Zubehör – Accessories
Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

035-900 Aufhängebügel für Balancer
035-900 Hanger bow for balancer

Hülsenloser Stanzverschluss
Sealless punch lock



Pneumon ST

Mit der pneumatischen Spanneinrichtung 
des Pneumon ST können für Stahlband-
umreifung geeignete Güter selbst bei 
hohen Spannungen ohne Kraftaufwand 
einfach gesichert werden.

Das professionelle Umreifungsgerät 
arbeitet mit allen handelsüblichen  
Stahlbändern in geeigneter Breite.

Der auf die jeweilige Bandbreite optimal 
ausgelegte Stanzverschluss gewähr-
leistet zuverlässige Umreifung ohne 
Verschlusshülse.

Optional verfügbar ist ein Aufhängebügel 
für vertikales als auch horizontales  
Arbeiten an einem Balancer. 

n   Einfachstes und ermüdungsfreies  
Handling; geringes Gewicht

n   Pneumatisches Spannen und  
manuelles Verschließen des  
Stahlbands 

n   Zuverlässiger, auf die jeweilige  
Bandbreite optimal ausgelegter  
Stanzverschluss

n   Verschlussfestigkeit über 80%  
der Bandfestigkeit

n   Optionales Zubehör für das  
Arbeiten mit Federzug / Balancer

Das hülsenlose Umreifungsgerät  
mit pneumatischer Spanneinrichtung

The sealless strapping tool  
with pneumatic tensioning device

Appropriate goods for steel strapping  
can easily be secured without strain  
with the pneumatic tensioning device  
of Pneumon ST; even at high tensions. 

The professional strapping tool works 
with all conventional steel straps in  
suitable widths. 
  
The optimally and for each particular 
strap width designed punch locking  
ensures reliably a secure hold without 
seal.    

For vertical as well as horizontal working 
on a balancer there is optional available a 
hanger bow. 

n   Easiest and free of tiredness handling; 
low weight

n   Pneumatic tensioning and manual 
closing of steel strap

n   Reliable, optimally constructed punch 
locking for the respective strap width

n   Sealing strength more than 80%  
of the strap strength

n   Optional accessory for working with 
retractor / balancer



Pneumon ST
POC / POD / POE

Aufhängebügel 
Hanger bow

Technische Daten – Specifications
Typ
Model POC POD POE 

Art. Nr.
Stock No. 089161 089162 089163

Bandbreite
Strap width 13 mm (1/2“) 16 mm (5/8“) 19 mm (3/4“)

Dicke / Zugfestigkeit
Thickness / Tensile str.

≤ 0,50 mm   1100 N/mm2

≤ 0,60 mm   880 N/mm2

Verschluss
Lock

Hülsenloser Stanzverschluss
Sealless punch lock

Druckluft
Compressed air

4 - 4,5 bar (58 - 65 psi)   300 - 360 l/min  
max. 6,3 bar (90 psi)   560 l/min

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 40 x 14 x 13 cm

Gewicht
Weight 5,3 kg

Zubehör – Accessories
Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

035-900 Aufhängebügel für Balancer
035-900 Hanger bow for balancer

Hülsenloser Stanzverschluss
Sealless punch lock



Automat ST

Problemlos und einfach lassen sich mit 
diesem handlichen kombinierten Spann- 
und Verschlussgerät Stahlbänder mittels 
Hülse zuverlässig verschließen.

Automat ST besticht durch seine  
Robustheit und sein einfaches Handling. 
Es eignet sich bestens zum Einsatz auch 
unter erschwerten Einsatzbedingungen.

Es ist überall dort geeignet, wo allgemein  
und speziell Stahlbandumreifung zur  
Sicherung von mittelschweren bis 
schweren Gütern zum Einsatz kommt.

n   Äußerst robuste Ausführung gewährt 
hohe Lebensdauer

n   Einfaches Handling und hohe  
Mobilität

n   Bestes Spannvermögen

n   Zuverlässiger Dreifach-Kerbverschluss 
mit Hülse

n   Verschlussfestigkeit über 75%  
der Bandfestigkeit

Das bewährte robuste  
Umreifungsgerät für Stahlband

The proven rugged  
steel strapping tool

With this handy combined tensioning 
and sealing tool steel strap can be 
closed with seal easily and simply.

Automat ST captivates by its ruggedness 
and simple handling. It is ideal for use 
under heavy-duty operating conditions.

It is suitable everywhere where general 
and specific steel strapping is used for 
securing moderate to heavy goods. 

n   Extremely rugged design grants  
long life

n   Simplest handling and high mobility

n   Best strap tensioning

n   Reliable triple notch seal joint

n   Sealing strength more than 75% of 
strap strength



Automat  ST
ACS / ADS / AES

U-Form, offen, glatt
Snap-on, open, even

Technische Daten – Specifications Specifications
Typ
Model ACS ADS AES 

Art. Nr.
Stock No. 069101 069102 069103

Bandbreite
Strap width 13 mm (1/2“) 16 mm (5/8“) 19 mm (3/4“)

Dicke / Zugfestigkeit
Thickness / Tensile str. ≤ 0,60 mm    880 N/mm2 

Verschluss
Lock

Dreifach-Kerbverschluss mit Hülse
Triple notch seal joint

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 41 x 19 x 11 cm

Gewicht
Weight 3,3 kg

Verschlusshülsen – Seals
Typ
Type  CS DS  ES 

Art. Nr.
Stock No. 039603 039604 039605

Abmessung
Dimension 13 x 30 x 0,3 mm 16 x 30 x 0,3 mm 19 x 30 x 0,3 mm

Form
Shape

U-Form, offen, glatt
Snap-on, open, even

Dreifach-Kerbverschluss
Triple notch joint



RS 60 ST

Dieses einfach bedienbare und äußerst 
robuste Spanngerät mit separater  
Verschlusszange eignet sich bestens 
für den Einsatz auch unter beengten 
Verhältnissen, bei denen mit einem 
kombinierten Gerät nur sehr schwierig 
gearbeitet werden kann. 

Das geringe Gewicht macht den  
RS 60 ST zu einem idealen Begleiter.  
Bestes Spannvermögen gewährt  
sicheres Umreifen, auch von schweren 
Gütern. 

Die separaten Verschlusszangen garan-
tieren optimale Verschlussfestigkeit und 
damit bestes Umreifungsergebnis.

n   Sehr geringes Gewicht der einzelnen 
Komponenten

n   Einfachste Handhabung

n   Vielfältige Einsatzmöglichkeiten auch 
unter beengten Bedingungen 

n   Bestes Spannvermögen

n   Zuverlässiger Dreifach-Kerb verschluss 
mit Hülse; Verschlussfestigkeit über 
75% der Bandfestigkeit

Der handliche Spanner mit separater  
Verschlusszange für Stahlbänder  
bis 19 mm Breite

The handy tensioner with  
separate sealer for steel strap  
up to 19 mm width

This easy-to-handle and extremely 
robust tensioner with separate sealer is 
ideal for use under confined conditions 
where it is very difficult to work with a 
combined device.
 
The low weight constitutes RS 60 ST 
to an ideal companion. Best tensioning 
force provides secure strapping also for 
heavy goods. 

The separate sealers ensure optimum 
joint strength and therefore best strap-
ping results.

n   Very low weight of the individual com-
ponents

n   Easiest handling

n   Wide range of applications even under 
confined conditions

n   Best strap tensioning

n   Reliable triple-notch seal joint; sealing 
strength more than 75% of strap 
strength



RS 60 ST

ZCS / ZDS / ZES

U-Form, offen, glatt
Snap-on, open, even

Technische Daten – Specifications
Typ
Model RS 60 ZCS ZDS ZES 

Art. Nr.
Stock No. 069111 069121 069122 069123

Bandbreite
Strap width

13 - 19 mm 
(1/2 - 3/4“) 13 mm (1/2“) 16 mm (5/8“) 19 mm (3/4“)

Dicke / Zugfestigkeit
Thickness / Tensile str. ≤ 0,60 mm    880 N/mm2 

Verschluss
Lock – Dreifach-Kerbverschluss mit Hülse

Triple notch seal joint

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 33 x 18 x 7 cm 34 x 14 x 4 cm

Gewicht
Weight 2,1 kg 1,2 kg

Verschlusshülsen – Seals
Typ
Type – CS  DS ES 

Art. Nr.
Stock No. – 039603 039604 039605

Abmessung
Dimension – 13 x 30 x 0,3 mm 16 x 30 x 0,3 mm 19 x 30 x 0,3 mm

Form
Shape – U-Form, offen, glatt

Snap-on, open, even

Dreifach-Kerbverschluss
Triple notch joint



RS 80 ST

Dieses äußerst robuste Spanngerät  
RS 80 ST mit sehr großer Spannkraft 
eignet sich besonders für das Umreifen 
von schwersten Packstücken. Dabei ist 
das Gerät trotzdem noch handlich. Das 
Verschließen des Stahlbandes erfolgt mit 
separater Verschlusszange.

Beim Verpacken von Stahlprodukten oder 
Steinprodukten sowie anderen Schwer-
emballagen aller Art gewährt dessen Ein-
satz maximale Sicherheit und Stabilität 
der Umreifung.

Die sehr gute Festigkeit des Verschlusses 
wird durch die Möglichkeit der vierfachen
Verkerbung der Hülse dauerhaft garantiert.

n   Äußerst robuste langlebige Ausfüh-
rung, dabei trotzdem handlich

n   Bestens geeignet für Umreifung von 
Schwerlasten

n   Universeller Spanner mit hoher 
Spannkraft

n   Separate Verschlusszangen ermög-
lichen Zweifach- / Vierfach-Kerbver-
schluss mit Hülse

n   Verschlussfestigkeit über 80% der 
Bandfestigkeit bei Vierfach-Kerbver-
schluss

Robustes Umreifungssystem für  
Schwerbandagen mit Stahlbändern  
bis 32 mm Breite

Rugged strapping system for  
heavy duty application with steel strap  
up to 32 mm width

This extremely rough tensioner RS 80 ST 
with very high tensioning force is suitable 
for strapping of heaviest packages. 
Thereby the tool is still handy. The 
closing of the steel strap is done by 
separate sealer.

When packing steel or stone products as 
well as any kind of other heavy packages 
it ensures maximum safety and stability 
of the strapping. 

The very good sealing strength is durably 
ensured by the possibility of fourfold  
notch seal joint.

n   Extremely rugged long-life design, 
thereby nevertheless handy

n   Optimally suitable for strapping of 
heavy loads

n   Universal tensioner with high  
tensioning force

n   Separate sealer allows twofold /  
fourfold notch seal joint

n   Sealing strength more than 80% of 
strap strength with fourfold notch  
joint



RS 80 ST

ZFS / ZGS

C-Form, halboffen, glatt
Thread-on, semi-open, even

Vierfach-Kerbverschluss
Fourfold notch joint

Technische Daten – Specifications
Typ
Model RS 80 ZFS ZGS 

Art. Nr.
Stock No. 069201 069211 069212

Bandbreite
Strap width

25 - 32 mm  
(1 - 1.1/4“) 25 mm (1“) 32 mm (1.1/4“)

Dicke / Zugfestigkeit
Thickness / Tensile str. ≤ 0,90 mm    880 N/mm2 

Verschluss
Lock – Zweifach- / Vierfach-Kerbverschluss mit Hülse

Double or fourfold notch seal joint

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 53 x 24 x 10 cm 65 x 26 x 5 cm

Gewicht
Weight

5,6 kg 3,3 kg

Verschlusshülsen – Seals
Typ
Type – FS GS 

Art. Nr.
Stock No. – 050111 050112

Abmessung
Dimension – 25 x 60 x 0,6 mm 32 x 60 x 0,6 mm

Form
Shape – C-Form, halboffen, glatt

Thread-on, semi-open, even



Cirkeo ST

Dieses Rundumreifungsgerät ermöglicht 
einfachstes Umreifen von Pack stücken, 
die keine beziehungsweise nur eine 
geringe Auflagefläche haben und daher 
mit herkömmlichen Umreifungssystemen 
nicht problemlos gebündelt werden 
können.

Cirkeo ST ist ein Allrounder. Es spannt 
das Stahlband, verschließt die Hülse mit 
einer Einfachverkerbung und schneidet 
das lose Bandende dabei ab. 

Kein zusätzliches Werkzeug ist notwen-
dig, wie oft üblich bei Rundumreifungen.  

n   Einfache unkomplizierte Handhabung

n   Für Umreifungsvorgang kein Zusatz-
werkzeug notwendig

n   Besonders geeignet bei unregelmäßiger 
oder fehlender Geräteauflagefläche

n   Zuverlässiger Einfach-Kerbverschluss 
mit Hülse

n   Verschlussfestigkeit über 75% der 
Bandfestigkeit

Das kombinierte  
Spann- und Verschlussgerät  
für Rundumreifung mit Stahlband

The combined  
tensioning and sealing tool  
for circular bundling with steel strap

This circular strapping tool allows easiest 
bundling of packages that have no or 
only a small contact face and therefore 
cannot be bundled unproblematically 
with conventional strapping systems.

Cirkeo ST is an all-rounder. It tensions the 
steel strap, closes the seal with a single 
notch joint and thereby cuts off the loose 
end of the strap. 

No additional tools are required, as  
commonly used on round bundling.

n   Easy uncomplicated handling

n   No additional tools for strapping  
process required

n   Especially suited for unsteady or  
missing contact face of the tool

n   Reliable single notch seal joint

n   Sealing strength more than 75%  
of strap strength



OV-Form, überlappt, glatt
Push-type, overlapped, even

Cirkeo ST
RBS / RCS / RDS / RES

Einfach-Kerbverschluss
Single notch joint

Technische Daten – Specifications
Typ
Model RBS RCS RDS RES 

Art. Nr.
Stock No. 069110 069107 069108 069109

Bandbreite
Strap width 10 mm (3/8“) 13 mm (1/2“) 16 mm (5/8“) 19 mm (3/4“)

Dicke / Zugfestigkeit
Thickness / Tensile str. ≤ 0,60 mm    880 N/mm2

Verschluss
Lock

Einfach-Kerbverschluss mit Hülse
Single notch seal joint

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 45 x 12 x 27 cm

Gewicht
Weight 4,4 kg

Verschlusshülsen – Seals
Typ
Type UBS UCS  UDS UES

Art. Nr.
Stock No. 050100 050101 050102 050103

Abmessung
Dimension 10 x 25 x 0,6 mm 13 x 25 x 0,6 mm 16 x 25 x 0,6 mm 19 x 25 x 0,6 mm

Form
Shape

OV-Form, überlappt, glatt
Push-type, overlapped, even



Abrolleinrichtungen
Strap Dispensers

Bandes. Durch die Bandführung kann 
das Stahlband gefahrenminimiert abge-
wickelt und nach Gebrauch wieder auf-
gewickelt werden. Der robuste Ablageka-
sten nimmt das Umreifungsgerät sowie 
sonstiges benötigtes Material auf.

n   Unverzichtbar für den Transport  
und die sichere Handhabung von  
Verpackungsstahlband

n   Unverwüstlich, sehr standsicher; 
leichtgängige und geräuschfreie Hart-
gummiräder 

n   Für härteste Einsatzgebiete und bei 
unebenem Untergrund bestens geeignet 

Beim Umreifen mit Stahlband sind geeig-
nete Abrolleinrichtungen ein unverzicht-
bares Zubehör für die risikominimierte 
Handhabung. 

Die central® Abroller für Bänder in 
Scheibenwicklung sind die beste Wahl 
auch bei härtestem Einsatz. Die stabilen 
Seitenwandbleche garantieren Stand-
sicherheit. Die Ausrichtung der Rolle in 
Fahrtrichtung ist optimal für den Trans-
port auf unebenem Grund. Das optionale 
Ablagekastenpaar ist der ideale Platz für 
Umreifungsgerät und Verbrauchsmaterial.

Die im central® Abroller für Bänder in 
Packenwicklung eingebaute bewährte 
Trommelbremse verhindert zuverlässig 
das unkontrollierte Abwickeln des 

Sichere Handhabung von  
Verpackungsstahlband

Safe handling of 
steel strap

When working with steel strap suitable 
dispensers are essential accessories for 
risk-minimised handling. 

The central® dispensers for straps in disc 
winding are the best choice even for the 
hardest operation. The solid sidewalls 
of steel sheets ensure stability. The 
orientation of the roll in moving direction 
is ideal for transport on uneven ground. 
The optional available twin tray is the 
best place for strapping tool as well as 
consumables.  

The uncontrolled uncoiling of the strap is 
reliably prevented by the built-in and pro-
ven drum brake of the central® dispenser 
for straps in stack winding. The strap 
can be wound up and rewound after use, 
risk-minimised by the strap guide. 

The robust large storage box is the ideal 
place for strapping tool and other material 
needed. 

  n   Indispensable for transport and safe  
handling of steel strap

n   Indestructible, very stable;  
smooth-running and noiseless hard 
rubber wheels

n   Ideally suited for hardest field of  
application and for uneven ground



Ablagekastenpaar
Twin tray

SW PRO

Technische Daten – Specifications
Typ
Model SW PRO 19 SW PRO 32 PW PRO 

Art. Nr.
Stock No. 069303 069305 069351

Bandbreite
Strap width ≤ 19 mm (3/4“) ≤ 32 mm (1.1/4“) ≤ 32 mm (1.1/4“)

Bandaufmachung
Strap packaging

Scheibenwicklung
Disc winding

Packenwicklung
Stack winding 

Rollenkern Ø
Coil core Ø – 406 mm

Bandführung
Strap guide – Rollenführung

Roller guide

Bandhemmung
Strap restraint

Eigengewicht
Own weight

Trommelbremse
Drum brake

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 89 x 54 x 63 cm 55 x 62 x 97 cm 

Gewicht
Weight 10,8 kg 11,1 kg 16,6 kg

Zubehör – Accessories
Art. Nr. / Bezeichnung 
Stock No. / Description

069321 Ablagekastenpaar
069321 Twin tray –

PW PRO



Sicheres Öffnen von Stahlbandumreifungen

Safety opening of steel strapping

Stahlbandscheren
Steel Strap Cutter

Das Öffnen von Stahlband stellt eine 
nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle 
dar. Bei unsachgemäßem Durchtrennen 
des unter Spannung stehenden Umrei-
fungsbandes springen die scharfkantigen 
Bandenden unkontrolliert hoch und 
können so zu schweren Schnitt- oder 
Gesichtsverletzungen führen. Es ist daher 
unerlässlich, neben Schutzhandschuhen 
und Schutzbrille auch geeignete Sicher-
heitsstahlbandscheren einzusetzen.

Sicherheitsstahlbandscheren vermindern 
beziehungsweise verhindern dieses 
unkontrollierte Aufspringen des Bandes, 
indem die Bandenden beim Durchtrennen 
fixiert werden; so wird das Stahlband 
kontrolliert entspannt. 

Die Wahl der geeigneten Stahlband-
schere orientiert sich am Packgut und 
den Gegebenheiten. 

Lange Hebel erleichtern das Durch- 
trennen und schaffen auch den nötigen 
Abstand. Ein flacher, angespitzter 
Schneidkopf ermöglicht auch bei sehr 
straffen Umreifungen die Schere korrekt 
unter das Stahlband zu schieben.

n   Langlebige Qualitätsprodukte mit 
optimaler Schnittleistung

n   Unverzichtbar für das sichere Öffnen 
von Verpackungsstahlband

n   Für unterschiedliche Anwendungen 
jeweils das geeignete Modell

Severing of steel strap is a source of dan-
ger not to be underestimated. In case of 
improper cutting of the tensioned strap, 
the sharp-edged strap ends jump up  
uncontrollably and can cause serious 
cuts or facial injuries. Therefore it is 
essential using appropriate safety steel 
strap cutter besides safety gloves and 
protective goggles.

Safety steel strapping cutters reduce or 
prevent such uncontrolled jumping up of 
the strap by fixing the strap ends when 
cutting; thus the steel strap is relaxed 
controlled. 

The choice of the suitable steel strapping 
cutter depends on packaging goods and 
conditions. 

Long levers ease the cutting and also 
generate the necessary distance.  
A flat, sharpened cutter head allows  
pushing the cutter correctly under the 
steel strap, also when it is very tightly 
strapped.

n   Durable quality products with  
optimum cutting performance

n   Essential for safe opening of steel 
strap

n   For various applications in each case 
the suitable model



Sicheres Öffnen von Stahlbandumreifungen

Safety opening of steel strapping

HKP 1290 G

OSSC 50 Super Tymer®

Erdi® 32

Technische Daten – Specifications
Typ
Model OSSC 50 SUPER TYMER® ERDI® 32 HKP 1290 G

Art. Nr.
Stock No. 069407 069404 069406 069405

max. Bandbreite
max. Strap width 50 mm (2“)  35 mm (1.3/8“) 32 mm (1.1/4“) 32 mm (1.1/4“)

Dicke / Zugfestigkeit
Thickness / Tensile str.

≤ 1,2 mm
≤ 1.100 N/mm²

≤ 1,2 mm
≤ 1.100 N/mm²

≤ 1,0 mm
≤ 750 N/mm²

≤ 1,0 mm
≤ 750 N/mm²

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 57 x 5 x 26 cm 32 x 7 x 16 cm 22 x 3 x 17 cm 26 x 5 x 18 cm

Gewicht
Weight 2,6 kg 2,0 kg 0,6 kg 0,8 kg
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Textile Umreifung
Textile strapping





Seit über 50 Jahren stehen unsere central® Umreifungsgeräte 
für Qualität, einfache Handhabung und Zuverlässigkeit.

Our central® strapping tools have been standing for quality, 
simple handling and reliability for more than 50 years. 

Textile Strapping
In strapping methods textile straps are 
a real alternative to usual plastic straps 
made of PP or PET as well as to steel 
straps.

They distinguish thermselves by a high 
weather and UV resistance. Its handling 
is easy and secure. Furthermore the 
closing of the strap allows with the help 
of galvanized buckles (for corded or 
composite strap) or phosphated buckles 
(for woven strap) a retightening at any 
time.

A high-quality tensioner should be used 
to get an optimum pretension of the strap 
and thereby achieve best securing of the 
good. Only thus the positive potentials of 
the straps can be used adequate.

There are three types of textile straps:

a) Corded strap / Hot melt strap
The strap is composed of glued polyester 
threads lying side by side. Due to its high 
elasticity it is versatile applicable, even at 
wide range of temperature.

b) Composite strap
The single parallel lying polyester threads 
of this strap are protected by a plastic 
coa ting made of polyethylene and poly-
propylene. In particular this offers pro-
tection against sharper edges and also 
chemicals like acids and leaches.

c) Woven strap
This strap is composed of lengthwise 
and crosswise woven polyester fibres. 
It is extremely tear-proof and does not 
split, hence it is optimal for securing 
heaviest goods on load carriers, in boxes, 
in containers and such like.

Umreifen mit textilen Bändern
Textile Umreifungsbänder sind in der 
Umreifung eine echte Alternative zu den 
üblichen Kunststoffbändern aus PP bzw. 
PET sowie zu Stahlbändern. 

Sie zeichnen sich durch eine hohe Wit-
terungs- und UV-Resistenz aus. Ihre 
Handhabung ist einfach und sicher. Das 
Verschließen des Bandes mit Hilfe von 
verzinkten Bandschnallen (für Fadenband 
oder Kompositband) oder phosphatierten 
Bandschnallen (für gewebtes Band) er-
möglicht zudem ein jederzeitiges Nach-
spannen.

Um eine optimale Vorspannkraft des 
Bandes und damit beste Sicherung des 
Gutes zu erreichen, sollte ein hochwerti-
ges Spanngerät eingesetzt werden. Nur 
so können auch die positiven Potentiale 
dieser Bänder angemessen genutzt 
werden.

Es gibt drei Typen von textilen  
Umreifungsbändern:

a) Fadenband / Kraftband
Das Band besteht aus nebeneinander 
liegenden verleimten Polyestergarnen. 
Aufgrund seiner hohen Elastizität ist 
es vielseitig einsetzbar, auch bei unter-
schiedlichsten Temperaturen.

b) Kompositband
Bei diesem Band sind die einzelnen paral-  
lel liegenden Polyesterfäden durch eine 
Kunststoffummantelung aus Polyethylen 
und Polypropylen geschützt. Dies bietet 
insbesondere Schutz gegen schärfere
Kanten und auch Chemikalien wie Säuren 
und Laugen.

c) Gewebtes Band
Dieses Band besteht aus längs und quer 
verwebten Polyesterfasern. Es ist beson-
ders reißfest, spleißt nicht auf und ist da- 
her optimal für die Sicherung schwerster 
Güter auf Ladungsträgern, in Kisten, in 
Containern und dergleichen.



Combi CC / CoMag CC

n   Einfacheres Verschließen von Kompo-
sitband mit Hülse anstatt mit Draht-
schnalle

n   Bewährtes optimales ergonomisches 
Arbeiten und vielseitig einsetzbar

n   Hohes Spannvermögen

n   Zuverlässiger flacher Krimpverschluss 
über spezielle central® Verschlusshülse

n   Verschlussfestigkeit nahezu identisch 
zum Verschluss mit Drahtschnalle

Die kombinierten Spann- und Verschluss-
geräte mit Hülse für Kompositband

The combined tensioning and sealing 
tools with seal for composite strap

n   Easier closing of composite strap with 
seal instead of wire buckle

n   Proven optimum ergonomic working 
and versatile useable

n   High tension capability

n   Reliable flat crimp with special 
central® seal

n   Joint strength almost identical to the 
closure with wire buckle

Kompositband kann mit diesen Umrei-
fungsgeräten auf einfache Weise per 
Hülse verschlossen werden. Somit ent-
fällt das typische Einfädeln des Bandes 
in die Drahtschnalle, das manchmal als 
kompliziert empfunden wird.

Combi CC ermöglicht bei mittelschweren 
bis schweren Packgütern mit wenigen 
Bedienelementen das Band zu spannen 
und anschließend mit einer speziellen 
central® Hülse zuverlässig zu verschlie-
ßen sowie das lose Bandende abzu-
schneiden.

Das integrierte Verschlusshülsenmagazin 
des CoMag CC ermöglicht effizientes 
und schnelles Umreifen, ohne jeweils 
eine Verschlusshülse aufzulegen. Es 
ist insbesondere geeignet für Packstü-
cke mit horizontaler Auflagefläche wie 
Palettenware, Holzkisten, Steine und der 
gleichen.

With these manual strapping tools com-
posite strap can be closed in a simple 
way. This eliminates the typically thread-
ing of the strap with wire buckle which 
partially is felt complicated.  
    
At moderate to heavy goods Combi CC 
allows to tension the strap with few ope-
rating elements and then to close it re- 
liably with a special central® seal as well 
as to cut off the loose end of the strap.

The integrated seal magazine of CoMag 
CC allows efficient and fast strapping 
without having to place a seal each time. 
In particular it is suitable for packages 
with a horizontal contact face such as 
goods on pallets, wooden boxes, stones 
and the like.



Combi CC / CoMag CC
Technische Daten – Specifications
Typ
Model CC KUC CC KUD CC MKUC CC MKUD

Art. Nr.
Stock No. 079078 079079 079075 079076

Bandsorte
Strap type

Kompositband
Composite strap

Bandbreite
Strap width 13 mm (1/2“) 16 mm (5/8“) 13 mm (1/2“) 16 mm (5/8“)

Dicke
Thickness ≤ 0,80 mm

Verschluss
Seal

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint

Länge / Breite / Höhe
Length  /  Width  /  Height 55 x 11 x 12 cm 58 x 11 x 16 cm 58 x 11 x 17 cm

Gewicht
Weight 3,2 kg 3,7 kg

Verschlusshülsen – Seals
Typ
Type CHUC PET CHUD PET MHUC PET MHUD PET

Art. Nr.
Stock No. 029806 029809 029805 029808

Abmessung
Dimension 13 x 33 x 0,8 mm 16 x 33 x 0,8 mm 13 x 33 x 0,8 mm 16 x 33 x 0,8 mm

Form
Shape

central® PET, offen, glatt
central® PET, open, even

central® PET gestapelt, offen, glatt
central® PET stacked, open, even

Combi CC
KUC / KUD

CoMag CC
MKUC / MKUD

central® PET gestapelt, offen, glatt  
central® PET stacked, open, even

central® PET offen, glatt  
central® PET open, even

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint



Combi WG / CoMag WG   

Mit den kombinierten Spann- und Ver - 
schlussgeräten können die zur Sicherung 
mittelschwerer bis schwerer Güter verwen-
deten gewebten Bänder und Faden bänder 
auch auf einfache Weise per Hülse ver- 
schlossen werden. Das teilweise als kom-
pliziert empfundene Einfädeln in die hierfür 
üblicherweise benutzte Bandschnalle 
entfällt.   

Die wenigen Bedienelemente und der 
ideale Schwerpunkt ermöglichen den sehr 
flexiblen Einsatz des Combi WG. Das Ver-
schließen der Hülse ist ergonomisch in die 
Bedienung des Gerätes integriert, ebenso 
das Abschneiden des losen Bandendes.

CoMag WG ergänzt die bewährte einfa-
che Bedienung des Combi WG um eine 
automatische Zuführung der Verschluss-
hülsen aus einem integrierten Magazin. 
Somit entfällt das einzelne Auflegen der 
Verschlusshülse. 

n   Einfaches Verschließen von Fadenband 
und gewebtem Band mit Hülse  
anstatt Drahtschnalle

 
n   Vielseitig einsetzbar; bewährtes opti-

males ergonomisches Arbeiten

n   Hohes Spannvermögen

n   Zuverlässiger flacher Krimpverschluss 
mit Hilfe glatter Hülse (Combi WG) 
beziehungsweise mit spezieller central® 
Magazin-Verschlusshülse (CoMag WG) 

n   Verschlussfestigkeit nahezu identisch 
zum Verschluss mit Drahtschnalle

Die manuellen Umreifungsgeräte mit Hülse 
für gewebtes Band und Fadenband

The manual strapping tools with seal  
for woven and corded strap

With the combined tensioning and seal-
ing tools woven and corded strap used 
for the securing of moderate to heavy 
goods can also be closed by seals in a 
simple way. The threading in the typical 
used buckle which is partially felt compli-
cated is no longer required.

The few operating elements and the ideal 
center of gravity make Combi WG very 
flexible to use. The reliable closing of 
the seal is ergonomically integrated into 
the operation of the tool as well as the 
cutting off the loose strap end.

CoMag WG enhances the proven easy 
using of Combi WG with an automatic 
feed of seals from the integrated maga- 
zine. Thus individual placement of the 
seal is dropped.

n     Easy closing of corded and woven 
strap with seal instead of wire buckle

n   Versatile useable; proven optimal 
ergonomic working

n   High tension capability

n   Reliable flat crimp joint by even seal 
(Combi WG) or special central®  
magazine seal (CoMag WG)  

n   Joint strength almost identical to the 
closure with wire buckle 



Technische Daten – Specifications
Typ
Model WG KUC WG KUD WG MKUC WG MKUD

Art. Nr.
Stock No. 079081 079082 079085 079086

Bandsorte
Strap type

Kraftband, gewebtes Band
Hot melt strap, woven strap

Bandbreite
Strap width 13 mm (1/2“) 16 mm (5/8“) 13 mm (1/2“) 16 mm (5/8“)

Dicke
Thickness ≤ 0,80 mm

Verschluss
Seal

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 46 x 11 x 11 cm 49 x 11 x 16 cm 49 x 11 x 17 cm 

Gewicht
Weight 2,9 kg 3,4 kg 3,5 kg

Verschlusshülsen – Seals
Typ
Type HUC HD HUD HD  MHUC MHUD

Art. Nr.
Stock No. 019773 019774 029803 029807

Abmessung
Dimension 13 x 33 x 0,6 mm 16 x 33 x 0,6 mm 13 x 33 x 0,6 mm 16 x 33 x 0,6 mm

Form
Shape

halboffen, glatt
semi open, even

central® PP gestapelt, offen, glatt 
central® PP stacked, open, even

Combi WG
KUC / KUD

CoMag WG
MKUC / MKUD

central® PP gestapelt, offen, glatt  
central® PP stacked, open, even

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint

halboffen, glatt
semi open, even



ManuCord   

Aufgrund seiner Konstruktion und 
Robustheit gewährleistet der Spanner 
mit sämtlichen textilen Bändern und 
passender Bandschnalle ein Höchstmaß 
an Spannleistung, die weit über dem 
Marktüblichen steht.

ManuCord ermöglicht eine optimale Si- 
che rung auch schwerster Güter und ist 
damit für den professionellen Einsatz 
geeignet, auch unter erschwerten Bedin-
gungen.

Die optional verfügbaren Rundumreifer 
ermöglichen zudem auf einfache Weise 
auch Packstücke schnell und zuverlässig 
zu umreifen, die keine beziehungsweise 
nur sehr geringe Auflagefläche haben.

n   Einfachste Handhabung, sehr robust

n   Konzipiert für professionellen Einsatz

n   maximale Spannleistung

n   Geeignet für alle handelsüblichen  
textilen Bänder und Bandschnallen

n   Optionales Zubehör zum Bündeln von 
Packstücken mit unregelmäßiger oder 
fehlender Auflagefläche 

Das professionelle leistungsstarke 
manuelle Spanngerät 

The professional high-performance 
manual tensioner

Due to its construction and its robust- 
ness the manual tensioner ensures a 
maximum tensioning capability with all 
kinds of textile straps and suitable buck-
les which is far above market bench-
marks. 

ManuCord allows optimum securing 
even of heaviest goods and thus it is 
suitable for professional use, also under 
heavy-duty conditions.  

In addition, the optionally available  
accessory for round bundling also allows 
to strap quickly and reliably packages 
which have no or only very small contact 
face in a simple way. 

n   Easy to use, very robust 

n   Designed for professional use 

n   Maximum tensioning capability  

n   Suitable for all commercial available 
textile straps and buckles 

n   Optional accessory for bundling of 
packages with irregular or absent 
contact face



Technische Daten – Specifications
Typ
Model MRC MRC HD XL MRG

Art. Nr.
Stock No. 079091 079092 079094

Bandsorte
Strap type

Kraftband, Kompositband, gewebtes Band
Hot melt strap, composite strap, woven strap

Bandbreite / Dicke
Strap width / Thickness ≤ 25 mm (1“) / 1,4 mm ≤ 50 mm (2“) / 2,4 mm

Verschluss
Lock

Reibungsverschluss mit Schnalle (Draht, Key-Lock, Doppelsteg)
Friction lock with buckle (wire, key-lock, double bar)

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 28 x 9 x 15 cm 34 x 11 x 15 cm

Gewicht
Weight 1,8 kg 1,9 kg 3,2 kg

Zubehör – Accessories
Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

036-090 Rundumreifer RBD 13-16 mm
036-090 Round bundler RBD 13-16 mm –

Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

036-290 Rundumreifer RBE 19 mm
036-290 Round bundler RBE 19 mm –

Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

037-490 Rundumreifer RBF 25 mm
037-490 Round bundler RBF 25 mm

Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description –

038-390 Rundumreifer 
RBG 32 mm

038-390 Round bundler 
RBG 32 mm

ManuCord
XL MRG

ManuCord
MRC

Rundumreifer 
Round bundler

ManuCord
MRC HD



PneumoCord

PneumoCord ermöglicht effektives 
und schnelles Sichern von Gütern mit 
Fadenbändern, Kompositbändern sowie 
gewebten Bändern und Schnallen. Bei 
Verwendung von Drahtschnallen kann 
durch die integrierte Schneideeinheit 
ohne vorheriges Ablängen des Bandes 
gearbeitet werden.

Die Version RV hat eine links- / rechts-
drehende Spanneinheit. So sind größte 
Spannwege handhabbar, wenn das 
Band nicht um das Packgut von Hand 
vorgestrafft werden kann. Auch kann 
der Schneide- und Auslösevorgang mit 
weniger Kraftaufwand erfolgen.

Optional verfügbar ist ein Aufhängebügel 
für das Arbeiten mit Federzug / Balancer. 
Der Handschutzbügel (für Version PRC) 
vermindert Verletzungsrisiken. Die Rund- 
umreifer (für Version PRC RV) ermögli- 
chen ein zuverlässiges Sichern von 
Packstücken mit keiner oder nur sehr 
geringer Auflagefläche. 

n   Einfachste Handhabung, geringes 
Gewicht

n   Robuste Ausführung konzipiert für 
Dauereinsatz

n   Hohes Spannvermögen von max. 
7.500 N; Spannleistung durch Vor-
wahl des Betriebsdrucks gesteuert

n   Integrierte Schneideeinheit

n   Diverses optionales Zubehör verfüg-
bar (Aufhängebügel, Handschutzbü-
gel, Rundumreifer)

Der pneumatische Spanner  
für sämtliche textile Bänder bis 32 mm

The pneumatic tensioner  
for all textile straps up to 32 mm width

PneumoCord allows effective and quick 
securing of goods with corded, compo-
site and woven straps and buckles. The 
build-in cutter enables to work without 
crosscutting the strap when using wire 
buckles.

The version RV has a left / right turn ten-
sioning unit. Thus greatest ways of ten-
sioning are manageable if the strap can 
not be pre-tensioned around the good 
by hand. Also the cutting and release 
operation can be accomplished with less 
effort. 

For working on a balancer there is 
optional available a hanger bow. The 
hand protection bow (for version PRC) 
minimizes the injury risks. The round 
bundlers (for version PRC RV) enable a 
reliable way of securing goods with none 
or only a very small contact face.

n   Easiest handling, light weight

n   Rugged construction designed for 
continuous use

n   High tensioning capacity of max.  
7,500 N; tensioning power is controlled 
by pre-selection of operating pressure

n   Integrated cutting unit

n   Optional accessories available (hanger 
bow, hand protection bow, round 
bundler) 



PneumoCord

PneumoCord
PRC

PneumoCord
PRC RV

Technische Daten – Specifications
Typ
Model PRC PRC RV

Art. Nr.
Stock No. 089171 089172

Bandsorte
Strap type

Kraftband, Kompositband, gewebtes Band
Hot melt strap, composite strap, woven strap

Bandbreite / Dicke
Strap width / Thickness ≤ 32 mm (1 1/4“) / 2,0 mm 

Verschluss
Lock

Reibungsverschluss mit Schnalle (Draht, Key-Lock, Doppelsteg)
Friction lock with buckle (wire, key-lock, double bar)

Druckluft
Compressed air max. 7,5 bar (100 psi)   610 l/min

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 29 x 12 x 20 cm 31 x 12 x 20 cm

Gewicht
Weight 3,8 kg 4,0 kg

Zubehör – Accessories
Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

038-060 Handschutzbügel
038-060 Hand protection bow –

Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

038-900 Aufhängebügel
038-900 Hanger bow

Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description – 036-290 Rundumreifer RBE 19 mm

036-290 Round bundler RBE 19 mm

Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description – 036-390 Rundumreifer RBF 25 mm

036-390 Round bundler RBF 25 mm

Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description – 037-490 Rundumreifer RBG 32 mm

037-490 Round bundler RBG 32 mm

Aufhängebügel / Handschutzbügel
Hanger bow / hand protection bow

Rundumreifer 
Round bundler



Das Bündeln von Gütern mit sehr kleiner 
beziehungsweise fehlender Auflagefläche 
gelingt mit dem optional für ManuCord 
und PneumoCord RV erhältlichen Zube-
hör auf einfache und zuverlässige Weise.

Die spezielle Konstruktion ermöglicht da-
bei bestes Spannvermögen und gewährt 
damit optimale Sicherung des Packguts. 

Die Rundumreifer sind für alle gängigen 
textilen Bänder und Verschlussschnallen 
geeignet. Für die unterschiedlichen Band- 
breiten kommen dabei unterschiedliche 
Versionen zum Einsatz. Dies gewährt auch 
optimales Handling. 

n   Zubehör zum Bündeln von Gütern mit 
nur geringer oder keiner Geräteaufla- 
gefläche

n   Geeignet für alle gängigen textilen 
Bänder und Schnallen

n   Speziell konzipiert für ManuCord und 
PneumoCord RV

n  Einfachste Handhabung

n   Optimale Spannleistung, auch für 
schwerste Güter geeignet

Zuverlässiges Rundumreifen  
mit textilem Band 

Rundumreifer 
Round Bundler

Reliable round bundling 
with textile strap

With the optional available accessories 
for ManuCord and PneumoCord RV bun-
dling of goods with very small or missing 
contact face is possible in an easy and 
reliable manner. 

The special design allows best tensio- 
ning capability and therefore ensures 
optimal securing of the packing good. 

The round bundlers are suitable for 
all common textile straps and locking 
buckles. Different versions are used for 
different strap widths. This provides also 
optimum handling.

n   Equipment for bundling goods with 
little or none contact face 

n   Suitable for all common textile straps 
and buckles 

n   Especially designed for ManuCord 
and PneumoCord RV 

n   Easiest handling 

n   Optimal tensioning capability, even 
suitable for heaviest goods



Technische Daten – Specifications
Typ
Model RBD RBE RBF RBG 

Art. Nr.
Stock No. 036-090 036-290 036-390 037-490

Bandsorte
Strap type

Kraftband, Kompositband, gewebtes Band 
Hot melt strap, composite strap, woven strap

Für Gerätetyp
For tool model

ManuCord MRC –

– ManuCord XL MRG / PneumoCord PRC RV

Bandbreite
Strap width ≤ 16 mm (5/8“) 19 mm (3/4“) 25 mm (1“) 32 mm (1.1/4“)

Verschluss
Seal

Reibeverschluss mit Schnalle (Draht, Key-Lock, Doppelsteg)
Friction lock with buckle (wire, key-lock, double bar)

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 9 x 6 x 3 cm 9 x 7 x 3 cm 9 x 8 x 3 cm

Gewicht
Weight  0,3 kg

ManuCord MRC
+ RBD / RBE / RBF

ManuCord XL MRG
+ RBE / RBF / RBG

PneumoCord PRC RV 
+ RBE / RBF / RBG



Abrolleinrichtungen 
Strap Dispensers   

Bänder in Scheibenwicklung können 
optimal mit dem Abroller CW Pro zum 
Einsatzort gebracht werden.

n   Unverzichtbar für den Transport und 
die leichte Handhabung von textilem 
Band

n   Unverwüstlich, sehr standsicher, 
leichtgängig mit geräuschfreien Hart-
gummirädern

n   Geeignet für alle marktüblichen Kern-
durchmesser bzw. Bänder in Scheiben- 
wicklung

Für die Verarbeitung von textilen Bändern 
sind mobile Abrolleinrichtungen eine 
sinnvolle Ergänzung. Sie ermöglichen 
einen leichten Transport an den Einsatz-
ort und unterstützen das kontrollierte 
Abwickeln des Bandes. 

Die central® Abrollwagen zeichnen sich 
durch eine robuste unverwüstliche 
Bauweise aus und sind auch für den 
härtesten Einsatz konzipiert. Sie sind 
sehr standsicher und gleichzeitig jedoch 
leichtgängig. 

Der central® Abroller Universal Pro ist für 
alle gängigen Kerndurchmesser geeig-
net. Das unkon trollierte Abwickeln des 
Bandes wird über eine Reibungsbremse 
minimiert.

Komfortables Handling 
von textilen Bändern

Comfortable handling 
of textile straps

Mobile dispensers are a useful supple-
ment for the processing of textile straps. 
They allow an easy transport to the ope- 
rating place and support the controlled 
unwinding of the strap.
 
The central® strap dispensers distinguish 
themselves by a robust indestructible 
construction and are designed for har-
dest operations. They are very stable and 
at the same time, however, smooth-run-
ning.

The central® dispenser Universal Pro can 
be used for all common core diameters. 
The uncontrolled unwinding of the strap 
is minimized by a friction brake.

Straps in disc winding can be transported 
ideal to the operating place with CW Pro.

n   Essential for the transport and easy 
handling of textile strap 

n   Indestructible, very stable, smooth- 
running with noise-free hard rubber 
wheels

n   Suitable for all merchantable core 
diameters as well as straps in disc 
winding



Technische Daten – Specifications
Typ
Model UNIVERSAL PRO CW PRO 40

Art. Nr.
Stock No. 079356 079358

Bandbreite
Strap width ≤ 25 mm (1“) ≤ 40 mm (1.5/8“)

Bandaufmachung
Strap packaging

Packenwicklung
Stack winding

Scheibenwicklung
Disc winding

Rollenkern Ø
Coil core Ø ≤ 280 mm –

Bandführung
Strap guide

Rollenführung
Roller guide –

Bandhemmung
Strap restraint

Reibungsbremse
Friction brake

Eigengewicht
Own weight

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 55 x 54 x 97 cm 89 x 54 x 63 cm

Gewicht
Weight 12,7 kg 11,3 kg

Zubehör – Accessories
Art. Nr.
Stock No. – 069321 Ablagekasten

069321 Twin tray

Abrolleinrichtungen 
Strap Dispensers   

Ablagekasten
Twin tray

Universal Pro

CW Pro
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Ladungssicherung
Load securing





Seit über 50 Jahren stehen central® Umreifungsgeräte für Qualität, 
einfache Handhabung und Zuverlässigkeit.

Our central® strapping tools have been standing for quality, simple 
handling and reliability for more than 50 years. 

Load securing
To transport goods safe and secure a load 
securing according to the rules is stringent
ly necessary. The lawgiver also obliges 
explicitly on this. An adequate securing of 
the load unit is always a basic requirement 
for an effective load security.

The components to be used for load se
curity depend on the respective problem. 
Hereto basics are antislip mats, lashing 
straps and dunning bags.

In the field of lashing strap there are 
multiway ratchet systems and oneway 
lashing systems. It is rigged either by direct 
lashing (diagonal lashing or head lashing) 
or by tiedown lashing. When direct lashing 
is used the load is directly held by the 
strength of the lashing strap. When tie
down lashing is used the load is secured 

by increasing the pressure on the cargo 
area and thereby increasing the friction.

Oneway lashing straps are closed with 
buckles. The rigging takes place by sepa
rate tensioners. The handling of oneway 
lashing is very easy. It is important, how
ever, that the used components (strap / 
buckle / hook) are tuned to each other and 
that they are also suitable to the respective 
lashing possibilities (the stability of the 
anchor points among others). There must 
be also used suitable tensioners which 
allow to raise the necessary pretension for 
optimum securing.

There are two types of one-way  
lashing straps:

a) Woven strap
This strap is composed of lengthwise 
and crosswise woven polyester fibres. 
It is extremely tearproof and does not 
split. Hence it is optimal for load security 
in containers, on flats as well as for the 
securing of goods on ships and on rail 
services.

b) Composite strap
This strap is made of single parallel lying 
polyester threads which are protected by 
a plastic coating made of polyethylene 
and polypropylene. In particular this of
fers protection against sharper edges or 
chemicals like acids and leaches too.

Ladungssicherung
Um Güter gefahrfrei und sicher trans
portieren zu können ist eine ordnungs
gemäße Ladungssicherung zwingend 
notwendig. Auch der Gesetzgeber ver  
pflichtet hierzu ausdrücklich. Grund
voraussetzung für eine wirkungsvolle 
Ladungssicherung ist stets eine ange
messene Ladungseinheitensicherung.

Die für die Ladungssicherung zu ver
wendenden Komponenten sind von der 
jeweiligen Aufgabenstellung abhängig. 
Basics sind hierbei Antirutschmatten, 
Zurrgurte und Stausäcke.

Im Bereich der Zurrgurte gibt es Mehr
wegRatschensysteme und EinwegVer
zurrsysteme. Verzurrt wird entweder 
mittels Direktzurren (Diagonalzurren oder 
Kopfschlinge) oder mittels Niederzurren. 
Beim Direktzurren wird die Ladung direkt 
durch die Kraft des Zurrmittels gehalten. 
Beim Niederzurren wird die Ladung durch 
Erhöhung des Drucks auf die Ladefläche 

und damit Erhöhung der Reibung gesi
chert.

Einwegzurrgurte werden mit Schnallen 
verschlossen. Die Verzurrung erfolgt über 
separate Spanngeräte. Die Handhabung 
von Einwegzurrgurten ist sehr einfach.  
Es ist jedoch wichtig, dass die eingesetz
ten Komponenten (Band / Schnalle /  
Be festigungshaken) jeweils aufeinander 
abgestimmt sind und auch zu den jewei
ligen Verzurrmöglichkeiten (u.a. Festigkeit 
der Ankerpunkte) passend sind. Auch 
müssen geeignete Spanner eingesetzt 
werden, die es erlauben, die für eine 
optimale Sicherung notwendige Vorspan
nung aufzubringen.

Bei Einwegzurrgurten gibt es zwei 
Typen:

a) Gewebtes Band
Dieses Band besteht aus längs und quer 
verwebten Polyesterfasern. Es ist beson
ders reißfest und spleißt nicht auf. Es ist 
daher optimal für die Ladungssicherung 
in Containern, auf Flats sowie für die 
Sicherung von Gütern im Schiffs- und 
Bahnverkehr geeignet.

b) Kompositband
Bei diesem Band sind die einzelnen 
parallel liegenden Polyesterfäden durch 
eine Kunststoffummantelung aus Poly-
ethylen und Polypropylen geschützt. 
Dies bietet insbesondere Schutz gegen 
schärfere Kanten oder auch Chemikalien 
wie Säuren und Laugen.



ManuCord XL   

ManuCord XL ist die adäquate Alternative 
für professionelle manuelle Verarbeitung 
von gewebten Bändern und Komposit
bändern, wo der Einsatz von pneumati
schen Spannern nicht möglich ist.

Aufgrund seiner Konstruktion und Robust 
heit ermöglicht der Spanner ein Höchst
mass an Spannleistung und gewährt 
darüber optimales Verzurren und Sichern.

Bei Verwendung von Drahtschnallen kann 
durch die zusätzlich erhältliche Schneide
einheit ohne vorheriges Ablängen des 
Bands gearbeitet werden. 

Das optional verfügbare Zubehör für 
Rundumreifung ermöglicht zudem auf 
einfache Weise auch die Sicherung von 
Gütern, die keine beziehungsweise nur 
sehr geringe Auflagefläche haben.

n   Einfachste Handhabung, vielseitig 
flexibel einsetzbar 

n   Sehr robuste Ausführung bei  
geringem Gewicht

n   Optimales Vorspannen des Bandes

n   Nachrüstbare Schneideeinheit 

n   Optionales Zubehör zum Verzurren 
von Gütern mit unregelmäßiger oder 
fehlender Auflagefläche

 

Der zugkräftige manuelle Spanner  
für Einwegzurrgurte bis 50 mm Breite

The powerful manual tensioner for 
one-way lashing straps up to 50 mm width 

ManuCord XL is the appropriate alterna
tive for professional manual processing of 
woven straps and composite straps where 
the use of pneumatic tensioners is not 
possible. 

Due to its construction and robustness 
the tensioner allows a high degree of 
tension power and thus it ensures an 
optimal lashing and securing.

When using wire buckles it can be worked 
without firstly crosscut the strap by the 
optional available cutting unit. 

In addition, the optional available acces
sory for round bundling also enables in 
a simple way the securing of goods that 
have no or only very small contact face. 
    
 

n     Very easy handling, versatile flexible 
useable

n     Very robust design with low weight
 
n     Optimum pretensioning of the strap

n     Retrofittable cutting unit

n     Optional accessory for the lashing of 
goods with irregular or missing contact 
face



Technische Daten – Specifications
Typ
Model XL MRO

Art. Nr.
Stock No. 079093

Bandsorte
Strap type

Kompositband, gewebtes Band
Composite strap, woven strap

Bandbreite / Dicke
Strap width / Thickness ≤ 50 mm (2“) /  2,4 mm 

Verschluss
Lock

Reibeverschluss mit Schnalle (Draht, KeyLock, Doppelsteg)
Friction lock with buckle (wire, keylock, double bar)

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 34 x 11 x 15 cm

Gewicht
Weight 3,1 kg

Zubehör – Accessories
Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

037060 Schneideeinheit
037060 Cutting unit

Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

037-490 Rundumreifer RBG 32 mm
037-490 Round bundler RBG 32 mm

ManuCord XL
MRO

Schneideeinheit, Rundumreifer 
Cutting unit, round bundler 



PneumoCord   

PneumoCord ermöglicht effektiv und 
schnell Güter mittels Einwegzurrgurte 
und Schnalle zu sichern. Aufgrund der 
integrierten Schneidevorrichtung kann 
bei  Verwendung von Drahtschnallen 
ohne vorheriges Ablängen des einge
setzten Bands gearbeitet werden.

Die Version RV hat eine links / rechts
drehende Spanneinheit. So sind größte 
Spannwege handhabbar, wenn das 
Band nicht um das Packgut von Hand 
vorgestrafft werden kann. Auch kann 
der Schneide und Auslösevorgang mit 
weniger Kraftaufwand erfolgen.

Optional verfügbar ist ein Aufhängebügel 
für das Arbeiten mit Federzug / Balan
cer. Der Handschutzbügel (für Version 
PRC) vermindert Verletzungsrisiken. 
Die Rundumreifer (für Version PRC RV) 
ermöglichen zuverlässiges Sichern von 
Packstücken mit fehlender oder nur sehr 
geringer Auflagefläche.

n   Einfachste Handhabung, geringes 
Gewicht

n   Robuste Ausführung konzipiert für 
Dauereinsatz

n   Hohes Spannvermögen von max. 
7.500 N; Spannleistung wird durch 
Vorwahl des Betriebsdrucks gesteuert

n   Integrierte Schneideeinheit

n   Diverses optionales Zubehör verfügbar 
(Aufhängebügel, Handschutzbügel, 
Rundumreifer)

Der pneumatische Spanner  
für Einwegzurrgurte bis 32 mm Breite

The manual tensioner for one-way 
lashing up to 32 mm width

PneumoCord allows an effective and 
quick securing of goods with oneway 
lashing strap and buckle. Due to the 
builtin cutter when using wire buckles 
it can be worked without firstly crosscut 
the strap.

The version RV has a left / right turning 
tension unit. Thus greatest ways of ten
sioning are manageable if the strap can 
not be pretensioned around the good 
by hand. Also the cutting and release 
operation can be accomplished with less 
effort.

For working on a balancer there is optio 
nal available a hanger bow. The hand
shield bow (for version PRC) minimizes 
the injury risks. The round bundlers (for 
version PRC RV) enable a quick and re
liable way of securing goods with none  
or only a very small contact face.

n    Easiest handling, light weight

n    Rugged construction designed for 
continuous use

n    High tensioning capacity of max.  
7,500 N; tensioning power is controlled 
by preselection of operating pressure

n    Integrated cutting unit

n    Optional accessories available (hanger 
bow, hand protection bow, round 
bundler)



Technische Daten – Specifications
Typ
Model PRC PRC RV

Art. Nr.
Stock No. 089171 089172

Bandsorte
Strap type

Kompositband, gewebtes Band
Composite strap, woven strap

Bandbreite / Dicke
Strap width / Thickness ≤ 32 mm (1.1/4“) /  2,0 mm 

Verschluss
Lock

Reibeverschluss mit Schnalle (Draht, KeyLock, Doppelsteg)
Friction lock with buckle (wire, keylock, double bar)

Druckluft
Compressed air max. 7,5 bar (100 psi)   610 l/min

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 29 x 12 x 20 cm 31 x 12 x 20 cm

Gewicht
Weight 3,8 kg 4,0 kg

Zubehör – Accessories
Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

038060 Handschutzbügel
038060 Hand protection bow –

Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

038900 Aufhängebügel
038900 Hanger bow

Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description – 037-490 Rundumreifer RBG 32 mm

037-490 Round bundler RBG 32 mm

PneumoCord
PRC

Aufhängebügel / Handschutzbügel
Hanger bow / hand protection bow

Rundumreifer 
Round bundler

PneumoCord
PRC RV



PneumoLash

PneumoLash gewährt durch optimale 
Vorspannung der eingesetzten Einweg
zurrgurte bestes Sichern von Gütern in 
Kisten und Containern, sowie auf Flats, 
Waggons und dergleichen.

Der sehr handliche pneumatische Span
ner ermöglicht dabei ermüdungsfreies 
Arbeiten. Seine Robustheit macht ihn 
sehr zuverlässig und damit auch zum 
idealen Begleiter unter schwierigsten 
Einsatzbedingungen. Er bietet damit 
bestmögliche Wirtschaftlichkeit.

Für vertikales wie horizontales Arbeiten 
an einem Balancer ist optional ein Auf
hängebügel verfügbar.

n   Sehr handlich und robust für profes
sionellen Einsatz

n   Einfachstes einhändiges und kräfte
schonendes Arbeiten 

n   Hohes Spannvermögen bis 7.500 N

n   Steuerung der Bandspannung über die 
Vorwahl des Betriebsdrucks

n   Optionales Zubehör für das Arbeiten 
mit Balancer

Das pneumatische Spanngerät für  
Ladungssicherungsband bis 50 mm Breite

The pneumatic tensioning tool for  
load securing strap up to 50 mm width

By optimally pretensioning of the utilized 
oneway lashing PneumoLash ensures 
best securing of goods in boxes and 
containers as well as on flats, wagons 
and the like.

The very handy pneumatic tensioner 
allows a tireless working. Its robustness 
makes it very reliable and therefore under 
most difficult conditions it is an ideal 
companion. Thus it offers the best possi
ble efficiency.

For vertical as well as horizontal work on 
a balancer there is optional available a 
hanger bow.

n   Very handy and rugged constructed for 
professional use 

n   Easiest single-handed and effortless 
working

 
n  High tensioning capacity up to 7,500 N
 
n   Control of strap tension by preselec

tion of operating pressure

n   Optional accessory for working with a 
balancer



PneumoLash

The pneumatic tensioning tool for  
load securing strap up to 50 mm width

Technische Daten – Specifications
Typ
Model LCV

Art. Nr.
Stock No. 089192

Bandsorte
Strap type

Kompositband, gewebtes Band
Composite strap, woven strap

Bandbreite / Dicke
Strap width / Thickness ≤ 50 mm (2“) / 2,4 mm 

Verschluss
Lock

Reibeverschluss mit Schnalle (Draht, KeyLock, Doppelsteg)
Friction lock with buckle (wire, keylock, double bar)

Druckluft
Compressed air max. 7,5 bar (100 psi)   610 l/min

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 32 x 13 x 21 cm

Gewicht
Weight 4,4 kg

Zubehör – Accessories
Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

040-900 Aufhängebügel
040-900 Hanger bow 

PneumoLash
LCV

Aufhängebügel 
Hanger bow



Wagen für Zurrgurte
Lashing Strap Carts   

zum Einsatzort gebracht werden. Die Aus
richtung in Fahrtrichtung machen sie ideal 
für den Transport auf unebenem Grund. 
Außerdem sind sie auch unter beengten 
Bedingungen einsetzbar. Das Band kann 
leicht abgerollt werden, ohne sich zu 
verheddern. Auch ein Verschmutzen der 
Rolle wird verhindert. 

n   Unverzichtbar für Transport und Hand
habung von Einwegzurrgurten

n   Unverwüstlich, sehr standsicher, dabei 
leichtgängig

n   Optimale Handhabung durch beste 
Ergonomie

Beim Arbeiten mit Einwegzurrgurten sind 
passende Wagen ein hilfreiches Zubehör. 
Dabei sind central® Wagen durch ihre 
Bauart für härtesten Einsatz die beste 
Wahl. 

Der robuste und standsichere Sackwagen 
BC Pro hat einen ergonomischen Griff
bogen, der den mühelosen Transport und 
die Handhabung von in Säcken verpack
ten Ladungssicherungsbändern ermög
licht. Der große Ablagekasten nimmt die 
Gerätschaften und weitere benötigte 
Materialien auf.

In Scheiben aufgerollte Bänder können 
einfach mit den stabilen Abrollern CW Pro 

Komfortables Handling von  
Ladungssicherungsbändern

Comfortable handling of 
load securing strap

When working with oneway lashing 
strap carts are useful accessories. There  
by central® carts are due to their con
struction the best choice for heaviest 
application.

The robust and stable cart BC Pro 
with its ergonomic handle bow allows 
effortless transport and handling of load 
securing straps packed in bags. The 
large storage box is the ideal place for 
the tools and other materials needed.

With the stable dispensers CW Pro disc 
wound strap can be transported easily 
to the operating place. The orientation 

in moving direction makes them ideal for 
transport on uneven ground as well as 
useable in confined spaces. The strap 
can be unrolled easily without getting 
entangled. Also the dirtying of the roll is 
hampered.

n   Essential for the transport and handling 
of oneway lashing strap

n   Indestructible, very stable, thereby 
smoothrunning

n   Optimum handling due to best  
ergonomy



Wagen für Zurrgurte
Lashing Strap Carts   Technische Daten – Specifications

Typ
Model BC PRO CW PRO 40 CW PRO 50

Art. Nr.
Stock No. 079354 079358 079359

Bandbreite
Strap width

uneingeschränkt
unlimited ≤ 40 mm (1.5/8“) ≤ 50 mm (2“)

Bandaufmachung
Strap packaging

Sackware
Bagged cargo

Scheibenwicklung
Disc Winding 

Rollendurchmesser
Coil diameter – ≤ 600 mm

Bandhemmung
Strap restraint – Eigengewicht

Own weight

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 61 x 54 x 99 cm 89 x 54 x 63 cm

Gewicht
Weight 17,2 kg 11,3 kg 11,4 kg

Zubehör – Accessories
Art. Nr. / Bezeichnung 
Stock No. / Description – 069321 Ablagekasten

069321 Twin tray

CW Pro

BC Pro

Ablagekasten
Twin tray



*0
4.

 2
01

7,
 T

ec
hn

is
ch

e 
Än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n 

| g
ed

ru
ck

t i
n 

De
ut

sc
hl

an
d

*0
4.

 2
01

7,
 T

ec
hn

ic
al

 d
at

a 
ar

e 
su

bj
ec

t t
o 

ch
an

ge
 | 

pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y


