
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




