
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




