Combi PET / CoMag PET
Die kombinierten Spann- und Verschlussgeräte für PET-Bänder
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 mittelschweren 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.

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

Arbeiten

n Hohes

optimales ergonomisches

Spannvermögen

n Zuverlässiger

flacher Krimpverschluss
über spezielle central® PET Verschluss
hülse

n Verschlussfestigkeit

Bandfestigkeit

über 75% der

The combined tensioning and sealing
tools for PET straps
With these manual strapping tools PET
straps can be closed in a simple way.

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

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.

n Versatile

At moderate to heavy goods Combi PET
allows to tension the strap with few ope
rating elements and then to close it reliably 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

useable even under most
adverse conditions

n Proven
n High

optimum ergonomic working

tension capability

n Reliable

crimp joint with special cen
tral® PET seal

n Sealing

strength more than 75% of the
strap strength

Technische Daten – Specifications
Typ
Model
Art. Nr.
Stock No.
Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint

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

PET KUC

PET KUD

PET MKUC

PET MKUD

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“)

Dicke
Thickness

≤ 0,80 mm

Verschluss
Seal

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint

16 mm (5/8“)

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

3,2 kg

3,7 kg

Gewicht
Weight

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

Combi PET
KUC / KUD

CoMag PET
MKUC / MKUD

