Cirkeo ST
Das kombinierte
Spann- und Verschlussgerät
für Rundumreifung mit Stahlband
Dieses Rundumreifungsgerät ermöglicht
einfachstes Umreifen von Packstücken,
die keine beziehungsweise nur eine
geringe Auflagefläche haben und daher
mit herkömmlichen Umreifungssystemen
nicht problemlos gebündelt werden
können.

n Einfache

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

n Zuverlässiger

Kein zusätzliches Werkzeug ist notwendig, wie oft üblich bei Rundumreifungen.

unkomplizierte Handhabung

n Für

Umreifungsvorgang kein Zusatzwerkzeug notwendig

n Besonders

geeignet bei unregelmäßiger
oder fehlender Geräteauflagefläche

mit Hülse

Einfach-Kerbverschluss

n Verschlussfestigkeit

Bandfestigkeit

über 75% der

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
n Sealing

single notch seal joint

strength more than 75%
of strap strength

Technische Daten – Specifications
Typ
Model
Art. Nr.
Stock No.
Bandbreite
Strap width

RBS

RCS

RDS

RES

069110

069107

069108

069109

10 mm (3/8“)

13 mm (1/2“)

16 mm (5/8“)

19 mm (3/4“)

Dicke / Zugfestigkeit
Thickness / Tensile str.

Einfach-Kerbverschluss
Single notch joint

≤ 0,60 mm

Verschluss
Lock

880 N/mm2

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
Art. Nr.
Stock No.
Abmessung
Dimension
Form
Shape

UBS

UCS

UDS

UES

050100

050101

050102

050103

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

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

Cirkeo ST
RBS / RCS / RDS / RES

