Manual ST
Kombiniertes Spann- und Verschlussgerät
für hülsenlose Stahlbandumreifung
Dieses manuelle Spann- und Verschlussgerät ist konstruiert für den professionellen
Einsatz zur hülsenlosen Umreifung von
Stahlbändern. Es ermöglicht einfachstes
und schnelles Sichern von festen Packstücken wie Paletten, Holz, Steine und
der gleichen mehr.

n Vielseitig

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

n Verschlussfestigkeit

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

einsetzbar, einfachste Handhabung und beste Ergonomie

n Sehr

hohes Spannvermögen

n Zuverlässiger,

auf die jeweilige Bandbreite optimierter Stanzverschluss
Bandfestigkeit

über 80% der

n Optionales

Zubehör für das Arbeiten
mit Balancer

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

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 handling 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

balancer

accessory for working with

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

OHC

OHD

OHE

069104

069105

069106

13 mm (1/2“)

16 mm (5/8“)

19 mm (3/4“)

Dicke / Zugfestigkeit
Thickness / Tensile str.

Hülsenloser Stanzverschluss
Sealless punch lock

≤ 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

Aufhängebügel
Hanger bow

Manual ST
OHC / OHD / OHE

