ManuCord XL
Der zugkräftige manuelle Spanner
für Einwegzurrgurte bis 50 mm Breite
ManuCord XL ist die adäquate Alternative
für professionelle manuelle Verarbeitung
von gewebten Bändern und Komposit
bändern, wo der Einsatz von pneumati
schen Spannern nicht möglich ist.

n Einfachste

Aufgrund seiner Konstruktion und Robust
heit ermöglicht der Spanner ein Höchst
mass an Spannleistung und gewährt
darüber optimales Verzurren und Sichern.

n Optimales

Bei Verwendung von Drahtschnallen kann
durch die zusätzlich erhältliche Schneide
einheit ohne vorheriges Ablängen des
Bands gearbeitet werden.

Handhabung, vielseitig
flexibel einsetzbar

n Sehr

robuste Ausführung bei
geringem Gewicht
Vorspannen des Bandes

n Nachrüstbare

Schneideeinheit

n Optionales

Zubehör zum Verzurren
von Gütern mit unregelmäßiger oder
fehlender Auflagefläche

Das optional verfügbare Zubehör für
Rundumreifung ermöglicht zudem auf
einfache Weise auch die Sicherung von
Gütern, die keine beziehungsweise nur
sehr geringe Auflagefläche haben.

The powerful manual tensioner for
one-way lashing straps up to 50 mm width
ManuCord XL is the appropriate alterna
tive for professional manual processing of
woven straps and composite straps where
the use of pneumatic tensioners is not
possible.
Due to its construction and robustness
the tensioner allows a high degree of
tension power and thus it ensures an
optimal lashing and securing.
When using wire buckles it can be worked
without firstly crosscut the strap by the
optional available cutting unit.
In addition, the optional available acces
sory for round bundling also enables in
a simple way the securing of goods that
have no or only very small contact face.
				

n Very

easy handling, versatile flexible
useable

n Very

robust design with low weight

n Optimum

pre-tensioning of the strap

n Retrofittable
n Optional

cutting unit

accessory for the lashing of
goods with irregular or missing contact
face

Technische Daten – Specifications
Typ
Model

XL MRO

Art. Nr.
Stock No.

079093

Bandsorte
Strap type

Kompositband, gewebtes Band
Composite strap, woven strap

Bandbreite / Dicke
Strap width / Thickness
Verschluss
Lock

≤ 50 mm (2“) / 2,4 mm
Reibeverschluss mit Schnalle (Draht, Key-Lock, Doppelsteg)
Friction lock with buckle (wire, key-lock, double bar)

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height

34 x 11 x 15 cm

Gewicht
Weight

3,1 kg

Zubehör – Accessories
Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

037-060 Schneideeinheit
037-060 Cutting unit

Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

037-490 Rundumreifer RBG 32 mm
037-490 Round bundler RBG 32 mm

Schneideeinheit, Rundumreifer
Cutting unit, round bundler

ManuCord XL
MRO

