
PneumoCord   

PneumoCord ermöglicht effektiv und 
schnell Güter mittels Einwegzurrgurte 
und Schnalle zu sichern. Aufgrund der 
integrierten Schneidevorrichtung kann 
bei  Verwendung von Drahtschnallen 
ohne vorheriges Ablängen des einge
setzten Bands gearbeitet werden.

Die Version RV hat eine links / rechts
drehende Spanneinheit. So sind größte 
Spannwege handhabbar, wenn das 
Band nicht um das Packgut von Hand 
vorgestrafft werden kann. Auch kann 
der Schneide und Auslösevorgang mit 
weniger Kraftaufwand erfolgen.

Optional verfügbar ist ein Aufhängebügel 
für das Arbeiten mit Federzug / Balan
cer. Der Handschutzbügel (für Version 
PRC) vermindert Verletzungsrisiken. 
Die Rundumreifer (für Version PRC RV) 
ermöglichen zuverlässiges Sichern von 
Packstücken mit fehlender oder nur sehr 
geringer Auflagefläche.

n   Einfachste Handhabung, geringes 
Gewicht

n   Robuste Ausführung konzipiert für 
Dauereinsatz

n   Hohes Spannvermögen von max. 
7.500 N; Spannleistung wird durch 
Vorwahl des Betriebsdrucks gesteuert

n   Integrierte Schneideeinheit

n   Diverses optionales Zubehör verfügbar 
(Aufhängebügel, Handschutzbügel, 
Rundumreifer)

Der pneumatische Spanner  
für Einwegzurrgurte bis 32 mm Breite

The manual tensioner for one-way 
lashing up to 32 mm width

PneumoCord allows an effective and 
quick securing of goods with oneway 
lashing strap and buckle. Due to the 
builtin cutter when using wire buckles 
it can be worked without firstly crosscut 
the strap.

The version RV has a left / right turning 
tension unit. Thus greatest ways of ten
sioning are manageable if the strap can 
not be pretensioned around the good 
by hand. Also the cutting and release 
operation can be accomplished with less 
effort.

For working on a balancer there is optio 
nal available a hanger bow. The hand
shield bow (for version PRC) minimizes 
the injury risks. The round bundlers (for 
version PRC RV) enable a quick and re
liable way of securing goods with none  
or only a very small contact face.

n    Easiest handling, light weight

n    Rugged construction designed for 
continuous use

n    High tensioning capacity of max.  
7,500 N; tensioning power is controlled 
by preselection of operating pressure

n    Integrated cutting unit

n    Optional accessories available (hanger 
bow, hand protection bow, round 
bundler)



Technische Daten – Specifications
Typ
Model PRC PRC RV

Art. Nr.
Stock No. 089171 089172

Bandsorte
Strap type

Kompositband, gewebtes Band
Composite strap, woven strap

Bandbreite / Dicke
Strap width / Thickness ≤ 32 mm (1.1/4“) /  2,0 mm 

Verschluss
Lock

Reibeverschluss mit Schnalle (Draht, KeyLock, Doppelsteg)
Friction lock with buckle (wire, keylock, double bar)

Druckluft
Compressed air max. 7,5 bar (100 psi)   610 l/min

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height 29 x 12 x 20 cm 31 x 12 x 20 cm

Gewicht
Weight 3,8 kg 4,0 kg

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

038060 Handschutzbügel
038060 Hand protection bow –

Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description

038900 Aufhängebügel
038900 Hanger bow

Art. Nr. / Bezeichnung
Stock No. / Description – 037-490 Rundumreifer RBG 32 mm

037-490 Round bundler RBG 32 mm

PneumoCord
PRC

Aufhängebügel / Handschutzbügel
Hanger bow / hand protection bow

Rundumreifer 
Round bundler

PneumoCord
PRC RV




