Pneumon ST
Das hülsenlose Umreifungsgerät
mit pneumatischer Spanneinrichtung
Mit der pneumatischen Spanneinrichtung
des Pneumon ST können für Stahlband
umreifung geeignete Güter selbst bei
hohen Spannungen ohne Kraftaufwand
einfach gesichert werden.
Das professionelle Umreifungsgerät
arbeitet mit allen handelsüblichen
Stahlbändern in geeigneter Breite.
Der auf die jeweilige Bandbreite optimal
ausgelegte Stanzverschluss gewährleistet zuverlässige Umreifung ohne
Verschlusshülse.
Optional verfügbar ist ein Aufhängebügel
für vertikales als auch horizontales
Arbeiten an einem Balancer.

n Einfachstes

und ermüdungsfreies
Handling; geringes Gewicht

n Pneumatisches

Spannen und
manuelles Verschließen des
Stahlbands

n Zuverlässiger,

auf die jeweilige
Bandbreite optimal ausgelegter
Stanzverschluss

n Verschlussfestigkeit

der Bandfestigkeit

über 80%

n Optionales

Zubehör für das
Arbeiten mit Federzug / Balancer

The sealless strapping tool
with pneumatic tensioning device
Suitable goods for steel strapping
can easily be secured without strain
with the pneumatic tensioning device
of Pneumon ST; even at high tensions.
The professional strapping tool works
with all conventional steel straps in
suitable widths.
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 balancer there is optional available a
hanger bow.

n Easiest

and free of tiredness handling,
low weight

n Pneumatic

tensioning and manual
closing of steel strap

n Reliable,

optimally constructed punch
locking for the respective strap width

n Sealing

strength more than 80%
of the strap strength

n Optional

accessory for working with
retractor / balancer

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

POC

POD

POE

089161

089162

089163

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

Druckluft
Compressed air

4 - 4,5 bar (58 - 65 psi) 300 - 360 l/min
max. 6,3 bar (90 psi) 560 l/min

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height

40 x 14 x 13 cm

Gewicht
Weight

5,3 kg

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

Aufhängebügel
Hanger bow

Pneumon ST
POC / POD / POE

035-900 Aufhängebügel für Balancer
035-900 Hanger bow for balancer

