Abrolleinrichtungen
Strap Dispensers
Komfortables Handling
von Kunststoffbändern
Für den Transport und die Verarbeitung
von Kunststoffbändern sind Abrollein
richtungen eine sinnvolle Ergänzung. Sie
ermöglichen das kontrollierte Abwickeln
des benötigten Bandes ohne zu Verhed
dern.
central® Abrolleinrichtungen zeichnen
sich durch eine robuste unverwüstliche
Bauweise aus und sind auch für den
härtesten Einsatz konzipiert.
Die mobilen Abrollwagen sind sehr
standsicher und gleichzeitig leichtgängig.
Es gibt sie für alle gängigen Kerndurch
messer. Das typische Nachlaufen des
Bandes wird über eine Reibungsbremse

minimiert. Alternativ wird dies über ein
ausgeklügeltes Trommelbremssystem
effektiv verhindert.
Der stationäre Abroller mit seiner Trom
melbremse wird fest mit der Wand oder
dem Packtisch verbunden.
Unverzichtbar für den Transport und
n	
die leichte Handhabung von Kunst
stoffband
n	
Unverwüstlich, sehr standsicher auch
mit schwersten Kunststoffbändern
n	
Leichtgängig mit geräuschfreien
Hartgummiräder

Comfortable handling
of plastic straps
Dispensers are a useful supplement for
the transport and processing of plastic
straps. They allow controlled unwinding
of the required strap without tangling.
central® strap dispensers are characte
rized by a robust indestructible design
and are constructed for hardest opera
tion.
The mobile dispensers are very stable
and at the same time smooth-running.
They are available for all common core
diameters. The typical running after of
the strap is minimized by a friction brake.
Alternatively it is prevented effectively by
a cunning drum brake system.

The stationary dispenser with its drum
brake is firmly mounted with the wall or
with the packing table.
n	Essential for the transport and easy
handling of plastic tape
n	Indestructible, very stable even with
heaviest plastic straps
n	Smooth-running with noise-free hard
rubber wheels

Technische Daten – Specifications
Typ

HD PRO

STANDARD PRO

UNIVERSAL PRO

STATIONARY PRO

Art. Nr.
Stock No.

079351

079355

079356

079352

Bandbreite
Strap width

≤ 25 mm (1“)

≤ 40 mm (1.5/8“) ≤ 40 mm (1.5/8“)

Bandaufmachung
Strap packaging

Stationary Pro

Packenwicklung
Stack winding

Rollenkern Ø
Coil core Ø

406 mm

Bandführung
Strap guide
Bandhemmung
Strap restraint
Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height
Gewicht
Weight

≤ 280 mm

Rollenführung
Roller guide
Trommelbremse
Drum brake

15,0 kg

Trommelbremse
Drum brake

55 x 54 x 97 cm 29 x 62 x 65 cm
12,7 kg

Standard Pro

Universal Pro

406 mm
Schlitzführung
Slot guide

Reibungsbremse
Friction brake

55 x 62 x 97 cm
16,4 kg

HD Pro

≤ 25 mm (1“)

8,9 kg

