CoMag PP
Das kombinierte manuelle
Umreifungsgerät mit Verschlusshülsenmagazin für PP-Bänder
Das kombinierte Spann- und Verschluss
gerät ergänzt die bewährte einfache
Bedienung des Combi PP um eine auto
matische Zuführung der Verschlusshülse
aus dem integrierten Magazin. Somit
entfällt das jeweils einzelne Auflegen der
Verschlusshülse.
Die wenigen Bedienelemente, zusammen
mit der hohen Qualität des Verschlusses
des CoMag PP, ermöglichen ein ergo
nomisches und effizientes Umreifen von
leichteren bis mittelschweren Gütern.

n Optimale

ergonomische Handhabung

n Zeitsparendes

einfaches Arbeiten
durch automatische Hülsenzuführung

n Hohes

Spannvermögen

n Zuverlässiger

Krimpverschluss über
spezielle central® PP Magazinver
schlusshülse

n Verschlussfestigkeit

Bandfestigkeit

über 75% der

Das Umreifungsgerät gewährt optimales
Verarbeiten der eingesetzten PP-Bänder.
In einem Arbeitsgang spannt und ver
schließt es das Band und schneidet das
lose Bandende spannungsfrei und somit
spleißfrei ab.

The combined manual
strapping tool with seal magazine
for PP straps
The combined tensioning and sealing
tool enhances the proven easy handling
of Combi PP with an automatic feeding
of the seal out of the integrated maga
zine. Thus each individual placement of
the seal is dropped.

n Optimum

The few controlling elements together
with the high sealing joint quality of
CoMag PP allow efficient and ergonomic
strapping of lighter to moderately heavy
goods.

n Reliable

The strapping tool provides optimal pro
cessing of the utilised PP straps. In one
operation it tensions and seals the strap
and cuts off the loose end of the strap
tension-free and thus free of splicing.

ergonomic handling

n Time

saving easy operating by
automatic seal feeding

n High

tensioning capability

crimp joint with special
central® PP magazine seal

n Sealing

strength more than 75% of
the strap strength

Technische Daten – Specifications
Typ
Model
Art. Nr.
Stock No.

PP MKUC

PP MKUD

079051

079052

Bandsorte
Strap type
Bandbreite
Strap width

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint

Polypropylen (PP) Band
Polypropylen (PP) strap
13 mm (1/2“)

16 mm (5/8“)

Dicke
Thickness

≤ 0,80 mm

Verschluss
Seal

Krimpverschluss mit Hülse
Crimp seal joint

Form des Verschlusses
Shape of seal
Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height
Gewicht
Weight

central® PP gestapelt, offen, glatt
central® PP stacked, open, even
49 x 11 x 16 cm

49 x 11 x 17 cm

3,4 kg

3,5 kg

central® PP gestapelt, offen, glatt
central® PP stacked, open, even

CoMag PP
MKUC / MKUD

