PneumoLash
Das pneumatische Spanngerät für
Ladungssicherungsband bis 50 mm Breite
PneumoLash gewährt durch optimale
Vorspannung der eingesetzten Einweg
zurrgurte bestes Sichern von Gütern in
Kisten und Containern, sowie auf Flats,
Waggons und dergleichen.

n Sehr

handlich und robust für profes
sionellen Einsatz

Der sehr handliche pneumatische Span
ner ermöglicht dabei ermüdungsfreies
Arbeiten. Seine Robustheit macht ihn
sehr zuverlässig und damit auch zum
idealen Begleiter unter schwierigsten
Einsatzbedingungen. Er bietet damit
bestmögliche Wirtschaftlichkeit.

n Hohes

n Einfachstes

einhändiges und kräfte
schonendes Arbeiten
Spannvermögen bis 7.500 N

n Steuerung

der Bandspannung über die
Vorwahl des Betriebsdrucks

n Optionales

Zubehör für das Arbeiten
mit Balancer

Für vertikales wie horizontales Arbeiten
an einem Balancer ist optional ein Auf
hängebügel verfügbar.

The pneumatic tensioning tool for
load securing strap up to 50 mm width
By optimally pre-tensioning of the utilized
one-way lashing PneumoLash ensures
best securing of goods in boxes and
containers as well as on flats, wagons
and the like.
The very handy pneumatic tensioner
allows a tireless working. Its robustness
makes it very reliable and therefore under
most difficult conditions it is an ideal
companion. Thus it offers the best possi
ble efficiency.
For vertical as well as horizontal work on
a balancer there is optional available a
hanger bow.

n Very

handy and rugged constructed for
professional use

n Easiest

single-handed and effortless
working

n

High tensioning capacity up to 7,500 N

n Control

of strap tension by pre-selec
tion of operating pressure

n Optional

balancer

accessory for working with a

Technische Daten – Specifications
Typ
Model

LCV

Art. Nr.
Stock No.

089192

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)

Druckluft
Compressed air

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

Länge / Breite / Höhe
Length / Width / Height

32 x 13 x 21 cm

Gewicht
Weight

4,4 kg

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

040-900 Aufhängebügel
040-900 Hanger bow

Aufhängebügel
Hanger bow

PneumoLash
LCV

