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Abstract (en)
The strapping device has a base plate with bearing surface (2a) for mounting on the packed goods and a tensioner for tightening up the strap.
The tensioner, closing tool as well as cutters (21) for the strap are detachably fixed on the strapping device by fasteners and several fasteners are
configured so that they can be actuated by the same tool. The closing tool can comprise a matrix and ram for clamping the two strap layers together.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Umreifungsgerät zur Umreifung eines Packgutes mit einem Umreifungsband, das eine Grundplatte (2) aufweist, die
mit einer Auflagefläche zur Anordnung auf einem Packgut versehen ist, eine Spanneinrichtung aufweist, mit der auf das Umreifungsband eine
Bandspannung aufbringbar ist, die Spanneinrichtung hierzu mit einem betätigbaren Spannwerkzeug versehen ist, das mit dem Band in Kontakt
bringbar ist, wobei das Spannwerkzeug mit zumindest einem Befestigungsmittel am Umreifungsgerät lösbar befestigt ist, eine Verschliesseinrichtung
aufweist, die Verschliesseinrichtung mit einem ein- oder mehrteiligen Verschliesswerkzeug versehen ist, mit dem sich durch Kontakt mit dem Band
zwei Bandlagen dauerhaft miteinander verbinden lassen, wobei das Verschliesswerkzeug mit zumindest einem lösbaren weiteren Befestigungsmittel
am Umreifungsgerät angebracht ist, das Umreifungsgerät ferner mit einem Trennmittel versehen ist, mit dem das Band durchtrennbar ist, das
Trennmittel hierzu ein mit dem Band in Kontakt bringbares Messer (21) aufweist, wobei zumindest ein Teil des Trennmittels mit zumindest
einem weiteren lösbaren Befestigungsmittel am Umreifungsgerät lösbar angebracht ist. Um ein solches Umreifungsgerät zu schaffen, bei dem
Verschleissteile mit möglichst wenig Wartungsaufwand getauscht werden können, wird vorgeschlagen, dass mehrere der Befestigungsmittel eine
Gestaltung aufweisen, durch die eine Betätigung dieser Befestigungsmittel mit demselben Werkzeug möglich ist. <IMAGE>
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