Abisolierzange / wire stripper

GOGATOOL Abisolierzange Outlet Special 20 / wire stripper
Mit der Abisolierzange Outlet Special 20 ist das Erstellen eines Kabelausschnittes für SchirmanschlussSysteme, Potentialausgleiche und Erdungen in wenigen Handgriffen erledigt. Ein Kabelausschnitt kann an
jeder beliebigen Stelle des Kabels herausgenommen werden. Mit der Outlet Special 20 können
unterschiedliche Kabeltypen, wie z.B.: NYM-Kabel, Coaxial-Kabel sowie geschirmte Mess-, Kontroll- und
Steuerleitungen bearbeitet werden. /
With the wire stripper Outlet Special 20 you can easily create a cable cutout for shield connection systems, potential compensators or
grounding. A cable cutout can be removed at any point of the cable. Different cable types such as NYM-cables, coaxial cables or
shielded measuring, testing or control cables can be edited with the Outlet Special 20.

Kabel in die Zange einlegen und Längsschnitt produzieren /
insert the cable into the clamp and produce a longitudinal cut

An den Enden des Längsschnittes jeweils einen Rundschnitt ausführen /
make a round cut at both endings of the longitudinal cut

Kabelummantelung an den Schnittstellen entfernen /
remove the cable sheath at the interfaces

Kabelausschnitt ist freigelegt und kann nun weiter bearbeitet werden /
cable cutout is now exposed
Kabeldurchschnitt für Rundschnitt / cable average for round cut: 6,9 – 9,5 mm
Abisolierlänge / stripping length: 20 mm
Gewicht / weight: 100 g
Max. Schnittlänge der Isolierung / max. cutting length of the isolation: 1,4 mm

Tipp:
Die Kabelummantelung kann
auch mit der Zangenspitze
abgegriffen werden /
The cable sheathing can also be
tapped with the forceps tip.
Typ

ArtNr

type

Outlet Special 20 12800147

€
/Stk.
/pc.

62,90

Preise gültig ab 01.01.2017exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage (ausgenommen NETTOPREISE bei Werkzeugen) /
prices are valid from 01.01.2017excl. VAT, subject to change, discounts upon request (excluding NET PRICES for tools)

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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