Abisolierwerkzeuge / stripping tools
GOGATOOL Strip Super 5
Sehr leicht / very lightweight
Dennoch robust / yet robust
Abisolierbereich / stripping range: 0,2 – 6 mm²
Abisolierlänge / stripping length: 8 – 12 mm
Länge des Werkzeugs / tool length: 190 mm
Gewicht nur / weight only: 130 g
Abisolierbereich
Typ
Drahtschneider
mm²

ArtNr

€
/Stk.

type

stripping range

wire cutter

/pc.

Super 5

0,2 - 6,0

ja / yes

12800100 26,13

GOGATOOL MultiStrip10
Sich selbstständig auf Isolierstärke einstellende Abisolierzange – automatisch. /
Stripping tool with self-regulating insulation thickness – automatically.

Geeignet für ein- oder mehrdr. Kabel mit PVC-Isolierung sowie Teflon-,Radox-, und Gummiisolationen. /
Suitable for single-wire and multiwire cables with PVC-Isolation as well as teflon-, radox- and rubber isolation.
Für Kabelquerschnitte / for cable size 0,03 - 10mm² (AWG 32 - 8)
Robuste Metallklemmen / solid metal clamps
Abisolierlänge mit Längenanschlag bis 18mm voreinstellbar. / Stripping length with length stop preset up to 18mm.
Schneidmesser und Längenanschlag leicht auswechselbar. / Cutting blade and length stop easily replaceable.
Integrierter Drahtschneider für / integrated wire cutter for
mehrdrähtige Leiter bis / multiwire conductors up to 10mm² / AWG 8
feindrähtige Leiter bis / fine-wire cunductors up to 6mm² / AWG 10
Länge Abisolierbereich
€
Typ
ArtNr
mm
mm²
/Stk.
type

length

stripping range

MultiStrip10
Ersatzmesser / spare cutter
Ersatzanschlag / spare length stop

195
-

0,03 - 10
-

/pc.

12800103 72,10
12800104 13,76
12800105
1,78

GOGATOOL Stripper
Automatische Abisolierzange / automatic wire stripper
Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit gängigen Standardisolationen. Für
Querschnitte von 0,03 – 10 mm² sowie Flachbandkabel bis 10mm Breite und 2,5 – 16mm². /
For stripping single-wire, multiwire and fine-wire cunductors with standard type of isolation for wire size 0,03 – 10mm² as well as
ribbon cable up to 10mm width and 2,5 – 16mm².

Selbstständiges Anpassen der Abisoliermesser an die verschiedenen Querschnitte ohne Voreinstellung. /
Self-adapting stripping blades for several cable sizes without presetting.

Automatisches öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren / Opens the clamping jaws automatic. after stripping.
Keine Beschädigung der Leiter, kein aufspleißen der Einzeladern /
No damage of the conductors, no splicing of the single conductors.
Abisolierlänge voreinstellbar über Längenanschlag / stripping length presetable with length stop 3-18mm
Schneiddruck nachstellbar b. harten Kunststoffummantelungen. / Cutting press. adjustable for tough plastic sheaths.
Integrierter Drahtschneider für / integrated wire cutter for
mehrdrähtige Leiter bis / multiwire conductors up to 10 mm²
eindrähtige Leiter bis / single-wire cunductors up to 6 mm²

Schneidmesser, Längenanschlag und Klemmbacken leicht auswechselbar. /
Cutting blade, length stop and clamping jaws easily replaceable.
Geringes Gewicht, leichtgängige Mechanik. / Low weight and smooth machanics.
Typ
type

Stripper10
Ersatzmesser / spare cutter
Ersatzklemmbacken / spare jaws
Ersatzanschlag / spare length stop
Stripper16
Ersatzmesser / spare cutter
Ersatzklemmbacken / spare jaws
a.A. = auf Anfrage / upon request

Länge Abisolierbereich
mm
mm²
length

stripping range

200
200
-

0,03 - 10
2,5 - 16
-

ArtNr

€
/Stk.

12800106
12800107
12800108
12800109
12800110
12800111
12800112

54,20
13,89
3,26
1,86
83,10
16,11
3,92

/pc.

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, NETTOPREISE /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

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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