Abisolierwerkzeuge / stripping tools
GOGATOOL TOP-COAX
Die TOP COAX Abisolierer sind perfekt geeignet für das schnelle und präzise Abisolieren aller gängigen
Coaxial-Kabel, z.B. TV-Antennenkabel von 4,8 bis 7,5mm Ø, RG 58/59 sowie PVC-Rundkabel 3 x 0,75 mm². /
TOP COAX Stripper are perfect for the fast and precise stripping of all coaxial cable, such as TV aerial cable between 4.8 to 7.5mm Ø,
RG 58/59 and PVC round cable 3 x 0.75 mm².

Die besondere Form und Montage der Abisoliermesser gewährleistet, dass die inneren Kabelleiter nicht
beschädigt werden. Ein weiteres Qualitätsmerkmal sind die Titan-Nitrid beschichteten Klingen. /
The particular form and installation of stripping blades ensures that the inner cable conductor will not be damaged. Another quality
feature are the titanium-nitride coated blades.

Mit einer integrierten Längenskalierung können die Kabel exact abisoliert werden. Eine Ringvorrichtung
am unteren Griff ermöglicht eine Befestigung des Werkzeugs (z.B. Schlüsselring mit Kette). /
With an integrated length scaling the cables can be stripped exactly. A ring device at the bottom handle of the tool allows a theftproof attachment. (eg key ring with chain).
Arbeitsbereich / work area: 4,8 – 7,5 mm Ø
Gewicht / weight: 20 g
Länge / length: 105 mm
Prüfungen / inspections: TÜV/GS
Typ

ArtNr

type

€
/Stk.
/pc.

TOP COAX Abisolierer 12800141 12,07

GOGATOOL QUADRO
Die QUADRO vereint 4 Funktionen in einem Werkzeug! / The QUADRO combines 4 functions in one tool!
Schneiden – Abisolieren – Verdrillen – Crimpen. / cutting – stripping – twisting – crimping.
Hohe Anwenderfreundlichkeit gewährleistet müheloses Abisolieren und zeitsparendes Vercrimpen von
Aderendhülsen in Bandform. Die QUADRO ist hervorragend geeignet zum Einsatz in der
Elektroinstallation, im Service sowie in der Elektronischen Industrie. Mit dieser Zange können PVC-isolierte
Leiter bearbeitet werden. Beim Abisolieren und Crimpen stellt sich die Zange automatisch auf den
jeweiligen Leiterquerschnitt ein. Die Beschädigung des Leiters ist daher ausgeschlossen. Durch die
integrierte Drillvorrichtung wird das Aufspleißen der Litzen vermieden und das anschließende Einlegen in
die Aderendhülse zum Crimpen erleichtert. Die Pressung erfolgt nach VDE 0609 Teil 1. Um eine weitere
Größe zu nutzen, kann das Magazin in Sekunden gewechselt werden. Verarbeitet werden alle
marktgängigen Aderendhülsen (Bandware) von 0,5 bis 2,5 mm². Die extrem hohe Übersetzung der
QUADRO ermöglicht ein ausgesprochen leichtes Vercrimpen. / High user-friendliness ensures effortless stripping and
crimping ferrules timesaving in strip form. The QUADRO is ideal for use in the electrical installation, in service and in the electronics
industry. With this Quadro-tool PVC-insulated conductors can be processed. When stripping and crimping the pliers automatically
adjusts to the wire diameter. The integrated device to drill avoids the splicing of wires and facilitates the subsequent insertion into the
ferrule for crimping. The pressing is carried out in accordance with VDE 0609 Part 1. To use another size, the magazine can be
changed in sec.. We process all stand. ferrules (taped) fr. 0,5 - 2,5 mm². The extremely high ratio o. QUADRO allows a very easy crimp.
Seitenschneider bis max. / wire cutter up to: 2,5 mm Ø
Gewicht / weight: 220 g
Crimpbereich / crimp range: 0,5 – 2,5 mm²
Längenanschlag flexibler Kabel / length stop flexible cables: 0,5 – 2,5 mm² (AWG 20-14)
Prüfungen / inspections: TÜV/GS

QUADRO-SET:
Jokari Quadro
Zubehördose für Aderendhülsen / accessories box for ferrules
2 Ersatzmagazine / 2 spare magazines
Koffer / case
Typ

ArtNr

€
/Stk.

type

QUADRO Set
QUADRO Zange / tool
QUADRO Ersatzmagazin / spare magazin

/pc.

12800142 178,00
12800143 154,00
12800144 17,47
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