Sonstige Werkzeuge / other tools

GOGATOOL VZ1 Montagezange für Kabelverschraubungen/ wrench for cable glands
Das GOGAFIX Montagewerkzeug ist für die schnelle Montage von Kabelund Schlauchverschraubungen
geeignet. Die Montagezange hat zwei Klemmbereiche (Rastposition), passt auf metrische und PG
Anschlussgewinde auch bei bereits montierten Kabel oder Schläuchen und verfügt über ein hohes
Drehmoment durch ergonomische Kunststoffgriffe. /
GOGAFIX wrench is designed for fast assembly of cable and conduit glands. The wrench has two expandable clamping ranges (lock
position) and fits to metric and PG cable glands. This tool provides access to various glands in cramped conditions, is ideal for OEM
installations and has a high torque with ergonomic plastic handles.
Material / material: verchromter Werkzeugstahl, Kunststoffgriffe / chrome plated tool steel, plastic handles
Klemmbereiche / clamping range: kleine Öffnung / small opening 14-22 mm (entspricht / correspondends to M12 - M16, PG7 - PG11, NPT 3/8“);
große Öffnung / big opening 24-33 mm (entspricht / correspondends to M20 - M25, PG13,5 - PG21, NPT½“ - NP ¾“)
Schlüsselw eite Länge Höhe VPE
mm
mm
mm Stk.

Typ
type

spanner size

length

height

PU

VZ1-14/33

14-33

250

80

1

ArtNr

€
/Stk.
/pc.

249040 68,30

Für eine schnelle Montage von Kabelund Schlauchverschraubungen, metrisch und PG. /
For quick mounting of cable and hose gland, metric and PG.

Eigenschaften / characteristics
schnelle Montage / quick mounting
auch bei montiertem Kabel oder Schlauch / also for already inserted cables
auch bei eng gesetzten Verschraubungen / even for tight mounted glands

GOGASWITCH US – Universalschlüssel / universal-key
Universalschlüssel aus Zink / universal key made of zinc
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GOGATOOL KMS Kabelmessschablone / cable measuring template
Mit der Kabelmessschablone lassen sich die korrekten Größen d. zu verwendenden KT Tüllen bestimmen. /
With the cable measuring template the correct sizes of the KT grommets which are used can be determined.
Typ
type

ArtNr

€
/Stk.
/pc.

KMS 249045 a.A.
a.A. = auf Anfrage / upon request
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