Pneumatische Crimpmaschinen CM 25
Pneumatic Crimping Machines CM 25

Modell 25-1
mit Crimpeinsatz
Crimpeinsätze und Positionierhilfen sind
flexibel in Handcrimpzange PEW 12,
Crimpgerät E-PEW 12 und
Crimpmaschine CM 25 verwendbar.
Model 25-1
with die set
Dies and locators can be used flexibly
in hand crimping tool PEW 12,
powered tool E-PEW 12 and
crimping machine CM 25.

Drehbarkeit der Gesenke
Turnable dies

Feineinstellung des Crimpmaßes
Fine adjustment of crimping dimension

Zähler für Crimpverbindungen
Crimp counter

Pneumatische
Crimpmaschinen CM 25

Pneumatic
Crimping Machines CM 25

· kompakte, wartungsfreie Crimpmaschine - mehrere
hundert wechselbare Crimpgesenke und Positionierhilfen für vielfältigste Anwendungen verfügbar
· Presskraft 25 kN
· Betriebsdruck 6 bar
· Luftbedarf 0,75 l / Arbeitshub
· Hand- oder Fußauslösung
· Füße höhenverstellbar
· durch schnelles und einfaches Umrüsten
geeignet für Klein- und Mittelserien
· 360° drehbare Aufnahme der Crimpgesenke ideal für Rechts- und Linkshänder
· Feineinstellung der Crimphöhe
über eine Stellmutter am Pressenstößel möglich

· Compact, maintenance-free crimping machine several hundred interchangeable dies and
locators available, for a vast array of applications
· Crimping force 25 kN
· Operating pressure 6 bar
· Air requirement 0.75 l per working stroke
· Hand or footswitch
· Adjustable leg height
· Fast, simple retooling, ideal for small
to medium-size runs
· 360° turnable die holder - for both left- and righthanded users
· Fine adjustment of crimp height by adjustment nut
at the press ram

Modell CM 25-1
· Crimpmaschine für universellen
Einsatz
· Hubstellung 6 - Arbeiten ohne
Schutzvorrichtung
· Hubstellung 14 - mit automatisch
schließender Schutzvorrichtung

Modell CM 25-5
· Crimpmaschine mit Schiebetisch
· Einlegen des Verbinders und des
Leiters in das freiliegende Unterteil
· Kabelklemmung für sicheres
Arbeiten
· Automatisches Auslösen des
Crimpvorganges nach dem
Einschieben

Modell CM 25-6
· Crimpmaschine mit reduziertem
Hub zum Betrieb ohne Schutzvorrichtung
· geeignet für alle Crimpkontakte,
die einen Arbeitshub kleiner 6 mm
verlangen

Model CM 25-1
· All-purpose machine
· 6 mm stroke operation without
safety closure
· 14 mm stroke with automatic
safety closure

Model CM 25-5
· Crimping machine with sliding tray
· Connector and cable are held
in the open bottom section
· Wire clamps in for safe working
· Machine crimps automatically
following insertion

Model CM 25-6
· Crimping machine with reduced
stroke for working without safety
closure
· Suitable for all crimped connectors
requiring a stroke less than 6 mm
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