
Crimpmaschine für Aderendhülsen
Crimping machine for ferrules

Pneumatische Crimpmaschine Modell CM 25-3 mit Einsatz für Aderendhülsen
Pneumatic crimping machine model 25-3 with crimp unit for ferrules

Art. Nr. 636 084 3
Art. Nr. 636 084 3

profilierte, selbsteinstellende Crimpflächen 
profiled, self adjusting jaws 

verstellbare Einführhilfe und Tiefenanschlag
adjustable insertion aid and length stop

hohe Arbeitssicherheit bei guter Zugänglichkeit
convenient and safe access for operation



Modell CM 25-3 für Aderendhülsen

· Crimpeinheit für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,08 mm² 
  bis 10 mm²
· quadratisches Crimp-Profil mit 4 profilierten Crimpflächen
· selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
· verstellbare Einführhilfe für isolierte und unisolierte Aderendhülsen mit 
  Tiefenanschlag für isolierte Aderendhülsen
· Umbau auf Crimpeinheit für gedrehte Kontakte möglich
· serienmäßige Ausstattung mit einem Zählwerk
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Model CM 25-3 for ferrules

· Crimp unit for insulated and uninsulated 0.08 mm² 
  to 10 mm² ferrules
· Square crimp shape with 4 profiled jaws
· self-adjusting to the desired ferrule size
· Rotable insertion aid for insulated and uninsulated ferrules   
  with length stop for insulated ferrules
· easy retrofit for turned contact crimping
· operation counter with reset button

Art. No. Bezeichnung
Description

Kapazität
Capacity

mm2

Größe (B x H x T)
Size (l x h x w)

mm

Gewicht
Weight

kg

636 084 3
CM 25-3 mit Aderendhülsencrimpeinheit 
CM 25-3 with ferrule crimping unit

0.08 – 10.0 325 x 500 x 280 30.6

636 084 3 0
Aderendhülsencrimpeinheit
Ferrule crimping unit

0.08 – 10.0 100 x 76 x 43 0.6

· kompaktes, wartungsfreies Tischgerät
· Presskraft 25 kN
· Betriebsdruck 6 bar
· Luftbedarf 0,75 l / Arbeitshub
· Hand- oder Fußauslösung
· Füße höhenverstellbar
· geeignet für variable Einsatzbedingungen und erhältlich in verschiedenen    
  Ausführungen

Pneumatische Crimpmaschinen CM 25 Pneumatic crimping machines CM 25
· Compact, maintenance-free tabletop machine
· Crimping force 25 kN
· Operating pressure 6 bar
· Air requirement 0.75 l per working stroke
· Hand or foot switch
· Adjustable feet
· ideal for various applications and available in different 
 versions

Weitere Automatisierungsanwendungen auf Anfrage.
Further applications on request.

Anwenderfreundliche Umbaumöglichkeit der CM 25-3 für Aderendhülsen auf die CM 25 -3 für gedrehte 
Kontakte:
· geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
· austauschbare Vierdorncrimpeinheiten, auch mit Crimpdornen nach MIL erhältlich

User-friendly modification of the CM 25-3 for ferrules into the CM 25-3 for turned contacts:
· For crimping turned male and female contacts 
· Interchangeable 4-indent crimp units, also available for MIL conform applications


