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Vierdornzange SelectorCrimp 8752 0000 6

4/8 indent crimping tool SelectorCrimp 8752 0000 6

Art. No. 8752 0000 6

 · In Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Industrie wurde 
diese Spezialcrimpzange zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und 
Buchsenkontakten entwickelt. Die Zange kann, je nach Kontakttyp, 
mit verschiedenen Locatoren bestückt werden und ist somit vielseitig 
einsetzbar. Ein ergonomisches Design und eine reduzierte Handkraft 
geben dieser Crimpzange einen hohen Stellenwert in der Anwendung 
und im Markt.

 · Crimpdorngeometrie nach MIL 22520/1-01
 · Crimpdornzustellung über Selektor mit 8 Positionen nach MIL
 · Einzelkontaktaufnahmen und Mehrfach-Stiftkontaktaufnahmen 
verfügbar

 · Einsatz von MIL-Positionierern problemlos möglich
 · Überprüfung der Grundeinstellung mittels Go-Nogo-Lehre analog 
MIL22520/3-03 und M22520/3-01 möglich (nicht beiliegend)

 · zuverlässige Vercrimpung durch Zwangssperre und synchrone 
Zustellung der Crimpdorne

Vierdornzange
SelectorCrimp

 · In cooperation with industrial companys, this special crimp tool 
for processing female and male contacts had been developed. 
Depending on the contact type, this tool can be used with 
different locators, thus available for many applications. This 
advantage, the ergonomic design as well as a reduced hand force 
contribute to a very competitive and important position in the 
market.

 · Indenter geometry according to MIL 22520/1-01
 · Relevant crimp depth set by an 8-position selector
 · Selector settings according to MIL
 · Single locators and multi pin locators available
 · Existing turrets fit to the tool
 · Go- Nogo gauge for accurate calibration according to 
MIL22520/3-03 and MIL22520/3-01 standard available

 · Forced locking system and synchronous drive of indenters for 
highly reliable crimp connections

4/8 indent crimping tool 
SelectorCrimp

Die Auswahl der Kontaktaufnahme richtet sich  
nach den zu verarbeitenden Crimpkontakten. 
Bitte kontaktieren Sie uns.

To order the right locator for your application
please contact us.
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8752 0000 6
mit 2k-Griffen 
with 2-comp. handles

0,14 – 3,3 26 – 12 5,5 590 M22520/1-01

Adapterring für Rennsteig-
Mehrfach-Stiftkontaktaufnahmen 
und Positionierer nach MIL 
22520/1-01

Adapter ring for Rennsteig multi 
pin locators and positioners 
acc. to MIL 22520/1-01  
MIL 22520/2-01


