Crimpwerkzeug für kompressionsstecker (CIMCO-Artikelnr. 10 6152)
EIGENSCHAFTEN:
· Speziell für RG 59- und RG 6-Koaxialkabel
· Dank leicht einstellbarem Längenanschlag geeignet zum Verpressen von Kompressions
steckern verschiedener Längen und Arten (F-, BNC- und RCA-Stecker)
· Auch für Winkelstecker und Keystones geeignet
· Sehr geringer Handkraftaufwand beim Crimpen

Halterung
F-Verbinder-Crimpbereich
BNC/ RCA-Verbinder-Crimpbereich

Feststellschraube
Einstellschraube
Skala
F-Verbinder-Mutter und Aufbewahrung für Winkelstecker-Platte

Winkelstecker-Platte

Ratschenlöser

Montageanleitung Kompressionsstecker
OVZ 071HQ, OVZ 073 HQ, OVZ 076 HQ, OVZ 077 HQ
1.

Richten Sie das Kabel gerade aus und schneiden
es im rechten Winkel ab.

ANLEITUNG
1. Richten Sie das Kabel gerade aus und
6. Z
 iehen Sie den Stecker wieder ab und
schneiden es im rechten Winkel ab.
drehen Sie ihn um 180°(Bild 3).
2. Setzen Sie das Kabel mit dem KoaxialAbisolierwerkzeug wie folgt ab:
Innenleiter 7,94 mm, Dielektrikum und
nleitung Kompressionsstecker
Bild 3
je 077
6,35HQmm.
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2.

Nachdem Sie das Kabel abgeschnitten haben, ist
das Ende oval. Drücken Sie dies von Hand in die
runde Ausgangsform zurück.

3.

Setzen Sie das Kabel wie folgt ab: Innenleiter 7,94
mm, Dielektrikum und Geflecht je 6,35 mm. (Bild
1). Um das Absetzen zu erleichtern, bietet Fuba
Absetzwerkzeuge wie z.B. OVZ 115 an.

4.

Stellen Sie sicher, dass der Innenleiter sauber ist
und sich keine Drähte des Geflechtsschirmes um
ihn gewickelt haben.

5.

Bei 3-fach oder 4-fach geschirmten Leitungen
müssen Sie die äußere Folie entfernen. Falten Sie
den Geflechtsschirm um 180° über den
Kabelmantel zurück. Stellen Sie sicher, dass sich
das umgeschlagene Geflecht nicht bauscht oder
zusammenballt (Bild 1).
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3. Stellen Sie sicher, dass der Innenleiter
sauber ist und sich keine Drähte des Geflechtsschirmes um ihn gewickelt haben.
4. Bei 3-fach oder 4-fach geschirmten
Leitungen müssen Sie die äußere Folie
entfernen. Falten Sie den Geflechtsschirm
um 180° über den Kabelmantel zurück.
Stellen Sie sicher, dass sich das umgeschlagene Geflecht nicht bauscht oder
zusammenballt (Bild 1).
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7. D
 rücken Sie den Stecker auf das Kabel,
während Sie ihn dabei leicht hin und her
drehen. Dieser Schritt ist beendet, wenn
das Dielektrikum plan mit der Hülse des
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Wenn sich während dieses Vorgangs
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8. L ösen Sie die Feststellschraube und drehen Sie die Einstellschraube komplett auf.
9. Legen Sie das Kabel mit dem aufmontierten
Stecker in die Halterung des Crimpwerkzeug, so dass der Innenleiter des Kabels
in die Öffnung des F-Verbinder-Crimp
bereichs ragt.

8.

Drücken Sie den Stecker auf das Kabel, während
Sie ihn dabei leicht hin und her drehen. Dieser
Schritt ist beendet, wenn das Dielektrikum plan
mit der Hülse des Steckers ist (Bild 4). Bitte
beachten Sie: Wenn sich während dieses Vorgangs
Litzen des Geflechtsschirmes lösen, beginnen Sie
Schritt 8 neu.

9.

Legen Sie das Kabel mit dem aufmontierten
Stecker in das geöffnete Verpresswerkzeug, so
dass der Innenleiter des Kabels in die Öffnung der
Spitze des beweglichen Verpresskolbens ragt
(Bild 5).

10. Verpressen Sie den Stecker komplett, indem Sie
den Handgriff des Werkzeugs bis zum Anschlag
zudrücken (Bild 6).

11. Entnehmen Sie den fertig montierten Stecker,
indem Sie den Handgriff loslassen und die beiden
Haltebacken mit Daumen und Zeigefinger öffnen.

Bild 2

12. Schrauben Sie den Stecker auf die Gerätebuchse
und ziehen Sie ihn von Hand fest. Danach benutzen
Sie einen Drehmomentschlüssel, z.B. OVZ 100.

10. Drehen Sie die Einstellschraube soweit rein,
dass der Stecker locker zwischen Halterung
und F-Crimbereich sitzt und ziehen Sie die
Feststellschraube an.
11. D
 urch Zudrücken des Crimpwerkzeugs
pressen Sie den Stecker komplett zusammen, bis zum selbstständigen Wiederöffnen.
12. E ntnehmen Sie den fertig montierten
Stecker, indem Sie loslassen und die
beiden Haltebacken der Halterung mit
Daumen und Zeigefinger öffnen.

Crimping tool for compression connectors (CIMCO-item no. 10 6152)
FEATURES:
· Specially for RG 59 and RG 6 coaxial cables
· Thanks to the easily adjustable length stop, suitable for crimping compression
connectors of various lengths and types (F-, BNC and RCA connectors)
· Also suitable for angular connectors and keystones
· Very little manual effort required for crimping

Holder
F-connector crimping area
BNC/ RCA-connector crimping area

Locking screw
Adjusting screw
Scale
F-connector nut and storage
for angular connector plate

Angular connector plate

Ratchet release

Montageanleitung Kompressionsstecker
OVZ 071HQ, OVZ 073 HQ, OVZ 076 HQ, OVZ 077 HQ
1.

Richten Sie das Kabel gerade aus und schneiden
es im rechten Winkel ab.

INSTRUCTIONS
1. Straighten the cable and cut it off at
6. P ull the connector off again and invert it
right angles.
through 180°(Fig. 3).
2. Trim the cable with the coaxial cable
stripping tool as follows:
Inner conductor 7.94 mm, dielectric and
nleitung Kompressionsstecker
Fig. 3
both
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2.

Nachdem Sie das Kabel abgeschnitten haben, ist
das Ende oval. Drücken Sie dies von Hand in die
runde Ausgangsform zurück.

3.

Setzen Sie das Kabel wie folgt ab: Innenleiter 7,94
mm, Dielektrikum und Geflecht je 6,35 mm. (Bild
1). Um das Absetzen zu erleichtern, bietet Fuba
Absetzwerkzeuge wie z.B. OVZ 115 an.

4.

Stellen Sie sicher, dass der Innenleiter sauber ist
und sich keine Drähte des Geflechtsschirmes um
ihn gewickelt haben.

5.

Bei 3-fach oder 4-fach geschirmten Leitungen
müssen Sie die äußere Folie entfernen. Falten Sie
den Geflechtsschirm um 180° über den
Kabelmantel zurück. Stellen Sie sicher, dass sich
das umgeschlagene Geflecht nicht bauscht oder
zusammenballt (Bild 1).
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3. Make sure that the inner conductor is
clean and that no wires of the braided
shield have wound around it.
4. With 3-fold or 4-fold shielded cables
you must remove the outer foil. Fold the
braided shield back 180° over the cable
sheathing. Make sure that the folded back
braiding does not billow or agglomerate
(Fig. 1).
nleitung Kompressionsstecker
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077 HQ
ushHQ,
theOVZ
connector
over the prepared
cable with the revolving nut first, to
smoothen the dielectric (Fig. 2).
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7. P ush the connector onto the cable, while
rotating it lightly to and fro. This step is
completed when the dielectric is level
with the sleeve of the connector (Fig. 4).
Please note:
If stranded wires of the braided shield
become loose during this procedure,
repeat this step from the beginning.
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8. L oosen the locking screw and unscrew
the adjusting screw completely.
9. P lace the cable with the fitted connector
in the crimping tool holder, so that the
inner conductor of the cable projects into
the opening of the F-connector crimping
area.

8.

Drücken Sie den Stecker auf das Kabel, während
Sie ihn dabei leicht hin und her drehen. Dieser
Schritt ist beendet, wenn das Dielektrikum plan
mit der Hülse des Steckers ist (Bild 4). Bitte
beachten Sie: Wenn sich während dieses Vorgangs
Litzen des Geflechtsschirmes lösen, beginnen Sie
Schritt 8 neu.

9.

Legen Sie das Kabel mit dem aufmontierten
Stecker in das geöffnete Verpresswerkzeug, so
dass der Innenleiter des Kabels in die Öffnung der
Spitze des beweglichen Verpresskolbens ragt
(Bild 5).

10. Verpressen Sie den Stecker komplett, indem Sie
den Handgriff des Werkzeugs bis zum Anschlag
zudrücken (Bild 6).

Fig. 2

Fig. 4

11. Entnehmen Sie den fertig montierten Stecker,
indem Sie den Handgriff loslassen und die beiden
Haltebacken mit Daumen und Zeigefinger öffnen.
12. Schrauben Sie den Stecker auf die Gerätebuchse
und ziehen Sie ihn von Hand fest. Danach benutzen
Sie einen Drehmomentschlüssel, z.B. OVZ 100.

10. Screw in the adjusting screw until the
connector sits loosely between the holder
and F-crimping area and tighten the locking
screw.
11. S queeze the crimping tool to compress
the connector completely until it opens
again automatically.
12. R
 emove the finish assembled connector
by releasing it and opening the two
holding jaws of the holder with your
thumb and index finger.

