
Aus der Praxis: Die Handcrimpzange PEW 12 und die Tischhalterung 

Es gibt zwei große Herausforderungen beim Erstellen von Crimpverbindungen mit offenen Crimphülsen in der 

Handcrimpzange: 

Das Positionieren der offenen Crimphülse im Crimpgesenk und im Anschluss das Positionieren der 

abisolierten Leitung im Crimpkontakt! 

Die erste Aufgabe, das Positionieren der offenen Crimphülse im Gesenk kann mit einem passenden (!), auf den 

Crimpkontakt abgestimmten (!) Locator optimal erledigt werden. Die richtige Positionierung des Crimpkontaktes ist für 

die Ausbildung des hinteren Auslaufes, der zwingend vorgeschrieben ist, verantwortlich. Bei der Größe des hinteren 

Auslaufes von wenigen zehntel Millimetern ist ein richtiges, freihändiges Positionieren in der Regel ein glücklicher Zufall. 

Wird ohne die Positionierhilfe gearbeitet muss der Crimpkontakt nach der Positionierung durch das Schließen des 

Gesenkes geklemmt werden. Folglich wird das Positionieren der abisolierten Leitung im Crimpkontakt zum „Blindflug“.  

Ein weiteres Handicap beim Erstellen von Crimpverbindungen ist das große Öffnungsmaß der Griffe. Bis die 

Crimpverbindung durchgepresst wird muss hier, je nach Größe der Hände, mehrfach nachgefasst werden. Das führt oft 

dazu, dass Positionierungen „verwackelt“ werden. 

Eine Lösung für ein effektives und relativ sicheres Arbeiten mit Handcrimpzangen ist eine Tischhalterung für die 

Handcrimpzange sinnvoll. Dabei wird der Griffschutz (B) auf dem festen Griff abgezogen und kann dann in die 

Tischhalterung eingelegt und fixiert. Mit dem herunterdrücken des beweglichen Griffes (A) wird der Crimpvorgang 

ausgeführt. 

 

Nahezu alle Bilder, so auch dieses zeigt den Einsatz der Tischhalterung nicht in Verbindung mit der offenen Crimphülse. 

Leider ist ein Einsatz von Tischhalterungen bei Handcrimpzangen mit Standardgesenken für offene Crimphülsen und 

passendem Locator nicht praktikabel. Das folgende Bild zeigt den Grund dafür: 



 

(A) Oberes Gesenk: Draht- und Isolationscrimper - (B) Unteres Gesenk: Der Amboss 
 
Wird eine Handcrimpzange mit Gesenken und Locator für eine offene Crimphülse in die Tischhalterung eingelegt zeigt 

der Locator (3) nach unten. Damit zeigt auch der Einlegebereich des Crimpkontaktes (4) nach unten. Der Einlegebereich 

des Crimpkontaktes ist somit nicht sichtbar und folglich ein effektives Erstellen von Crimpverbindungen nicht möglich. 

Die Gründe dafür liegen im grundsätzlichen Aufbau der Handcrimpzange und den Gesenken: 

 

Die Breite (1) der Aufnahme für das obere Gesenk (A - Draht- & 
Isolationscrimp) beträgt 5,2 mm. Die Breite (2) für das untere Gesenk (B 
- Amboss) 4,2 mm. Dadurch lassen sich die Standard-Gesenke nicht 
tauschen. 
 
  



Die Firma AWM Weidner (awm-weidner.com) hat für dieses Problem eine einfache und gleichzeitig optimale 
Lösung kreiert.  
Dabei wird die Breite für die Aufnahme des oberen Gesenkes (A) auf die gleiche Breite des unteren Gesenkes (B) 
gebracht. Damit das Gesenk in der Handcrimpzange gedreht werden kann, wird durch einen Adapter (C) die Breite 
des unteren Gesenkes auf die erforderlichen 5,2 mm angepasst. 
 

 
 
Werden nun die Gesenke gedreht und der Locator in die Handcrimpzange eingebaut haben wir eine für die Fertigung 
optimierte Handcrimpzange! Um dem Werker einen optimalen Blick auf den im Locator fixierten Crimpkontakt zu 
ermöglichen kann die Tischhalterung je nach Bedarf auf einen abgeschrägten Klotz montiert werden. Selbst auf 
Verlegebahnen für große Kabelsätze lässt dieses optimierte Crimpwerkzeug gut einsetzen.  
 

  
 

(A) Unteres Gesenk (Amboss) (B) Oberes Gesenk (Draht- & Isolationscrimper) (C) Adapter 
(3) Locator (4) Crimpkontakt  

 
Stimmen die Zuordnungen: 

 Nennquerschnitt des Leiters zum Crimpkontakt… 

 Spezifikation der Crimpverbindung zum Gesenk… 

 Locator/Positionierhilfe zum Crimpkontakt… 
…können mit diesem Werkzeug gute Crimpverbindungen erstellt werden!  
 
Für mehr Informationen zu Anpassungen von Gesenken wenden Sie sich bitte direkt an die Firma AWM 
Weidner (http://awm-weidner.com)  

http://awm-weidner.com/

