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CRIMPWERKZEUG WZ100K-3Plus

Ein weiterer Zuwachs für unsere bekannte WZ-Serie!

Ob Crimpen von verschiedenen Kontaktfamilien oder auch 
einfach um umfangreichere Querschnittsbereiche abzude-
cken – mit unserer WZ100K-3Plus ist ab sofort alles möglich!

Durch das praktische Aufbewahrungssystem, das in die 
Werkzeuggriffe integriert wurde, haben Sie die Möglichkeit 
jederzeit auf zwei zusätzliche Crimpeinsätze zurückzugreifen. 
Die Einsätze sind bei Bedarf schnell und werkzeuglos aus-
tauschbar.

Die entriegelbare Zwangssperre zur Sicherung des vollstän-
digen Crimpvorgangs darf natürlich auch bei diesem Modell, 
als zusätzliches Qualitätsmerkmal, nicht fehlen.

Ein Nachjustieren des Werkzeuges entfällt, wie generell bei 
allen unseren Produkten, da diese formbeständig sind. Durch 
unser präzises Herstellungsverfahren ist es völlig ausrei-
chend, die Werkzeuge werkseitig einzustellen. Lediglich ein 
Ölen der beweglichen Teile und ein normaler sorgsamer 
Umgang garantieren Ihnen, dass Sie lange Freude an diesem 
Werkzeug haben.

CRIMPING TOOL WZ100K-3Plus

A further addition to our well-known WZ-series!

Whether crimping from different contact families or simply to 
cover a wider range of cross-sections - everything is possible 
with our new WZ100K-3Plus!

The practical storage system integrated into the tool handles 
gives you the option of using two additional crimping dies at 
any time. If required, the die inserts can be exchanged 
quickly and without tools.

As an additional quality feature, the releasable ratchet that 
ensures the complete crimping process, must also be includ-
ed in this model.

A readjustment of the tool is not necessary, as is generally the 
case with all our products, as these are resistant to deforma-
tion. Due to our precise manufacturing process, it is sufficient 
to adjust the tools only at the factory upon manufacture. 
Only oiling the moving parts and normal careful handling will 
guarantee that you will enjoy this tool for a long time.
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Schnellwechselsystem
Quick-exchange-system

Praktisches Aufbewahrungssystem für zusätzliche Einsätze
Practical storage system for additional die sets

EIGENSCHAFTEN

+ Hochwertige Verarbeitung des Kontakts durch
präzise radiale Schließbewegung

+ Crimpeinsatz-Sets schnell und werkzeuglos
austauschbar

+ Praktisches, im Werkzeuggriff integriertes,
Aufbewahrungssystem für zwei zusätzliche
Crimpeinsatz-Sets

+ Patentierte Crimp-Set Fixierung zur sicheren
Positionierung und Anwendung

+ Geringe Handkraft durch optimale Kraftübersetzung

+ Entriegelbare Zwangssperre zur Sicherung des
vollständigen Crimps

+ Ergonomisch ausgebildete Softhandgriffe mit
Abgleitschutz

FEATURES

+ High-quality processing of terminals due to precise
radial closing motion

+ Fast and tool-free changeable crimp die sets

+ Integrated storage system for two additional crimp
die sets located in the tool handle

+ Patented crimp set fixturing for secure positioning
and application

+ Low handle force thanks to an optimal force
transmission

+ Releasable ratchet ensures the complete crimp
process

+ Ergonomic soft-handles with „no-slip“ protection
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WERKZEUG TYP
TOOL TYPE

BESTELL-NR.
PART-NO

GEWICHT | LÄNGE
WEIGHT | LENGTH

ANWENDUNG
APPLICATION

CRIMPPROFILE
CRIMP PROFILES

PROFIL 
GEOMETRIE
PROFILE
GEOMETRYmm² AWG

WZ100K-3Plus 
622 g | 220 mm

Einsatz Set 441 
Rot/blau/gelb isolierte DIN Kabelschuhe, Stiftka-
belschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, 
Rundsteckhülsen, Stoß- und Parallelverbinder
Die Set 441 
red/blue/yellow DIN cable lugs, pin cable lugs, tabs and 
receptacles circular connectors and receptacles, butt 
and parallel connectors  

Einsatz Set AE 21 
Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen
Wire end ferrules with and without insulation sleeve 
DIN 46228              

Einsatz Set 66
Nicht isolierte Kabelschuhe mit geschlossener Cirmphülse 
(Dorn-Pressung)
Die Set 66 
Non insulated cable lugs with closed crimp barrel 
(Pin-pressing) 

0,5 - 1,0
1,5 - 2,5
4,0 - 6,0 

0,14 - 0,75 
1,0 - 1,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0

0,1 - 0,5
0,5 - 2,5
4,0 - 6,0
10,0

20 - 18
16 - 14
12 - 10 

26 - 20 
20 - 16 
14 
12 
10 
8

26 - 20
20 - 14
12 - 10
8

Werkzeug für die Verarbeitung von isolierten Verbindern | Aderendhülsen | isolierten Verbindern  
Tool for application of insulated terminals | wire end ferrules |non insulated cable lugs




