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PNEUMATISCHE CRIMPMASCHINE SERIE UP 14

Erleben Sie den perfekten Start mit einem Modell aus 
unserer UP 14 Serie! Ideal als Einstieg in das Thema Crimp-
maschinen, überzeugt die UP 14 Serie nicht nur durch ihr 
besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis, sondern bietet 
Ihnen auch eine Vielzahl an weiteren Annehmlichkeiten, 
weit über den Standard hinaus. 

Mit ihren 14 kN Crimpkraft sind die UP 14 Modelle in der 
Lage auch große elektrische Kontakte mühelos zu 
verarbeiten. Des Weiteren überzeugt die Maschinenserie 
durch eine Vielzahl an Wechselgesenken, die einfach und 
zeitsparend gewechselt werden können. Wie auch unsere 
großen Modelle, ist die UP 14 Serie nach den höchsten 
ergonomischen Anforderungen konstruiert worden, und 
bietet somit dem Bediener den bestmöglichsten Komfort. 

Kompakt, zuverlässig, fair – das ist unsere UP 14 Serie! Sind 
Sie bereit für den Schritt mit uns in die Welt der 
Crimpmaschinen?

PNEUMATIC CRIMPING MACHINE UP 14 SERIES

Experience the perfect beginning with a model from our 
UP 14 series! Ideal for newcomers in the fi eld of crimping 
machines, the UP 14 series off ers not only a particularly 
good cost eff ectiveness but also a variety of additional 
conveniences, which are way beyond standard. 

With its 3147 lbf crimp force, the UP 14 models are able to 
eff ortlessly handle large electrical contacts. Furthermore, 
the machine series satisfi es with a variety of crimping dies, 
that can easily be exchanged and will save time. Just like 
our large models, the UP 14 series was built compliant 
with the highest ergonomic demands and off ers the user 
optimal comfort. 

Compact, reliable, fair – that’s our UP 14 series! Are you 
ready to take the fi rst step into the world of crimping 
machines with us?       

UP 14 Serie KOMPAKT UND ROBUST     COMPACT AND STURDY        

Neben der Standardversion UP 14 sind die Sonderversion 
UP 14 BA mit einem Handhebel zum Öff nen und Schließen 
des Crimpeinsatzes (zur exakten Platzierung des Kontaktes) 
erhältlich. Beide Maschinen arbeiten scherenbewegt.

Die linear arbeitende pneumatische Crimpmaschine 
UP 14 ZLW ist zusätzlich mit einer Zwangsablaufsteuerung 
(zur zusätzlichen Sicherung der Prozessqualität) 
ausgestattet.

In addition to the standard version of UP 14 the spe-
cial UP 14 BA machine version is equipped with a hand 
lever for opening and closing the crimp insert (in order to 
position the contact precisely). Both machines work with 
radial closing mechanism.

The UP 14 ZLW with linear closing mechanism and is 
additional equipped with a sequence control system (for 
further ensuring the process quality).

UP 14 | scherenbewegt 
UP 14 | radial closing mechanism

UP 14 BA | scherenbewegt 
UP 14 BA | radial closing mechanism

UP 14 ZLW | linear + Zwangsablaufsperre 
UP 14 ZLW | linear + sequence control system



MASCHINEN-TYP
MACHINE-TYPE

BESTELL-NR.
PART-NO.

Pneumatische Crimpmaschine UP 14
inklusive Sicherheitsfußschalter | Sicherheitsabdeckung | Werkzeugschlüssel-Set | Druckluft-Anschlußschlauch-Set 
Konformitätserklärung | Gebrauchsanleitung DE + EN
Pneumatic crimping machine UP 14
inclusive safety foot pedal |  safety guard | hexagon wrench key set | air hose set | declaration of conformity 
operating instruction DE + EN

0481-20000

Pneumatische Crimpmaschine UP 14 BA
inklusive Sicherheitsfußschalter | Sicherheitsabdeckung | Werkzeugschlüssel-Set | Druckluft-Anschlußschlauch-Set 
Konformitätserklärung | Gebrauchsanleitung DE + EN
Pneumatic crimping machine UP 14 BA
inclusive safety foot pedal |  safety guard | hexagon wrench key set | air hose set | declaration of conformity 
operating instruction DE + EN

0481-21000

Pneumatische Crimpmaschine UP 14 ZLW
inklusive Sicherheitsfußschalter | Sicherheitsabdeckung | Werkzeugschlüssel-Set | Druckluft-Anschlußschlauch-Set
Konformitätserklärung | Gebrauchsanleitung DE + EN
Pneumatic crimping machine UP 14 ZLW
inclusive safety foot pedal |  safety guard | hexagon wrench key set | air hose set | declaration of conformity
operating instruction DE + EN

0481-16000

                   

TECHNISCHE DATEN (UP 14 VERSION)
TECHNICAL DATA (UP 14 VERSION)

Maße
Dimensions

315x135x260 mm
12.4” x 5.3” x10.2”

Crimpkraft
Crimp force

14 kN
3147 lbf

Gewicht (inklusive Fußpedal)
Weight (inclusive foot pedal)

14,5 kg
32 lbs

Crimp-Zyklus (bei vollem Hub von 12 mm)
Crimp cycle speed (at full stroke of 12 mm)

ca. 2,3 Sekunden 
approx. 2,3 seconds

Lärmpegel
Noise level

73 dB (A)

Betriebsdruck
Air pressure

6 bar
87 psi

Luftbedarf
Air requirement

5,3 l/Hub
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FEATURES

 + With radial or linear working mechanism available

 + Optional with sequence control system for additional 
ensuring of the process quality

 + Compact and robust

 + Strong price performance ratio 

 + Simple maintenance

 + WEZAG die sets for a great number of applications 
available 

 + Compliant with current EU-Directives and CE

EIGENSCHAFTEN

 + Mit schwerenbewegten oder linearen Arbeitsweg 
verfügbar

 + Optional mit Zwangsablaufsteuerung zur zusätzlichen 
Sicherung der Prozessqualität

 + Kompakt und robust

 + Starkes Preis-Leistungsverhältnis

 + Einfache Wartung

 + WEZAG Gesenke für eine Vielzahl an Anwendungen 
einsetzbar 

 + Entspricht aktuellen EU-Richtlinie und ist CE-konform



INNOVATION, PRÄZISION UND QUALITÄT

Als führender Hersteller von Crimp-, Schneid- 
und Spezialwerkzeugen stehen für uns die 
Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte 
seit über 65 Jahren an oberster Stelle. 
Vom Service-Werkzeug bis hin zur professio-
nellen linearen Verarbeitungstechnik bieten 
wir Ihnen ein umfangreiches Werkzeugpro-
gramm, mit dem wir höchste Anforderungen 
an Qualität, Produktivität und Wirtschaftlich-
keit erfüllen. 

INNOVATON, PRECISION AND QUALITY

As one of the leading manufacturers of crim-
ping, cutting and special tools, WEZAG has 
emphasized the quality and reliability of its 
products for more than 65 years. 
From service hand tools to professional linear 
action hand tools, we off er an extensive pro-
duct range which meets the highest custo-
mers‘ demands in quality, productivity and 
cost-effi  ciency.

 + Crimphandwerkzeuge

 + Elektrische | Pneumatische | Hydraulische 
Maschinen

 + Schneidwerkzeuge & -maschinen

 + Abisolieren und Entriegeln

 + Werkzeugkoff er

 + Crimp Hand Tools

 + Electric | Pneumatic | Hydraulic Machines

 + Cutting Tools and Machines

 + Stripping and Extraction

 + Tool Kits

WEZAG GmbH Werkzeugfabrik
Wittigstraße 8
35260 Stadtallendorf
Deutschland

Phone +49 6428 704-0
Fax       +49 6428 704-115
kontakt@wezag.de

WEZAG TOOLS, Inc.
1864 High Grove Lane, Unit 120
Naperville, IL 60540-9213 
USA

Phone +1 630 369-8780
Fax       +1 630 369-8782
wezag@wezagtools.com

www.wezag.de

D
ok

um
en

t-
N

r.:
 U

P1
4-

09
/1

7

MOBILITY · INDUSTRY · ENERGY 


