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Ein austauschbares Gesenk –  
drei Einsatzmöglichkeiten
Wir stellen Ihnen unser Presswerk-
zeugsystem vor.

Abschirmbleche 
Präzisionsteile nach  
Ihrem Bedürfnis.

Neue Standardsortimente
Die beliebtesten Kabelanschlussteile 
in einer Box, sowie die Möglichkeit für 
die eigene Zusammenstellung.
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Wie geht’s uns?
Auf der Hochpreisinsel Schweiz 
lebt es sich noch immer gut, ob-
wohl Konsumenten bereits für 
über 10 Mia. Schweizer Franken 
im Ausland einkaufen, Logier-

sind, Firmenteile aus der Schweiz 
ins Ausland verlagert werden und 
hiesige Firmen enorm Mühe be-

-
den. Unser Land muss sich in ei-
ner Wohlstandsblockade 

nicht erklären, dass wir diese 
grossen Probleme zwar erken-
nen, aber nicht eine Lösung an-
streben wollen.
Als unser Verkaufsleiter kürzlich 
aus Spanien zurückkehrte, erzähl-
te er, dass er trotz wirtschaftli-
chem Beinahe-Stillstand sehr 
herzlich empfangen wurde. Be-
stellungen aus der Industrie blei-
ben dort praktisch aus und man 
wähnt sich schon glücklich, eini-
ge hundert Kontaktteile liefern zu 
können. Von der hohen Arbeitslo-
sigkeit – insbesondere unter der 
jungen Bevölkerung – wage ich 
gar nicht zu sprechen. Wie gross 

sein, die trotz dieser riesigen Pro-
bleme täglich versuchen, über 
militärisch geschützte Zäune in 
die spanische Exklave Melilla zu 
gelangen?
Es geht uns also vergleichsweise 
hervorragend. Wir müssen uns 
aber bewegen sowie uns auf Stär-
ken konzentrieren und vielleicht 
auch wieder mal etwas mehr Be-
scheidenheit an den Tag legen.

Thomas Vogt,  
Geschäftsführer

Editorial

Im Bereich Spezialprodukte verbindet die Entwicklungs- und Produktionsabteilun-
gen vor allem eins: Kompetenz. Wir verfügen über langjähriges Fachwissen und 
gelten als führender Spezialist in der Herstellung von komplexen Produkten, insbe-
sondere im Bereich 

Unsere Kompetenzen:
 
 Umspritzen von Kontaktteilen
 Montage von Baugruppen
 Verpacken nach Kundenwunsch
 Eigener Formen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau
 Stanzen auf Schweizer Präzisionspressen 
 Rohrverarbeitung (Sägen und Umformen von Rohrteilen)
 
 Drahtverarbeitung (Runddraht und Vierkantdraht)
 Nachoperationen wie Gleitschleifen und thermische Behandlung
 Optische Prüfung durch Bildverarbeitung sowie Härtemessungen

Eigener Werkzeug- und Formenbau
Eine entscheidende Komponente für den Erfolg unserer Verbindungstechnik sind 
der hauseigene Werkzeug- und Formenbau. Denn nur hochwertige Produktions-
werkzeuge sind ein Garant für konstante und höchste Qualität. 

Lassen Sie Ideen nicht Ideen bleiben – setzen Sie diese mit unserer Hilfe um!
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Um verschiedene Kabelanschluss-
teile mit einem Werkzeug vercrim-
pen zu können, bietet Vogt AG Ver-
bindungstechnik ein sogenan ntes 
Systemgesenk an. Mit diesem kön-
nen drei unterschiedliche Grundty-
pen von Werkzeugen bestückt wer-
den. Je nach Verarbeitungsmenge 
kommt eine Handcrimpzange, eine 
Akkuzange oder eine Crimpma-
schine zum Einsatz. Dabei bildet 
das Gesenk jeweils das Herzstück. 
Dieser Gesenkeinsatz wird, typen-
abhängig von der Vercrimpung, 

Ein austauschbares Gesenk – drei Einsatzmöglichkeiten

montiert und kann unter den ver-
schiedenen Systemwerkzeugen 
aus getauscht werden. Darin liegt 
der entscheidende Vorteil. Sogar 
speziell auf Kundenbedürfnisse 
 entwickelte Kontakte und Kabelan-
schlüsse lassen sich mit einem 
Sonder gesenk verarbeiten. Die her-
gestellten Werk zeuge werden nach 
anerkannten Prüfverfahren getes-
tet. Zurzeit stehen 13 verschiedene 
Einsätze für alle gängigen Kabelan-
schlussteile zur Verfügung. Weitere 
Gesenke werden nach Ihren Wün-

schen gefertigt. 

-
ent zu gestalten, steht eine kom-
plett neu überarbeitete Crimp-
maschine (Artikel-Nr. 4084ssc) zur 
Verfügung. Dank einer patentier-
ten Sicherheitstechnologie braucht 
die Maschine keine zusätzlichen Si-
cherheitsabdeckungen. 

auch unter www.vogtshop.ch.

Handcrimpzange 
4084z
Handliches Werkzeug für das manuelle 
Vercrimpen von Kabelanschlussteilen; 
geeignet für kleinere Querschnitte.

Akku-Crimpgerät  
4084acg
Praktisch für den mobilen Einsatz und 
zur Verarbeitung von losen Kontakten 
in kleinen und mittleren Losgrössen; 
ideal für grosse Querschnitte.

Swiss Safety Crimp maschine 
4084ssc
Optimale Bedienerfreundlichkeit in der 
Serienverarbeitung bei maximaler Si-
cherheit; für kleine und grosse Quer-
schnitte verwendbar.

NEU



Jedes elektronisch gesteuerte Ge-
rät erzeugt unwillkürlich elektro-
magnetische Felder. Diese Strah-
lungen können andere Systeme 
beeinträchtigen und zu Problemen 
führen. Um genau das zu verhin-
dern, wurden sogenannte EMV Ab-
schirmungen entwickelt. Ab-
schirmbleche gibt es in 
verschiedenen Formen und Grös-
sen und können zum Beispiel auf 
einzelne Partien auf der Leiterplat-
te eingesetzt werden. So werden 
andere Steuerungen von den elekt-
romagnetischen Strahlen ge-
schützt und natürlich auch umge-

Abschirmbleche

 

kehrt.
Die Vogt AG Verbindungstechnik 
stellt seit über 50 Jahren Stanzteile 
in höchster Qualität und Präzision 
her. Dank unserem Stanzbetrieb 
mit hauseigenem Werkzeugbau ist 
es uns möglich, die Abschirmun-
gen genau nach Ihren Wünschen 
(z. B. Kupfer, Messing, Neusilber 
etc.) und Anforderungen zu produ-
zieren. 

Unser Verkaufsteam berät Sie ger-
ne und zeigt Ihnen auch unsere 
Möglichkeiten im Bereich Verpa-
ckungen (z. B. Blister-Trays), um die 
automatische Bestückung sicher-

zustellen.

Technische Informationen zu Blis-
ter-Trays

 Einstellbare Spurbreiten
 von 8 mm bis 72 mm

 Separat kontrollierte Versiege-
lungstemperatur für jede Seite 
des Deckbandes

 Individuell einstellbare Heiss- und 
Kaltversiegelungseinheit

 Softwarekontrollierte Vorwärts-
bewegung des Carrier Tapes

 

sales@vogt.ch  
Tel. +41 62 285 75 75  
Fax +41 62 285 74 74
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Ihr persönliches Sortiment von Kabelanschlussteilen

Sortimente genau nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen! Diesen grossen Wunsch unserer Kunden haben wir 

im Sortiment. Das schont die Umwelt und hilft Ihre Kosten zu senken.

Auch bei den Standardboxen dürfen wir Ihnen neu eine 
grössere Auswahl an Sortimenten mit Rennerteilen  
vorstellen: Auf unserem Online-Shop unter der roten 
Rubrik «Kabelanschlüsse»  «Dosen und Sortimente»

präsentieren wir Ihnen unsere Neuheiten. Die Zusam-
menstellung wurde sorgfältig ausgesucht und bein-
haltet die beliebtesten Produkte.

Stellen Sie Ihr eigenes Sortiment zusammen 
Führen wir Ihre gewünschte Kombination nicht im Sor-
timent? Kein Problem, stellen Sie schnell und einfach 
Ihre eigene Kollektion zusammen. Dazu suchen Sie sich 
einfach Ihren gewünschten Behälter aus und wählen 

aus über 70 verschiedenen Beuteln Ihre Produkte aus. 
Fertig!
Bestellen Sie noch heute Ihre persönliche Sortiments-
box unter www.vogtshop.ch.
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