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Stanzwerkzeug / punching tool 
 
 
 
 

GOGATOOL AP1 AKKU-PUNCH 360° dreh und schwenkbarem Kopf / 
360° rotable and pivotet head 
 

Die neue leistungsstarke Hydraulikpumpe AKKU-PUNCH setzt auf die neuste Li-Ionen Akkugeneration von 
Makita. Dieser Akku besitzt beeindruckende Leistungsdaten, eine hervorragende Flexibilität und ein 
Gewicht von nur zwei Kilogramm. Seine Handhabung ist einfach und sein geringes Gewicht ermöglicht 
ermüdungsfreies Arbeiten. /  
The new high-performance hydraulic pump AKKU-PUNCH relies on the latest generation of Makita li-ion battery. This battery has 
impressive performance, excellent flexibility and a weight of only two kilograms. Its handling is simple and light weight makes for 
fatigue-free working. 
 

Ein „auf Block fahren“ des Arbeitszylinders oder das Beschädigen der Blechlocher sind beim Akku-Punch 
ausgeschlossen. Der Akku-Punch besitzt eine elektronische Überwachung des Arbeitsprozesses und eine 
automatische Endabschaltung nach Beendigung des Stanzvorgangs. / 
A "block-drive" of the working cylinder or damaging the sheet metal puncher is impossible. The battery has an electronic punch 
monitoring of the work process and an automatic shut-off after completion of the punching operation. 
 

Blechstärke Rundlocher Quadratlocher Rechtecklocher

mm mm mm mm
hole size limit sheet thickness round punch square punch rectangle punch

2,5 Ø 63,5 - -

1,5 - 68x68 46x92
Edelstahl / stainless steel  VA

Obergrenzen der Lochgrößen

 
 

Lieferumfang / scope of delivery: 
1 Akku-Hydraulikpumpe mit Gelenkkopf / hydraulic pump with joint head 
1 Li-Ionen Akku / li-ion battery 18 VDC, 3 Ah 
1 Ladegerät / charger 

1 Spaltstempel-Set / splitting stamp set M16, M20, M25, M32 & PG16 
1 Hydraulikschraube / hydraulic screw 19,0 x 125mm-UNF 
1 Hydraulikschraube / hydraulic screw 19,0 auf 9,5mm-UNF 
1 Distanzbuchse / spacer sleeve 
1 Tube Antiverschleißpaste / anti-wear paste 

1 HSS/E. Mehrstufen-Vorbohrer / step drill 

1 Werkzeugkoffer / tool case 

 

€

/Stk.

type /pc.

AP1 Akku-Handhydraulikgerät / Akku Punch 128003920 1.773,00

Ersatz-/ Zw eitakku / spare battery 128003919 197,00

Typ
ArtNr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, NETTOPREISE, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, NET PRICES or discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  

Nettopreis / 
net price 
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