
 

 
 

 Seite / page 79  Gogatec GmbH               www.gogatec.com  office@gogatec.com 
 Stand / status 21.03.2023  A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17 

Verdrahtungskanal Schneidegerät / wiring duct cutter 

 
 
 
 

GOGATOOL DC 125 Kabelkanalschneider / wiring duct cutter 
 

• Gratfreie Schnittkanten 

• Kein Lärm, keine Späne 

• Einfaches und schnelles Schneiden 

• Millimeter genau geschnittene Kanäle 

• Messerschutz garantiert sicheres Bedienen 
 

Laute und verschmutzte Arbeitsplätze gehören bei der Verwendung des DC 125 der Vergangenheit an. 
Durch den optimierten Kurvenantriebe lässt sich der Verdrahtungskanal mit geringem Kraftaufwand 
gratfrei und rechtwinklig abtrennen. Der Längenanschlag und ein 1 Meter langer Maßstab garantieren ein 
Millimeter genaues perfektes Arbeitsergebnis. Optional ist auch ein 2m-Maßstab erhältlich. Mit dem 
gehärteten Messer können Kanäle bis zu einer Breite von 125 mm geschnitten werden. Der klappbare 
Messerschutz gibt Sicherheit in der Bedienung. 
The DC 125 cuts wiring ducts with angular precision, burrfree. No retouching or subsequent machining ist required. Your workplace 
remains clean at all times because the cutting does not produce any chips. The machine operates noiseless without emissions. 
Thanks ti ist optimised cam drive, the force required for cutting the wire ducts is low. The 1 m long scale with length stop ensures 
cutting to lenght with millimeter accuracy. A 2 m scale can also be supplied on request. The hardened cutting blade has a cutting 
width of 125 mm. A folding blade guard ensures safe operation. 
 
Schnittbreite / cutting width: 125 mm 
Messlänge / measurement length: 1.000 mm (optional 2.000 mm) 
Maßeinheit / unit of measurement: mm (inch on request) 
Schneidmesser / cutting blade: gehärtet / hardened 
Maße (B x H x T)/ dimensions (L x W x H): 1.290 x 290 x 760 mm 
Gewicht / weight: 10,5 kg 

€

/Stk.

type /pc.

Schneidegerät DC 125 / duct cutter 12800224 859,00

Längenanschlag 2.000mm / length stop 2000mm 12800224.1 299,00

Ersatzmesser / spare blade 12800224.2 154,00

Gegenhalter / counterholder 12800224.3 30,91

Typ
ArtNr

 
 

GOGATOOL KS125 Kabelkanalschneider / wiring duct cutter 
 

• Handhebelbetätigung, geringer Kraftaufwand beim Schneiden / hand lever operation, less force for when cutting 

• Gratfreies Ablängen ohne Abfall / burr-free cutting without scrap 

• Exaktes winkelgenaues Abschneiden (90°) / accurate 90° cutting 

• Längenanschlag 1000 mm mit Maßeinteilung metrisch/inch / length stop 1000 mm, metric/inch scale 

• Messer nachschleifbar (nur maschinell möglich) / knife can be re-sharpened (only machinable) 

• Leichte Montage auf der Werkbank / easy mounting on workbench. 

 

Schneidegerät zum mühelosen rechtwinkligen Schneiden von Verdrahtungskanälen und Deckeln bis 125,0 
mm Breite. Ohne Abfall und ohne Gratbildung. Die beim Sägen übliche Nacharbeit (Entgraten) und der 
Abfall (z. B. Sägespäne) entfallen. Für Handbetrieb. Die seitlich am Gerät angebrachten Montagelaschen 
ermöglichen eine einfache und leichte Montage auf jeder Werkbank. Ein federnder Messerschutz 
verdeckt im Ruhezustand das Messer. / 
Cutter for easy square and burr-free cutting of wiring ducts and wiring duct covers. No scrap and chips. No extra work required. For 
manual operation. Easy mounting on workbench with integrated butt straps. Spring knife protection covers knife when not in use. 
 

€

/Stk.

type /pc.

Schneidegerät KS 125 / cutter 12800230 1218,00

Typ
ArtNr

 
 
 
 

 
 

 
Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, NETTOPREISE / 
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, NET PRICES 

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  

Auch für halogenfreie 
Verdrahtungskanäle geeignet! / 
NEW: also useable for halogen free grid 

channels! 

http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf
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Werkzeuge für Verdrahtungskanäle / tools for wiring channels 

 
 
 
 

GOGATOOL AVK80 Ausklinkzange / notching pliers 
 

Spezialzange zum Ausklingen von Stegen aus Verdrahtungskanälen / 
special pliers for notching webs in wiring ducts 

Sauberer, gratfreier Schnitt bis zum Kanalboden / Clean, burr-free cut to the channel floor 

Matrize mit integriertem Auswerfer der Abschnittslängen / Die with integrated ejector of section lengths 

 
Schnittlänge / cutting length: 80 mm 
Schnittbreite / cutting width: 24 mm 
 

Länge Gew icht €

mm g /Stk.

type length weight /pc.

AVK80 260 660 12800273 131,20

Typ
ArtNr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GOGATOOL PSVK110 Pelikanschere / pelican scissors 
 

Zum gratfreien Schneiden von Kunststoffplatten, Sockelleisten und Kabelkanälen / 
For burr-free cutting of plastic plates, skirting boards and cable ducts 

Sehr gute Schneidwirkung auch an der Scherenspitze / very good cutting action also at the cutting tip 

Gleichbleibende Handkraft über die gesamte Schneidlänge durch optimale Hebelübersetzung / 
Constant hand force over the entire cutting length thanks to optimum lever ratio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Schnittlänge Länge Gew icht €

mm mm g /Stk.

type version weight length weight /pc.

mit Auflage für Platten & Kanäle / with cover for plates & channels 110 280 630 12800270 109,90

Ersatzmesser / replacement knife  110 mm - - 60 12800271 28,04

Ersatz-Auflage / replacement cover - - 110 12800272 10,08

Ausführung
ArtNr

PSVK110

 
 
 
 
 
 
 
Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, NETTOPREISE / 
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, NET PRICES 

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  
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