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Anwendungsbeschreibung | Application description

Abisoliergerät entsperren durch  
Drehen vom Stellring auf das Symbol 
Rundschnitt (  ).

Klingenschnitttiefe mittels Drehknopf ein-
stellen (Uhrzeigersinn).

Das Gerät mittels Federkraft an das Kabel 
spannen.

Gerät auf die Markierung der Abisolierlänge 
aufsetzen und den Rundschnitt durchführen.

Unlock the cable stripper by turning the 
adjusting to the round-cut (  ).

Regulate the cutting depth by turning the 
adjustment knop (clockwise).

Tension the tool to the cable using spring 
force.

Place the tool on the marking of the strip 
length make the round cut.
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Stellring auf das Symbol Spiralschnitt (  ) 
umstellen und Arbeitsgang durchführen.

Klingenwechsel:  
Klinge mittels Drehknopf ( A  ) ganz raus-
drehen (Uhrzeigersinn), entnehmen,  
Ersatzklinge einsetzen, Prisma loslassen  
und Klinge wieder mittels Drehknopf ( A  )  
reindrehen (gegen den Uhrzeigersinn).

Für Längsschnitt: Stellring auf das Symbol 
Längsschnitt (  ) umstellen und Gerät 
axial in Längsrichtung ziehen.

Shift the adjusting ring to the spiral-cut 
symbol (  ) to fulfill the working process.

Blade change:  
Use the rotary knob ( A  ) to completely 
unscrew the blade (clockwise), remove it, 
insert a spare blade, release the prism  
and screw the blade back in using the 
rotary knob ( A  ) (counterclockwise).

Replacement Blade for Cable Stripper

For the longitudinal section, switch the 
adjusting ring to the longitudinal section 
symbol (  ) and pull the device axially  
in the longitudinal direction.
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Achtung: Das Arbeiten mit diesem  
Werkzeug ist nur an potentialfreien,  
nicht unter Spannung stehenden Kabeln  
und Leitungen zulässig. 

Attention: Working with this tool is  
only permitted on potential-free cables  
and conductors.

Art-Nr. / Art.-No.  52953050 

Ersatzmesser für Kabelmesser


