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Anleitung I User Guide

0 4 - 15 mm
5/32“ - 19/32“

Kabel-Entmanteler
Cable Stripper
Allrounder No. 30900

max. 15 mm Breite		
max. 19/32“ width		

mm2 4 - 50		
AWG 11 - 1/0

1,5 I 2,5 mm2
16 I 14 AWG

Zum Entmanteln aller gängigen Rundkabel, inkl. Kabel für Gebäudeinstallation,
Feuchtraumkabel, Industriekabel, z. B. Energie-, Control-, Telefon-, Solar-, Sensor-,
Coax-, Cat-Kabel). Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich.
2 Präzisions-Abisolierklingen für Einzeladern mit Längenanschlag. Längenanschlag
kann entfernt und sowohl für Rechts- als auch Linkshänder positioniert werden.
Befestigungsmöglichkeit für Handschlaufe.
Stripper for round and fl at cables. A tool with a various range of applications from building services to industrial use. Extra blade
for longitudinal cut. 2 stripping notches with length stop for stripping conductors. The removable length stop is suitable for left and
right hand use and can be stored in the tool handle. Working range: Round cables 4-15 mm Ø e.g. energy-, control-, halogenfree
installations-, data-, coaxial cables. Flat cables max. 15 mm width e.g. YDY, NYM-J.

A
Sperre lösen und Werkzeug öffnen.
Open the closing catch and open the tool.

B
Abmanteln Rundkabel:
1. Kabel einlegen, Entmanteler schließen, Werkzeug mit angemessenem Druck zusammendrücken,
etwa 1/4 Umdrehung nach rechts und links drehen.
2. Entmanteler öffnen, neu ansetzen, Kabel leicht abknicken und Mantel abstreifen. Fertig.
Remove sheathing of round cable:
1. Position stripper around cable, close half-shells, squeeze with befitting pressure and turn tool a
1/4 turn to right and left.
2. Detach cable sheathing with scales slightly pressed. Finished.

C
Abisolieren Einzelader:
Leiter ein wenig verkantet einlegen und gerade abziehen. Längenanschlag kann zum
Abisolieren längerer Strecken enfernt und für Linkshandgebrauch in der gegenüberliegenden Halbschale eingesetzt werden.

Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe
unter elektrischer Spannung stehender Teile!
Warning: Never use tool on or near live electrical
circuits!
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Wire stripping:
Choice correct size of stripping notch, insert wire, squeeze, detach. The length stop can be
removed to strip longer sections and it can be fixed in the opposite half-shell for left hand
use.

