Kabel - Entmanteln - Abisolieren
Wire - Stripper
mit patentierter Bauform

Mini-Cutter

0,37-1 / 0,37-24 / 0,55-1 / 0,55-2

Bedienungsanleitung
Die Maschine ist nur in geschlossenen Räumen zu Betreiben, sowie vor Nässe und Frost zu schützen.
Es ist für einen sicheren Stand der Maschine zu sorgen ggf. ist diese Anzuschrauben.
Nur unbeschädigte Strom-Zuleitungskabel benutzen.(230V-50Hz / Absicherung 6 Ampere + Schutzkontakt)
Bedienendes Personal ist zu unterweisen.
Bei Messerwechsel oder Transport ist die Maschine vom Netz zu trennen.
Zu verarbeitende Kabel sind auf ein sicheres Maß zu kürzen um unkontrollierte Bewegungen beim
Kabeleinzug zu verhindern.
Die Maschine besitzt zusätzlich zu den beiden sichtbaren Ausschaltern noch eine thermische
Überlastsicherung, welche den Motor vor Beschädigung schützen soll. Bei Auslösen derselben ist das
Messer freizukurbeln sowie der Sicherungsknopf wieder einzudrücken (hinten, neben dem Motor unterhalb des CE-Kennzeichens) . Schnittiefe zukünftig reduzieren !
- Kabel bis etwa Durchmesser 10mm zum Entmanteln in die Bohrung der Führungsplatte einführen.
Massivadern mit Seelendurchmesser über 6mm sollten nicht über die Bohrung eingezogen werden.
- Kabel größerer Durchmesser sind durch Höhenverstellung der Führungsrolle zwischen selbiger und der
Führungsplatte zu zentrieren. Führungsrolle immer im befestigtem Zustand betreiben (2x Innensechskantschrauben). Die Schnitttiefe ist am einfachsten einzustellen, wenn bei Stillstand der Maschine
das Kabel unter das Messer gesteckt wird und nun durch Tieferstellen des Messers und anschließendem
Herausziehen von Hand die Tiefe des Schnittes kontrolliert wird.
- Messerwechsel - Maschine vom Netz trennen,
Messerträger ganz nach oben kurbeln
bis auf rechter Seite die Befestigungsbohrung voll sichtbar
wird. Herausschrauben der Schraube (Innensechskantschraube) , Messer entnehmen.
Beim Einsetzen des Messers ist darauf zu achten,
daß sich das Messer auch bei angezogener Schraube
drehen lässt und nicht blockiert.
Zum besseren Händling ist hierzu die Führungsrolle ganz
nach oben zu verstellen.
- Wartung alle Lager und Getriebe sind mit Dauerschmierung
versehen, es ist lediglich darauf zu achten die Führungen für
den Messerträger und die Führungsrolle mit leichtem Fettfilm
zu versehen.
- Maschine bei Nichtgebrauch ausschalten.
Unsachgemäßer Einsatz sowie Manipulationen an der Maschine gefährden
die Sicherheit und führen zu Verlust der Garantieansprüche.

