Abisolierzange No. 7
Automatische Abisolierzange für alle gängigen
Rund- und Flachkabel.
• Das spezielle Abtastsystem stellt sich automatisch auf den
jeweiligen Leiterquerschnitt ein und erlaubt somit ein schnelles
und einwandfreies Abmanteln und Abisolieren.
• Eine Feineinstellung (5-fach) auf unterschiedliche Kabelarten
und -durchmesser ist möglich.
• Optisches Längenmaß 8 - 24 mm, 5/16 - 1 inch.
• Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis max. 3 mm Ø.

Anwendungsgebiete:
Rundkabel
• Abmanteln und Abisolieren von ﬂexiblen Kabeln im Bereich von
0,5 mm² - 16,0 mm² (20 - 6 AWG). Massive Leiter von 0,5 mm²
- 10 mm² (20 - 8 AWG).
Flachkabel
• Abmanteln und Abisolieren von 2- oder 3-adrigen PVC-isolierten
Flachkabeln von 0,75 mm² bis 4,0 mm²

Hinweis: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien,
nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
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Ihr Fachhändler:
WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255 • DE-48157 Münster
Postfach 84 60 • DE-48045 Münster
Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-44
Fax +49 (0) 251 / 93 22-33 Export

www.weicon.de
eMail:info@weicon.de
Tel. 0700/weiconde

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die
speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten
Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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Wire Stripper No. 7
Automatic wire stripper for all common
ﬂat and round cables.
• The special tracing system adjusts automatically to the wire
diameter and allows quick and accurate cable and wire
stripping.
• A precise adjustment (5-fold) on various cable types and
diameters is possible.
• Optical length scale 8-24 mm / 5/16 – 3/4 inch.
• Easily accessible built-in side cutter up to max. 3 mm Ø.

To employ:
Flat cables
• Cable and wire stripping of two- or three-core ﬂat cables with
PVC insulation from 0,75 mm² to 4,0 mm².
Round cables
• Cable and wire stripping of ﬂexible cables in a range of 0,5 mm²
to 16,0 mm² (20 – 6 AWG). Solid conductors from 0,5 mm² to
10 mm² (20 – 8 AWG).

"GS" - tool safeness approved by RW TÜV (Technical Inspection Service)
Caution: Working with WEICON Stripping Tools is only permissible on potentialfree cables and wires.
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Distributed by:
WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255 • DE-48157 Münster
P.O.B. 84 60 • DE-48045 Münster
Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
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Fax +49 (0) 251 / 93 22-33 Export
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Tel. 0700/weiconde

Any product speciﬁcations and recommendations given herein must not be seen as guaranteed product characteristics. They are based on our laboratory tests and on practical experience. Since individual application conditions are beyond our knowledge, control and responsibility, this information is provided without
any obligation. We do warrant the continuously high quality of our products being free from defects in accordance with and subject to our General Sales Conditions. However, own adequate laboratory and practical tests to ﬁnd out if the product in question meets the requested properties are recommended. A claim
cannot be derived from them. The user bears the only responsibility for non-appropriate or other than speciﬁed applications.
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