Bedienungsanleiitung Ha
andschne
eidzange
e SP 2,2 zzum Sch
hneiden
polym
merer DU
UPLEX-L
Lichtwellenleiter (POF-Ka
abel) 1,5 mm
erating In
nstructio
ons Cell Schneid
dzange SP 2.2 forr cutting polymerric
DUPL
LEX-optic
c cables
s (POF ca
able) 1.5 mm

Bild/P
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dungszweck
k

Usage

dschneidzange
e wird zum Sc
chneiden polym
merer
-Lichtwellenleiter (POF- Kabel) mit einem
m
chmesser von
n 2,2 mm eingesetzt. Die Za
ange ist
m neuesten Stand der Techn
nik und den
nten sicherheitts-technischen
n Regeln gefe rtigt.
andfreiem
dschneidzange
e darf nur in te
echnisch einwa
sowie sicherhe
eits- und gefahrenbewusst benutzt
Die Schneidza
ange ist nur für den in der
ngsanleitung beschriebenen
b
n Zweck zu ve
erwenden.
enmächtige Ve
eränderung od
der eine nicht
ungsgemäße Verwendung
V
der
d Handschn eidzange
eine Haftung des
d Herstellers
s für daraus
ende Schäden aus. Bei Frag
gen, sowie zurr
hen Unterstützzung wenden Sie
S sich direktt an die
GmbH.

The crimping tool is used foor cutting polymeric DUPLEXoptic cables (P
POF cable) wi
with a cable dia
ameter of 2.2 mm
m
was used. The pliers are m
manufactured according
a
to th
he
latest state of the art and reecognized safe
ety regulationss.
The Hand Cuttting pliers maay only be in perfect
p
conditio
on
and can be us
sed safety andd potential haz
zards. The nip
pper
has to be used only for the purpose desc
cribed in the usser
manual. An un
nauthorized a lterations or im
mproper use of
o
hand Cutting pliers excludee liability of the
e manufacture
er for
any resulting damage. For qquestions and
d technical
assistance, please contact directly to the Eurolan Gmb
bH.

eibung der Zange
Z

Description
n of the Ring
gs

dschneidzange
e besteht aus einem Grundkkörper mit
stift und Notlö
ösehebel, Klem
mmbackeneinssatz mit
rungsnut und einer Sicherhe
eitsschneidein
nrichtung.

The Hand Cuttting pliers connsists of a bas
se body with stop
s
pin and emerg
gency releasee lever, jaw ins
sert with cable
e guide
and a safety cutter.
c

sschneideinrichtung mit Restsc
chnittanzeige un
nd Transportsich
herung / Safety cutter with rem
maining cut indicator
port safety

Nottlösehebel/ Not release lever
Klemmbackken Kabelführun
ngsnut/
Jaws cable guide
Befestigungssc
chraube für Sch
hneideinrichtungg/ mounting bolt for cutter

el /pivoting leverr
Schwenkhebe

mationen in de
en Datenblätte
ern von EURO
OLAN
urden nach be
esten Wissen und Gewissen
n
Sie werden reg
gelmäßig kontrrolliert und
ert. Für eventuell noch vorha
andene Irrtüm er
ler wird keine Haftung übern
nommen.
gen vorbehalte
en.

nformation furrnished by EU ROLAN GmbH in this
The in
data sheet
s
is believ
ved to be accuurate and relia
able.
Howe
ever, no responsibility is asssumed by EUR
ROLAN
GmbH
H for its use. EUROLAN
E
Gm
mbH reserves the right
to cha
ange circuitry and specificattions at any tim
me
without notification to the custom
mer.
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www.eurolan.de
Bestellinformation / Ordering Information
Ausführung / Model
Handschneidzange/ hand cutting pliers

Bestellnummer / Part Number
600 007-1 3

EUROLAN GmbH
Harburgerstr. 2-4
Tel 0049 4263 985480
27383 Scheeßel
Fax 0049 4263 985489
Amtsgericht Walsrode HRB 71573 email: eurolan@eurolan.de
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