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Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von 

Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind 

TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden 

unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit 

entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, 

Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene

Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.

Beschreibung

Die WEICON-Entmantler ermöglichen ein schnelles und sicheres 

Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der 

Entmantler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in der 

Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen.

Der Rundkabel-Stripper No. 13 ermöglicht ein schnelles und einfaches 

Abisolieren speziell an schwer zugänglichen Stellen. Eine Einstellung 

der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Der Rundkabel-Stripper No. 13 

entmantelt Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 8 – 

13 mm. Durch eine besondere Werkzeuggeometrie ermöglicht der 

Entmanteler ein bündiges Abmanteln an schwer zugänglichen Stellen, 

wie zum Beispiel im Decken- und Wandbereich, in Hohlwand- und 

Verteilerdosen, in Schaltschränken usw.

Technische Daten
Kabeltyp: Rund- und Feuchtraumkabel  

Einsatzbereich: Aussendurchmesser 8 -13 mm

(z.B. NYM 3 x 1,5mm² bis 5 x 2,5mm²) 

Innenmessser: fest eingeklebt, nicht wechselbar 

Zulassung/Zertifikat: Geprüfte Sicherheit TÜV NORD 

Material: glasfaserverstärktes Polyamid 

Länge: 130 mm

Gewicht: 43 g

Hinweis

Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an 

potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen 

zulässig.

Round Cable Stripper No. 13
Technical Datasheet 

Create Date: 04.08.2017 - Page 1/1

WEICON has been developing and producing various types of cable 

stripper since 1967. These premium quality tools are TÜV-tested, carry 

the GS seal for verified safety, and were developed taking occupational 

safety and user-friendliness aspects into account. The WEICON range 

includes cable strippers, cable dismantling tools, wire strippers and 

various multifunctional tools for professional users.

Description

The WEICON cable dismantling tools allow all common round cables to 

be stripped quickly and safely. The product family of cable dismantling 

tools includes various types, which have proved  to be easy to use and 

to produce accurate results.

The Round Cable Stripper No. 13 allows fast and easy stripping 

specifically for areas which are difficult to access. There is no need to 

adjust the cutting depth. The Round Cable Stripper No. 13 strips round 

and continental type cables with a diameter of 8 – 13 mm. Special tool 

geometry allows flush stripping even in hard-to-reach areas, such as 

ceiling and wall areas, junction and distribution boxes, switch cabinets 

etc.

Technical data
Cable type: Round and continental type cables 

Field of use: External diameter 8 -13 mm

(e.g. NYM 3 x 1.5mm² to 5 x 2.5mm²) 

Inner blade: Glued in fixed, not replaceable 

Approval/certificate: Safety tested by TÜV NORD 

Material: Glass fibre reinforced polyamide 

Length: 130 mm

Weight: 43 g

Note

Working with WEICON Stripping tools is only permitted with potential 

free wires and conductions.
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Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt 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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Rissprüfmittel Entwickler

Entwickler für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mittels
Farbeindringverfahren

Farbechter Spezialentwickler auf Lösungsmittelbasis für die
Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe,
keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist
vorher zu prüfen.

Technische Daten

Geruch Lösemittel

Merkmale sichere Anzeige von Materialfehlern

Lagerstabilität 24 Monate

Farbe weiß

Temperaturbeständigkeit 0 bis +50 °C

Verarbeitung
1. Teile gründlich von Fett, Öl oder sonstigen Verunreinigungen mit
WEICON Rissprüfmittel Reiniger befreien und trocknen. Die Fehler
müssen zur Oberfläche hin offen sein.
2. Die Verarbeitungstemperatur liegt im Bereich von 0°C bis +50°C.
WEICON Rissprüfmittel Diffusionsmittel auf die gereinigte und
trockene Oberfläche aufbringen und 5 - 10 Minuten einwirken
lassen.
3. Überschüssiges Diffusionsmittel durch ein mit WEICON
Rissprüfmittel Reiniger leicht angefeuchtetes fusselfreies Tuch von
der Oberfläche entfernen.
4. Aus ca. 20 cm Entfernung den WEICON Rissprüfmittel Entwickler
aufsprühen. Nur so viel Entwickler aufsprühen, dass gerade
ein weißer Hintergrund auf der Oberfläche erzeugt wird. Zuviel
Entwickler kann feine Risse verdecken! Schon nach kurzer Zeit

werden Risse und Fehler als rote Linien und Punkte sichtbar. Nach
5 - 10 Minuten die endgültige visuelle Auswertung vornehmen.

Lagerung
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen über +50°C schützen.

Sicherheit und Gesundheit
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen:
11691500 Rissprüfmittel Entwickler 500 ml

Zubehörartikel:
11690500 Rissprüfmittel Diffusionsmittel 500 ml
11692500 Rissprüfmittel Reiniger 500 ml
11850200 Handschutzschaum 200 ml

Ø 6 - 13 mm (1/4’’ - 1/2’’)
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½
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Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von 

Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind 

TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden 

unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit 

entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, 

Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene 

Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.

Beschreibung

Die WEICON-Multi-Funktions-Werkzeuge bieten zahlreiche 

Möglichkeiten zur Abisolierung der verschiedensten Kabeltypen. Die 

Produktfamilie der Werkzeuge umfasst verschiedene Typen, die über 

unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den individuellen 

Bedürfnissen der Anwender entsprechen.

Entmanteln und Abisolieren aller gängigen Rundkabel von 8 - 13 mm 

ø, Hakenklinge und Abisolierbereich sind integriert. Schneller und 

einfacher Längsschnitt durch optimierte Kabelführung im Gehäuse. 

Integrierter Abisolierbereich für alle flexiblen und massiven Leiter mit 

den Querschnitten 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² und 

6,0 mm². Versenkbare Hakenklinge, in jeder Position fest arretierbar 

und leicht zu wechseln.

Technische Daten
Kabeltyp: feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen 

Einsatzbereich: Aussendurchmesser 8 - 13  mm

 abisolieren von Leitern 0,5 - 6,0 mm² 

Innenmessser: fest eingesetzt, nicht wechselbar 

Zusatznutzen: wechselbare Hakenklinge mehrfach arretierbar 

   Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden 

Zulassung/Zertifikat: Geprüfte Sicherheit TÜV NORD 

Material: glasfaserverstärktes Polyamid 

Länge: 125 mm

Gewicht: 53 g

Zubehör: Hakenklinge, Art.-Nr. 52953040 

The Round Cable Stripper No. 13 allows a safe and comfortable stripping 
of all common round cables with a diameter of 6,0 - 13,0 mm (e.g. NYM 
cable 3 x 1,5 mm² to 5 x 2,5 mm²). It is not necessary to adjust the 
cutting depth. The new working range is also suitable for smaller wire 
diameters from 6 mm, e.g. 3 x 0,75 mm². Due to its ergonomic handle 
shape, the tool is particularly good in handling. The ideal handle ensures 
that the Round Cable Stripper No. 13 remains safely in hand and avoids 
slipping. This facilitates the daily work and allows more safety. The 
slanted and space saving tool head perfectly adapts to the modern socket 
design. The longer design enables even better access for dismantling 
also in cavity wall sockets and hard to reach spaces. Due to the new blade 
arrangements, there will be no clogging of the electro-galvanized blades 
by cable rests.
A length stop is now integrated in the housing for possible small series or 
for the arrangement of conductors with the same dimensions. The fi xing 
clip ensures a safe storage of the tool.

Technical data
Cable type: Round cables

Working range: Outer diameter 6 - 13 mm

 e.g. NYM 3 x 1,5mm² to 5 x 2,5mm²

Inner knife: Completely fi xed, cannot be replaced

Additional use: Integrated length stop in the housing

Approval/Certifi cate: Safety tested by TÜV NORD

Material: Glass fi bre reinforced polyamide

Length: 140 mm

Weight: 48 g

Note:
Work with WEICON TOOLS is only permitted on potential-free cables 
and conductors


