
Kabelschere D15s mit Abisolierfunktion
Cable shears D15s with integrated insulation stripper

geringer Kraftaufwand, deformationsarmer Schnitt
clean and smooth cut without consting or deformation

Abisolieren von NYM-Kabeln (3x1,5mm² – 5x2,5mm²)
Stripping NYM/NM-B wire (3x1,5mm² – 5x2,5mm²)

mit Öffnungsfeder und Sicherheitsverschluss
with opening spring and lock



Kabelschere D15s Cable shears D15s

· Multifunktionswerkzeug zum Verarbeiten von  
 NYM-Kabeln von 3x1,5mm² bis 5x2,5mm²  
 (Schneiden, Abmanteln, Abisolieren) 
·  geringer Kraftaufwand beim Schneiden,  
 deformationsarmer Schnitt
·  universelle Abisolierstelle für beide  
 Festleiter-Querschnitte
·  sichere Zentrierung des Kabels in der Abisolierstelle 
 durch V-förmige Schneidengeometrie
·  kurze, handliche Baulänge 
·  schnelles, komfortables Arbeiten durch Öffnungsfeder
· erhöhte Arbeitssicherheit durch Verschluss

· Multifunctional tool for cutting and stripping 
 NYM/NM-B wire (3x1,5mm² – 5x2,5mm²) 
· clean and smooth cut without deformation of cables
· universal stripping position for both sizes
· secure positioning of the cable in the stripping area  
 due to the V-shaped cutting geometry 
· compact and handy design 
· opening spring allows quick and comfortable operation
· improved work safety through lock

Art. No. Ausführung
Finish

Griffe
Grips

Schneidwerte mm2

Cutting capacity mm2
Länge
Length

mm

Gewicht
Weight

g

D15s mit Öffnungsfeder und Abisolierfunktion (Kabel max. Ø 12 mm)  
D15s with opening spring (Max cable dia. 12 mm)

700 116 3
brüniert
burnished

Kunststoff überzogen
plastic coated

Cu 16
Al 35

Cu 25
Al 25

Cu 35 170 210

Weitere Kabelscheren finden Sie auf www.rennsteig.com
For more cable shears see www.rennsteig.com

links: Kabelschnitt mit Seitenschneider: 
hoher Kraftaufwand, unsauberer Schnitt, 
starkes Verformen und Quetschen des Kabels 

rechts: Kabelschnitt mit Kabelschere D15s:  
leichter, sauberer Schnitt ohne Verformung des 
Kabels

Left: Cutting a cable with a conventional wire 
cutter. High force is required, and the cable is 
squeezed and deformed.

Right: Cutting a cable with cable shears D15s.  
Easier and cleaner cut without deformation
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