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Werkzeuge zur Bearbeitung von VPE Mittel-
und Hochspannungskabeln

Tools for processing XLPE medium and 
high voltage cables

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes.

14.1
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Zum Entfernen sämtlicher 
Isolationsschichten von Kabeln mit Ø 
ab 25 mm

Einstellbare Schnitttiefe 0-5 mm

Für Längs- und Rundschnitt

For removing all insulation layers 
from cables with a diameter of 25 mm 
or more

Adjustable cutting depth 0-5 mm

For lengthways and round cuts

Typ
Type

Durchmesser
Diameter

mm

Schnitttiefe
Cutting depth

mm

Abmessung
Dimension

mm

Gewicht
Weight

kg

PG-5 > Ø 25 0 – 5 150 0,2

Unsere Werkzeug zur Bearbeitung von 
Mittel- und Hochspannungskabeln, 
wie sie für die Herstellung von 
Verbindungs- und Übergangsmuffen 
benötigt werden, wurden in enger 
Zusammenarbeit den Herstellern von 
Energiekabeln und 
Kabelverbindungen, sowie den 
Praktikern der Montagefirmen 
entwickelt.
Wir bieten Werkzeuge sind für Kalt-
und Warmschrumpftechnik.

Our tools for processing medium and 
high voltage cables, as they are 
required for the production of 
connection and transition sleeves, 
were developed in close cooperation 
with the manufacturers of power 
cables and cable connections, as well 
as the practitioners of the assembly 
companies.
We offer tools for cold and hot shrink 
technology.

Werkzeuge zum Abmanteln des äußeren 
Mantels

Tools for stripping the outer jacket
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Dieser Mantelschneider schneidet 
problemlos VPE-Außenmäntel und 
Schichtenmäntel

Mit Rollenführung !

Modell GB-M110, lieferbar mit drei 
unterschiedlichen Schnitttiefen 
(14, 22 oder 35 mm)

Für GB-M20 ist ein Prisma zum 
Bearbeiten von kleinen 
Durchmessern und zum Schutz des 
Schichtmantels lieferbar

This jacket cutter easily cuts XLPE 
outer jackets and layered jackets

With roller guide!

Modell GB-M110, available with three 
different cutting depths (14, 22 or 35 
mm)

For GB-M20, a prism is available for 
processing small diameters and for 
protecting the coating

Typ
Type

Kabel-Durchmesser
Cable diameter

mm

Querschnitt
Cross section

min. mm²

Querschnitt
Cross section

max. mm²

Wandstärke der Isolation
Weight

mm

GB-M20 15 – 50 35 mm² 10 kV 500 mm² 30 kV Bis 10 mm

GB-M30 32 – 70 120 mm² 110 kV 630 mm² 30 kV Bis 14 mm

GB-M110 50 – 130 120 mm² 110 kV 630 mm² 110 kV Bis 14/22/35 mm

Werkzeuge zum Abmanteln der äußeren 
Mantels und der inneren Isolation

Tools for stripping the outer and inner 
insulation
Werkzeuge zur Abmantelung
von PVC, PE oder VPE-
Ummantelung

Tools for stripping PVC, PE or 
XLPE sheathing
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Der Mantelschneider GB-M30 ist 
ausgelegt für die Bearbeitung von 
größeren Kabelquerschnitten im 10 
und 20 KV Bereich, aber 
insbesondere für die 
Spannungsebene 30 KV, mit einem 
Arbeitsbereich von Ø 32 – 70 mm. 

Wandstärken bis zu ca. 14 mm 
können problemlos geschnitten 
werden.

The GB-M30 jacket cutter is designed 
for processing larger cable cross-
sections in the 10 and 20 KV range, 
but especially for the 30 KV voltage 
level, with a working range of Ø 32 -
70 mm.

Wall thicknesses up to approx. 14 
mm can be cut without any problems.

Typ
Type

Kabel-Durchmesser
Cable diameter

mm

Querschnitt
Cross section

min. mm²

Querschnitt
Cross section

max. mm²

Wandstärke der Isolation
Weight

mm

GB-M30 32 – 70 120 mm² 110 kV 630 mm² 30 kV Bis 14 mm

Werkzeuge zur Abmantelung
von PVC, PE oder VPE-
Ummantelung

Tools for stripping PVC, PE or 
XLPE sheathing
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Der Mantelschneider schneidet 
problemlos VPE-Außen-mäntel und 
Schichtenmäntel

Mit Rollenführung !

GB-M110, lieferbar mit drei 
unterschiedlichen Schnitttiefen 
(14, 22 oder 35 mm)

The jacket cutter easily cuts XLPE 
outer jackets and layered jackets

With roller guide!

GB-M110, available with three 
different depths of cut (14, 22 or 35 
mm)

Werkzeuge zur Abmantelung
von PVC, PE oder VPE-
Ummantelung

Tools for stripping PVC, PE or 
XLPE sheathing

Typ
Type

Kabel-Durchmesser
Cable diameter

mm

Querschnitt
Cross section

min. mm²

Querschnitt
Cross section

max. mm²

Wandstärke der Isolation
Weight

mm

GB-M110 50 – 130 120 mm² 110 kV 630 mm² 110 kV Bis 14/22/35 mm
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Dieses Werkzeug ist zum Schälen 
der extrudierten äußeren 
Leiterschicht von VPE-
Mittelspannungskabeln von 35 mm² 
10 kV bis 500 mm² 30 kV

Mit Rollenführung ! Kein Silikon nötig

Schnitttiefe: max. 1 mm

This tool is for peeling the extruded 
outer conductor layer of XLPE 
medium voltage cables from 35 mm² 
10 kV to 500 mm² 30 kV

With roller guide! No silicone needed

Cutting depth: max. 1 mm

Typ
Type

Kabel-Durchmesser
Cable diameter

mm

Querschnitt
Cross section

min. mm²

Querschnitt
Cross section

max. mm²

Stärke der Leitschicht
Thickness of the 
conductive layer

mm

GB-L20 15 – 50 35 mm² 10 kV 500 mm² 30 kV 1,0 mm

Werkzeuge zum Schälen der fest extrudierten 
äußeren Leitschicht (Feldbegrenzung)

Tools for peeling the firmly extruded 
outer conductive layer (field limitation)
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Gerät zum Absetzen der extrudierten und mit 
der Isolierung verbundenen 
Feldbegrenzungsschicht bis 1,2 mm Dicke 
von Rundleitern bei Mittel- und 
Hochspannungskabeln mit einem 
Isolationsdurchmesser von 10 bis 50 mm

Die Schältiefe ist einstellbar von 0,1 – 1,2 
mm in Stufen von 0,1 mm über einfaches 
Drehen eines Stellknopfes und ermöglicht so 
das Schneiden eines sehr flachen Übergangs 
zwischen Isolation und Feldbegrenzung

Schälbeginn direkt am Kabelende oder von 
der Kabelmitte beginnend

Mit Gleitfläche, Silikonschmierung nötig

Device for removing the extruded field 
boundary layer connected to the insulation up 
to a thickness of 1.2 mm from round 
conductors in medium and high voltage 
cables with an insulation diameter of 10 to 50 
mm

The peeling depth can be adjusted from 0.1 -
1.2 mm in steps of 0.1 mm by simply turning 
an adjusting knob, thus enabling a very flat 
transition to be cut between insulation and 
field delimitation

Start peeling directly at the end of the cable 
or from the middle of the cable

With sliding surface, silicone lubrication 
required

Typ
Type

Kabel-Durchmesser
Cable diameter

mm

Querschnitt
Cross section

min. mm²

Querschnitt
Cross section

max. mm²

Stärke der Leitschicht
Thickness of the 
conductive layer

mm

GB-P20 10 – 50 35 mm² 10 kV 500 mm² 30 kV 1,2 mm

Werkzeuge zum Schälen der 
fest extrudierten äußeren 
Leitschicht (Feldbegrenzung)

Tools for peeling the firmly 
extruded outer conductive layer 
(field limitation)



KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany
Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

14.1

Insbesondere geeignet zum Längsschälen 
der extrudierten Halbleiterschicht bei 
Leitungen, mit einem sektorförmigen
Kabelquerschnitt

Diese können mit handelsüblich rotierenden 
Schälgeräten nicht bearbeitet werden

Durch die längsseitige Schneidrichtung ist 
das Schälen teilweise auch von EPR 
Stromkabel mit einer Isolierung aus Gummi 
möglich. Die Schneidtiefe ist auf maximal 0.6 
bis 0.7 mm je Schälvorgang limitiert

o Particularly suitable for longitudinally 
peeling the extruded semiconductor layer in 
cables with a sector-shaped cable cross-
section

o These cannot be processed with 
commercially available rotating peeling tools

o Due to the lengthwise cutting direction, 
EPR power cables with rubber insulation can 
also be peeled. The cutting depth is limited to 
a maximum of 0.6 to 0.7 mm per peeling 
process

Typ
Type

Kabel-Durchmesser
Cable diameter

mm

Querschnitt
Cross section

min. mm²

Querschnitt
Cross section

max. mm²

Stärke der Leitschicht
Thickness of the 
conductive layer

mm

GB-HS20 --- --- --- 0,7 mm

Längsschälwerkzeug für 
Sektorleiter

Longitudinal peeling tool for 
sector ladder
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Zwei universelle Werkzeuge zum Abschälen der fest 
extrudierten äußeren Leitschicht an Mittelspannungs-kabel mit 
10-30 KV und auch größeren Spannungs-ebenen. 

Durch die drei Führungsbacken ist ein optimaler Rundlauf der 
Geräte gewährleistet. Eine gefedert gelagerte Führungsbacke 
garantiert, dass auch ovale und gekrümmte Kabel sauber und 
mit einem sehr guten Schälergebnis bearbeitet werden. 

Durch den Einsatz von Kugellagern wird die Reibung minimiert 
und die Bedienung leichter. 
Es ist kein Silikon zum Schmieren nötig!

Das Schälgerät lässt sich über die optional erhältliche, 
adaptierbare Antriebseinheit GB-DS1-DRIVE mit einem 
handelsüblichen Akkuschrauber betreiben!

Über eine Feinjustierung ist die Schneidtiefe des Schälmessers 
einstellbar. 

Am Schälende läuft das Gerät an einem zuvor fixierten Anschlag 
sauber aus.

Schälbeginn direkt am Kabelende 

Schneidtiefe des Schälmessers kann nachjustiert werden

Definierter Rundschnitt 

Automatischer Arbeitsvorschub

Two universal tools for shaving the bonded semi-con layer of 
medium tension cables, 10 – 30 KV and even higher voltage. 

The tools are equipped with a spring guided sliding block which 
compensates oval cable. A well shaved surface, with a constant, 
faultless finish is guaranteed. 

The use of ball bearings minimizes friction and makes operation 
easier. No silicone is needed to lubricate!

The peeling device can be operated with a commercially 
available cordless screwdriver via the optionally available, 
adaptable drive unit GB-DS1-DRIVE!

The cutting depth of the blade is adjustable. 

The tool stops shaving when it reaches the stop rings. Because 
of the special grinding of the blade, the result will be a perfect, 
smooth surface. 

Start peeling directly at the end of the cable

The cutting depth of the paring knife can be readjusted

Defined round cut

Automatic work feed

Typ
Type

Kabel-
Durchmesser

Cable diameter

Querschnitt
Cross section

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

GB-DS1-EVO 16-42 mm < 500 mm² Ø 170 x 100 mm 1,0 kg

GB-DS2-EVO 34-60 mm > 500 mm² Ø 200 x 100 mm 1,5 kg

Werkzeuge zum Schälen der fest extrudierten 
äußeren Leitschicht (Feldbegrenzung)

Tools for peeling the firmly extruded 
outer conductive layer (field limitation)

Feldbegrenzungsschälgeräte 
10-30 kV

Cable Peeling Tools 10-30 kV
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Hybrid-Schälgerät der Serie GB-DS-EVO 
können mit einem Getriebe GB-DS1-DRIVE 
ausgerüstet werden

Durch den Akkubetrieb wir der Schnitt noch 
exakter

Der Arbeitsvorgang wird stark verkürzt

Lieferung OHNE Akku-Schrauber

Hybrid peeling devices of the GB-DS-EVO 
series can be equipped with a GB-DS1-
DRIVE gearbox

The battery operation makes the cut even 
more precise

The work process is greatly reduced

Delivery WITHOUT a cordless screwdriver

Typ
Type

Beschreibung
Description

Abmessung
Dimension

Gewicht
Weight

GB-DS1-DRIVE Für GB-DS1-EVO

GB-DS2-DRIVE Für GB-DS2-EVO

DS - Schälgeräte mit 
Akkuantrieb   10-30 kV

DS - Cable Peeling Tool 
10-30 kV
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Schälwerkzeug für das sichere und 
gleichmäßige Abschälen der extrudierten 
Halbleiterschicht bei Kabel der 
Hochspannung.

For safe removing of bonded semicon layer 
on high voltage cables. With a perfect and 
smooth finish of the surface. Adjustable for 
various diameters by flexible setting of the
rolls. 

Typ
Type

Kabel-Durchmesser
Cable diameter

GB-KS-2-2 40 – 110 mm

Schälgerät für die 
Hochspannung 

Cable Peeling Tool for high 
voltage cables
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Abschälen der äußeren Leitschicht auf dem 
Kabelmantel 

Einschneiden und Entfernen vom 
Außenmantel 

Schälen der extrudierten Halbleiterschicht 

Exaktes Einschneiden von umlaufenden 
Nuten in die Isolierung 

Einschneiden und Entfernen der 
Leiterisolierung 

Kanten schneiden  

 Alles in einem Gerät.

Peeling off the outer conductive layer on the 
cable jacket

Cutting into and removal of the outer jacket

Peeling the extruded semiconductor layer

Precise cutting of circumferential grooves in 
the insulation

Cutting and removing the conductor 
insulation

Cut edges

 Everything in one device.

Typ
Type

Kabel-Durchmesser
Cable diameter

GB-FLM-110-SET 40-130 mm

Kombigerät: Mantelschneider und Schälgerät –
Hochspannung 110 kV

Combination device: jacket cutter and 
peeling device - high voltage 110 kV
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Problemlos austauschbare Schneidklingen.

Schneidadapter mit Messer (Schnitttiefe 
22mm), optional

Schneidmesser in den Längen 13, 22 und 35 
mm lieferbar

Schäladapter mit Messer, optional

Schäladapter gefedert mit Messer 1mm

Profiladapter für Einstiche (Einstichbreite 
b=10mm), optional

Einstellbarer Vorschub durch justierbare 
Einstellungen

Variable Anpassung des Gerätes auf 
unterschiedliche Durchmesser durch 
Umstecken der unteren Rollenführungen

Tiefenzustellung des Schälmessers durch 
Stellschraube mit Raster-einteilung 
(Feinverstellung 0,1 mm / Raster)

Easily exchangeable cutting blades.

Cutting adapter with knife (cutting depth 
22mm), optional

Cutting knives available in lengths of 13, 22 
and 35 mm

Peeling adapter with knife, optional

Spring-loaded peeling adapter with 1mm 
knife

Profile adapter for grooves (groove width b = 
10mm), optional

Adjustable feed through adjustable settings

Variable adjustment of the device to different 
diameters by repositioning the lower roller 
guides

Depth adjustment of the paring knife by 
means of an adjusting screw with grid 
graduation (fine adjustment 0.1 mm / grid)

Schneidadapter
für Außenmantel 
und innere 
Isolierung

Cutting adapter
for outer sheath 
and inner 
insulation

Schäladapter

Nut einstechen

Peeling adapter

Pierce the groove
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Schneidwerkzeug zum konischen Anfasen
der abgesetzten Leiterisolierung. 

Leitschicht mit Schälgerät bearbeiten.

Isolierung mit Mantelschneider auf Maß 
absetzen 

Mit passendem Konenschneider die 
Isolierung schälen 

Cone cutting tool for chamfering the 
insulation of medium voltage cables 20 KV. 

Peeling of the extruded semi con layer. 

Remove insulation. 

Choose right size of Cone Cutter and cut the 
insulations 

GB-KS10 GB-KS20 GB-KS30 GB-KS40 GB-KS50

50 mm² 95 mm² 150 mm² 240 mm² 630 mm²

Konenschneider 20 kV Cone cutter 20 KV

Universeller Kantenschneider für das sichere 
Anfasen der Isolierung von 
Mittelspannungskabel.

Variabel für alle Standardquerschnitte von 
Mittelspannungskabel bis zu 800 mm² 
einzusetzen. 

Bei Verwendung der Kantenschneider 
verringern sich die Aufschiebekräfte auf ein 
Minimum und eine Beschädigung der 
Kabelgarnitur wird vermieden. 

Just one tool for the complete range of 
medium voltage cables. Simple to handle and 
safe in use. This tool cuts the sharp edge of 
the removed insulation to avoid any damages 
of the push-on termination joints. 

Universal tool for preparing every cable 
insulation 

Prevents the damage of the push-on 
terminations joints.

GB-KG05-3-35° GB-KG05-3-R GB-KG05-5-35° GB-KG05-5-R

Ø < 40 mm, 35° Ø < 40 mm, Radius Ø < 60 mm, 35° Ø < 60 mm, Radius

Kantenschneider Chamfering Tool
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Zum Schneiden und Entfernen des 
Kabelmantels von Niederspannungskabeln

Aus nicht leitendem glasfaserverstärktem 
Verbundmaterial hergestellt

Geprüft nach EN 60900 und geeignet für das 
Arbeiten an unter Spannung stehenden 
Teilen bis 1000 Volt

Diese Zangen wurde speziell entwickelt, um 
den Rundschnitt und den Längsschnitt mit 
geringstem Kraftaufwand durchzuführen

Für den Rundschnitt muss man die Zangen 
nur ca.100° schwenken, dies ermöglicht 
arbeiten unter beengten Verhältnissen.

Einfache Austauschbarkeit der Längsklinge

Leicht anpassbar für Rechts- und 
Linkshänder

Leichter als Aluminium. Anti-Rutsch-Griffe

Die Schneidklingen sind austauschbar und 
begrenzen die Schnitttiefe. 
Andere Schnitttiefen sind lieferbar 

Die bewegliche Rollen passen sich perfekt 
dem Kabelumfang an

Robuste Konstruktion

For cutting and removing the cable jacket 
from low voltage cables

Made from non-conductive glass fiber 
reinforced composite material

Tested according to EN 60900 and suitable 
for working on live parts up to 1000 volts

These pliers were specially developed to 
carry out the round cut and the longitudinal 
cut with the least amount of force

For the round cut you only have to swivel the 
pliers about 100 °, this enables you to work in 
confined spaces.

Simple interchangeability of the longitudinal 
blade

Easily adaptable for right and left handers

Lighter than aluminum. Anti-slip handles

The cutting blades are interchangeable and 
limit the cutting depth.
Other cutting depths are available

The movable rollers adapt perfectly to the 
cable circumference

Robust construction

Typ
Type

Kabel-Durchmesser
Cable diameter

Querschnitt
Cross section

min.

Querschnitt
Cross section

max.

Gewicht
Weight

DER-PBT-IS-1620-A 10 – 45 mm 4 x10 mm² 4 x 95 mm² 510 g

DER-PBT-IS-2024-A 20 – 55 mm 4 x 16 mm² 4 x 240 mm² 520 g

DER-PBT-IS-2028-A 20 – 55 mm 4 x 16 mm² 4 x 240 mm² 520 g

DER-PBT-IS-2430-A 20 – 55 mm 4 x 16 mm² 4 x 240 mm² 520 g

Mantelschneider (Zange) aus 
Verbundmaterial für den 
Außenmantel

Sheath cutter (pliers) made of 
composite material for the outer 
sheath
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Typ
Type

M-20 P-20 L-20 DS-1 DS-2 KS05-3 KS05-5 PG-5

VPE-SET-1  

VPE-SET-2   

VPE-SET-3  

VPE-SET-4   

VPE-SET-5    

Werkzeugsets
Tools Sets


