
ENTSORGUNG / RECYCLE

Entsorgen Sie das Gerät und sein Zubehör nicht über den Hausmüll. Gerät 
und Zubehör müssen den lokalen Vorschriften entsprechend entsorgt 
werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.stiftung-ear.de oder 
www.bmlfuw.gv.at. 

Do not place equipment and its accessories in the trash. Items must be 
properly disposed of in accordance with local regulations.

GARANTIE / WARRANTY

NetPeppers GmbH garantiert für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Verkaufsdatum, 
dass das Produkt bei sachgemäßem Gebrauch in Übereinstimmung mit den Betriebs-
vorschriften frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

NetPeppers GmbH guarantees for a period of 12 months from date of sale that the 
product, if used properly in accordance with the operating instructions is free of 
material and processing errors.

KUNDENSERVICE / CUSTOMER SERVICE:

NetPeppers GmbH
Perchastr. 8e, 82319 Starnberg Germany

Tel.: +49-89-219097300
mail@netpeppers.com
www.netpeppers.com

WEEE Reg.-Nr. DE24330012.

 

Kurzanleitung 
Optical Fiber Cleaver OFC 30 
Quick Reference Guide   
Optical Fiber Cleaver OFC 30
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www.kleintools.com

Gebrauchs-  
anleitung

TONEcube und  
PROBEplus 
VDV500-051 & 
VDV500-060

DEUTSCH



KURZANLEITUNG:
 1. Behälter aus der Aufbewahrungsposition in die Arbeitsposition bringen. Ziehen Sie den 

Schieber aus dem Gehäuse. Öffnen Sie die große und kleine Fixiereinheit wie unten gezeigt
 2. Legen Sie die Ummantelungsseite einer gestreiften und gereinigten Faser in den 

entsprechenden Faserhalter und legen Sie ihn in die dafür vorgesehene Faserführungsrille. 
HINWEIS: Die gestreifte Seite der Faser sollte in der V-Nut befestigt werden. Schließen 
Sie die kleine Fixiereinheit und die große Fixiereinheit ordnungsgemäß. Schieben Sie den 
Schieber zur anderen Seite, um die Faser abzuschneiden

 3. Öffnen Sie die große Fixiereinheit und die kleine Fixiereinheit und nehmen Sie die Faser 
heraus. Berühren Sie die geschnitten Faser keinesfalls um Verunreinigungen der Faser zu 
vermeiden.

ORDNUNGSGEMÄSSE NUTZUNG UND REINIGUNG
 • Es muss sichergestellt sein, dass der Gummifuß und die 

Faserführungsrille sauber sind (kein Staub und Faserreste). 
Halten Sie die Faserkontaktflächen während der Reinigung 
mit Alkoholwatte oder einem Tuch sauber

 • Ändern Sie den Winkel der Klinge. Wenn die Spaltqualität 
abnimmt (in der Regel nach 1000 bis 1500 Cleaver 
Vorgängen). Folgen Sie den folgenden Schritten, um den 
Klingenwinkel einzustellen.

A. Lösen Sie die Kompressionsschraube der Klinge
B. Klinge auf die nächste Skalennummer drehen (Insgesamt 16 

Schritte auf der Klingenskala aufgedruckt)
C. Halten Sie die Seite der Klinge fest und lösen Sie die 

Schraube, um die Einstellung abzuschließen

 Höhe der Klinge einstellen.
 A. Montieren Sie den Abwurfbehälter ab, um an die 

Stellschrauben für das Klingenrad zu gelangen.
 B. Bitte lösen Sie die beiden Schrauben mit einem 

Sechskantschlüssel

Eigenschaften
Unterstützter Fasertyp Einzelne Glasfasern
Unterstützter Faserdurchmesser 0,25-3mm Glasfasern
Durchmesser der Beschichtung 125qm
Skala 5-25/ 10mm
Spaltwinkel 0,5’
Lebenszyklus Schneidmesser 48.000 Trennungen
Funktionsweise Halbautomatisch
Abmessungen (h x l x b) 54x58x58 mm
Gewicht 280 Gramm
Reichweite bis zu 5 km
Fasertyp Singlemode, Multimode
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0,25-3mm Faser-
führungsrille

Kleine Fixiereinheit

Schieber

Sockel Gegenplatte

Gummifuß

Große Fixiereinheit

WARNUNG!
•   Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
•   Bitte sammeln Sie Faserabfälle im dafür vorgesehenen Behälter, um zu verhindern, 

dass sie in Haut oder Augen gelangen.
•   Berühren Sie nicht die Klinge.
•   Zerlegen oder schmieren Sie die Bauteile nicht.
•   Bitte keinen Stößen aussetzen, um jegliche Beeinträchtigung am Gerät oder der 

Schneideeinheit zu vermeiden.
•   Bewahren Sie den OFC 30 an einem trockenen und sauberen Ort auf. Im optimalen Fall 

im mitgelieferten Schutzgehäuse.
Kompressionsschraube

Hochstellschraube

Höhenverstellschraube



0.25-3mm fiber 
guide groove

Small platen

Slider

Pedestal Striker

Rubber presser 
foot 

Large platen
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PROBLEMBEHEBUNG

Häufige Fehler:

Mögliche Probleme bei der Funktion Problembehebung
Faser kann nicht durchtrennt werden 1. Reinigen Sie die große Fixiereinheit.  

2. Erhöhen Sie die Höhe der Klinge. 
Die Stirnfläche ist verrundet Ersetzen Sie die große Fixiereinheit 
Die Stirnfläche hat Kerben oder der 
Neigungswinkel ist zu groß

Stellen Sie die Höhe der Klinge ein

Kern der Faser wird verfehlt Senken Sie die Höhe der Klinge

 C. Stellen Sie die Schraube wie auf dem Bild ein, um die Höhe 
der Klinge einzustellen

Ersetzen der  Klinge
 A. Wenn die Klingenzirkulation verwendet wird und Sie die 

Spaltqualität nicht verbessern können, indem Sie den Winkel 
der Klinge ändern und die Höhe des Stollens einstellen, muss 
die Klingenrad ausgetauscht werden

 B. Entfernen Sie die Schraube und die Dichtung der Klinge
 C. Klinge zur Werkzeughalterseite drehen, dann die 

Seitenflächen der Klinge halten und herausnehmen
 D. Ersetzen Sie die gebrauchte Klinge durch eine neue, und 

schrauben Sie die Dichtung und die Schraube an. HINWEIS: 
Kommen Sie mit der Schneidfläche nicht in Berührung, 
Verletzungen oder Beschädigungen an der Kling können die 
Folge sein!

Specifications
Appling Fiber Single fiber
Fiber Type 0,25-3mm optical fiber
Coating Diameter 125qm
Cleaved Length 5-25/ 10mm
Cleaved Angle 0,5’
Blade Life 48.000 cleaves
Mode Semiautomatic
Dimensions (HxWxD) 54x58x58 mm
Weight 280 gramm

WARNING:

•   Please read this manual carefully before operating
•   Please collect fiber scrap with the specified container to prevent them into skin and 

eyes
•   Do not touch the blade
•   Do not disassemble or lubricate. Please contact with the service department of 

manufacture 
•   Please gently to use, any bump that may affect the cutting quality 
•   Store the dry, clean place with the protective pouchim mitgelieferten Schutzgehäuse.

Druckschraube
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USER MANUAL 
1.   Put container from the storage position to the work position. Pull the slider out of cleaver. 

Open the large and small plate as shown below

 2. Set the cladding side of a striped and cleaned fiber into the corresponding fiber holder and 
put it into the future slot NOTE: The striped side of fiber should be fixed in the V-groove. 
Close the small plate and large plate orderly. Push slider to the other side to cut the fiber off

 3. Open the large plate and small plate ordery, and take fiber out. Do not touch anywhere

NORMALE USE AND MAINTENANCE
 •  Must ensure that the rubber presser foot and the fiber guide groove 

are clean (no dust and fiber debris). Keep the fiber contact surfaces 
clean by using alcohol cotton or cloth during the process of cleaving

 • Change the angle of blade. If cleaving quality drops ( usually cleave 
1000 to 1500 times), the blade my be worn. Please follow the step 
to adjust the blade angle.

A.  Loosen the compression screw of blade 
B. Rotate blade to the next scale number (generally there are 16 or 24 

two types of blade)
C. Hold the side-face of blade and relock the screw to complete 

adjustment

Adjust the height of blade
 A.  Please unscrew two screws as picture
 B. Use hexagonal spanner to loosen
 C. Adjust bolt as picture to adjust height of blade

TROUBLE REMOVAL

Cleaver common failures:

The phenomenon of failures The failure Cause and Solution
Fiber cannot be cut through 1. Clean rubber presser foot,  

2. elevate the height of blade
The end face has fillet 1. Elevate the height of blade,  

2.  If the rubber foot abrasive wear or 
aging please replace them

The end face has fillet Adjust the height of blade
Core missing Lower the height of blade

•  According to the method above to adjust the cleaver, if there still have problems about 
cleaving quality, please contact our service department

•  If the slider does not move smoothly, rubber presser foot cannot close tightly and 
striker device has obstruction problems, please contact the service department

Replace the blade
 When the blade circulation is used, and you cannot improve the 
cleaving quality by changing the angle of blade and adjusting the 
height of stud, the bald needs to be replaces
 A.  Remove the screw and gasket of blade
 B. Turn blade to the tool holder side, then hold side faces of 

blade and take it out 
 C. Replace the used blade by a new one and then screw the 

gasket and screw on. NOTE: DO NOT let the blade to collide 
anything!

Pressure Screw

Compressions Screw

Height Fixing Screw

Heigth Adjustment Screw


