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eine Sockelleiste einspannen, um das 
Messer vor Beschädigungen zu schützen 

clamp a skirting to protect the blades 

die Schraube am Messer lösen 

loosen the screw at the blade 

die Schraube herausziehen 

pull out the screw  
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den Hebel aufklappen 

fold back the lever 

das Messer senkrecht herausziehen 

pull out the blade vertical 

die Messerführung säubern und ölen 

clean and oil the blade guide 
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Vorsicht: scharfe Schneiden – Verletzungsgefahr! 
Be careful: sharp Blades - risk of injury! 

 

 

 

das neue Messer ausrichten 

align the new blade 

vorsichtig einführen 

insert carefully 

senkrecht absenken 

lower the blade vertical 

den Hebel einklappen 

fold the lever 

die Schraube eindrücken 

push in the screw 

das Messer anschrauben 

screw on the blade 
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Vorsicht / Attention 

nicht festziehen, bewegliches Teil 

do not tighten, movable part 

 

Spannhebel herausziehen 
 

pull out clamping device 
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Hinweis: Wird das Stanzmesser nicht von der Döllken Weimar GmbH getauscht, wird keine Garantie gewährt. 
Notice: When the punching blade not be exchanged by Döllken Weimar GmbH, no guarantee can be granted. 

Wichtig / Important 

verschiedene Messerlänge, Hebeldurchlauf begrenzen 

various blade length, limit movement from the lever 

Das Messer muss vor der Bodenplatte stoppen 

the blade must be stopped before pedestal 

 

dafür die Schraube zur Hebelbegrenzung einstellen und festziehen 

therefore adjust the screw to limit the movement. At the end tighten up. 


