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DC 125 DUCT 
CUTTER

Längenanschlag/Lenght stop

Messerschutz/Blade protection

Einfaches und exaktes Ablängen von  
Verdrahtungskanälen 

Der DC 125 schneidet Verdrahtungskanäle präzise und gratfrei, ohne 
Späne auf dem Arbeitsplatz zu hinterlassen. Er ermöglicht geräusch- 
armes und emissionsfreies Arbeiten. Der Maßstab mit Längenan-
schlag ermöglicht ein schnelles und millimetergenaues Ablängen. Durch 
den Messerschutz und den dynamischen Kurvenantrieb schneidet 
der DC 125 die Kanäle sicher und mit geringem Kraftaufwand.

   Schneidet winkelgenau und gratfrei

    Millimetergenaues Ablängen bis zu einer Breite von 125 mm

    1-m-Maßschiene (optional 2 m) für perfektes Ablängen

    Klappbarer Messerschutz für mehr Sicherheit

TECHNISCHE DATEN:

Schneidbreite: 125 mm  
Messlänge:  1.000 mm,  
 (Optional 2.000 mm)  
Maßeinheit: mm (inch optional)  
Maße (LxBxH): 1.290 x 290 x 760 mm 
Gewicht: 10 kg

TECHNICAL DATA:

Cutting width:  125 mm  
Gauge lenght: 1.000 mm,  
 (2.000 mm on request)
Unit of  
measurement: mm (inch on request) 
Dimension (LxWxH): 50.8 x 11.4 x 30“
Weight: 23 lbs.

Simple and precise cutting of wiring 
ducts to length

The DC 125 enables fast, precise and burr-free cutting of wiring ducts, 
without leaving chips behind. It enables low-noise and emission-free 
working. The scale with length stop ensures the wiring ducts are cut to 
length quickly and with millimetre precision. Thanks to the blade guard 
and dynamic cam drive, the DC 125 cuts wiring ducts safely with very 
little effort.

    Cuts are made with precise angles and without burrs   

    For millimetre-precise cuts of ducts up to a width of 125 mm

    1 m dimension rail (optional 2 m) help you cut to the perfect length

   Folding blade guard for increased safety

Pierson
Timbre
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RC 200 DIN  
RAIL CUTTER

TECHNISCHE DATEN:

Profil EN 60715: TH 35-15, TH 35-7.5 
Max. Messlänge:  1.000 mm 
Maßeinheit:   mm (Inch auf Anfrage)
Maße (LxBxH): 77 x 212 x 610 mm 
Gewicht: 8.8 lbs.

TECHNICAL DATA:

Profiles EN 60715: TH 35-15, TH 35-7.5 
Max. gauge lenght: 39.4“
Unit of measurement: mm (Inch on request) 
Dimensions (L x W x H): 30 x 83 x 240“
Weight: 8.8 lbs.

Mobile device that cuts mounting rails  
to length, fast
The RC 200 enables precise, burr-free cutting of mounting rails with 
little effort – and without leaving chips behind. The cut edges are preci-
sely angled – so no rework is necessary. The RC 200 works silently and 
guarantees maximum workplace safety.

The dimension rail with length stop ensures the mounting rails are cut 
to length quickly and with millimetre precision. Thanks to the easily  
removable length stop and wide range of mounting options, the com-
pact RC 200 is a mobile device that is ideal for frequently changing 
workplaces.

   Increases safety in the workplace

   Lightweight design for mobile use

   No noise

   No chips

   No rework necessary

   Easy to operate

Schnelles und genaues Ablängen von 
Tragschienen
Der RC 200 schneidet Tragschienen ohne großen Kraftaufwand prä-
zise und gratfrei, ohne Späne auf dem Arbeitsplatz zu hinterlassen. 
Die Schnittkanten sind winkelgenau und benötigen keine Nacharbeit. 
Der RC 200 arbeitet geräuschlos und garantiert die Sicherheit am  
Arbeitsplatz.

Die Maßschiene mit Längenanschlag ermöglicht ein schnelles und 
millimetergenaues Ablängen. Der leicht abnehmbare Längenanschlag 
und die vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten machen den kompak-
ten RC 200 mobil für wechselnde Arbeitsplätze. 

   Sicherheit am Arbeitsplatz

   Leichtgewicht für den mobilen Einsatz 

   Kein Lärm

   Keine Spähne

   Keine Nachbearbeitung notwendig

   Einfach zu bedienen

Pierson
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RC 300 DIN  
RAIL CUTTER

Mobile device that cuts mounting 
rails to length, fast

The RC 300 enables precise, burr-free cutting of mounting rails with 
little effort – and without leaving chips behind. The cut edges are preci-
sely angled – so no rework is necessary. The RC 300 works silently and 
guarantees maximum workplace safety.

The dimension rail with length stop ensures the mounting rails are cut 
to length quickly and with millimetre precision. The solid cutting body 
ensures excellent cutting performance over many years.

   Increases safety in the workplace

   No noise

   No chips

   No rework necessary

   Easy to operate

Schnelles und genaues Ablängen  
von Tragschienen 

Der RC 300 schneidet Tragschienen ohne großen Kraftaufwand prä-
zise und gratfrei, ohne Späne auf dem Arbeitsplatz zu hinterlassen. Die 
Schnittkanten sind winkelgenau und benötigen keine Nacharbeit. Der 
RC 300 arbeitet geräuschlos und garantiert die Sicherheit am Arbeits-
platz.

Die Maßschiene mit Längenanschlag ermöglicht ein schnelles und 
millimetergenaues Ablängen. Der massive Schneidkörper gewähr- 
leistet eine große Schneidleistung über viele Jahre.

   Sicherheit am Arbeitsplatz

   Kein Lärm

   Keine Spähne

   Keine Nachbearbeitung notwendig

   Einfach zu bedienen

TECHNISCHE DATEN:

Profil EN 60715:  TH 35-15 x 1.5
Max. Messlänge:   1.000 mm 
Maßeinheit:  mm (Inch auf Anfrage)
Schneidplatten:  gehärtet  
Maße (LxBxH): 1.090 x 150 x 760 mm 
Gewicht: 8.3 kg

TECHNICAL DATA:

Profiles EN 60715:  TH 35-7.5/TH 15-5.5
Max. gauge lenght: 39.4“ 
Unit of measurement:  mm (Inch on request)
Cutting Plate: hardened  
Dimension (LxWxH):  42.9 x 5.9 x 29.9“
Weight: 18.3 lbs.
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