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6T Tap 4T

(Ø4,8 & 5,5mm)

1. Adjust adjustable stop on screw length

1) Select screw length

2) Setting the counternut

3) Tighten length measuring sleeve

against counternut

2. Disassembling

1. Einstellbaren Stopp auf Schraubenlänge 

anpassen.

1) Schraubenlänge wählen

2) Kontermutter einstellen

3) Längenmesshülse gegen 

Kontermutter anziehen

2. Demontage
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6T Tap 4T (Ø4,8 & 5,5mm)

1. Adjust adjustable stop on screw length

Beispiel / Example: 5,5 x 30

Adjust the counternut on length of

the screw. Therefore, slide the

counternut from the front over the

tap and adjust the counternut via the

thread, so that the upper edge

coincides with the line of the

adjusted length.
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Tighten length measuring sleeve

against counternut. The counternut

must keep ist position, while the

length measuring sleeve is screwed

from the front and screwed against

the counternut.

The tap is ready for use.

3

Select screw.

The length of the 4T area of the 6T 

screws of diameter 4,8mm and 

5,5mm varies depening on the screw 

length.

Therefore, in these diameters, the 

length of the thread which must be 

cut has to be set.

1. Einstellbaren Stopp auf Schraubenlänge anpassen

Schraube auswählen.

Bei 6T Schrauben in den 

Durchmessern 4,8mm und 5,5mm 

ändert sich die Länge des 4T 

Bereichs abhängig von der 

Schraubenlänge. Daher ist bei 

diesen Durchmessern die Länge des 

zu schneidenden Gewindes 

einzustellen.

Kontermutter auf Länge der 

Schraube einstellen. Hierzu die 

Kontermutter von vorne über den 

Gewindeschneider (Tap) schieben 

und über das Gewinde die 

Kontermutter so einstellen, dass die 

Oberkante mit der Linie der 

einzustellenden Länge 

übereinstimmt

Längenmesshülse gegen 

Kontermutter anziehen. Die 

Kontermutter ist dabei auf Position zu 

halten, während die 

Längenmesshülse von vorne 

eingeschraubt und gegen die 

Kontermutter geschraubt wird.

Nun kann das Gewinde geschnitten 

werden.



6T Tap 4T (Ø4,8 & 5,5mm)

2. Disassembling

1. Hold counternut while length measuring sleeve is unscrewed

forward. 

2. Unscrew counternut forward.

Counternut and length measuring sleeve are provided with the

notice „for use with 6T Tap 4T 4,8 and 5,5“.
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2. Demontage
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1. Kontermutter festhalten, während Längenmesshülse nach 

vorne abgeschraubt wird.

2. Kontermutter nach vorne abschrauben.

Kontermutter und Längenmesshülse sind mit dem Hinweis „for

use with 6T Tap 4T 4,8 and 5,5“ versehen.


