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Rod Cutter
Art. No.: 055084

Auswahl des korrekten Durchmessers und Beschädigungen / 

Choice of the correct diameter and damages
Um ein frühzeitiges Versagen des Rod Cutters zu vermeiden, sollten die 

Stäbe an der jeweils für den Stabdurchmesser vorgesehenen Position 

geschnitten werden. 

To avoid an early breakdown of the Rod Cutter, use the appropriate position for the 

respective diameter.

Innere und äußere Schneiden / Inner and outer cutting blades
Wenn der Stab außerhalb des Patientenkörpers geschnitten werden soll, 

müssen die inneren Schneidlöcher verwendet werden.

Die äußeren Schneiden sollten nur verwendet werden, wenn sich der Stab 

bereits in situ befindet.

Sonderfall Kobalt-Chrom-Stäbe: Diese dürfen nur außerhalb des 

Patientenkörpers und nur mit den inneren Schneiden des Rod Cutters 

geschnitten werden.

When cutting the rod outside of the patient‘s body, the inner cutting blades must be

used.

The outer blades should be used only when the rod is already in situ.

Special case for cobalt chrome rods: These rods may only be cut outside the

patient‘s body and only with the inner cutting blades. 

Bitte beachten / Please note
Da während des Schneidens hohe Kräfte freigesetzt werden können, sollten 

der Stab und die Schneideinheit mit einem sterilen Tuch abgedeckt werden, 

um mögliche Absplitterungen aufzufangen. 

Wenn Beschädigungen und Deformationen an den Schneidflächen zu 

erkennen sind, lassen Sie den Rod Cutter bitte austauschen.

Because high forces can be released during cutting, the rod and the cutting unit

should be covered with a sterile cloth, to avoid splintering.

If there are any damages or deformations at the cutting faces, please replace the

Rod Cutter.

Äußere Schneiden
Outer cutting blades

Innere Schneiden
Inner cutting blades

Beispiel / Sample
Ø5,5
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Ältere Rivisionsstände - Index 3 und älter / Older revision - Index 3 and older
Beim Zusammenbau eines Rod Cutters mit älterem Revisionsstand ist darauf zu achten, dass jeder Griff einer bestimmten Seite 

zugeordnet ist. Die Nase an der Schneideinheit und der Griff mit einer Nut bilden je Seite eine Einheit.

When assembling older revisions of the Rod Cutter, please notice that each handle only matches to one side of the cutting unit. The nose on the

cutting unit and the flute of the handle create a unit on each side.

Nut am Griff
Flute of the handle

Nase an der Schneideinheit
Nose on the cutting unit

Anwender-Info / User Instruction

n.i.O.
Die Nase der Schneideinheit ist nicht auf der gleichen Seite wie die 
Nut am Griff – Montage ist nicht möglich!
NO GO
The Nose on the cutting unit is not on the same side as the flute on 
the handle. – Assembly is not possible!

i.O.
Die Nase der Scheideinheit ist auf der gleichen Seite wie die Nut am 
Griff – Montage ist möglich.
GO
The Nose on the cutting unit is on the same side as the flute on the
handle. – Assembly is possible!
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