Bedienungsanleitung Lötset ZD-920C

Praktisches Lötset für Hobby und Werkstatt.

1. Lötkolben, 30W
•

Säubern Sie die Stelle, die gelötet werden soll, von Schmutz, Rost, Farbe oder anderen Rückständen.

•

Erhitzen Sie das Teil mit dem Lötkolben.

•

Benetzen Sie die Stelle mit Lötzinn, indem Sie dieses mit dem Lötkolben erhitzen.

•

Warten Sie bis das Lötzinn vollständig abgekühlt und ausgehärtet ist, bevor Sie das gelötete Teil bewegen.

Achtung:
•

Wenn der Lötkolben eingeschaltet ist, kann unsachgemäßer Gebrauch aufgrund der hohen Temperaturen zu
Verbrennungen oder Brandgefahr führen.

•

Bei erstmaliger Verwendung kann der Lötkolben leicht qualmen, dies ist nur etwas Fett das bei der Herstellung
verwendet wird. Dies ist normal und sollte nur etwa 10 Minuten dauern. Es ist ungefährlich für das Produkt und nicht
gesundheitsschädlich für den Benutzer.

•

Dieses Gerät ist nicht geeignet für den Einsatz von Personen (einschließlich Kindern ) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung und Wissen. Bevor Sie es
benutzen, müssen sie eingewiesen werden oder unter der Aufsicht einer Person stehen, die für die Sicherheit
verantwortlich ist.

•

Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder wenn es in anderer Weise beschädigt wurde. Es darf
nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen repariert werden.

•

Das Gerät ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern stehen.

2. Entlötpumpe
•

Drücken Sie den Kolben nach unten bis er hörbar einraset.

•

Halten Sie die Spitze der Entlötpumpe an die Lötstelle, an der Sie den Lötzinn entfernen möchten.

•

Drücken Sie die Taste an der Entlötpumpe, wenn der Lötzinn flüssig geworden ist, um diesen zu entfernen.

•

Wartung und Reinigung: Um den Aufstaz zu entfernen, drehen sie 90° gegen den Uhrzeigersinn. Es kann nun der
Aufsatz gewechselt und der Kolben gereinigt werden. Hierzu ziehen Sie die Feder aus dem Schaft.

•

Um die Funktionsfähigkeit der Entlötpumpe zu gewährleisten, ist es notwendig, diese von Zeit zu Zeit zu reinigen.

Die oben abgebildeten Bilder und Beschreibungen dienen als Referenz. Sie können bei Nachfolgemodellen
Änderungen unterliegen. Wir bitten um Verständnis.
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