Bedienungsanleitung Entlötpistole ZD-553

1. Sicherheitsbestimmungen
Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese
auf. Halten Sie sich an die folgenden Sicherheitsbestimmungen, um höchstmögliche Sicherheit beim Betrieb des Gerätes zu
gewährleisten.
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es eingeschaltet ist.
• Das Gerät ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern stehen.
• Unsachgemäße Benutzung der Entlötpistole kann, aufgrund sehr hoher Temperaturen, zu Brandgefahr, Verletzungen und
Verbrennungen führen.
• 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.
• Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt wurde. Es darf nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen repariert werden.
• Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern recyceln Sie es gemäß den EU Richtlinien, damit es
dem Recyclingkreislauf zugeführt werden kann.

2. Wartung
Befolgen Sie diese Schritt, um den Lötabfall aus der Entlötpistole zu entfernen:

1. Drücken Sie, wie in der Abbildung dargestellt, mit einer Hand gegen den hinteren Teil der Entlötpistole. Gleichzeitig
drücken Sie mit der anderen den Hebel darunter nach oben. Das Glasröhrchen entsperrt sich dann automatisch.
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2. Entnehmen Sie die Feder aus dem Glasröhrchen und entfernen Sie den Lötabfall.

3. Nachdem das Röhrchen gesäubert wurde, führen Sie die Feder wieder ein und platzieren Sie das Röhrchen wieder in
der Entlötpistole. Drücken Sie den hinteren Teil der Entlötpistole Richtung Glasröhrchen. Der Hebel raset dann
automatisch wieder ein (nach unten) und verriegelt das Röhrchen.

4. Nach der fertigen Benutzung sollte 3-5 mal Luft durch die Pistole gesaugt werden, um Lötabfall im Inneren zu
entfernen. Nach etwa 20-minütiger Benutzung sollte eine Reinigungsnadel zu Hilfe genommen werden, nachdem
Punkt 4 befolgt wurde.

5. Bei einer längeren Pause zwischen den Nutzungszeiten wird empfohlen, die Temperatur auf 200°C zu stellen.
Beginnen Sie wieder mit der Benutzung, kann die Temperatur wieder wie benötigt eingestellt werden.

6. Ist das Glasröhrchen etwa zur Hälfte mit Lötabfall gefüllt, sollte es sofort ausgeleert werden. Stellen Sie fest, dass der
verwendete Filter etwas hart wird, ersetzen Sie diesen bitte gegen einen neuen.

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