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lücken, aus denen stark riechende, n"ichtzur Verbrennung gelangende Petroleumgase entweichen.

Zuweilen verursacht die blaue Flamme ein leichtes, brummendes Geräusch. Dieses Brummen bedeutet

keine Gefahr; es verschwindet, wenn die Flamme ein wenig kleiner

oder größer gestellt wird. Bei zu hoch herausgeschraubtem Docht

flackert die Flamme, brennt unruhig und mit großen weißen
Spitzen. Skizze 1 zeigt Ihnen in Punkt 6, in welcher Größe die Blau-

flamme brennen bzw. eingestellt werden soll. Die Flamme muß

einen offenen Kelch bilden, sie darf sich nicht nach innen neigen,

denn sobald sie sich nach innen neigt, ist sie zu hoch eingestellt. 8

Die Blaubrenner erfordern eine besonders sorgfältige Behandlung

des Dochtes. Je glatter und gleichmäßiger die Oberfläche des

Dochtes ist (sie darf nicht rauh, faserig oder verkrustet sein), desto 1

reiner blau brennt die Flamme. Einen glatten Docht kann man am

besten durch eine scharfe Schere oder Rasierklinge bekommen

oder auch, indem man den Docht nach einer Richtung hin glait- 11

streicht in Höhe der beiden Rohre (11), die den Docht um-

schließen. Die auf dem Messingrohr (14) befindliche schwarze;

Kuppe (5) muß gerade und fest aufsitzen. Wird die Flamme 7J 1~.
des Ofens nach einiger Brennzeit langsam kleiner, obgleich ~

genug Petroleum im Behälter ist, so ist die luft im Raum zu :
dünn geworden. Es empfiehlt sich dann, für Zutritt frischer Außen- 1

12
luft zu sorgen.

10

9

Auslöschen: Den Docht mit Hilfe des Dochtschlüssels (9) zurückdrehen. Den Ofen nicht auspusten I Die

Flamme erlischt dann von selbst. MeHl'Vermeide ein gänzliches leerbrenneh des Behälters, weil der
Docht sonst leicht verkohlt und abbrennt.

Nachziehen oder Erneuern des Dochtes: Wenn der Docht sich nicht mehr herausschrauben läßt, so

schraube man nach Abnahme der Brandscheibe(6)und der schwarzenKuppe(5)das Messingrohr(14)

ab, drehe dann den Docht so hoch wie möglich, nehme ihn mitsamt dem Dochtrohr (4) heraus und
ziehe ihn 2 bis 3 cm höher. Zum Erneuern ziehe man den verbrauchten Docht aus dem Dochtrohr

oben heraus und stecke den neuen von unten zusammengelegt in das Dochtrohr (4)'hinein, und zwar

so, daß er das Dochtrohr (4) um ungefähr 6 cm überragt. Docht (3) und Dochtrohr (4) werden nun über

das im Behälter (l) festsitzende luftrohr (2) gesteckt, so daß das Zahnrad in die gezahnten Stege des
Dochtrohrs (4)eingreift. Die gleichmäßige Höhe und Glötte des Dochtes kann man dadurch kontrollieren.

daß man den Docht mit Hilfe des Dochtschlüssels (9) in die Höhe der beiden Rohre (11)schraubt. Der

Docht muß in eine gleichmäßige Ebene mit den beiden Rohren gebracht werden; entweder durch Glatt-

streichen oder durch Glattschneiden. Je glatter und ebenmößiger die Dochtoberfläche ist, desto besser

sind die Brennresultate. Alle ausgefransten Dochtteile müssen abgeschnitten werden, weil der Docht sich

sonst klemmt, und es muß auch darauf geachtet werden, daß der Docht sich mittels des Docht-

schlüssels (9) in die beiden Rohre (11) etwas hineinschrauben läßt, weil man sonst die Flamme nicht

auslöschen kann. Alsdann reinige man alle Teile von Petroleum, setze die Brandscheibe (6)auf, schließe

den Ofen, und derselbe ist fertig zum Gebrauch.

Sollte nach mehrmonatigem Nichtgebrauch des Ofens der Docht verharzt sein und der Ofen daher

riechen, muß der Docht erneuert werden.

Von Wichtigkeit ist, daß stets wieder ein richtiger, genau passender Docht eingezogen wird, daher bei

Nachbestellung Durchmesser angeben.
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Gebrauchsanweisung fUr den

Oberrnantel " TURM"
Petroleum -Heizofen

SchlIeßfeder mit Ilaubrenner (Vergaser)

DochtschlUssel

Größte Heizkraft

Kräftige und einfache Konstruktion

Allgemeines: Zuerst die Füße am Ofen befestigen. Einen neuen Ofen lasse man etwa eine halbe Stunde

lang abbrennen, da beim ersten Anzünden eines neuen Ofens leicht etwas löckgeruch entsteht;

-~~ -;ebeMal~lasse"'-man bei einem neuen Ofen,wer..werm~eiri'neuer ~ocl1t eingezogetrist, den Docht"

sich erst 5 bis 10 Minuten mit Petroleum vollsaugen.

öffnen und Schließen des Ofenmantels: Mon drücke auf die unterhalb des Fensters angebrachte Schließ-

feder, lege den Mantel langsam nach hinten zurOck und nehme die Heizlampe heraus und umgekehrt

setze man die Heizlampe wieder richtig und fest zurück, schließe den Mantel und passe besonders

darauf auf, daß die Schließfeder, die den Oberteil des Mantels hält, fest einschnappt.

Füllen des Behälters: Man fülle den Behälter (1) durch die Füllöffnung (7) mit reinem Petroleum. Dem

Petroleum sind keine Streckmittel zuzusetzen. Den Behälter (1) nicht zu voll füllen. Das Petroleum darf

nicht in dem kleinen Stutzen der Füllöffnung (7) stehen (nicht übe r der angedeuteten Strichlinie bei

Punkt 13). Ein kleiner Schwimmer (8 und 12) unter der runden Glasscheibe des P~troleumanzeigers

zeigt die Höhe des Petroleumstandes an. Sämtliche lampen- und Brennerteile sauber und trocken halten,

weil sonst leicht Petroleumgeruch beim Brennen entstehen kann.

Anzünden: Die lampe nur im Ofe!" bei zurückgeklapptem Mantel anzünden. Beim Anzünden darf der

Docht (3) nur 1 mm = streichholzdick aus den Rohren (11) hervorstehen. Zur Erleichterung evtl. Brand.

scheibe (6) leicht anheben und dann das Streichholz an den Docht heranführen. Die sich nach dem

Zuklappen des Mantels zunächst zeigende kleine, weiße Flamme ist 1 bis 2 Minuten zum Vorwärmen

brennen zu lassen, erst dann den Docht ganz langsam und allmählich, nicht ruckweise, höher drehen.

\ Es entwickelt sich jetzt die blaue Gasflamme. Kleine weiße Streifen zeigen die richtige Flammenhöhe

an und riechen nicht. Wird der Docht beim Anzünden zu weit herausgeschraubt und zu schnell größer

gedreht, so bildet sich keine ringsum geschlossene, sondern eine unvollkommene blaue Flamme mit


