
Vor Gebrauch unbedingt lesen I

Gebrauchsanweisung
für die StärkIidltlaterne mit Normengewinde,

Leudltkraft 350 HK,
für Petroleum- oder Benzin-Betrieb mit universaler Vorwärmung

K 5 HaUeklammer
K 15 GlahkÖrper
K 10 Sdtlüssel
N 19 Riindelmutter

N .61 L .Halsrfng mit Führungssdtiene Ktt53 - -"',
S 83 L Füllkanndten
K 182 'Blefdidttung
K 147 Fflfer
N 251 Düsennadelführung
N 255 Düse
K 256 Alumfnlumdidttung
N 158 Handr4ddten
N 259 Didttungsröhrdten
N 391 Mismrohr
N 393 Misdtrohr,kompi.
N 562 Dadt
N 564 Brennerkopf mit Einsatz
K 567 Wlndsdtutzhaube
N 571 Gest~1Imit Trogbügel
N 574 Exzenter komp1.
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Bel Verwendung von Benzin Vorsichtt

K914
N915
K916
N918
N919
N920
N911
K 1153
K 2074
N 5195
N 5196
N 5197
N 5198
N 5199
N 5215
N 5226
K 5127
N5128
N 5129
N 5242

Düsennadelsdtlüssel
Düsenrelnfgung. kompi.
Düsennadel
DüsennadelverIßngerung
Filferrohr
Vergaseroberteil
Vergaseroberteil. kompi.
Wulst
Fülltridtter
AsbestelnlagefOr Slcbcbualz
SIebmantel

HebergrIff
Siebelnsatz
Anwlirmesdtale
Beh81ter
Füllmutter. kampi.
Füllmutterdfdttung
Ventllsduaubetor Fallmutler

Pumpenknapf
Pumpenvenfil, kampi.

~. ~~~ --- -

I. Fßllen. Füllmutter (N5226) abschrauben, durch einen Fülltrichter mit Sieb reines Petroleum, Benzin oder Gemisch
in den Behälter (N5225) füllen, bis er 3/tvoll ist (etwa 1 Liter), nicht mehr, damit genügend Raum für die Druckluftbleibt.
Füllmutter (N5226)"wieder fest aufschrauben. Die darauf befindlicheRändelschraube (N5228)muß jedoch gel 0ck ert sein.

11.Anzünden. Siebmantel (N5196)mittels Hebergriff (N5197)in der Federrast hochschieben, das Rohr des Füllkännchens
in den ovalen Ausschnitt des Gestellbodens in der Längsrichtung desselben einführen und Petroleum oder Benzin,
dessen Menge vom Füllkäimchen automatisch abg~messen wird, in die Anwärmeschale (N 5199)gießen. Hierbei be-
obachten. daß die Asbesteinlage (N 5195) nicht beschädigt wird. Mit einem brennenden Zündholz, durch den ovalen
Ausschnitt' an die Asbesteinlage (N 5195)im Siebeinsatz (N 51981herangeführt, wird der Brennstoff ang'ezündet. Mittels
Hebergriff (N 5197) den Siebmantel (N 5196)nach unten ziehen., Erst wenn die Flamme im Siebeinsatz (N 5198)gleich-
mäßig rund brennt, Siebmantel (N 5196) richtig aufsetzen.
Die Vorwärmung mit Petroleum hat eine Dauer von 4 Minuten und mit Benzin von 3 bis 31/2Minuten - nicht früher -
Ventijscluaube (N 5228) an der Füllmutter fest zuschrauben, Luft einpumpen, bis der Glühkörper vollständig weiß
ausglüht (mit Manometer Luftdruck 1,5atü). Die Laterne hat dann eine Leuchtkraft von 350 HK.

Anmerkung: Die Laterne kann auch mit Spiritus vorgewärmt werden. In diesem Falle sind drei automatisch
abgemessene FUllmengen Spiritus in die Anwllrmeschale zu gießen. .
Die Vorwärmung mit Spiritus hat, eine Dauer von 3 bis 31/2Minuten.

111.Ausl ö schen. Ventilschraube (N 5228)langsam lockern, so daß die Luft langsam entweicht und die Laterne verlöscht.
Ventilschraube (N 5228)bis zur Wiederinbetriebnahme geöffnet lassen.

Betr. Verwendung von Petroleum. Sollte die Laterne nach einiger Brenndauer mit einer gelben, rußenden
Flamme brennen, obwohl sie sonst in allen Teilen in Ordnung ist (Gebrauchsanweisung beachten), so liegt das am jetzt
handelsüblichen schweren Petroleum. Es empfiehlt sich in diesem Falle, das Petroleum mit 25bis 50% Benzin zu mischen.
Es eignet sich am besten Autobenzin. Verbleites oder Spiritus enthaltendes Benzin ist für Drucklaternen nicht geeignet.
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Inslandllaltung der Slarkllclll.Lalerne
1. Nur re i n e n, möglichst filtrierten Brennstoff verwenden. Siebtricbter benutzen.
2. Is t di e La terne n ich t im Betri eb, muß die Ven tilschrau b e (N'5228) imm er geöffnet sein.

3. Brennt der GlUhkörpermit einer rußenden Flamme, war JlieVorwärmung nicht genügend. Sofort Ventilschraube (N5228)
lockern und Vorwärmung, wie unter 11.beschrieben, wiederholen. Bei Benzin erst etwas erkalten lassen. Gute Vor~
w!lrmung sehr wichtig. Ferner DOseprOfen.
Gel 0 ck e r teD ü sen u r bei e r kalt e t e m Ver gas e r mit Schlüssel (K 20) fest a n z i ehe n .

4. Bei ungenügendem Druck oder zu wellig Brennstoff tritt ein Flackern bzw. Nachlassen des Lichtes ein. Luft nach.
pumpen bzw. Laterne auslöschen (s.m.) und Brennstoff nachfüllen (s. I.). Vorsiclit, wenn Laterne heißI Bei Benzin erst
erkalten lassen.

"

5. Es ist darauf zu achten, daß die Dichtung in der Füllmutter einwandfrei ist, wenn nicht, auswechseln, da sonst die
Luft entweicht.

6. Das Reinigen der DUs e (N 255) geschieht durch schnelles Drehen des Handr!ldchens (N 258) des Exzenters
(N 574) nach rechts und links (etwa je 1/2Drehung). Der Zeiger am Handrädchen (N 258)muß immer nach unten zeigen,
da sich nur dann die Nadel außerhalb der Düse befindet.

Die Düse darf nur gereinigt werden, wenn die Laterne brennt bzw. heiß ist, sonst Nadelbruch.

7. Aus w e c h sei n des GI flh k ö r per s (K15). Beschädigte Glflhkörper mUssen sofort durch neue ersetzt werden,
sonst Stichflamme, die den Zylinder zerstört usw. Die beiden Klammem (K 5) zur Seite drehen, das Oberteil ab.
heben,evtl. beschädigten Brennerkopf (N564)durch neuen ersetzen, Brennerkopf-Einsatznicht vergessen einzulegen. Neuen
GlUhkörper(K15).anbinden, Fadenenden abschneiden, Brennerkopf aufschrauben, Oberteil aufsetzen, dabei be ach t e n,
daß die DOs e (N 255) dur c h den k lei n e n run den Aus s eh n Ht im D ach in die Mi s c'h kam m e r
rag t. Klammern wieder umlegen.

8. Aus w e c h sei n d e.r D ü s e (N 255).Durd1 das wiederholte Reinigen der Düse kann die Öffnungso erweitert werden,
daß das einwandfreie Brennen darunter leidet. Das erkaltete Laternenoberteil abheben (siehe unter 7.), die Düse (N255)

. mit Schlüssel (K 20) abschrauben, durch neue ersetzen. Letztere fest anziehen, damit sie dich~ist, Nadel nicht verbiegen I

9. Ersetzen einer beschädigten Düsennadel (R916).Laternenoberteil abheben, Düse abschrauben, Handrädchen(N258)
so drehen; daß Zeiger nach oben steht. Aus dem Vergaseroberteil (N920)hervorragende Düsennadel (K 916)mit Schlüssel
(K914) durch Linksdrehen abschrauben. Neue Nadel einsetzen, festschrauben. Zeiger des Handrädchens (N258) nach
unten stellen. Düse sorgf!lltig aufschrauben. Nadel nicht verletzen I Zur Probe Handradchen (N258)so drehen, daß Zeiger
Jlach~q ~\eht Na~~ !l1~ßjetZ!~2.!!l!P_a'ys~9.er'p~e ~emus~gen, sonst Monta~e!::~derhol'!..n,evtl. Nadel wen i ge r ti ef
einschrauben, Handr!ldchen (N258) bzw. Zeiger nach unten stellEnl.1Jüse ist nun frei.. "

10. Nach längerem Gebrauch, wenn die Laterne nicht mehr die richtige Leuclltkraftgibt, macht es sich nötig, den Gazefilter
(K247)im Vergaseroberteil (N920) auszuwechseln. Dies ist wie folgt vorzunehmen: Oberteil und Glaszylinder abheben.
Den Hebergriff (N5197)des Siebmantels (N5196)abschrauben und Siebmantel und Siebeinsatz (N5198)durch Hochziehen
entfernen. Vergaseroberteil (N920) durch Lösen der Sechskantverschraubung mit SchlUssel(K 20) abschrauben und vor~
sichtig nach oben abheben (Nadel!). Filterrohr (N 919) aus dem Vergaseroberteil (N920) herausziehen, Gazefilter (K247)
herausziehen und in Benzin reinigen oder durch einen neuen ersetzen. Bei starker Verkrustung des Gazefilters (K247)
diesen mit einem passenden Draht vom Düsennippel aus herausstoßen, nachdem vorher die Düse (N255)abgeschraubt
worden ist.

Bei Wiederaufschrauben des Vergaseroberteils (N920) dasselbe mittels Schlüssel (K20)fest anziehen. DüsEmnadel(K916)
richtig einstellen (siehe 9.).Aufschrauben der Düse (N255)(siehe 8.).Siebeinsatz (N5198)und Siebmantel (N5196)über das
Vergaseroberteil (N 920)stecken und richtig aufsetzen, Hebergriff (N5197)einschrauben. RhDtigeAuflage des Siebeinsatzes
(N5198)und des Siebmantels (N5196)gewährleistet eine gute Funktion der Vorwär~ung. .
a) Die im Siebeh.lsatz (N5198) befindlilDe Asbesteinlage, (N5195) muß von Zeit zu Zeit erneuert werden. Hebergriff

abschrauben, Siebmantel und Siebeinsatz (N5198)über das Vergaseroberteil (N920) ziehen und Asbesteinlage durch
eine neue ersetzen und gut festklemmen. Siebeinsatz (N5198) und Siebmantel (N5196) über das Vergaseroberteil
(N920) aufsetzen (siehe auch unter 10.). '

11. Zieht die Pumpe schwach, Pumpenkolben (N 15236)herausziehen und Ledermanschette (K 15234)einfetten.

12. Sollte der Glühkörper' (K 15) mit einer gelben Flamme brennen, flackern oder rußen oder das Licht nachlassen, so ist
folgendes möglich:

a) Die Düse ist verstopft. Mit der automatische)l Düsen-
reinigung reinigen (siehe 6.).

b) Die DOseist durch vieles Reinigen erweitert worden,
sie muß durch eine neue ersetzt werden (siehe 8.).

c) Die Düse ist nicht fest angeschraubt. In nur kaltem
Zustande fest anziehen (siehe 3.).

d) Der Brennerkopf (N 564) ist verschmutzt, beschädigt
oder gelockert.Denselben festschrauben,reinigen oder
durch neuen ersetzen (siehe 7.). Brennerkopf-Einsatz
nicht vergessen einzulegen I

e) Die Vorwärmung war ungenllgend. Ventilschraube
(N5228)mit der FlllImutter(N5226)lockernund von neuem
erwärmen (siehe-n.).

f) Der Filter (K247)im Vergaseroberteil (N920)ist verstopft,
auswechseln (siehe 10.).

g) Die Fllllmutterdichtung in der Füllmutter (N5226)ist nicht
in Ordnung, auswechseln (siehe 5.).

h) Luftdruck ist ungenügend, nachpumpen (siehe 4.).
i) Brennstoffist ungenügend, nachfüllen (siehe 4.).

k) Nadel (K916)ist abgebrochen, durch neue ersetzen (s.9.).


