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2 DEUTSCH 

 Allgemeine Sicherheitshinweise  

ACHTUNG! Sämtliche Anweisungen 
sind zu lesen. Fehler bei der 
Nichteinhaltung der nachstehend  

aufgeführten Anweisungen können elektrischen 
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen 
verursachen. Der nachfolgend verwendete Begriff 
"Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene 
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf 
akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne 
Netzkabel). 
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT 
AUF. 
Erklärung der verwendeten Symbole 

 
 

Bedienungsanleitung beachten 

 
 

Explosionsgefahr 

 
 

Feuergefahr 

 
 

Heiße Oberfläche 

 
Das Gerät 

- ist gemäß EN 60335-1 in Verbindung mit EN 
60335-2-45 gebaut und geprüft 

- ist CE- zertifiziert 

- hat das Werk in sicherheitstechnisch 
einwandfreiem Zustand verlassen 

Um diesen Zustand zu erhalten, müssen beim 
Umgang mit dem Gerät (Transport, Lagerung, 
Installation, Inbetriebnahme, Bedienung, 
Instandhaltung, Außerbetriebsetzung) der Inhalt 
dieser Sicherheitshinweise und auf dem Gerät 
angebrachte Typenschilder, Beschriftungen und 
Sicherheitshinweise beachtet werden, andernfalls 
können Personen gefährdet und das Gerät selbst 
sowie andere Einrichtungen beschädigt werden. 

Diese Sicherheitshinweise gelten in der  
Bundesrepublik Deutschland. Bei der Verwendung 
in anderen Ländern sind die einschlägigen 
nationalen Regeln zu beachten. Neben den 
Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen 
die allgemeingültigen Sicherheits- und 
Unfallvorschriften berücksichtigt werden. 

Sollten die Informationen dieser  
Sicherheitshinweise nicht ausreichen, so kann 
jederzeit unter der angegebenen Adresse mit dem 
Hersteller Kontakt aufgenommen werden. 

Bitte prüfen Sie die Verpackung und reklamieren 
Sie eventuelle Beschädigungen umgehend beim 
Spediteur. 

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass 
das Gerät keine Beschädigungen aufweist. Im 
Zweifelsfall ziehen Sie eine Elektrofachkraft zu Rate 
oder setzen Sie sich mit der unten genannten 
Adresse in Verbindung. 

Wenn anzunehmen ist, dass ein 
gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, 
so muss das Gerät außer Betrieb gesetzt 
und gegen unabsichtlichen Betrieb 
gesichert werden 

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb 
nicht mehr möglich ist, 

- wenn das Gerät oder das Anschlusskabel 
sichtbare Beschädigungen aufweist 

- wenn das Gerät nicht mehr arbeitet 

- nach Lagerung unter schädigenden Verhältnissen 

- nach schweren Transportbeanspruchungen 

 

Arbeitsplatz 

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und 
aufgeräumt. Unordnung und unbeleuchtete 
Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. 

Halten Sie Kinder und andere Personen während 
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei 
Ablenkung können Sie die Kontrolle über das 
Gerät verlieren. 

Verwenden Sie das Gerät nur zum  
bestimmungsgemäßen Gebrauch (siehe unten) 

Nicht in den Heißluftstrahl fassen. Die 
Berührung der Düse oder des Schutzrohres 
kann im heißen Zustand zu 
Verbrennungen führen! 

Ein Brand kann entstehen, wenn mit dem 
Gerät nicht sorgsam umgegangen wird! 

Vorsicht bei Gebrauch der Geräte in der Nähe 
brennbarer Materialien. Nicht für längere Zeit auf 
ein und dieselbe Stelle richten. 

Wärme kann zu brennbaren Materialien geleitet 
werden, die verdeckt sind. 

Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in 
explosionsgefährdeter Umgebung, in der 
sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder 
Stäube befinden. 

Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub 
oder die Dämpfe entzünden können 

Die Anschlussleitung darf nicht mit heißen 
Teilen in Berührung kommen 

Nach dem Gebrauch auf den Ständer auflegen und 
abkühlen lassen, bevor es weggepackt wird. 
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Bei der Bearbeitung von Lacken und Kunststoffen 
können giftige Gase entstehen. Vermeiden Sie das 
Einatmen von Dämpfen. Sorgen Sie für eine gute 
Belüftung des Arbeitsbereiches. 

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es 
in Betrieb ist. 

Elektrische Sicherheit 

Vor der Inbetriebnahme prüfen Sie bitte, ob die 
Betriebsspannung des Geräts und die 
Netzspannung übereinstimmen. 

Wenn das Gerät unmittelbar von einer kalten 
Umgebung in eine warme Umgebung gebracht 
wird, kann es zur Betauung kommen. Warten Sie 
ab, bis ein Temperaturausgleich stattgefunden hat. 
Bei einer Inbetriebnahme im betauten Zustand 
besteht Lebensgefahr! 

Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die 
Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise 
verändert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten. 
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen 
verringern das Risiko eines elektrischen Schlages! 

Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten 
Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden 
und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko 
durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet 
ist. 

Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. 
Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät 
erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages. 

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das 
Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den 
Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das 
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich 
bewegenden Geräten. Beschädigte oder 
verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines 
elektrischen Schlages. 

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien 
arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, 
die für den Außenbereich zugelassen sind. Die 
Anwendung eines für den Außenbereich 
geeigneten Verlängerungskabels verringert das 
Risiko eines elektrischen Schlages. 

Sicherheit von Personen 

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch 
Personen (einschließlich Kinder) mit einge-
schränkten physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder 
mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, 
sie werden durch eine für ihre Sicherheit 
zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von 

ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. 
Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von 
unerfahrenen Personen benutzt werden. 

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge 
außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie 
tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit 
einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das Gerät 
nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss 
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. 
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch 
des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen 
führen. 

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte 
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass der 
Schalter in der Position „AUS“ ist, bevor Sie den 
Stecker in die Steckdose stecken. Wenn Sie beim 
Tragen des Geräts den Finger am Schalter haben 
oder das Gerät eingeschaltet an die Stromver-
sorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen. 

Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen 
sicheren Stand und halten Sie jederzeit das 
Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Gerät in 
unerwarteten Situationen besser kontrollieren. 

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine 
weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, 
Kleidung und Handschuhe fern von sich  
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck 
oder lange Haare können von sich bewegenden 
Teilen erfasst werden. 

Sorgfältiger Umgang und Gebrauch 
von Elektrowerkzeugen 

Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für 
Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. 
Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie 
besser und sicherer im angegebenen 
Leistungsbereich. 

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen 
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich 
nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist 
gefährlich und muss repariert werden. 

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor 
Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile 
wechseln oder das Gerät weglegen. Diese 
Vorsichtsmaßnahme verhindert den 
unbeabsichtigten Start des Geräts. 

Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren 
Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei 
funktionieren und nicht klemmen, ob Teile 
gebrochen oder so beschädigt sind, dass die 
Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie 
beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes 
reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in 
schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen. 
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Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, 
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen 
Anweisungen und so, wie es für diesen speziellen 
Gerätetyp vorgeschrieben ist. Berücksichtigen Sie 
dabei die Arbeitsbedingungen und die 
auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von 
Elektrowerkzeugen für andere als die 
vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen 
Situationen führen. 

Vor einer Reinigung: Netz abschalten! Für die 
Reinigung verwenden Sie ein leichtes 
Reinigungsmittel mit einem feuchten Tuch. Niemals 
tropfnass reinigen! 

Service 

Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem 
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzeilen 
reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die 
Sicherheit des Geräts erhalten bleibt. 

Der Austausch von Sicherungen und Reparaturen 
darf nur von dazu autorisiertem Personal 
durchgeführt werden. Wenden Sie sich bitte an die 
unten genannte Adresse. 

 Bestimmungsgemäße Verwendung  

Dieses Heissluftgerät ist unter Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften und Verwendung von 
Original-Zubehören für alle in dieser 
Bedienungsanleitung aufgeführten Heißluft-
Anwendungen bestimmt. 

Anwendungen A: 

- Schweissen von thermoplastischen Kunststoffen 
und Elastomer-Bitumen 

- Schrumpfen von Schrumpfschläuchen, 
Verpackungsfolien 

- Aufheizen zum Verformen von 
thermoplastischen Halbzeugen 

- Trocknen von wässrig-feuchten Oberflächen 

- Auftauen von eingefrorenen Wasserleitungen 

- Entfernen von alten Schellack-, Kunstharzfarben 

- Aktivieren und Lösen von lösungsmittelfreien 
Klebstoffen und Schmelzklebern 

Anwendungen B: 

- Industrielle Fügetechnik 

- Trocknungs- und Aufheizprozesse aller Art 

- Aktivieren und Lösen von lösungsmittelfreien 
Klebstoffen und Schmelzklebern 

- Schrumpfen und Schweissen von 
Verpackungsfolien und Formteilen 

- Trennen und Verschmelzen von synthetischen 
Fäden und Geweben 

- Sterilisieren von Verpackungsmaterialien 

- Entfernen von Kunststoff-Pressgraten und 
Glänzen von Kunststoff-Oberflächen 

Das Gerät ist nicht zum Gebrauch in explosiver 
Atmosphäre geeignet!  

Das Berühren von heißen Düsen oder Reflektoren 
kann zu schweren Verbrennungen führen. Vor der 
Montage oder dem Wechsel von Düsen oder 
Reflektoren sollten Sie das Gerät ganz abkühlen 
lassen oder geeignetes Werkzeug verwenden. Die 
Düsen und Reflektoren müssen fest und sicher auf 
dem Gerät montiert sein. 

Heiße Düsen und Reflektoren können Gegenstände 
oder die Unterlage des Gerätes entzünden. Legen 
Sie heiße Düsen und Reflektoren nur auf einer 
feuerfesten Unterlage ab. 

Falsche oder beschädigte Düsen können zu einem 
Heissluftstau führen und das Gerät beschädigen. 
Nur Original-Düsen oder Reflektoren verwenden! 

 Geräteelemente A  

1 Heizelementrohr 

2 Gummistandfuß 

3 Handgriff  

4 Netzanschlussleitung 

5 Netzschalter 

6 Potentiometer für Temperatureinstellung 

 Einbau und Festinstallation   

Das Gerät ist für den Einbau in Maschinen und 
Vorrichtungen vorgesehen und für den 
Dauerbetrieb ausgelegt. 

Bitte stellen Sie die nachfolgenden Punkte bei 
einem Einbau sicher: 

- dass nur kalte Luft zugeführt wird 

- dass kein Wärmerückstau entsteht 

- dass das Gerät vor mechanischen Vibrationen 
und Erschütterungen geschützt wird 

- dass das Gerät nicht von anderen 
Heissluftquellen angeströmt wird 
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 Inbetriebnahme  

Netzanschlussleitung und Stecker auf mechanische 
Beschädigung prüfen! 

Netzspannung beachten! Die Netzspannung muss 
mit den Angaben auf dem Typenschild 
übereinstimmen. 

Einschalten: 

Stellen Sie den Netzschalter 5 auf Pos. 1. Stellen Sie 
die Temperatur mit dem Potentiometer 6 nach 
Bedarf ein. Die Aufheizzeit des Gerätes beträgt ca. 
5 min. 

Ausschalten: 

Drehen Sie zum Abkühlen das Potentiometer 6 auf 
Position 0. Wenn das Gerät abgekühlt ist, stellen 
Sie den Schalter 5 auf 0. 

 Wartung, Service und Reparatur  

Netzanschlussleitung und Stecker auf Unterbruch 
und mechanische Beschädigung prüfen. 

Vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker 
ziehen! 

Gerät und Luftansaugsiebe stets sauber halten. 
Gegebenenfalls die Siebe bei Verschmutzung im 
ausgeschalteten Zustand des Gerätes mit Pinsel 
reinigen.Es darf nur Original-Zubehör verwendet 
werden. 

Beim Erreichen der Mindestlänge der Kohlebürsten 
schaltet der Motor des Gebläses automatisch ab. 
Die Kohlestandzeit beträgt minimum ca. 1500 
Stunden. Kohlebürsten von einer autorisierten 
Service-Stelle oder einem Fachbetrieb ersetzen 
lassen. 

Reparaturen des Gerätes nur von einer 
autorisierten Reparaturwerkstatt durchführen 
lassen. 

 Technische Daten  

Nennspannungsbereich........ 120 V oder 230 V~ 

Frequenzbereich................... 50Hz - 60Hz 

Leistung............................... 120 V 1650 W oder 
230 V 1500 W 

Ausgangstemperatur ...........≤ 700°C 

Geräusch-Emissionspegel ..... < 70dB 

Schutzklasse......................... II /      (doppelt isoliert) 

Gewicht ............................... 1,4 kg mit  
 Netzanschlussleitung 

 Zubehör  

Geeignetes Zubehör und ein Bestellformular finden 
Sie ab Seite 42.  

 Entsorgung  

Teile des Gerätes sind Wertstoffe und können der 
Wiederverwertung zugeführt werden. Hierfür 
stehen zugelassene und zertifizierte Verwerter-
betriebe zur Verfügung.  
Zur umweltverträglichen Entsorgung der nicht 
verwertbaren Teile (z.B. Elektronikschrott) befragen 
Sie bitte Ihre zuständige Abfallbehörde. 

Nur für EU-Länder: 

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in 
den Hausmüll! Gemäß der 
Europäischen Richtlinie 2002/96/EG 
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte  

und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen 
nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge 
getrennt gesammelt und einer umweltgerechten 
Wiederverwertung zugeführt werden. 

Nur für Deutschland gültig: 
Die Entsorgung Ihres erworbenen ROTHENBERGER 
Gerätes übernimmt ROTHENBERGER für Sie - 
kostenlos! Bitte geben Sie dies bei Ihrem nächsten 
ROTHENBERGER Service Express Händler ab. Wer 
Ihr ROTHENBERGER Service Express Händler in Ihrer 
Nähe ist, erfahren Sie auf unserer Homepage unter 

www.rothenberger.com 
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 General safety rules  

WARNING! Read all instructions. Failure 
to follow all instructions listed below may 
result in electric shock, fire and/or serious  

injury. The term "power tool" in all of the 
warnings listed below refers to your mains 
operated (corded) power tool or battery operated 
(cordless) power tool. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS. 

Explanations for utilized symbols 

 
 

Observe operating manual 

 
 

Danger of explosion 

 
 

Danger of fire 

 
 

Hot surface 

 
The device 

- has been designed and tested in accordance with 
EN 60335-1 in connection with EN 60332-2-45 

- is CE certificated 

- has left the plant in perfect condition as far as 
safety is concerned 

In order to maintain this state, it is necessary to 
observe the contents of this safety information 
when handling the device (transportation, storage, 
installation, commissioning, operation, servicing, 
de-commissioning) as well as the rating plates, 
labelling and safety information attached to the 
device, otherwise it could endanger persons and 
damage the device itself as well as other 
equipment. 

This safety information applies in the Federal 
Republic of Germany. The relevant national rules 
and regulations must be observed when it is used 
in other states/countries. The generally valid safety 
and accident prevention regulations must be 
observed in addition to the references in this 
Manual. 

If the information in this safety information does 
not suffice, then you can contact the manufacturer 
at any time at the indicated address. 

Please check the packaging and file a complaint 
with the forwarding agent immediately in the case 
of any damages. 

Please examine the device prior to commissioning 
to ensure that the device has no damages of any 
kind. In the event of doubt, please ask a qualified 

electrician for advice or contact the address shown 
below. 

If you assume that a danger-free operation 
is no longer possible, then take the devic 
out of operation and secure it from being 
restarted unintentionally 

One must assume that a danger-free operation is 
no longer possible, 

- if the device or the connection lead shows visible 
damages 

- if the device no longer functions 

- if it was stored under detrimental conditions 

- after severe demands due to transportation 

 

Workplace 

Keep your working area clean and tidy. Disorderly 
and non-illuminated working areas can result in 
accidents. 

Keep children and other people away from the 
electrical tools while in use. You can lose control of 
the device if you are distracted. 

Use the device only for its intended use (see below) 

Do not reach into the flow of hot air. 
Touching the jet or the protective pipe can 
result in burns when it is hot! 

A fire can develop if the unit is not 
handled carefully! 

Caution when using the device near flammable 
materials. Do not direct towards one and the same 
point for an extended period of time.  

Heat can be conveyed to flammable materials, 
which are covered. 

Never work with the device in 
surroundings that could be explosive, or in 
which flamable liquids, gases or dust can 
be found. 

Electrical tools generate sparks, which can ignite 
the dust or the fumes 

The connection lead may not come into 
contact with hot parts 

Place on the stand and allow to cool off after use, 
before it is packed away. 

Toxic fumes can develop when processing 
lacquers/paints and plastics. Avoid inhaling the 
fumes. Ensure the working area is well ventilated. 

Do not leave the device unsupervised, as long as it 
is in operation. 
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Electrical safety 

Before commissioning, please check whether the 
operating voltage for the device and the line 
voltage match. 

If the device is brought into warm surroundings 
from cold surroundings, condensation may form 
on it. In that case, wait until temperature 
adjustment has occurred. There is a risk of mortal 
danger if the device is commissioned when it is 
covered in condensation! 

The connection plug on the device must fit into the 
socket. The plug must not be changed in any way. 
Do not use any adapter plugs together with any 
protective grounded devices. Unmodified plugs 
and suitable outlets reduce the risk of an electric 
shock! 

Avoid body contact with grounded surfaces such 
as those on pipes, radiators, stoves and 
refrigerators. There is an increased of risk due to 
electric shock if your body is grounded. 

Keep the device away from rain or moisture. The 
penetration of water into an electrical device 
increases the risk of an electric shock. 

Do not use the cable for other purposes such as 
carrying or hanging up the device, or to pull the 
plug out of the electrical outlet. Keep the cable 
away from heat, oil, sharp edges or moving 
devices. Damaged or tangled up cables increase 
the risk of an electric shock. 

If you work outdoor with an electrical tool, always 
use special extension cables that are approved for 
external areas. Using suitable extensions cables for 
outdoor areas reduces the risk of an electrical 
shock. 

Personal safety 

This device is not intended to be used by persons 
(including children) with limited physical, sensory or 
mental capabilities or persons who have 
insufficient knowledge and/or experience, unless 
they are being supervised by a person responsible 
for their safety or have received instructions on 
how to use the device from that person. Electrical 
tools are dangerous if they are used by 
inexperienced persons.  

Always store electrical tools out of the reach of 
children when not in use. 

Please be cautious and pay attention to what you 
are doing and use common sense when working 
with an electrical tool. Do not use the device if you 
are tired or under the influence of drugs, alcohol or 
medications. Not paying attention for just a 

moment can result in serious injuries when using 
such a device. 

Avoid unintended commissioning. Always make 
sure that the switch is in the “OFF” position before 
you insert the plug in the socket. If you have the 
finger on the switch when you are carrying it or 
have it switched on when you connect it to the 
power supply, this can result in accidents. 

Do not overestimate yourself! Ensure you are 
standing securely and always maintain your 
equilibrium (balance). That way, you are in a better 
position to control the device in the event of an 
unexpected situation. 

Wear suitable clothing! Do not wear any overly 
large clothing or jewellery. Keep hair, clothing and 
gloves away from any moving parts. Loose 
clothing, jewellery or long hair can be caught in 
moving parts. 

Careful Handling and Use of Electrical 
Tools 

Do not overload the device. Use the correct 
electrical tool that is intended for the task at hand. 
You can work better and more securely in the 
indicated performance range with the correct 
electrical tool. 

Never use an electrical tool that has a faulty switch. 
An electrical tool that cannot be switched on or off 
any more is dangerous and must be repaired. 

Pull the plug out of the socket before you adjust 
the device settings, change accessories or put the 
device away. These precautions prevent the device 
from starting unintentionally. 

Treat the device with care. Examine it to see 
whether the moving device parts function perfectly 
and do not stick or to see whether any parts are 
broken or damaged to such an extent that the 
functionality of the device is impaired. Have 
damaged parts repaired before using the device. 
Many accidents are caused by poorly maintained 
electrical tools. 

Utilise electrical tools, accessories, add-on tools, etc 
in accordance with these instructions and in the 
manner that is prescribed for this special device 
type. Take the working conditions and the activity 
that is to be performed into consideration while 
doing this. The use of electrical tools for other 
applications than those that are intended can result 
in dangerous situations. 

Prior to cleaning: Switch off mains! Use a mild 
cleaning agent and a damp cloth for cleaning 
Never clean devices so they are dripping wet! 
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Service 

Never have your device repaired by anyone but 
qualified personnel and always use original spare 
parts. This will ensure that the safety of the device 
is maintained. 

Only authorized personnel should exchange fuses 
or perform repairs. Please contact the address 
shown below. 

 Intended Use  

This hot air device is intended for all the hot air 
applications listed in this operating manual; always 
observe the safety regulations and only use original 
accessories with it. 

Applications A: 

- Welding of thermoplastics and elastomere 
bitumen 

- Shrinking of heat-shrinkable tubing, foil 
packaging 

- Warming up thermoplastic semi-finished goods 
for purpose of forming 

- Drying of watery wet surfaces 

- Unthawing of frozen water pipes 

- Removing old shellac varnish, synthetic enamel 

- Activating and dissolving adhesives and hotmelt 
type adhesives which do not contain any solvents 

Applications B: 

- Industrial assembly work 

- Drying and heating up processes of all kinds 

- Activating and dissolving adhesives and hotmelt 
type adhesives which do not contain any solvents 

- Heat-shrinking and welding of foil packaging 
and preforms 

- Separating and fusing together synthetic threads 
and textiles 

- Sterilizing packaging materials 

- Removing plastic flashing and finish-polishing 
plastic surfaces 

The device is not suitable to be used in an explosive 
atmosphere!  

Touching hot jets or reflectors can lead to serious 
burns. Before assembling or changing jets or 
reflections, allow the device to cool down 
completely or use suitable tools. The jets and 

reflectors must be mounted firmly and safely onto 
the device. 

Hot jets and reflectors can ignite items or the base 
of the device. Always ensure you only set down 
hot jets and reflectors on a fire-resistant base. 

Incorrect or damaged jets can cause a blockage of 
hot air and damage the device. Use only original 
jets or reflectors! 

 Device elements A  

1 Heating element pipe 

2 Rubber stand 

3 Handle 

4 Mains connection lead 

5 Mains outlet 

6 Potentiometer for setting temperature 

 Mounting and firm installation   

The device is intended for installation in machinery 
and equipment and is designed for continuous 
operation. 

Please ensure the following points when installing: 

- that only cold air is supplied 

- that no heat blockage can develop 

- vibrations and jarring that the device is protected 
against mechanical 

- that other sources of hot air do not blow on the 
device 

 Commissioning  

Check mains connection lead and plug for 
mechanical damages! 

Observe the mains voltage! The mains voltage 
must coincide with the details on the rating plate. 

Activation: 

Set the mains switch 5 to position 1. Adjust the 
temperature using the potentiometer 6, if 
necessary. The warm-up time for the device is 
approx 5 minutes. 

De-activation: 

Turn the potentiometer 6 to position 0 for cooling 
down. Once the unit has cooled down, set the 
switch 5 to 0. 
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 Maintenance, service and repairs  

Check mains connection lead and plug for breaks 
and mechanical damages. 

Before commencing with any work on the device, 
disconnect the mains plug! 

Always keep the device and air intake screens 
clean. If necessary, clean the dirty screens with a 
brush while the device is switched off. Only original 
accessories may be used. 

Once the carbon brushes reach the minimum 
length, the fan motor will switch off automatically. 
The service life of the carbon is at least 1500 hours 
(approx). Have the carbon brushes replaced by an 
authorised service centre or a specialist company. 

Repairs on the device should only be performed by 
an authorized repair shop. 

 Technical Data  

Nominal voltage range......... 120 V or 230 V~ 

Frequency range .................. 50Hz - 60Hz 

Output................................. 120 V 1650 W or 
230 V 1500 W 

Output temperature.............≤ 700°C 

Noise emission level ............. < 70dB 

Protection class .................... II /      (double  
insulated) 

Weight................................. 1,4 kg including   
 mains connection lead 

 Accessories  

The relevant accessories and an order form can be 
found from Page 42 onwards. 

 Disposal  

Components of the unit are recyclable material and 
should be put to recycling. 
For this purpose registered and certified recycling 
companies are available. For an 
environmentalfriendly disposal of the non-
recyclable parts (e.g. electronic waste) please 
contact your local waste disposal authority. 

For EU countries only: 

Do not dispose of electric tools with 
domestic waste. In accordance with 
European Directive 2002/96/EC on 
waste electrical and electronic 

equipment and its implementation as national law, 
electric tools that are no longer serviceable must be 
collected separately and utilised for 
environmentally compatible recycling. 
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Zubehör und Ersatzteile / Accessories and spare parts 

Bestellen Sie Ihre Zubehör- und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler
Order your accessories and spare parts from your specialist retailer

Ihre Bestellung
Your order

Datum / Date Unterschrift / Signature

Kunde / Anschrift
Customer / address

Kunden Nr. /
customer no.

Bestell Nr. /
Order no.

Ansprechpartner
Contact person

Tel.:

Artikel Nr. /
Article no.

Menge /
Quantity

Bezeichnung /
Description

Preis /
Price

Stempel / Stamp

oder bei unserer Hotline Service After Sales
or from our Service After Sales hotline
Tel. :        +49 6195 / 99 52-14
Fax :        +49 6195 / 99 52-15
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