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Bedienungsanleitung Rauchröhrchen (korrosionsarm)
Sachnr. Rauchröhrchen: 450420

Sachnr. Rauch-Handpumpe: 450421

• Rauchröhrchen und Rauch- Handpumpe der Verpackung
entnehmen.
• Beide Ampullen im Rauchröhrchen durch Knicken des
Schlauches zerbrechen (Abb.1)

Abb.1
• Rauchröhrchen mit dem Schlauchstück der Hand- Rauchpumpe
so verbinden, dass die Ampulle mit dem weißen Granulat zur
Pumpe weist (Abb.2).

Abb.2
• Drücken des Gummiballs erzeugt Rauch.
• Bei Temperaturen < 4°C empfiehlt es sich, das Rauchröhrchen für eine
bessere Rauchentwicklung leicht zu erwärmen (z.B. Handwärme).
• Verbrauchte Rauchröhrchen einige Stunden in ein Gefäß mit Wasser
legen und dann in den Hausmüll geben.
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working instruction Ventilation Smoke Tube (low corrosive)
Part No.Ventilation Smoke Tube: 450420

Part No.aspirator bulb: 450421

• Remove plastic tube and aspirator bulb from the box.
• Crush both glass ampoules inside the plastic tube as shown in
fig.1.

fig.1
• Connect tube and aspirator bulb as shown in fig.2.
Note:
The ampoule containing white granulate has to be next to the
bulb.

fig.2
• Squeezing the rubber aspirator bulb will push air through the
plastic tube and create smoke.
• At temperatures < 4°C (< 40°F) it is recommended to warm the
tube (e.g. in hand) for a better smoke generating.
• Store used ventilation smoke tubes for a few hours under
water and treat as normal waste.
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