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Nun brauchen Sie nur noch das Kabel der Bohrm aschine

Allgem eines
Der Kom pressor dient ais Lufterzeuger für die COMBI
Farbsprit zpist oie S 61 und den Reifenfüller S 62. Der Kom pressor arbeitet m it einer f^em brane. die bei der Auf- und
Abwärt sbewegung die nöt ige Druckluft erzeugt (l<urzzeit ig bis 6 atü) und eine Luftm enge von ca. 55 l/ m in.
fördert .
Als Antriebsm ascfiinen eignen sich besonders diejenigen
der E-Reihe.
Die f^enge der gef ördert en Luft fällt m it steigendem Förderdruck (unsere Angaben beziehen sich auf einen Gegendruck von prak tisch 0).
Inbetriebnahme
Schrauben Sie die im Schlüsselsat z 8 51 enthaltene lulutter (a) auf die Gewindespindel der Antriebsm aschine, wie
im Bild 1 dargest ellt .
Schieben Sie die Maschine soweit in die Aufnahm e, bis
die Sechskantm utter in den Kunststotfm itnehm er des Kom pressors eingreif t und ziehen Sie die Innensechskantschraube (b) fest (Bild 2).
Schieben Sie den Fuß (c) in die Führungsnut des Kom pressors (Bild 3) und schrauben Sie den Luftschlauch
(siehe Sonderzubehör) an den Auslaßst ut zen an (Bild 4 ),
befestigen Sie das andere Ende des Schlauches an der
Sprit zpist ole bzw. am Reif enf üller.

an die nächste Steckdose anzuschließen, bei Mehrgangm aschinen die höchste Drehzahl einst ellen und die Schalttaste betätigen - dam it läuft der Kom pressor.
Wartung
Der Kom pressor ist wart ungsfrei. Sie sollt en jedoch gelegentlich den Ansaugfilter (Schaum gum m i) m it einem
Lösungsm ittel reinigen - vor allem bei starkem Staubanfall.

Sonderzubehör
Sie können zwei verschieden lange Schläuche beziehen:
5 m lang (Best.-Nr. 1 600 793 000) und 3 m lang (Best.-Nr.
1 600 793 001).

Garantie
Für BOSCH-Qerä t e leisten wir 6 Monate Garantie ab Liefertag (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein).
Schäden, die auf natürliche Abnüt zung, Überlast ung oder
unsachgem äße Behandlung zurück zuführen sind, sind von
der Garantie ausgeschlossen. Bei Beanstandungen das
Gerät unzerlegt an den Lieferer oder an eine BOSCHKundendienstwerk stätte für Elektrowerkzeuge senden.

