
Universal Mini-Gasbrenner
für Praxis und Laboratorium.

Gebrauchsanweisung
REF 097-400-01

Eigenschaften
�  Schnelles und unkompliziertes Anzünden.
�  Einfaches Befüllen.
�  Handliches Design.
�   Universeller Einsatzbereich: 

Löten, Schmelzen, Wachsarbeiten etc.
�  Leicht kontrollierbare Flammeneinstellung.
�  Sicher in Handhabung und Gebrauch.
�  Standfester Gummifuß.

Vorbereitung
�   Der Mini-Gasbrenner wird aus Sicherheitsgründen ohne Gas 

geliefert. Jedes Feuerzeug-Butangas kann verwendet werden.
�   Füllen Sie den Mini-Gasbrenner mit Butangas für Feuerzeuge 

durch die Gaseinfülldüse (1) unter Einsatz eines passenden  
Adapters. Nehmen Sie hierfür den Adaptertyp, der im  
Allgemeinen mit handels üblichen Gaskartuschen geliefert 
wird. Stellen Sie das Gerät auf den Kopf und füllen Sie  
das Gas von oben ein.

Gebrauch
�  Drehen Sie die Gaskontrollschraube (3) auf die mittlere Position.
�    Öffnen Sie die Luftzufuhr (4).
�   Drücken Sie den Zündknopf (2). Darauf achten,  

dass dieser nach rechts gedreht ist (Stellung ON).
�   Wenn Flamme brennt, den Ausschalter (5) nach links  

auf CONTINUOUS stellen.
�   Regulieren Sie die Flamme mit der Gaskontroll schraube (3). 

Sie können die Flamme dem Verwendungszweck entspre-
chend einstellen. Mittels der Schraube für die Luftzufuhr (4) 
kann die Form der Flamme eingestellt werden.

�   Nach Arbeitsende den Ausschalter (5) nach rechts schieben 
(Stellung OFF) und den Zündknopf (2) in die linke Stellung 
LOCK drehen.

Bemerkungen
Es kann vorkommen, dass die Flamme unmittelbar nach dem 
Auffüllen anfängt zu flackern. Dies kann auch geschehen, 
wenn der Mini-Gasbrenner zu kalt ist. Die Flamme stabilisiert 
sich jedoch 2 bis 3 Minuten nach dem Anzünden.

! Sicherheitshinweise
�   Gase, die für Küchenherde benutzt werden, dürfen nicht 

verwendet werden! Verwenden Sie nur Feuer zeuggase 
(Butan)!

�   Es muss darauf geachtet werden, dass die Flammen düse und 
das Zufuhrsystem weder verschmutzt noch verstopft sind. 

�  Von Kindern fernhalten.
�   Der Mini-Gasbrenner darf nicht in unmittelbarer Nähe von 

Personen benutzt werden.
�   Der Mini-Gasbrenner darf nicht in unmittelbarer Nähe leicht 

entzündlicher Stoffe benutzt werden.
�   Der Mini-Gasbrenner darf nicht direkt dem Sonnenlicht, 

hohen Temperaturen oder offenem Feuer ausgesetzt werden.
�   Den Mini-Gasbrenner nicht länger als 30 Minuten  

ununterbrochen benutzen.

Reinigung der Flammendüse bei Verschmutzung  
durch Wachs oder Lotreste
Das Keramikelement (6) wird mit einem Feuerzeug er hitzt. 
Dann den Mini-Gasbrenner mehrmals schütteln, um den 
Schmutz zu entfernen. Wenn der Mini-Gasbrenner nicht 
brennt, den Vorgang wiederholen. 

Haftungsausschlussklausel
Dentaurum übernimmt keine Verantwortung bzw. kostenlose 
Reparatur eines gebrochenen Mini-Gasbrenners bei veschmutzter 
Flammendüse oder bei Schäden, die durch unsachgemäße Hand-
habung des Benutzers entstanden sind.

Technische Beschreibung
Maße (inklusive Standfuß): Höhe 140 mm 
  Breite 101 mm 

Gewicht (inklusive Standfuß): 280 g

Maximalkapazität des Gastanks ca. 65 ml 
(= 1 Stunde Brenndauer)

Maximale Flammtemperatur: 1300 °C

Stand der Information: /1
Änderungen vorbehalten

Gaseinfülldüse (1)  
an Geräte-Unterseite

Standfuß
(abnehmbar)

Luftzufuhr (4)
Keramik- 
element (6)

Flammen- 
düse

Zünder

Ausschalter (5)

Gaskontroll- 
schraube  
(Rückseite) (3)

Zünd-
knopf (2)
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Universal Mini Torch
for Practice and Laboratory.

Instructions for use
REF 097-400-01

Features
�     Ignition and flame adjustment is easy and uncomplicated.
�     Easy to fill as a lighter.
�     Easy to hold design.
�     Universal use: 

Soldering, melting, flaming wax, etc.
�     Easy to adjust flame and temperature control.
�     Safe to handle and use.
�     Sturdy rubber base.

Preparation
�   For safety purposes, the Mini Torch is delivered without gas.  

Any butane gas for a lighter can be used.
�    The Mini Torch is filled from the bottom with butane gas by  

inserting the adapter, that is normally supplied with gas  
cartridges, into the fuel valve (1).

Application
�  Turn the gas control screw (3) to the position in the middle.
�  Open the air opening (4).
�   Press the ignition plunger (2). Please take care that it is  

turned to the right to be on position ON.
�   If the flame is alight, switch the OFF button (5) to the left  

to CONTINUOUS.
�   Regulate the flame with the gas control screw (3). The flame 

can be adjusted according to use. The shape of the flame  
can be determined by turning the air opening screw (4).

�   After you have finished push the switch (5) to the right  
(position OFF) and turn the ignition plunger (2) to the left  
position LOCK.

Please note
The flame may flicker after the Mini Torch has been filled.  
This may also occur when the unit is too cold. The flame will 
stabilize in 2-3 minutes.

! Safety advice
�   Only butane gas must be used, such as lighter fluid.
�   The flame nozzle and the fuel supply system have to be  

kept clean at all times. 
�     Keep out of the reach of children.
�   The Mini Torch should not be used too close to the body.
�    Keep the Mini Torch out of the immediate vicinity of  

flammable materials.
�     The Mini Torch should not be exposed to direct sunlight, 

high temperature or an open flame.
�    Do not use the Mini Torch continuously for  

more than 30 minutes.

Cleaning wax and solder residue off the flame nozzle
Heat the ceramic element (6) with a lighter and shake  
the unit several times to remove any dirt or debris.  
If necessary repeat procedure.  

Liability exclusion clause
Dentaurum does not assume responsibility, nor offer free of  
charge repairs, if damage occurs due to a dirty flame nozzle  
or if unit is mishandled.

Technical data
Dimensions (entire unit, 
including base): Hight 140 mm / 5,5” 
  Width 101 mm / 3,9” 

Weight (entire unit, 
including base): 280 g / 10 oz.

Maximum capacity of gas tank approx. 65 ml 
(= 1 hour working time)

Maximum flame temperature: 1300 °C / 2372 °F

Date of information: /1
Subject to modifications

Fuel valve (1) bottom 
of unit for filling

Removable
base

Air opening (4)
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Flame 
control 
screw  
(Back) (3)

Ignition
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