Bedienungsanleitung für Becma Gasschmiede
Wir möchten Ihnen für Ihre zur Becma Gasschmiede bedanken. Bei allgemeinen Fragen stehen wir
jeder Zeit zur Verfügung.
1.

Montage
Bitte packen Sie die Gasesse aus und montieren Sie den Brenner oben auf dem Gehäuse mit dem
mitgelieferten Schrauben fest. Bitte montieren Sie den mitgelieferten Schlauch in die Düsenrichtung in
den Brenner. Mit Hilfe der Mutter können Sie den Gashahn nach Wunsch unterschiedlich
positionieren. Den GCE Druckminderer (3/8“) mit Regler und Schlauchbruchsicherung müssen Sie an
dem Schlauch fest schrauben. Dabei möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Gewinderichtung bei
dem GCE Druckminderer und Gasflasche LINKS ist.

2.

Anzünden / Vor Betriebnahme
Bitte nehmen Sie für das Anzünden den mit geliefertem Feuerzeug. Bevor Sie anzünden möchten wir
Sie darauf hinweisen, dass Sie erst den Druckminderer auf niedrigster Stand bringen (0,5 bar). Achten
Sie darauf bitte, dass der Gashahn zu ist. Jetzt können Sie erst die Flasche öffnen und den Gashahn
langsam aufdrehen. Dabei halten Sie mit ihrer andren Hand das Feuerzeug unter dem Brenner bzw.
Duschkopf im Ofen. Somit werden Sie überflüssigen Gasverbrauch vermindern und Ihre Sicherheit
gewähren.

3.

Betriebnahme
Nachdem Sie angezündet haben, können Sie jetzt den Druckregler je nach Bedarf bis 4,0 bar erhöhen.,
wobei wir Ihnen max. 3 bar empfehlen. Vergessen Sie dabei bitte nicht dass die Gasesse vor dem
gebrauch 5-10 min. Zeit in Anspruch nimmt bis die angeforderten Temperatur erreicht.
!! Wenn Sie die Gasesse im offenen Bereich in Betriebnehmen, brauchen Sie mehr Zeit und
Gasverbrauch für die angeforderte Hitze. Bei solchen Fällen schließen Sie bitte hintere und vordere
Seite mit dem mitgelieferten Klapptüren !!
!! Der Ofen kann in der ersten Zeit noch etwas nach Lack riechen. Er ist mit einem Kunstschmiedelack
lackiert, der erst bei mehrmaligem befeuern richtig fest wird. Außerdem kann er noch etwas
schwitzen, da die Restfeuchte vom Schamottstein erst nach der Hitze sich ablöst.
Am besten feuert die Flamme leicht hellblau, wenn sie ca. 2-4cm lang ist. Schlecht ist es erst dann,
wenn die Flamme sehr lang ist, so dass sie bis zum Boden geht, da der Brenner zu wenig Luft
bekommt.
!!! Bitte verlieren Sie die Augenkontakte währen des Betriebes des Gasofens nicht und entfernen Sie
sich bitte von der Esse nicht mehr als Armreichweite. !!!

4.

Nach Betriebnahme
Wenn Sie mit Ihrer Arbeit zu Ende gegangen sind, drehen Sie bitte erst die Gasflasche zu, somit der
Restgas aus dem Schlauch verbrennt. Danach können Sie den Gashahn an dem Schlauch zudrehen.
Vergessen Sie bitte nicht bei den Druckminderer den Druck bis auf 0,5 bar runter zu senken.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit dem Becma Gasesse.
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