
 

 

UV – Inspection Kit 
 

For  RT Strobe 3000 
 

UV – Ausrüstung 
 

Für RT Strobe 3000 
 
 

 

 
 
Content of delivery 

- Front screen of special glass 
- UV bulb 
- Installation instruction 

 
 
 
 
Lieferumfang 

- Frontscheibe aus Spezialglas 
- UV Leuchtlampe 
- Montageanleitung 
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Montage-Anleitung 
 
VORSICHT HOCHSPANNUNG! ACHTUNG! 
 
� Bitte beachten Sie die weiteren Warnhinweise in 

der Bedienungsanleitung des Stroboskops 
� Verwenden Sie nur die Originalblitzlampen  

des Herstellers. 
� Fassen Sie die Blitzlampe nie mit der  

bloßen  
Hand an. 

� Achten Sie auf einen bündigen Sitz der Blitzlampe 
im Sockel. Eine schiefe Anordnung reduziert die 
Lichtausbeute des Reflektors. 

� Betreiben Sie das Gerät nur mit einwandfreier und 
montierter Frontscheibe. 

 
 
Arbeitsschritte:  
� Gerät ausschalten und Versorgungsstecker 

abziehen. 
� T10-TORX-Schrauben auf der Geräteseite mit dem 

gelben Sicherheitsaufkleber lösen. 
� Frontscheibe seitlich herausziehen. 
� Vorhandene  Blitzlampe abziehen.  
� Neue Blitzlampe mit staub- und fettfreiem Tuch 

greifen und mit der Markierung nach oben 
einsetzen. 

� Neue Frontscheibe einschieben. 
� Seitendeckel zuschrauben. 

 

Installation-Instruction 
 
CAUTION HIGH VOLTAGE! CAUTION! 
 
� Please pay attention to the safety instruction in the 

operating manual of the stroboscope 
� Only use the original flashbulbs from the 

manufacturer. 
� Never the touch the flashbulb with your bare hand. 
� Ensure that the flashbulb is correctly positioned in 

the socket.  
� If it is not, this will reduce the luminous efficiency of 

the reflector. 
� Never operate the appliance without a front screen 

or with a defective front screen. 
 
 
Operational steps: 
� Switch off appliance and remove the  

power supply plug. 
� Loosen T10-TORX screws on the side of the 

appliance with the safety labels. 
� Pull out front screen laterally. 
� Remove existing flashbulb.  
� Pick up new flashbulb with a clean cloth (free of 

dust and grease) and insert in socket with the mark 
facing up. 

� Insert new front screen 
� Screw down the side cover 
 


