Blinklicht mit Druckschalter
mit Longlife-Batterie (Art.nr. 3431.800.000)
geeignet für alle McNeill® Schulranzenmodelle mit Magnet-Schloss (ERGO Light COMPACT flex,
ERGO Light Plus, ERGO Light 912 und ERGO Light Move)
Inhalt der Verpackungseinheit:
-

1 Blinklicht mit integriertem Druckschalter auf der Vorderseite und AusrichtungsNockenstiften auf der Unterseite
1 kleine Kreuzschlitz-Schraube
1 Mini-Schraubendreher
1 transparente Montagehilfe (für Magnet-Schloss)

Montageanleitung:
(1) Um das Blinklicht in das Schloss einzusetzen, ist es zunächst notwendig, die runde
Abdeckplatte in der Mitte des Schloss-Hauptteils zu entfernen.
► Beim Disc-Schloss muss hierzu der zweiteilig gespreizte Befestigungsstift der
Abdeckplatte auf der Rückseite des Hauptteils zusammengedrückt werden, um die
Abdeckplatte abheben zu können.
► Beim Magnet-Schloss kann die Abdeckplatte von innen durch festes Eindrücken des
mitgelieferten Mini-Schraubendrehers in den mittig zwischen den beiden sichtbaren
Kreuzschlitz-Schrauben liegenden Kanal abgelöst werden, wobei darauf zu achten ist,
dass der Öffnungsschieber des Magnet-Schlosses nicht eingeschoben sein darf, da
ansonsten der Kanal nicht zugänglich ist.
(2) Ist die Abdeckplatte entfernt, kann hierfür das Blinklicht eingesetzt werden. Bitte
beachten Sie beim Einsetzen die beiden Ausrichtungs-Nockenstifte auf der BlinklichtUnterseite. Die Kreuzschlitz-Schraube zur rückseitigen Befestigung des Blinklichts
befindet sich in der Verpackungseinheit und kann mit dem mitgelieferten MiniSchraubendreher einfach angebracht werden.
► Beim Magnet-Schloss empfiehlt sich die Nutzung der mitgelieferten transparenten
Montagehilfe, die vor dem Schraubvorgang in den entsprechenden Kanal eingesetzt
werden sollte, um die Schraube mittig zu positionieren und eine eventuelle magnetische
Ablenkung der Schraube zu verhindern. Die Montagehilfe kann nach dem Festziehen der
Schraube wieder aus dem Kanal gezogen werden.
Die Demontage des Blinklichts erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, wobei im Fall eines
Blinklicht-Austausches lediglich der zweite Montageschritt zu beachten ist.
Das Blinklicht mit Longlife-Batterie hat eine kontinuierliche Leuchtdauer von ca. 170
Stunden. Bei einer täglich 30-minütigen Nutzung ergibt sich somit eine Nutzungsdauer der
Beleuchtungsfunktion von ca. 340 Tagen. Der auf der Blinklicht-Vorderseite befindliche
Reflektor behält seine Sicherheitswirkung jedoch auch nach der vollständigen
Batterieentladung.
Ein Austausch der im Blinklicht enthaltenen CR2032E-Batterie ist durch das Lösen der
beiden im Blinklicht-Boden befindlichen Kreuzschlitzschrauben mittels des mitgelieferten
Mini-Schraubendrehers oder mittels eines kleinen Uhrmacher-Schraubendrehers möglich.
Nach dem Batterieaustausch ist auf das exakte Wiedereinsetzen der Einzelteile in jeweils
korrekter Ausrichtung zu achten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem innovativen McNeill® Disc-Schloss Blinklicht.
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