
USB-Mini-Lötkolben  
für unterwegs und für den Notfall 

PX-1138 
 
Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Lötkolbens. Mit diesem Lötkolben sind Sie immer für kleine 
Reparaturen gerüstet. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, 
damit Sie den USB-Mini-Lötkolben immer optimal einsetzen können. 
 
Lieferumfang 
USB-Lötkolben 
USB-Y-Peitsche 
Bedienungsanleitung 
 
Anwendung 
Verbinden Sie den USB-Lötkolben über die mitgelieferte USB-Y-Peitsche mit zwei freien USB-Ports Ihres 
Computers oder Notebooks. Nach 15 bis 20 Sekunden hat der Lötkolben die Löttemperatur erreicht. 
Testen Sie an Lötzinn, ob der Lötkolben die gewünschte Temperatur erreicht hat. Löten Sie dann. 
 

ACHTUNG: Die Spitze des Lötkolbens wird sehr schnell heiß und erreicht Temperaturen 
von bis zu 400° Celsius. Fassen Sie NIEMALS die Spitze direkt an und legen Sie den 
Lötkolben nur auf nicht brennbaren und hitzeresistenten Materialien ab! 

 
Trennen Sie den Lötkolben dann von den beiden USB-Ports. Legen Sie ihn auf eine feuerfeste und 
hitzeresistente Oberfläche, bis er abgekühlt ist. 

 
HINWEIS: Legen Sie den heißen Lötkolben auf einen nassen Schwamm, um ihn besonders 
schnell abzukühlen. 
 

Technische Daten 
Stromverbrauch: 4 – 6 W 
Spannung: 5 V 
Stromstärke: 800 mA 
Maximaltemperatur: 480° C 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu 

machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können. 

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine 
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung 
des Produktes.  

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr! 

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden. 
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.  
 
ACHTUNG 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 

© 05/2009 – HS//VG 



 
 
 

Mini fer à souder USB 
PX-1138 

 
Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Avec ce fer à souder, vous êtes toujours paré pour de 
petites réparations.  
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes. 
 
Contenu 
Fer à souder USB 
Câble USB en Y 
Mode d’emploi 
 
Utilisation 
Branchez le fer à souder USB à deux ports USB libres de votre ordinateur via le câble USB en Y. Après 15 
à 20 secondes, le fer a atteint la température de soudage. Vérifiez avec un fil d’étain que le fer soit assez 
chaud. Commencez à souder. 
 

ATTENTION: La pointe du fer à souder chauffe très vite et atteint des températures 
jusqu’à 400° Celsius. Ne touchez JAMAIS directement la pointe et posez uniquement le 
fer sur une surface résistant à la chaleur et ininflammable! 

 
Débranchez ensuite le fer à souder des deux ports USB. Posez-le sur une surface résistant à la chaleur et 
ininflammable jusqu’à ce qu’il ait refroidi. 

 
NOTE: Posez le fer à souder sur une éponge mouillée afin de le faire refroidir plus rapidement. 
 

Caractéristiques techniques 
Consommation: 4 – 6 W 
Tension: 5 V 
Intensité: 800 mA 
Température maximale: 480° C 
 
Consignes de sécurité 
- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement 

afin de pouvoir le consulter à tout moment. 
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure! 
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
- Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau. 
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet. 
 
ATTENTION: 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas 
de mauvaise utilisation. 
Le fabricant n’est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable 
pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel. 


