OSPREYF R A N K
ST EA M

T EC H N OLOGY

SC2,6 GUMCART

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten!
Read the instruction sheet and the safety instructions
before putting into operation and observe them!
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OSPREYFRANK Garantie
OSPREYFRANK bietet eine vollständige Garantieleistung über die gesetzlichen Ansprüche
des Kunden hinaus an. Diese 1-Jahres-Gewährleistung tritt ab Datum des Ersterwerbs in
Kraft und ist nur gültig, solange das Gerät entsprechend den Betriebsanweisungen des
Herstellers verwendet wird.
Jegliche Maschinenfehler, die innerhalb eines Jahres ab dem Datum des Ersterwerbs aus
defekten Teilen oder mangelhafter Verarbeitung resultieren, werden kostenlos repariert
oder ersetzt. Sämtliche Fehler oder defekte Teile, die durch unsachgemäßen Gebrauch
verursacht werden oder ein direktes Resultat dessen sind, lassen den Garantieanspruch
erlöschen. Lediglich für den Heizkessel wird diese Garantie auf drei Jahre ausgedehnt.
Alle Reparaturen von OSPREYFRANK Geräten dürfen nur von OSPREYFRANK
geschultem Personal mit original OSPREYFRANK Ersatzteilen durchgeführt werden.
Die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen kann die Ihnen von OSPREYFRANK
gebotenen Garantieansprüche ungültig machen. OSPREYFRANK übernimmt keine
Haftung für jegliche Fehler oder Unfälle, die aus der Verwendung von nicht originalen
OSPREYFRANK Ersatzteilen resultieren.
Aufgrund des von der Bedienung abhängigen unterschiedlichen Beanspruchungsgrades
bietet OSPREYFRANK keinen Garantieanspruch auf jegliche Art von Zubehör und
Schläuchen. Für sämtliche Reparaturarbeiten und Ersatzteile, die entweder noch während
des gültigen Gewährleistungszeitraums oder nach der Garantiefrist eingebaut werden,
wird eine Gewährleistung von 3 Monaten nach dem Ausführungsdatum der Arbeiten
übernommen.
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Steam Care SC2,6 GumCart
Der kompakte und transportierbare SteamCare
SC2,6 Gumcart stellt das beste auf dem
Markt erhältliche System dar – wenn sie ein
Kaugummi-Problem besitzen, können sie
dieses jetzt mit Zuversicht in Angriff nehmen.

Der SC2,6 Gumcart

Der Dampf wird auf 175° C (nominal) erhitzt
und mit 9.0 bar Druck (nominal) geliefert –
zusammen mit unseren Chemikalien (besser:
Reinigungsmitteln?) zur Kaugummi-Entfernung
lösen sich unansehnliche Kaugummireste
augenblicklich auf. Der SC2,6 Gumcart kann
115 Liter hocherhitzten Dampf pro Minute
herstellen und ist somit das ideale Werkzeug
für die Entfernung von Kaugummiresten.
Das Gerät arbeitet vollkommen selbstständig
und aufgrund seiner Größe kann es in mit
Fahrzeugen üblicherweise schwer erreichbaren
Bereichen wie Fußgängerzonen, engen
Straßen, etc. eingesetzt werden.

1.

Verwendung von Reinigungsmitteln – 			
Haftungsausschluss

Einer der wesentlichen Vorteile von Dampf ist, dass er die Verwendung von Reinigungsmitteln prinzipiell überflüssig macht. Dennoch kann in gewissen Situationen die Beigabe eines
Reinigungsmittels die Kraft des Dampfes und die Geschwindigkeit des Reinigungsprozesses unterstützen. OSPREYFRANK bietet eine Reihe von zugelassenen Reinigungsmitteln
an, die über den Reinigungsmittelbehälter verwendet werden können.
Aufgrund der großen Anzahl der auf dem Markt erhältlichen Reinigungsprodukte kann
OSPREYFRANK lediglich allgemeine Vorgaben für die nicht von OSPREYFRANK angebotenen Reinigungsmittel geben: diese sollten nicht-klassifizierte Reinigungsmittel gemäß
der COSHH Bestimmungen sein, einen neutralen pH-Wert besitzen und von anerkannten
Herstellern produziert sein.
OSPREYFRANK übernimmt keinerlei Verantwortung und haftet nicht für Schäden irgendeiner Art an den Geräten, die aus der Verwendung nicht zugelassener Reinigungsmittel
oder chemischer Wirkstoffe resultieren. Der Anwender bleibt für jegliche potentielle Schäden
alleine verantwortlich.
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2.

Technische Daten

Füllmenge Edelstahl-Kessel

3,4 l

Füllmenge des Wassertanks

1x5l

Aufheizzeit

5 min

Betriebsdruck (kinetische Energie)

9 bar

Maximale Boilertemperatur

168 kg/h

Maximale Leistungsaufnahme

175°C nominal

Elektrischer Anschluss

2600 W

Füllmenge Reinigungsmittel

230 V 50/60 Hz

Kabellänge

2x5l

Gewicht

5m

Abmessung des zusammengebauten Gerätes

42 kg

Geräuschemission, Schalldruckpegel

49x43x105 cm

2.1

Sicherheitsmerkmale

•

Kesseldruck-Sicherheitsventil Sicherheitsventil

•

Manometer (Druckmesser)

•

Heizkessel Thermostat – Temperaturobergrenze 192 °C

•

Manuelle Wiedereinschaltung des Maximalthermostats

•

Auslösehebel am Pistolengriff

•

Spritzwassergeschützte elektrische Schalter (IPX4)

•

Statische Druckgrenze: 9 bar

•

Silikonummantelte, schwer entflammbare elektrische Kabel

2.2

Vorteile

•

Reduziert deutlich die benötigte Menge von Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln und
Desinfektionsmitteln.

•

Reduziert wesentlich die benötigte Menge an Wasser und damit einhergehenden
Entsorgungskosten.

•

Reduziert die Arbeitskosten aufgrund verbesserter Produktivität.

•

Edelstahl-Qualität für eine hohe Lebensdauer.

•

Eingebaute Sicherheitsmerkmale.

•

Umweltfreundliches Reinigen, Desinfizieren und Entfetten
6
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3.

Gesundheits- und Arbeitsschutzbedingungen

3.1

Sichere Bedienung

OspreyFrank Produkte sind mit dem Anspruch einer dauerhaft überragenden und sicheren
Leistungsfähigkeit entworfen und gebaut worden, vorausgesetzt, dass:
A. die Produkte entsprechend der Empfehlungen in dieser Bedienungsanleitung in
Betrieb genommen, betrieben und unterhalten werden.  
B. regelmäßige Wartungen, wenn notwendig, durchgeführt werden um
die Funktionsfähigkeit des Dampferzeugers zu erhalten. Empfohlene
Wartungsrichtlinien finden sie unter dem Punkt „Pflege und Wartung“.
C. eine Dokumentation der Gefahrenabschätzung sowie WSE (Written Scheme
of Examination, schriftliche Begutachtungspläne) Dokumente auf Nachfrage
vorgelegt werden können.
Die Aufgabe dieses Dampferzeugers ist es, sicheres, effektives und effizientes Reinigen zu
ermöglichen. So wie bei allen anderen mechanischen oder elektrischen Geräten kann es
funktional gesehen nicht als unfehlbar betrachtet werden, weshalb es wichtig ist, dass das
zuständige, ausgebildete Bedienungspersonal wachsam auf mögliche Funktionsstörungen
achtet.
Mit der Voraussetzung, dass das Gerät entsprechend dieser Empfehlungen bedient und
gewartet wird, kann das Risiko einer Funktionsstörung, wenn auch nicht vollständig beseitigt,
auf ein Kleinstmögliches reduziert oder in vernünftiger Weise antizipiert werden. Eine
Verwendung dieses Dampferzeugers abweichend von den in dieser Bedienungsanleitung
vorgegebenen Empfehlungen kann die Leistungsfähigkeit beeinflussen, die effektive
Lebensdauer des Geräts reduzieren und eine potentielle Gefahr für die Benutzer darstellen.
Unter diesen Umständen übernimmt FRANK GmbH keine Haftung (Verantwortung) für
jegliche Arten von Schäden und Verletzungen.

3.2

Rechtlicher Geltungsbereich dieser Bedienungsanleitung

•

Diese Anweisungen beinhalten alle benötigten Informationen für korrekten und sicheren
Gebrauch, Handhabung und Pflege des SteamCare SC2,6 Gumcart Dampfreinigers.

•

Das Sich-Vertrautmachen mit und das Befolgen der Anweisungen führt zu einer
sicheren Verwendung und Pflege dieses Dampferzeugers.

•

Es ist bekannt, dass diese Anweisungen nicht alle möglichen Situationen und
Eventualitäten abdecken können.

•

Wenn sie weitere Informationen benötigen oder ein Problem aufkommt, das nach ihrer
Meinung nach nicht ausreichend in dieser Anleitung besprochen wurde, kontaktieren
sie bitte ihren örtlichen Vertreiber, das Service Center oder direkt den Hersteller.

•

Alle gesetzlichen Verpflichtungen des Herstellers basieren auf den Bedingungen des
Kaufvertrags, der auch die umfassenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Garantie enthält.

•

Die Vertragsbedingungen der Garantie werden nicht durch die vorliegenden
Anweisungen beschränkt oder erweitert.
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Diese Gebrauchsanweisung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Sie
darf nicht vervielfältigt oder in andere Sprachen übersetzt werden ohne die vorherige
schriftliche Bevollmächtigung durch den Hersteller.

3.3

Sicherheitsvorschriften

Verwendung – Dieser Dampferzeuger darf nur seiner Zweckbestimmung nach verwendet
werden: Ein Dampferzeuger mit Reinigungszubehör.
Der Hersteller haftet nicht für sämtliche Schäden, die durch unsachgemäße, fehlerhafte
oder unangemessene Verwendung des Dampferzeugers entstehen.
Stromversorgung – Bitte überprüfen sie vor dem Einschalten des Dampferzeugers ob
die Spannungsangaben des Typenschilds mit der Netzspannung übereinstimmen. Das
Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Dampferzeugers.
Dieser Damperzeuger muss geerdet werden.
Die Benutzung einer Fehlerstromschutzeinrichtung zur zusätzlichen Sicherheit wird dringend
empfohlen
Die folgenden Vorschriften müssen beim Gebrauch dieses Dampferzeugers beachtet
werden:
•

Verwenden sie den Dampferzeuger NIEMALS barfuß oder in nassem Zustand.

•

Verwenden sie NIEMALS Verlängerungskabel für die Stromzuführung ohne geeignete
Sicherheitszeichen (CE, IMQ-VDE, BS, etc.).

•

Überschreiten sie NIEMALS eine Verlängerungskabellänge von 25 Metern und stellen
sie sicher, dass das Kabel einen Mindestdurchmesser von 12 mm aufweist.

•

Ziehen sie NIEMALS an dem Stromzuführungskabel und achten sie darauf, dass das
Kabel nicht an scharfen Kanten reibt oder zwischen Türen und Schubladen eingeklemmt
wird; Schützen sie das Kabel vor Hitze, Überbeanspruchung (mechanischer Spannung)
und Feuchtigkeit und platzieren  sie es abseits von Wegen oder Arbeitsbereichen.

•

Erlauben sie NIEMALS Kindern oder unerfahrenen, nicht ausgebildeten oder nicht
autorisierten Personen den Zugang zu diesem Dampferzeuger, lassen sie den
eingeschalteten Dampferzeuger  NIEMALS unbeaufsichtigt.

•

Lassen sie den Dampferzeuger in widrigen Wetterbedingungen (Regen, Eis, etc.)
NIEMALS ungeschützt.

•

Tauchen sie NIEMALS irgendein Teil dieses Dampferzeugers in Flüssigkeit ein.

•

Befüllen sie NIEMALS den Wasser- oder den Reinigungsmitteltank ohne den
empfohlenen Vorgehensweisen zu folgen.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob das zu reinigende Material für eine Dampfreinigung
geeignet ist, so unternehmen Sie zunächst einen Versuch mit einer entsprechenden
Materialprobe oder an einem weniger sichtbaren Teil des gleichen Materials.
•

Überfüllen Sie niemals den Wasser- und/oder Reinigungsmitteltank und ziehen Sie vor
dem Befüllen immer den Netzstecker.
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•

Richten Sie den Dampfstahl niemals auf Menschen, Tiere, elektrische Schalter,
Steckdosen oder andere elektrische Geräte.

•

Ziehen Sie die Maschine niemals am Dampfschlauch.

Trennen Sie den Dampferzeuger immer von der Stromversorgung:
•

bevor sie den Heizkessel entleeren;

•

bevor Sie den Dampferzeuger reinigen oder warten;

•

bevor Bestandteile des Dampferzeugers ausgetauscht oder entfernt werden;

•

wenn der Dampferzeuger nicht verwendet wird, auch während einer kurzen
Zeitspanne.

•

wenn sie den Wasser- oder Reinigungskanister manuell wieder befüllen..

Verwenden Sie für diesen Dampferzeuger nur zugelassene Teile, Komponenten und
Zubehörteile.
Das Stromversorgungskabel, zum Beispiel, sollte bei Beschädigung nur mit einem adäquaten
Kabel ersetzt werden. Dieses ist –wie alle der Bestandteile, Komponenten und Zubehörteileüber den Hersteller, autorisierte Händler oder das Service Center erhältlich.
Die Temperatur des Dampfes kann an der Austrittsstelle bis zu 130° C erreichen. Zeigen sie
daher mit dem Dampf niemals in ihre Richtung oder die Richtung anderer Menschen oder
Tiere, dies birgt eine große Verbrühungsgefahr!
Schalten sie im Falle einer Fehlfunktion oder eines Funktionsausfalls sofort den SteamCare
SC2,6 Gumcart aus und kontaktieren sie für eine Reparatur nur einen autorisierten Techniker.
Elektrische Geräte und Armaturen (TV, Radio, Lampen, etc.) sollten nie mit Dampf gereinigt
werden, auch nicht wenn sie nicht mehr an die Stromversorgung angeschlossen sind.
Wenden sie bei der Reinigung von befestigten elektrischen Anlagen äußerste Sorgfalt
an. Wenn Zweifel bestehen, wenden sie sich für eine Beratung an den entsprechenden
Lieferbetrieb.
Der Auslöseschalter am Pistolengriff darf nicht gedrückt sein während der Dampfschlauch
mit dem SteamCare SC2,6 Gumcart verbunden wird.
Vergewissern sie sich, dass die Zubehörteile sicher mit dem Pistolengriff verbunden sind,
indem sie beide Teile voneinander wegziehen. Zubehör und Griff müssen fest miteinander
verbunden sein.
Verwenden sie die metallischen Brüsten nicht auf kratzempfindlichen Oberflächen.
Verwenden sie den Dampfreiniger nur auf hitzebeständigen Glasinnenflächen. Wenden
sie beim Reinigen von Glasoberflächen mit niedrigen Temperaturen höchste Sorgfalt an
– wärmen sie die Oberflächen vor der Reinigung behutsam mit etwas Dampf vor, um die
Möglichkeit von Beschädigung oder Verletzung zu senken
Jede unbefugte Fremdeinwirkung an diesem Dampferzeuger hebt die Garantie auf.
Wenden sie beim Zugriff auf   innenliegende Bestandteile des Dampferzeugers IMMER
größte Sorgfalt an. Mit Dampf in Berührung kommende Bestandteile können während des
Gebrauchs sehr heiß werden und nach der Verwendung nur sehr langsam abkühlen (z.B.
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die Ablassschraube).
Lagern sie den SteamCare SC2,6 Gumcart IMMER an einem sicheren, trockenen und
frostfreien Standort. Achten sie bei einem direkt nach dem Gebrauch erfolgenden Lagern
darauf, dass eine Restwärme für gewisse Zeit bestehen bleibt.
Prüfen sie IMMER täglich vor dem Gebrauch, ob Stromzuführungskabel, Stecker und
Steckdosen in einem ordnungsgemäßen Zustand vorliegen; prüfen sie das Gerät auf
erkennbare Anzeichen einer Beschädigung (Benutzen sie das Gerät im Falle einer
Beschädigung nicht).
Stellen sie sicher, dass sich der SteamCare SC2,6 Gumcart IMMER (auch wenn er nicht
eingeschaltet ist) in einer aufrechten Position befindet.
Betätigen sie während des Gebrauchs des Dampferzeugers IMMER die Bremsen.
Verwenden sie IMMER Verlängerungskabel, die wasserfest sind und mindestens die gleiche
Größe aufweisen. Stellen sie sicher, dass die Kabel nicht verdreht oder beschädigt sind.

4.

Arbeitsumgebung

Die Arbeitsumgebung, in der das Gerät verwendet werden soll, muss den grundlegenden
Sicherheitsanforderungen entsprechen. Der Dampfreiniger sollte beispielsweise NICHT in
der Reichweite von potentiell gefährlichen chemischen Dämpfen verwendet werden.
Ebenso stellen die Positionierung und die Umgebung des Geräts sowie das generelle
Arbeitsumfeld entscheidende Sicherheitsfaktoren dar.
Stellen sie sicher, dass der Bediener des Geräts ausreichend Platz lässt, um ohne
Behinderung das gesamte Gerät umschreiten zu können. Das Arbeiten auf engem Raum
führt zu einer ungünstigen Arbeitshaltung, erschwert Arbeitsbewegungen und kann
Gefahrensituationen schaffen.
Um sicherzustellen, dass der SteamCare SC2,6 Gumcart effizient arbeitet, sollte die
Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 40°C liegen und eine Luftfeuchtigkeit von unter
90% herrschen.
Destilliertes Wasser kann verwendet werden und ist in Gebieten mit hartem Wasser
besonders vorteilhaft, um einer Anreicherung von Kalk im Heizkessel vorzubeugen
Handschuhe und schutzbrille sind stets zu tragen.
Warnung: Ziehen Sie das Gerät niemals ma Dampfschlauch.
Bewegen Sie das Gerät nur an den Handgriffen.
Ausfällen auf Grund nicht Ordnungsgemäß Handhabung werden nicht durch die
Garantie abgedeckt.
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5.

Betriebsanleitung

5.1

Erste Inspektion

D

•
Entfernen sie den SteamCare SC2,6 Gumcart aus seiner Originalverpackung und
überprüfen sie, ob mögliche Transportschäden vorliegen -sollte dies der Fall sein, arbeiten
sie NICHT mit dem Dampferzeuger und wenden sie sich an den Vertriebshändler oder das
Service Center
Bewahren Sie die Verpackung auf!

•

Überprüfen sie, ob alle Zubehörteile vorhanden sind.

•

Befestigen sie den Handgriff am hinteren Teil des Dampferzeugers mit Hilfe der vier
mitgelieferten Schrauben.

•

Schrauben sie die Verschlusskappe auf und befüllen sie den Tank vorsichtig mit der
benötigten Menge an Wasser.
Geben Sie keinerlei Reinigungsmittel in den Wassertank! Füllen sie den
Wassertank nicht mit verschmutztem oder recycletem (wieder aufbereitetem)
Wasser. Der maximal zur Verwendung geeignete Härtegrad des Wassers liegt
bei 15 französischen Grad (Trinkwasser).

•

Schließen sie das Gerät an der Stromversorgung an und schalten sie den AN/AUS
Schalter auf AN um den Dampfreiniger zu starten.

•

Das Netzlämpchen wird leuchten, sobald das Gerät eingeschaltet ist.

•

Das Pumplicht wird sich einschalten, während der Heizkessel sich automatisch füllt.
Warten sie bis sich das Licht ausschaltet. Dies zeigt, dass der Heizkessel gefüllt ist. Das
LCD Display wird „Warming up“ anzeigen.

•

Schalten sie den Heizkessel am Heizkesselschalter ein. Nach ungefähr  9 Minuten wird
der Dampfgenerator einen Dampfdruck von 8,5 bar und das Wasser im Heizkessel eine
Temperatur von etwa 180° C erreicht haben.

•

Die Anzeigenleuchte an der Vorderseite des Geräts wird aufleuchten, sobald der
Dampferzeuger funktionsbereit ist. Das LCD Display wird „Ready“ anzeigen.

•

Stellen sie sicher, dass der Auslöseschalter am Pistolengriff nicht gedrückt ist. Öffnen
sie die Schutzblende und stecken sie den Dampfschlauch in die DampfschlauchVerbindungsdose. Der Stecker rastet ein, sobald er richtig platziert ist. Jegliche
benötigten Verlängerungskabel und Werkzeuge können dann am anderen Ende des
Schlauches angeschlossen werden.

•

Richten sie den Dampfstrahl auf die Oberfläche, die sie reinigen möchten und drücken
sie den Auslöseschalter. Das LCD Display wird „Steam“ anzeigen.

•

Falls die Verwendung erforderlich ist, füllen sie ein zugelassenes Reinigungsmittel in
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den dafür vorgesehenen Container im hinteren Teil des Dampfreinigers und setzen sie
es frei, indem sie den kleinen Fingerschalter am Pistolengriff wie benötigt drücken.
•

Während Wasser im Heizkessel erhitzt wird, wird es solange automatisch aus dem
Wassertank aufgefüllt, bis der Tank leer ist.

•

Sobald der Tank leer ist leuchtet eine Warnanzeige auf und ein Alarmton ertönt, um
dem Bediener mitzuteilen, dass der Wasservorrat leer ist. Das LCD Display wird „Low
Water“ anzeigen.
Sobald der Wassertank leer ist, müssen Sie den Gebrauch der Maschine beenden
und den Tank wieder befüllen!
Sollte ein rechtzeitiges Auffüllen des Tankes ausbleiben, wird die
Sicherheitesabschaltung aktiviert und der Dampferzeuger wird eine Wartung durch
einen OspreyFrank autorisierten Techniker benötigen, bevor er wieder benutzt
werden kann.

5.2

Verwendung von Reinigungsmittel

Drücken sie den Reinigungsmittelschalter und das grüne Licht an der Anzeigentafel wird
aufleuchten. Das Reinigungsmittel wird während der Dampfreinigung automatisch in dreiSekunden-Intervallen abgegeben. Drücken sie den Renigungsmittelschalter noch einmal,
um den Abgabezyklus zu beenden. Der Dampfreiniger wird dann wieder in den „Nur Dampf“
Modus zurückkehren. .

Control Panel

1. Manometer
2. Haupt An-/Ausschalter
3. Boiler An-/Ausschalter
4. Bedienfeld
5. Dampfanschluss
6. Bereitschaftsanzeige
7. LCD Anzeige
(Detailierte Angaben des Bedienfelds können sie dem Betriebsablauf entnehmen)
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5.3

Anschluss der Zubehörteile

D

Wählen sie entsprechend der beabsichtigten Anwendung das dafür geeignete Zubehörteil
aus. Alle Zubehörteile (mit Ausnahme der kleinen Rundbürsten) können direkt mit dem Pistolengriff verbunden werden. Die Zubehörteile werden mit einem zweifachen Schraubverschlusssystem verbunden; die Vorgehensweise ist dabei IMMER dieselbe.
Tragen Sie Währen des Anschlusses und dem Ablösen der Zubehörteile immer
Schutzausrüstung

5.4

Beginn der Reinigung

Überprüfen sie ob der Dampfstrom für   Zubehör und Anwendung geeignet ist – der
Dampfstrom darf NICHT überhöht sein. Wenn nötig, stellen sie das Dampfvolumen am
Regulator entsprechend ein.

5.5

Grundregeln für das Dampfreinigen
Verwenden Sie nur soviel Dampf wie benötigt!
Generell wird effektives Reinigen durch die Kombination von Hitze, geringer
Feuchtichkeit, Bewegung und (unter Umständen) Reinigungsmittel erzielt.
Zu viel Dampg wird den Reinigungsbereich durchnässen und kann die Effitienz der
Reinigung reduzieren!

Hinweis: Bitte beachten sie: Während des Gebrauchs schaltet sich das grüne Licht
automatisch an und aus, es weist auf diese Weise darauf hin, dass der Dampferzeuger wieder
Wasser aufheizt   und Dampfdruck erzeugt. Wenn sie während des Reinigungsprozesses
den Dampfvolumenregulator vollständig öffnen, wird der Dampfdruck schneller sinken.

5.6

Verhalten im Notfall

Im Falle einer Fehlfunktion, einschließlich undichter Stellen des Dampferzeugers oder
Störungen/Änderungen der Normalfunktion, trennen sie den Dampferzeuger SOFORT
von der Stromversorgung und ergreifen sie geeignete Maßnahmen um zu gewährleisten,
dass die Sicherheit der Bediener, anderer Personen und des Eigentums nicht gefährdet
ist. Geben sie alle Wartungsanforderungen ihrem Vertragshändler oder einer autorisierten
Kundendienstzentrale bekannt.
Die Ursache der Fehlfunktion sollte daraufhin nur von angemessen autorisierten,
ausgebildeten und erfahrenen Personen durchgeführt werden. Verwenden sie den
Dampferzeuger NICHT bis die Fehlfunktion behoben wird.
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5.7

Nach Gebrauch

•

Stellen sie sicher, dass der Auslöseschalter am Pistolengriff nicht gedrückt ist

•

Schalten sie den Erhitzungsschalter aus

•

Schalten sie den Haupt-AN/AUS-Schalter aus

•

Entfernen sie das Stromkabel aus der Steckdose

•

Drücken sie den Auslöseschalter um überschüssigen Dampf und Druck entweichen zu
lassen.

•

Öffnen sie die Frontabdeckung und entfernen sie den Dampfschlauch

•

Bewahren sie die Zubehörteile und den Dampfschlauch (Dampfrohr) in den dafür
vorgesehenen Behältern auf

•

Verwendete Tücher können mit der Waschmachine gewaschen werden. Benutzen sie
jedoch KEINE Weichspüler, da diese das Absorptionsvermögen/die Saugfähigkeit  der
Tücher reduzieren

5.8

Pflege und Wartung

Der SteamCare SC2,6 Gumcart ist ein speziell für seinen Einsatz entwickelter Dampfreiniger
und benötigt nur wenig Pflege. Setzen sie den SteamCare SC2,6 Gumcart NIEMALS
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aus. Verwenden sie nur sauberes Wasser um den
Heizkessel aufzufüllen.
Reinigen sie ihren SteamCare SC2,6 Gumcart regelmäßig mit Dampf oder einem feuchten
Tuch. Gelegentlich können sie das SteamCare SC2,6 Gumcart hochwertige Edelstahlgehäuse
mit ein wenig Öl einreiben, um die polierte Edelstahloberfläche zu erhalten.
Sollte der SteamCare SC2,6 Gumcart eine Wartung benötigen, darf diese nur von
autorisiertem Personal durchgeführt werden!
Bitte demontieren sie den Dampfreiniger nicht und nehmen sie keine selbstständigen
Eingriffe vor, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Solche Handlungen lassen
den Garantieanspruch erlöschen.

5.9
Empfohlene Wartungsintervalle
Gumcart

für den SteamCare SC2,6

Im Anschluss an die Inbetriebnahme sollte nach ungefähr 500 Arbeitsstunden eine Inspektion
durchgeführt werden.
Bei dieser sollten Wasser- und Reinigungsmittelfilter  sowie  die Heizkessel-Sensoreinrichtung
überprüft werden. Ebenso sollte mit einer Sichtkontrolle der Zustand innen liegender
Bereiche geprüft werden. Auf den Ergebnissen dieser Inspektion basierend kann dann ein
14
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geeignetes Wartungsintervall formuliert werden. Befinden sich alle Bestandteile in einem
guten Zustand und sind sauber, so ist eine nächste Inspektion erst nach weiteren 500
Arbeitsstunden notwendig.
Empfohlene vollständige Wartung -  Mindestens einmal pro Jahr
(Zwei Wartungen können notwendig werden, wenn der Reiniger stark beansprucht wird)
Nur autorisierte und dafür ausgebildete Personen dürfen eine Entkalkung
durchführen. Aus diesem Grund wurden die Verfahrensanweisungen für eine
Entkalkung aus dieser Version der Gebrauchsanweisung entfernt.

5.10

Pflege von Maschine und Zubehör nach Gebrauch

Nach der Verwendung ihres OSPREY FRANK Dampfreinigers müssen die folgenden
Anweisungen ausgeführt werden um sicherzustellen, dass das Gerät in einem hygienisch
sauberen Zustand verbleibt.
•

Jegliches Zubehör (wie beispielsweise Bürsten und Düsen) müssen nach dem Gebrauch
entweder dampf gereinigt oder mit einer Lösung bestehend aus warmem Wasser und
einem zugelassen Desinfektionsmittel gereinigt werden.

•

Stellen sie sicher, dass sämtliches Zubehör nach der Reinigung gründlich getrocknet
und in dem mitgelieferten sauberen und trockenen Zubehör-Beutel aufbewahrt wird.

•

Verlängerungsrohre müssen von Innen vorzugsweise mittels Dampf oder einer Lösung
bestehend aus warmem Wasser und einem zugelassenen Reinigungsmittel gereinigt
werden sowie zum Trocknen sorgfältig geschüttelt werden. Vor der Aufbewahrung muss
eine vollständige Trocknung erfolgen.

•

Alle erreichbaren inneren und äußeren Oberflächen des Geräts sollten mit einer Lösung
aus sauberem Wasser und einem zugelassenen Desinfektionsmittel  abgewischt oder
vorzugsweise mit Dampf gereinigt und mit einem sauberen, trockenen Tuch gründlich
getrocknet werden.

•

Das Gerät sollte in einer trockenen und kühlen Umgebung gelagert werden. In der Nähe
sollten sich keine Wärmequellen wie etwa Radiatoren, Heizkessel oder Zentralheizungen
befinden.

15
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Erlauben sie NIEMALS Kindern, unerfahrenen, nicht ausgebildeten oder nicht autorisierten Personen den Zugang zu SteamCare SC2,6
Gumcart.

Tragen sie IMMER persönliche Schutzausrüstung (Atemmaske, Schutzbrille, Sicherheitshandschuhe und Schutzanzug) wenn sie das Gerät
in geschlossenen Räumen (auf engem Raum) verwenden.

•

•

Schließen Sie die Maschine an
einer geeigneten Steckdose an
und drücken Sie das Oberteil
des grünen AN-/AUS-Schalters.

Vordere Abdeckung öffnen

Drücken Sie nach einigen
Sekunden das Oberteil des
orange-farbigen Boilerschalters.

Den schwarzen Deckel vom
Wassertank öffnen und den
Tank mit sauberem und kaltem
Wasser vom Netz befüllen.

Die Maschine benötigt 5
Minuten zum Aufheizen. Die
Maschine ist bereit, sobald die
grüne Lampe leuchtet.

Öffnen Sie die Vorderseite
und verbinden Sie den
Dampfschlauch mit dem roten
Button nach oben zeigend.
Durch festes Drücken rastet der
Schlauch ein.

Befolgen sie beim Befüllen des Wassertanks IMMER die vorgegebenen Anweisungen.

•

Befüllen Sie bei Bedarf den
Reinigungsmitteltank (mit
grauem Deckel) mit vom
Hersteller zugelassenen
Reinigungsmitteln.

Lassen sie NIEMALS irgendein Teil des SteamCare SC2,6 Gumcart  in Wasser eintauchen.

•

Betriebsanleitung für den SC2,6 Gumcart

Prüfen sie vor dem Gebrauch IMMER  täglich, ob Stromzuführungskabel, Stecker und Steckdosen in einem ordnungsgemäßen Zustand
vorliegen; prüfen sie das Gerät auf erkennbare Anzeichen einer Beschädigung. (Benutzen sie das Gerät im Falle einer Beschädigung nicht.)

•

Die folgenden Vorschriften müssen eingehalten werden bei der Verwendung des SC2,6 Gumcart

Bedienungsanleitung
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Diese Lampe leuchtet, wenn der
Reinigungsmitteltank aufgefüllt
werden muss.

Auffüllen des SC2,6 Gumcart

Den rechten Schalter zum
Dampfablassen verwenden.
Den Schalter gedrückt halten
um den benötigten Level
auszuwählen.

Diese Lampe leuchtet, wenn der
Wassertank aufgefüllt werden
muss.

Den  linken Schalter betätigen,
um die Reinigungsmittelinjektion
auszulösen.
Reinigungsmittelpumpe dosiert
automatisch im Sekundentakt.

Bedienungsanleitung SC2,6 Gumcart – Fortsetzung

Licht leuchtet

Das geeignete Zubehör für die
jeweilige Aufgabe wählen.

D

Haftungsausschluss
Alle Informationen dieses Dokuments erfolgen ohne Gewähr. Die hier angegebenen Daten
sollen lediglich als Ergänzung zu den vom Benutzer selbst erworbenen Bedienungsinformationen betrachtet werden. Die eigenständige Feststellung der Eignung und Vollständigkeit
der Informationen aller Quellen obliegt dem Benutzer, um die ordnungsgemäße Verwendung und  Entsorgung der Materialen sowie die Sicherheit der Angestellten und Kunden zu
gewährleisten.
FRANK GmbH,
Zur Dornheck 15-17
35764 Sinn-Fleisbach
Deutschland/Germany
Tel: 0049 2772 9435 0
Fax: 0049 2772 9435 55
info@frank-hdr.de www.ospreyfrank.de
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OSPREYFRANK Waranty
OSPREYDEEPCLEAN provides a comprehensive warranty, which is offered in addition to
the customer’s statutory rights. This is a standard one year guarantee, from the original date
of purchase, and is subject to the machine being used in accordance with the Manufacturer’s
operating instructions.
Any fault with the machine that is a result of defective parts or workmanship within one year
of the original purchase date will be repaired/replaced free of charge. Any faults or defective
parts that have been caused by, or are a direct result of, operator misuse invalidates this
warranty.
This warranty is extended for the boiler only, to three years.
All OSPREYFRANK machines must only be repaired by OSPREYFRANK trained Engineers
using genuine OSPREYFRANK spare parts. The use of replacement parts other than
genuine OSPREYFRANK parts may void the warranty provided by Osprey to yourselves.
OSPREYFRANK disclaims liability for any failure or accident resulting from the use of parts
other than genuine OSPREYFRANK supplied parts.
OSPREYFRANK do not offer a warranty of any kind on accessories or hoses due to the
differing levels of use these parts incur with different operators. Any repair work and spare
parts, either fitted within the warranty period or when the warranty has expired, are further
guaranteed for three months from the date of the work being carried out.

22

Steam Care SC2,6 GumCart

SC2,6 Gumcart

UK

Compact and transportable, the SC2,6
Gumcartsteam offers the best system in the
market, so if you have a gum problem you can
now tackle it with confidence.
The steam is super-heated to 175°C (nominal)
and delivered at 9.0 bar pressure (nominal),
and when used with our Chewing Gum remover
chemical, unsightly chewing gum remains are
dissolved instantly.
The SC2,6 Gumcart is capable of producing 115
litres of superheated steam per minute, making
it the ideal tool for gum removal. It is totally
autonomous and due to its size, it can be used
in areas that are difficult to access with a vehicle
such as pedestrian areas, narrow streets etc.

1.

Use of Detergents - Disclaimer

One of the principal advantages of steam is that it takes away the need to use detergents.
However we recognise that in certain situation the addition of detergent can assist the power
of steam and speed up the cleaning process. OspreyFrank provides a range of approved
detergents to be used via the detergent facility for occasional use.
Due to the large number of cleaning products available in the marketplace, we can only provide a general guideline for the use of non-OspreyFrank approved detergents which should
be non-classified detergents according to COSHH regulations of neutral pH Value from reputable manufacturers.
OspreyFrank Will not accept any responsibility and will not be liable for any damages resulting from the use of any non-approved detergent or chemical agent with our machines. The
user remains solely responsible for any potential damages.
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2.

Technical Data

Stainless steel boiler capacity

3,4 l

Water tank capacity

1x5l

Heating time

5 min

Pressure in use (kinetic energy)

9 bar

Maximum boiler temperature

168 kg/h

Maximum power restricted to

175°C nominal

Power requirement

2600 W

Dtergent capacity

230 V 50/60 Hz

Cable length

2x5l

Approx weight

5m

Weight of the assembled machine

42 kg

Assembled size (L x W x H)

49x43x105 cm

2.1

Main Safety Features of SteamCare SC2,6 Gumcart

•

Boiler Pressure Safety Valve

•

Pressure Gauge

•

Boiler Thermostat—Temperature Limit 192°C

•

Manual Reset Thermostat cut off

•

Trigger Switch Control on Pistol Grip

•

Spray Proof Electrical Switches (IPX4)

•

Control Pressure Stat Limit 9.0 Bar

•

Silicon Covered, Flame Resistant Electric Cables

2.2

Benefits

•

Greatly reduces the use of solvents, detergents & disinfectants

•

Substantial reduction in water usage and associated usage disposal costs

•

Reduction of labour costs through increased productivity

•

Stainless steel build quality for durability

•

Built in safety features

•

Environmentally friendly cleaning, sanitising & degreasing
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3.

Health and Safety

3.1

Safe Operation

OspreyFrank products are designed and built to give continued superior and
safeperformance, provided:
A. They are commissioned, operated and maintained in accordance with the
recommendations given in this manual.
B. Periodic attention is given, as necessary, to maintain the steam generator in
good functional order. Recommended maintenance guidelines are given in
‘Maintenance’.
C. Risk Assessment documentation and written scheme of examination (WSE)
documents are available upon request..
TThe function of this steam generator is to facilitate safe, effective and efficient cleaning.
In keeping with every other mechanical/electrical device, it cannot be considered as being
functionally infallible and therefore the vigilance of responsible and trained operating staff
for possible malfunction is important.
Provided it is operated and maintained within these recommendations, the risk of malfunction,
if not eliminated, is reduced to the minimum achievable or reasonably anticipated.
Use of this steam generator in conditions outside of the recommendations provided in
this manual can affect performance and reduce the effective service life, and can present
potential risk to users; under such circumstances no liability for damage or injury can be
accepted by OspreyFrank.

3.2

Legal Scope of this Manual

•

These instructions contain all the information needed for the correct and safe use,
handling and maintenance of the SC2,6 Gumcart steam cleaner.

•

Familiarisation with, and observance of, these instructions leads to the safe use and
maintenance of this steam generator.

•

It is recognised that these instructions cannot cover all possible situations or
eventualities.

•

If you need further information, or particular problems arise that have not, in your
opinion, been explained fully in these instructions, please contact your local Distributor
or Service Centre, or the Manufacturer directly.

•

All legal obligations of the Manufacturer are based on the terms of the sales contract,
which also contains the full and exclusive terms and conditions of the guarantee.

•

These instructions do not limit or extend the contractual conditions of the guarantee.

25

This manual contains information protected by copytight. It may not be reproduced
or translated into other languages without the prior written authorisation of the
manufacturer.

3.3

Safety Regulations

Usage:This steam generator must only be used for its designated purpose: a steam
generator with cleaning accessories..
The manufacturer will not be held liable for any damages arising from the improper,
incorrector unreasonable use of this steam generator.
Power Supply: Before connecting the steam generator, check that the data on the voltage
rating plate are the same as the mains supply. The rating plate is found at the rear of the
steam cleaner.
This steam generator must be earthed.
Use of a residual current device (RCD) for additional safety is strongly recommended.
The following rules must be observed when using this steam generator:
•

Never use the steam generator barefooted, or in wet conditions.

•

Never use power supply extension cables without appropriate safety marks (CE, IMQVDE, BS, etc.)

•

Never exceed an extension cable length of 25metres and ensure it has a minimum
section of 12mm.

•

Never pull at the power supply cable, and never allow it to rub against sharp edges, or
get caught between doors or drawers; protect the cable from heat, stress and moisture,
and route away from paths/work areas.

•

Never allow children or inexperienced, untrained, or unauthorised people access to this
steam generator, never leave the SC2,6 Gumcart unattended when switched on.

•

Never leave it unprotected from adverse weather conditions (rain, ice, etc.)

•

Never allow any part of this steam generator to be immersed in liquid.

•

Never top up the water in the canister, and/or the detergent without following the
recommended procedures.

•

Never immerse the SC2,6 Gumcart or any part of the SC2,6 Gumcart in liquid.Failure to
comply with this warning will endanger life.

•

Never use the SC2,6 Gumcart on or near heat sensitive materials as it can damage
them.

If you are unsure whether the material you want to clean is suitable for steam cleaning
check first with a trial application on a small unobtrusive piece of the same material.
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Never overfill the water and/or detergent tank, and ALWAYS remove the plug from the
electricity supply before re-filling the tank(s) with water and/or chemical.

•

Never aim the steam at people, animals, electrical switches, socket outlets or any other
electrical appliances.

•

Never pull the machine by the steam hose.

Always unplug the power supply:
•

before emptying the boiler,

•

before cleaning or servicing the steam generator,

•

before parts are exchanged or removed,

•

when not in use, even for a short period.

•

when refilling the water and/or chemical canisters manually

Use only authorised parts, components and accessories with this steam generator.
For instance, should the power supply cable become damaged, it must be replaced only with
the correct cable, obtainable (as with all components, parts and accessories) through the
manufacturer, authorised Distributor or Service Centre.
The steam temperature can reach 130°C at the outlet, so never point the steam in your
direction, at other people or animals, as this presents a real danger of scalding.
In the event of breakdown or malfunction, switch off the SC2,6 Gumcart and contact an
authorised technician for repairs..
Electrical appliances and fittings (TV, radio, lights, etc.) should never be cleaned with steam,
even when not connected to a power supply. Exercise extreme care when cleaning fixed
electrical plant steam generator; if in any doubt contact the relevant suppliers for advice.
The trigger switch on the pistol-grip must not be depressed when connecting the steam tube
to the SC2,6 Gumcart Ensure that accessories are connected securely onto the pistol-grip,
by pulling both parts against each other. They must be firmly fixed.
Do not use the metallic brushes on scratch-sensitive materials.
Use only on internal glass surfaces that are heat resistant. Exercise utmost care when
cleaning glass surfaces in low temperatures; gently preheat the surfaces with steam
beforehand to reduce the possibility of damage and injury.
Any unauthorised tampering with this steam generator renders the warranty void.
Always exercise care when accessing internal components. For example, steam associated
components (e.g. drain screw) get very hot during operation and can cool down very slowly
after use.
Always store the SC2,6 Gumcart in a safe, dry and frost‐free place. Exercise care when
storing directly after use as residual heat remains for some time.
Always check daily before use that the power supply cable, plug and sockets (including any
extension cables) are in good condition; check for visible signs of damage (and do not use
if damaged or faulty)
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Always ensure the SC2,6 Gumcart is kept upright, even when not switched on.
Always apply the brakes whilst the machine is in use
ALWAYS use extension cables that are immersion proof and of at least the same dimension
Ensure that they are not twisted or damaged.

4.

Working Environment

The environment in which you use your machine must meet the basic safety requirements,
i.e. do not use within range of potentially dangerous chemical vapours. Machine positioning,
environment and overall work space are also important factors.
Ensure the operator leaves enough space to comfortably walk all round the machine.
Working in a tight space leaving little or no room imposes poor working posture, makes
movement difficult and can create hazardous situations.
To ensure the SC2,6 Gumcart operates efficiently, the ambient temperature should be
between 10°C and 40°C with humidity lower than 90%.
Distilled water may be used and is particularly beneficial in areas of hard water to prevent
scale build up in the boiler.
Gloves and goggles must worn at all times.
Warning: Never pull the machine by the steam hose. Always manoeuver the
machine using the handles.
Breakdowns due to incorrect handling are not covered by the warranty.
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5.

Operating Instructions

5.1

First inspection

•
Remove the SC2,6 Gumcart from its original packaging and check for possible
transportation damage (in which case DO NOT OPERATE the steam generator; contact
your distributor or Service Centre for advice).   
Retain the packaging after use.
•

Check that all the accessories are present.

•

Secure the bar handle to the rear of the steam generator with the four bolts provided

•

Unscrew the filler cap and carefully fill the tank with the required amount of water.
Do not add any kind of cleaning chemical to the water tank!
Do not fill with dirty or recovered (industrial) water. Maximum hardness is 15 French
degrees (drinking water).

•

Switch on at the power supply & switch the ON/Off switch to on to start the machine

•

When the machine is on, the Power Light will be illuminated

•

The pump light will come on as the boiler is automatically filled. Wait until the light goes
out. This shows the boiler is full. The LCD will display “warming up”

•

Switch on the boiler at the boiler switch. After approximately 9 minutes the machine
will reach 8.5 bar steam pressure and the water inside the boiler will have reached a
temperature of approximately 180°C.

•

The Ready Indicator light on the front of the machine will illuminate when the machine
is ready for use. The LCD will display “Ready”

•

Ensure that the Trigger switch on the pistol grip is not depressed. Lift the protective
cover and plug the steam hose into the Steam Hose Connector socket.

•

When the plug is located correctly it will click into place. Any required extension pipe(s)
and tools can then be attached to the other end of the hose assembly.
Wenn der Tank leer ist, muss der SC2,6 GUMCART abgeschaltet und der
Tankaufgefüllt werden! Wird das Gerät nicht rechtzeitig aufgefüllt, so erfolgt die
Abschaltung durch das Sicherheitssystem.

5.2

Use of Detergent

Depress Detergent Switch and the green light on the display panel will illuminate. The
detergent is automatically dispensed at 3 second intervals during steam operation. To stop
the detergent cycle depress the detergent switch again. The machine will then revert back
to steam only.
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Control Panel

1. Manometer
2. Haupt An-/Ausschalter
3. Boiler An-/Ausschalter
4. Bedienfeld
5. Dampfanschluss
6. Bereitschaftsanzeige
7. LCD Anzeige
(Ausführliche Einzelheiten des Bedienfeldes - siehe Betriebsanleitung)

5.3

Connecting the accessories

Select the most appropriate accessories according to the intended application. All of the
accessories (except the small round brushes) can be connected to the pistol grip. The
accessories connect with a double locking twist system and the procedure is ALWAYS the
same.
Always use protective equipment when connecting & disconnecting the accessories

5.4

Start cleaning

Check the steam flow is appropriate, but NOT excessive, for the accessory and application.
If necessary, adjust the steam volume regulator accordingly.

5.5

Principal rule of steam cleaning
Use as much steam as you need.
Effective cleaning is generally obtained through the combination of heat, slight
moisture ans (possibly) cleanser.
Too much steam will soak the cleaning area and may reduce the cleaning efficiency.
30
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Please note: During use the green (ready) light will turn off and on automatically, indicating
that the steam generator is reheating and re-pressurizing. Also when cleaning with the steam
volume regulator fully open, the steam pressure will decrease more rapidly.

5.6

Emergency procedures

In the event of any malfunction, including any leakage from the steam generator or
interruption/change to its normal operation, unplug the steam generator at the power supply
IMMEDIATELY and take appropriate measures to ensure that the safety of operators, other
persons and property is not endangered. Notify all service requirements to your Approved
Distributor or an Approved Service Centre.Die
The cause of the malfunction should then be investigated by suitably authorised, trained and
experienced persons only. DO NOT operate the steam generator until the malfunction has
been rectified.

5.7

After use

•

Ensure that the trigger switch on the pistol grip is not depressed

•

Turn off the heating switch

•

Switch off the main on/off switch

•

Disconnect power cable from the power supply socket.

•

Press the trigger to release any excess steam and pressure.

•

Open the front panel and disconnect the steam hose

•

Place the accessories and the steam tube in the appropriate containers

•

Used cloths can be machine washed. DO NOT use fabric softeners, as this reduces the
absorbent capacity of the cloths.

5.8

Maintenance

The SC2,6 Gumcart is a purpose designed steam cleaner and requires little maintenance.
DO NOT expose the SC2,6 Gumcart to freezing temperatures. Only use clean water to refill
the boiler.
Clean your SC2,6 Gumcart regularly with steam or a damp cloth. Occasionally, the SC2,6
Gumcart high grade steel cabinet can be rubbed with a little oil to maintain its polished steel
finish.
Should the SC2,6 Gumcart require servicing, this must be conducted by authorised personnel
only!
DO NOT DISMANTLE the steam generator or undertake procedures not described in this
manual. Such action invalidates the warranty.

5.9

Recommended Services

A post installation inspection should be carried out at approximately 500 working hours.
This consists of inspecting water and chemical filters and boiler level sensor. Also a visual
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inspection of the interior for condition. Based upon the findings, a service interval can be
formulated i.e..
If all components are clean and in good condition, a further inspection would not be
Recommended Full Service – Minimum 1 per year
(2 services may be required if machine is heavily used) required for another 500 working
hours.

Only autorised and trained persons should undertake descaling procedures. For
this reason these procedures have been removed from this version of the manual

5.10

After use machine & Accessory care guide

After using your OspreyDeepclean steam cleaner the following procedure must be carried
out to ensure the machine remains in a sanitised condition.
•

All accessories (eg brushes & nozzles) must either be steam cleaned or washed with a
solution of warm water and an approved disinfectant afteruse

•

Once cleaned, ensure all accessories are thoroughly dried and stored in the clean and
dry accessory bag provided.

•

Extension tubes must be cleaned internally using steam preferably, or asolution of warm
water and an approved detergent and shaken thoroughlyto dry. Allow to dry completely
before storing.

•

All accessible interior and exterior surfaces of the machine should bewiped over with a
solution of clean water and an approved disinfectantor preferably steam and thoroughly
dried with a clean dry cloth.

•

The machine should now be stored in a cool, dry atmosphere and away from any heat
source. i.e. radiators, boilers or central heating units.
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Never allow any part of the SC2,6 Gumcart to be immersed in water.

Never allow children, inexperienced, untrained or unauthorised people access to the SC2,6 Gumcart .

•

•

Plug machine into a suitable
electric socket and press top
section of green on/off switch

Open front cover

After a few seconds press top
section of orange Boiler switsch

Remove black water resevoir
cap and fill with clean cold tab
water

Allo 5 mins for the machine to
heat up. The machine is ready
when the Green Indicator light
goes on.

Open the front panel and
connect teh steam hose with the
red button facing up. Push firmly
and the hose will click in place.

Always wear full PPE when working in confined spaces mask, goggles, gloves & overalls

•

Fill grey cap chemical tank
with manufacturer‘s approved,
chemical if required

Always follow the correct procedure when filling the water reservoirs.

•

Operating Procedures of the SC2,6 Gumcart

Always check daily before use that the power supply cable, plug and sockets are in good condition; check for visible signs of damage
(do not use if damaged)

•

The following rules must be observed when using the SC2,6 Gumcart

Operating Procedure
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The light, when illuminated,
indicates the chemical tank
need refilling.

Refilling the SC2,6 Gumcart

Use right switch to release
steam. Press and hold to select
required level.

The light, when illuminated,
indicates the water resevoir
need refilling.

Use left switch to activate
chemical injection. Detergent
pump will dose automatically
every second.

Operating Procedures of the SC2,6 Gumcart – continued

Light will go on.

Select the appropriate accessory
for the job at hand.

UK

Disclaimer
The information contained in this document is furnished without warranty of any kind. Users
should consider this data only as a supplement to other information gathered by themselves
and must make independent determinations of the suitability and completeness of information from all sources to
ensure proper use and disposal of these materials and the safety of their employees and
customers.
FRANK GmbH,
Zur Dornheck 15-17
35764 Sinn-Fleisbach
Deutschland/Germany
Tel: 0049 2772 9435 0
Fax: 0049 2772 9435 55
info@frank-hdr.de www.ospreyfrank.de
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